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Die SPD feiert eine
Kürzungsorgie in Hamm

Im Dezember 201 4 hat der Rat der Stadt Hamm, gegen die Stimmen
der Fraktion DIE LINKE, den Haushalt für das Jahr 201 5 beschlossen. Der Linksdruck dokumentiert die Rede des Fraktionsvorsitzenden von DIE LINKE, in Auszügen:
Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren,
in einer der letzten Ratssitzungen
hat Herr Kocker erklärt, 80 Prozent
der SPD Forderungen seien in den
Koalitionsvereinbarungen berücksichtigt. Das haben wir zum dama-

ligen Zeitpunkt milde belächelt.
Nun liegt der Haushalt vor und wir
müssen uns korrigieren –dieser
Haushalt trägt eindeutig die Handschrift der SPD. Nie zuvor war ein
Haushalt unsozialer, kinderfeindlicher und gegen Fortsetzung auf Seite 3

DIE LINKE kämpft für
Steuergerechtigkeit

Die im Rat der Stadt Hamm beschlossenen Erhöhungen (Eintritte,
Gebühren, Steuern) wären zu vermeiden gewesen, wenn CDU und
SPD den Anträgen der Linken gefolgt wären.
DIE LINKE hat auf der Ratssitzung
zum Haushalt 201 5 die Einstellung
von zusätzlichen Steuerprüfern gefordert. Jeder einzelne
Steuerprüfer
erwirtschaftet im Jahresdurchschnitt
Mehreinnahmen
in
Höhe von 350.000 Euro und refinanziert damit auch sein Gehalt.
Statistisch werden die
Gewerbesteuern nur
alle 1 3 Jahre geprüft, jede Überprüfung hat in der Vergangenheit
zu Steuernachzahlungen geführt.
Ohne Diskussion haben SPD und

CDU diesen Antrag abgelehnt. DIE
LINKE bezeichnete dies als Kniefall vor den Logistikunternehmen,
denn wer um derartige
Ansiedlungen
buhle, für den ist
Steuergerechtigkeit
zweitrangig.
CDU und SPD
plündern weiterhin
als moderne Wegelagerer alle Bürgerinnen und Bürger
gnadenlos aus. Die Große Koalition spekuliert dabei auf den Verlust
des Langzeitgedächtnisses bei
den Wählerinnen und Wählern.

Alişan Şengül, Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE im Rat der Stadt Hamm

Liebe Leserinnen und Leser,
in Ihren Händen halten Sie die
aktuelle Ausgabe des Linksdruck, dessen Schwerpunkt der
Haushalt der Stadt Hamm für
das Jahr 201 5 ist. Das neue
Jahr 201 5 hält, aufgrund der
großen Koalition der Verantwortungslosigkeit von CDU und
SPD in dieser Stadt, wieder einmal einige Grausamkeiten für
uns Bürgerinnen und Bürger bereit. Aber auch auf Bundes- und
Landesebene dürften unangenehme Entwicklungen nicht lange auf sich warten lassen. Seien
es das Freihandelsabkommen
TTIP mit all seinen negativen
Folgen, die Freigabe von
Fracking, eine weitere Ausweitung des Überwachungsstaates
und und und.
Aber wie heißt es doch so
schön: „Wer nicht kämpft, hat
schon verloren.“ Lassen Sie
mich hinzufügen, am besten
kämpft es sich in Gemeinschaft.
Kommen Sie doch ruhig einmal
bei einem unserer Treffen
vorbei.

Herzlichst Ihr
Alisan Sengül
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Große Koalition der Bildungsungerechtigkeit
Nicht in jedem Stadtbezirk sollen Kinder Abitur machen dürfen
Mit den Stimmen von CDU und SPD hat der Rat der Stadt Hamm beschlossen, die Karlschule
zu einer weiterführenden Gemeinschaftsschule zu machen. Allerdings soll die Karlschule zu einer weiterführenden Gemeinschaftsschule ohne eine gymnasiale Oberstufe werden.
DIE LINKE fordert eine Schule
die gemeinsames Lernen ermöglichet, eine Schule die gymnasiale Standards beinhaltet,
eine Schule die nicht ausgrenzt,
sondern grundsätzlich einbezieht, eine Schule in der Kinder
und Jugendliche gefördert und
nicht selektiert werden. In jedem
Stadtbezirk müssen Kinder und
Jugendliche jeden Schulabschluss erreichen können,
wohnortnah und gemeinsam.
Das muss in Rhynern möglich

sein, aber auch in Heessen. Elternwille in Herringen war eben
keine Schulform in der die gymnasiale Oberstufe ausgeklammert ist,
sondern
eine
Gemeinschaftsschule auf der jeder Abschluss erreicht werden
kann.
In Herringen wird der Elternund Schülerwillen ignoriert - in
Heessen wird sich dies wiederholen. Das ist unglaublich. Hier
werden zum wiederholten Male
eine Riesenmöglichkeiten ver-

geben, endlich ein Stück Bildungsgerechtigkeit zu schaffen
und Inklusion umzusetzen.
Die Ratsmehrheit verweigert
den Schüler*innen in einem
Stadtteil weiterhin die Möglichkeit einen gymnasialen Abschluss zu erreichen. Es geht
dabei um die Möglichkeit des
gymnasialen Abschlusses, nicht
um die Verpflichtung. Mit Einheitsschule hat das absolut
nichts zu tun.

Erhöhung der Grundsteuer B
SPD und CDU bitten die Mieter in Hamm zur Kasse

Die Grundsteuer ist eine von der Stadt erhobene Steuer, auf Grundstücke und deren
Bebauung. Eine Erhöhung der Grundsteuer B, kann direkt auf die Mietnebenkosten von
Mieterinnen und Mietern aufgeschlagen werden.
Durch die im Rat beschlossenen Erhöhungen der Grundsteuer
B
wird
die
Durchschnittsfamilie in Hamm
um ca. 1 60.00 € belastet, mit
dieser Erhöhung steigt die
Belastung auf über 200,00 €.
Diese Summe entzieht die
große Koalition den Familien
allerdings auch an monatlicher Kaufkraft. Wir leben in
einer Stadt mit einer außerordentlich geringen Kaufkraft und
dies führt zu einer weiteren Schwächung der Klein- und mittelständischen Unternehmen vor Ort.
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Und da ist die SPD durchaus konsequent.
Die SPD hat die Menschen mit Hartz IV in Armut und Altersarmut
gestürzt, die SPD hat die
Kommunen der Willkür
des Stärkungspaktes ausgesetzt und nun plündert
sie die Menschen in
Hamm gnadenlos aus.
Und dabei vergessen wir
nicht, dass die SPD zuvor
Die Grundsteuererhöhung ist eine im Landtag die Erhöhung der
lupenreine SPD Steuer. Mit keiner Grunderwerbssteuer beschlossen
anderen Fraktion im Rat wäre dies hat.
so möglich gewesen.

Fortsetzung von Seite 1

Die SPD feiert eine
Kürzungsorgie in Hamm
die Inte ressen der Mehrheit der
Bevölkerung gerichtet. Die SPD hat
dieser Stadt nicht nur den Stärkungspakt aufgezwungen, sie stürzen immer weitere Teile der
Bevölkerung in die Armut.(...).
Herr Hunsteger Petermann hat bei
der Haushaltseinbringung erklärt,
„Wir werden unsere Ziele erreichen“ und wie üblich darauf verwiesen, dass die Eckpunkte dieses
Haushaltes nicht verrückbar seien
und dem Stärkungspakt geschuldet
seien. Kürzen und gestalten allerdings schließen sich aus, es wird
nicht gespart sondern gekürzt und
zwar drastisch. Theoretisch bleibt
eine Investitionsobergrenze von
rund 5,5 Millionen Euro – das ist
geradezu lächerlich, denn dieser
Haushalt gibt keine Antwort auf die
Frage wie erfolgt die Finanzierung
der Waldenburger Straße, des Museums. Die zu erwartende Erhöhung der LWL Umlage findet sich in
diesem Haushalt nicht wieder. Bei
den Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sie aus den
Fehlern der Vergangenheit nichts
gelernt. Der Stellenplan ist eine Unverschämtheit, Arbeitsverdichtung
wird nicht beseitigt, Überlastungen
nicht berücksichtigt. (...)

Investitionen notwendig
Die öffentliche Hand muss investieren und zwar insbesondere in den
personellen Bereich. In der öffentlichen Verwaltung darf keine Arbeitszeit verdichtet oder optimiert
werden, zusätzliche Stellen sind dri
gend notwendig und zwar nicht nur
im Bereich der aufsuchenden Sozi-

alarbeit. Gerade aufsuchende Sozialarbeit findet seit Jahren nicht
mehr statt, die vorgesehenen Stellenanteile sind nicht viel mehr als
Alibiansätze, das betrifft insbesondere den Hammer Westen und
Norden.
Wir brauchen ein Sozialticket. Wir
brauchen einen personalintensiven
ÖPNV, der für jeden Bürger und je-
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Bürgerin

Die Grundsteuererhung ist nur
einen Baustein im Gesamthaushalt.
Eintritte, Gebühren, Steuern, Abgaben und Fahrpreise werden in dieser Stadt erhöht und schwächen
die Kaufkraft vor Ort nachhaltig.(...)
Alle Freizeit-, Sport- und kulturellen
Einrichtungen sind betroffen. Maxipark, Musikschule, Maximare, Tierpark. Die Debatte um das Museum

nutzbar

ist. ist nichts weiter als die Einleitung
All das ist zu finanzieren, selbst der Schließung oder des Verkaufes.
dann, wenn Ihre Abgeordneten Als Sparbeitrag zum weiterhin überdas auf der Bundes- und Lan- schuldeten städtischen Hausdesebene verhindern. Wenn nun halt führt die Stadt Hamm eine
aus Berlin oder Düsseldorf keine neue Steuerart ein. Ab 201 5 wird es
Hilfe zu erwarten ist, dann müs- eine Wettbürosteuer nach dem Vorsen sie eben kommunal handeln bild der Stadt Hagen geben. Jährund die Gewerbesteuer erhöhen lich 50.000 Euro Einnahmen sind
– und zwar zeitnah. (...)
geplant. Das ist mehr als spekulativ,
denn sie wissen, über diese Steuer
Der Griff in den Geldbeutel wird nicht in den Parlamenten, sondurch die Hintertür
dern im Gerichtssaal entschieden.
Die Stadt Hamm wäre gut beraten,
Herr Oberbürgermeister, Sie haben dem Beispiel der Stadt Ahlen zu folin der Vergangenheit stets darauf gen.
verweisen, dass es keine Steuererhöhungen geben werde (...).
Fortsetzung auf Seite 4
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Fortsetzung von Seite 3

Die SPD feiert eine
Kürzungsorgie in Hamm
Sie vernichten
Lehrschwimmbec
ken, schließen die Eishalle . Das die

Rücklagen der
Schulen nun
dazu dienen
Haushaltslöcher zu stopfen ist ein
Novum in der
Geschichte der
Stadt Hamm,
die die Kürzung
der
Schulbudgets
um 25 Prozent ist inakzeptabel.
Bei den Elternbeiträgen der OGS,
verzichtet die Stadt auf Einnahmen im Bereich der Spitzeneinkommen
–
die
aktuelle
Gebührenstaffelung ist unsolidarisch und sozial ungerecht. Die
Gebühren für Glücksspielgeräte
werden viel zu spät erhöht, während jahrelang über mangelnde
Steuerungsmöglichkeiten bei der
Ansiedlung neuer Spielhallen debattiert wird.
Die Stellplatzablösebeträge der
Stadt Hamm liegen im Landesvergleich im unteren Bereich, weit unter dem Durchschnitt.

Haushalt der Kinderarmut
Das was wir hier als Beschlussvorlage vorliegen haben, ist ein
Haushalt, der die Kinderarmut
festschreibt, ein Haushalt der die
niedrigste Abiturientenquote nicht
verändern will, der den Verlust von
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Kaufkraft vorsätzlich in Kauf
nimmt, der Armut nicht zur Kenntnis nimmt und die Anzahl der Gebäudeleerstände vergrößert. Es ist
ein Haushalt, der das lokale Bildungsgefälle
festschreibt und
weiteren Stellenabbau
zementiert,
ein
Haushalt der auf
fiktiven Einnahmen aus Bußgeldern basiert.
Wir werden dieser Kürzungsorgie,
die
ausschließlich
dem kommunalen Stärkungspakt geschuldet
ist nicht zustimmen, sie kürzen
bei denen die nur wenig haben
und verzichten auf Einnahmen
dort, wo sie möglich und sozial
gerecht wären. Der Stärkungspakt
Herr Kocker ist nicht die ausgestreckte helfende Hand aus Düsseldorf, der Stärkungspakt ist der
Verlust der kommunalen Selbstverwaltung, das ist moderne Wegelagerei.
Es ist ein Haushaltssanierungsplan, der die Interessen und die
Lebensbedingungen der Bürgerinnen und Bürger ignoriert, der Arbeitsplätze
vernichtet
und
Minderjährigen jede Perspektive
nimmt. Es ist die SPD – der Politik
in Berlin und Düsseldorf folgend –
die für eine weitere Verarmung der
Bürger*innen verantwortlich ist,
sie setzen auch auf der lokalen
Ebene ihre Agenda der Umverteilung von unten nach oben gnadenlos fort.

Ständige Termine
Sonntagsfrühstück
Jeden 1 . Sonntag im Monat
ab 1 0.30 Uhr lädt der Kreisverband
zum politischen Frühstück in die
Geschäftsräume
- Oststraße 48 - ein.

Mitgliederversammlung

Die genauen Termine können
der Homepage des Kreisverbandes http://www.dielinkehamm.de entnommen werden.
Jede Bürgerin, jeder Bürger ist
herzlich willkommen. - ab 1 9.00
Uhr in der - Oststraße 48 -.

Jeden 1 .und 3. Donnerstag im
Monat von 1 5.00 bis 1 7.00 Uhr
informiert der Verein Glasklar e.
V. zur Hartz IV Gesetzgebung
(SGB II und XII). Vorherige
Terminabsprachen sind nicht
erforderlich, bei Bedarf wird
außerhalb dieser Zeiten die
Begleitung zum Kommunalen
Jobcenter angeboten.
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