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HERTEN. Seit Jahren iam-mern Politik und Sfadt-
verwaltung über die er-
drückende Schuldenlast.
Doch 

- 
der- Bürger spürte

sie bisher kaum. Das^wird
sich ändern. Die Landes-
regierung drängt die Stadt
indirekt in den ,,Stär-kungspakt". Daftir müs-
sen aus dem längst ,,ent-
satteten" Haushalt weite-
re zehn Millionen Euro
herausgepresst werden.
Niemand weiß, wie das
gehen 

- soll. Doch iederweiß, dass es gehen muss.
Denn es steht- die Selbst-
ständigkeit der Stadt Her-
ten auf dem Spiel.

Die Situation ist bizarr: Die
ro.t-grüne 

_ _ Landesregierung
will den klammen Kommu-
nen bis zum Jahr Z02O mit
mehr als 4,6 Milliarden Euro
unter die Arme greifen. Doch
viele Städte wehren sich mit
Händen und Füßen dagegen.
Denn um in den ,,Genu§s,rdes
Geldes zu kommen, müssen
die Kommunen und ihre Bür-
ger auch selbst kräftig bluten.
Insofern bezeichnen viele
Bürgermeister den Stärkungs-
patt als Schwächungspakt.-

llessen erste Stufe läuft ietztan. Die ärmsten Städte in
NRW, darunter Marl, werden
per Gesetz zur Teilnahme ge-

nen Haushalt vorsieht. l)ann
also müssen Einnahmen und
Ausgaben wieder in der Waa-
ge sein. Zur Erinnerung: ln
diesemJahr wird die Stadi fast
50 Millionen Euro (!) rnclrr
ausgeben als einnehmcrr.

fi.risteuern hoch und
,l"i Einstellungsstopp

Kämmerer Pieper hat sich
an einent solchen I(onzept
vcrsucht- Iir ging von sr,lrr of-
timistischcn Annahlncrr aus,
zum Beispiel einem rrur mini-
malen Anstieg der l,crsonal-
kosten. Und trotzdcrn klafft
im Jahr 2017 ein l,och von
mindestens zehn Millionen
Euro im Haushalt.

Dieses Loch müssen die
städtischen Finanzexperten
und die Ratspolitiker nun in
einem ebenso schmerzhaften
wie eiligen Kraftakt schließ'en.

Höhere (irundsteuern l'(ir alle
Bürger, h0here Gewcrbcslcu-
ern ftir allc Firmen, lrÖlrcre
Gebührerr Iiir öffentllt.hc lrin-
richtungcn, keine llcliirde-
rungen unrl keine Naclrlrcset-
zung von lrci werden Stcllen
im Rathaus - diese Elnsclr nitte
liegen aul'tlcr Hand. l)ot'h sie
werden rrit lrt reicherr, rrrrr auf
zehn Mllliorren Euro zrr kom-
men. Eirrt. parl.eiüber.glt,ilen-
de Arbcitsgruppe mrl\\ nun
innerhallr weniger Wo1.[sn
den Harrslurlt nach w(,ileren
Sparpol cr rzia len durclr I orsten
und zusiilzlich innerh:rlll der
Stadtvcrwaltung sowlt, bei
den Dicrrstleistüngen tiir die
Bürger grundsätzlicht, struk-
turelle Veränderungcn crar-
beiten.

Einziges Tabu sind clabci of-
fenbar bctriebsbedingt(, Kün-
digungen.,,Entlassungen bei
einer Kommune hat es meines
Wissens bundesweit noch nie
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gegebcrr", \itgt Kämnrcn,r
Hermarrrr I'it,Pcr.

In rkrppr.llcr Hinsicltt
drängt lrrrrr rlit,Zeit. Auf derci_
n€fl St,ltt' rrrtrss der Kämmerer
am l. l)t'zt'rnber einen ferti-
gen ..Spirr-l Iaushalt vorlegen,
der l{at urrrss ilrn am 16:Fe-
bnrirr beseltllt,l(r'rr, und im
Mlirz muss cllt, Stlr«lt siclr für
derr Stärkungstrlak I ir rr rncklen.

Arrl der anderen Sr,itt, wol-
lerr tlie Ratsleute - untl ltii rger-
m('ister Dr. Uli Paetzel vorweg
- irr letzter Minute bel ihrei
Landesparteien auf einc Ilnt-
schJrfung rlcr Spar-Krilcricrr
driirrgen. I)r,rlr im Dezclnbr,r
si nrl dic l(r »rrr rnunalfinanz('n
Thcma lrrr Lurrtltag. paetzcl:
,,Was rlltrtrr llt,st lrltrsscn wirtl,
gilt filr tlk, niitlrslur l'ünf bis
siebor.f alr1t,." Mt,lrr, so glaubt
er, haben dic Städte dann
nicht mehr zu erwarten.

+ Kommpntar

Insofern hat Herten kaum
eine andere Wahl, als sich -wie es der kommissarische
Kämmerer Hermann pieper
formuliert - ,,dem Joch äes
Stärkungspaktes zu unterwer-
fen." Im Haupt- und Finanz-

(BMH) Auszüge aus der Sil_
zungdes Haupt_ und Finanz_
ausschusses:
O Slefan Grave (CDU):

,,Das Land verlangt, äass
wirzehn MillionäEuro
einsparen. Wie soll das
gehen? Einfache Lösun_
gen gibt es nicht. Es wür-
deunsdahergut tun, die
Fensterreden zu lasscn. F.s
gch t um die Selbstverwal-
tung der Stadt Herten. [,s
gehtum die Eigenstän-
digkeit dieser stadt.,,

O Carsten Löcker (SpD):
,Beträge in zweistelli§er
Milliorren h öh e, clie w"ir
ietzt beschaffen müssen,
sind richtig dicke Haus-
nummern, Wirwerden
mitallem nötigen Mul
die Erträge steigern und
die Aufwendungen redu-
zleren."

i B*orsu Atinaghi (UBp):
,, Der Stärkungspakt isi
nicht schlecht, denn wir
bekommen zis Millionen
Euro. Da_s bedöutet aber,
dass wir Iintlassungen
vornclr lncn, Aufgaben re_
duzlcren und Tafälsilber
wie rlit' Stadtwerke und
P rosoz verkaufen r.nti§-
ficll.i' :,,

ö'l'h omas Prinz.{I,in ke) :

,, l)ersoüaläbbälr u n cl «lc rr
Verkauf von Tafelsilhcr
wird es.rnit u rrs nlch t gc-
ben."

I fforbtUrtrnn ([JWG): i l

,,DIe'l'cI I rrlrhrrrq am Stär-,'

§tlmmen rur
§pär"Debatte

krrngslrirkl wird weh tun,
$le hl(,tf t aberauch:

Mit ausgestreckten Krallen setzt der pleitegeier zur Landung vor dem Rathaus an.

zwungen. Für
die zweite Stu-
fe können sich
Städte ,,freiwil-
lig" bewerben.
Tun sie es
nicht, drohen
allerdings
schmerzhafte
Daumen-
schrauben:
Ausschluss

!l Icrrkommemirhier
vor wie im Parlament
von Griechenland. 11

RatstrerrJoachim Jürgens
(HFB) während der Spar-

Debatte im Haupt- ünd
Finanzausschuss des Rates

ausschuss des
Rates rechnete
Pieper vor, was
der Stärkungs-
pakt für Herten
bedeuten wür-
de. Die Eckda-
ten:
Genaue Zah-
len aus Düssel-
dorf fehlen

c(!n. "I llilrgermeisterDr.
Pnetzel (SFDll,,Wi

von allen Förderproiekten des
Landes, Reduzierung der In-
vestitionen für Straßen, Ge-
bäude usw. auf ein Minimum,
Entmachtung des Rates durch
einen Sparkommissar, Beför-
derungs- und Einstellungs-
stopp in der Verwaltung...

noch. pieper
schätzt jedoch grob, dass Hier-
ten v_om Land neunJahre lang
feweils etwa sechs Millionei
Euro zu erwarten hätte. Die
werden aber nur freigegeben,
wenn die Stadt ein Finanz-
konzept vorlegt, das ftir das
Jahr 2077 einen ausgegliche-

derLandtägirn hcr
den§tär
tter heutigen Fässd r r g b1'-
schließt, ohnc tllss wlr
vorhcr en Isc]rcrlclende
Vcriirrrlcrungen errei-
chcn, clann ist das dar
Ende der kornrnunälen
Selbstverwaltung."


