
SPD und CDU
wollen die

Sperrklausel
HERTEN. (BMH) Die Einzel_
ratsmitglieder und kleinenFraktionen protestierten
energisch. Doch SpD und
CDU ließen sich nicht be-
irren. In der Ratssitzung am
Montag beschlossen siö ei
nen Appell an die Landesre-
grerung, zttt Kommunal_
wahl 2O2O eine Drei-pro_
zent-Hürde einzuführen.

Wie berichtet, plant die
-andes-SPD eine Sperrklau_
;el, um Einzelkämöfer und
vlini-Fraktionen aüs Räten
md Kreistagen herauszuhal-
en. Sie würden die Hand-
ungsfähigkeit gefährden.

SPD-Fraktionsvorsitzender
üexander Letzel, der den Ap_
rell initiiert hatte, sagte in
rer Sltzung nichts _ wohl
ber CDU-Kollege Stefan Gra-
e. Er ftihrte aus-, dass es zwar
icht in Herten, iedoch in Es_
:n, Duisburg und Dortmund
)norme Probleme,, gebe.
Die drei kleinen Fräktionen
rd die drei Einzelratsmit-
ieder argumentierten dage-n an. Martina Herrmann
rüne) meinte, der Aus_
rluss kleiner parteien seit dem Prinzip ,,Mitmach-dt Herten" -unvereinbar.

,,demokratiefeindlich,, be-:tete Martina Ruhardt
*e) die Drei-prozent-Hür-
,,Die SPD mit ihrer absolu-
Mehrheit bestimmt doch
chon alles!" Ideen kleiner
ppierungen gingen künf-
rerloren, gab Lars Radziei)) zu bedenken. Einzffl
pferin Jutta Becker (WIR) |

te sich nicht unterkrie-
lassen und kündigte an:
werde auch noch mit

tor und Schnappatmung
kampf machen.,,i

_-f

SPD und CDU

wollen die

Herten. Die Einzelratsmitglieder und
kleinen Fraktionen protestierten
energisch. Doch SPD und CDU lie-
ßen sich nicht beirren. In der Ratssit-
zung am Montag beschlossen sie
einen Appell an die Landesregie-
rung, zur Kommunalwahl 2020 eine
DreiProzent-Hürde einzuführen.

Wie berichtet, plant die Landes-
SPD eine Sperrklausel, um Einzel-
kämpfer und Mini-Fraktionen aus

Räten und Kreistagen herauszuhal-
ten. SPD-Fraktionsvorsitzender Ale-
xander Lelzel, der den Appell initi-
iert hatte, sage in der Sitzung nichts
- wohl aber CDU-Kollege Stefan

Grave. Er führte aug dass es zwar
nicht in Herten, jedoch in Essen,

Duisburg und Dortmund ,,enorme
Probleme" gebe.

Die kleinen Fraktionen protestier-
ten. Martina Herrmann (Grüne)
meinte, der Ausschluss kleiner Par-

teien sei mit dem Prinzip ,,Mitmach-
stadt Herten" unvereinbar. Als ,,de-
mokratiefeindlich" bewertete Marti-
na Ruhardt (Linke) die Drei-Pro-
zent-Hürde: ,,Die SPD mit ihrer ab-

soluten Mehrheitbestimmt doch eh

schon allesl" Ideen kleiner Gruppie-
rungen gingen künftig verloren, gab

Radziej (UBP) zu bedenken.
Einzelkämpferin Jutta Becker
(WIR)kündigte an: ,,Ichwerde auch
noch mit Rollator und Schnappat-
mung Wahlkampf macheni! ruH
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SPD und CDU
wollen die

Sperrklausel
HERTEN. (BMH) Die Einzel-
ratsmitglieder und kleinen
Fraktionen protestierten
energisch. Doch SPD und
CDU ließen sich nicht be-
irren. In der Ratssitzung am
Montag beschlossen sie ei-
nen Appell an die Landesre-
gierung, zrtt Kommunal-
wahl 2O2O eine Drei-Pro-
zent-Hürde einzuführen.

Wie berichtet, plant die
Landes-SPD eine Sperrklau-
sel, um Einzelkämpfer und
Mini-Fraktionen aus Räten
und Kreistagen herauszuhal-
ten. Sie würden die Hand-
lungsfähigkeit gefährden.

SPD-Fraktionsvorsitzender
Alexander Letzel, der den Ap-
pell initiiert hatte, sagte in
der Sitzung nichts - wohl
aber CDU-Kollege Stefan Gra-
ve. Er führte aus, dass es zwar
nicht in Herten, jedoch in Es-
sen, Duisburg und Dortmund
,,enorme Probleme" gebe.

Die drei kleinen Fraktionen
und die drei Einzelratsmit-
glieder argumentierten dage-
gen an. Martina Herrmann
(Grüne) meinte, der Aus-
schluss kleiner Parteien sei
mit dem Prinzip ,,Mitmach-
stadt Herten" unvereinbar.
Als,,demokratiefeindlich" be-
wertete Martina Ruhardt
(Linke) die Drei-Prozent-Hür-
de: ,,Die SPD mit ihrer absolu-
ten Mehrheit bestimmt doch
eh schon alles!" Ideen kleiner
Gruppierungen gingen künf-
tig verloren, gab Lars Radziei
(üsP) zu beäenken. rinzffl
kämpferin Jutta Becker (WIR) '
wollte sich nicht unterkrie-
gen lassen und kündigte an:
,,Ich werde auch noch mit
Rollator und Schnappatmung
Wahlkampf machen." i' .-J

zung
einen

SPD und CDU
wollen die

Herten. Die Einzelratsmitglieder und
kleinen Fraktionen protestierten
energisch. Doch SPD und CDU lie-
ßen sich nicht beinen. In der Ratssit-

am Montag beschlossen sie
Appell an die Landesregie-

rung, zur Kommunalwahl202O eine
DreiProzent-Hürde einzuführen.

Wie berichtet, plant die Landes-
SPD eine Sperrklausel, um Einzel-
kämpfer und Mini-Fraktionen aus
Räten und Kreistagen herauszuhal-
ten. SPD-Fraktionsvorsitzender Ale-
xander Letzel, der den Appell initi-
iert hatte, sagte in der Sitzung nichts
- wohl aber CDU-Kollege Stefan
Grave. Er führte aus, dass es zwar
nicht in Herten, jedoch in Essen,
Duisburg und Dortmund ,,enorme
Probleme" gebe.

Die kleinen Fraktionen protestier-
ten. Martina Herrmann (Grüne)
meinte, der Ausschluss kleiner par-
teien sei mit dem Prinzip,,Mitmach-
stadt Herten" unvereinbar. Als ,,de-
mokratiefeindlich" bewertete Marti.
na Ruhardt (Linke) die Drei-pro-
zent-Hürde: ,,Die SPD mit ihrer ab-
soluten Mehrheit bestimmt doch eh
schon allesl" Ideen kleiner Gruppie-
rungen gingen künftig verloren, gab
I,ars Radziej (UBP) zu bedenken.

lkämpferin )utta Becker
(WIR)kündige an: ,,Ichwerde auch
noch mit Rollator und Schnappat-
mung Wahlkamnf machen-f run
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