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Konsolidierung der
Haushalte hat Priorität
Die CDU ist gut ins neue Jahr gestartet.
Unser Neujahrsempfang mit dem
Gastredner Georg Fahrenschon MdL,
dem designierten Präsidenten des
Sparkassen- und Giroverbandes, und
die Verleihung unseres Bürgerpreises
an den Verein „Arzt Mobil“ war ein
großer Erfolg. Hinzu gekommen sind
die Neujahrs-Veranstaltungen mit Thomas Hunsteger-Petermann, dem Oberbürgermeister vom Hamm, in Horst
und mit Stadtkämmerer Dr. Georg
Lunemann in Rotthausen. Dieser Auftakt dokumentiert, die CDU hat die
politische Arbeit sofort wieder aufgenommen.

Herausforderung
Stadtkasse
Dabei bleibt die Sanierung der Stadtkasse nicht nur eine Herausforderung,
sondern auch ein Dauerthema für die
nächsten Jahre. Wir haben unsere
Bereitschaft erklärt, den „Gelsenkirchener Weg“ weiter zu gehen. Ein
erfreuliches Ergebnis ist die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2011, die der Regierungspräsident zum Jahresende aussprach. Dies
ist auch ein Erfolg für unseren Kämmerer, Dr. Georg Lunemann.
Wir wollen auf diesem Weg weitermachen. Dabei werden wir uns weiterhin
konstruktiv verhalten und unsere Vorstellungen für eine moderne Stadtpolitik in die Diskussionen einbringen.
Dazu gehört auch, die bisherigen Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen und
einer Leistungsbewertung zu unterziehen.

Rot-grün soll
„Hausaufgaben“ erledigen
Bei der Sanierung der Stadtkasse kann
die rot-grüne Minderheitsregierung in
Düsseldorf ihren Beitrag leisten. Dazu
muss sie allerdings endlich „ihre Hausaufgaben“ erledigen. Für die zweite
Stufe des „Stärkungspaktes“, mit dem
rot-grün die Finanzsituation der Kommunen verbessern will, fehlen immer
noch die Teilnahmebedingungen.
Dabei ist der Meldeschluss auf den 31.
März diesen Jahres festgelegt. Ob Gel-

senkirchen sich an den Fördermaßnahmen beteiligt, hängt von den Rahmenbedingungen ab. Bislang stehen wir
einer Teilnahme eher skeptisch gegenüber.

Schuldenbremse für NRW
Eine in der Landesverfassung festgelegte Schuldenbremse ist für NRW das
Gebot der Stunde. Die „Schuldenkönigin Kraft“ macht trotz Steuermehreinnahmen von drei Milliarden Euro noch
vier Milliarden Euro neue Schulden.
Nordrhein-Westfalen sieht sich einer
Staatsverschuldung von fast
135.000.000.000 Euro gegenüber. Das
entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 7.554 Euro. Während die
CDU bereits seit fast einem Jahr für
eine solche Schuldenbremse kämpft,
blockiert die SPD weiter. Die Fortsetzung ihrer Schuldenpolitik ist verantwortungslos, vor allem gegenüber
unseren Kindern und Enkelkindern.
Die Konsolidierung der Haushalte im
Bund, im Land und in der Stadt wird ein
zentrales Thema der Politik in diesem,
und nicht nur in diesem Jahr sein. Wir
können dies erreichen, weil wir als
Land wirtschaftlich gut dastehen. Und
Gelsenkirchen braucht den Vergleich
mit den meisten anderen Kommunen
in NRW ebenfalls nicht zu scheuen.

Ihr
Guido Tann
Kreisvorsitzender

Für eine starke
Kommunalpolitik
Ein Plädoyer
für die Kommunalpolitik
hielt Georg
Fahrenschon
MdL beim
Neujahrsempfang
der CDU.
Der ehemalige bayerische Finanzminister und
neue Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes forderte, in Zeiten der fortschreitenden Globalisierung die
Stärken in den Gemeinden zu stärken. Deutschland sei auch deshalb
so gut aus den zurückliegenden
internationalen Krisenjahren heraus
gekommen, weil es über gute Kommunalstrukturen verfüge. Die Arbeit
der Gemeinden müsse gestärkt werden, auch durch Finanzhilfen des
Bundes und des Landes. „Aber Lokalpolitik darf sich nicht hinsetzen und
sagen: Von oben muss uns gegeben
werden. Aktivitäten müssen in den
Städten entwickelt werden.“

Bürgerpreis an „Arzt mobil“
„Eine bessere Wahl für den Bürgerpreis
hätten Sie nicht treffen können“, lobte
Georg Fahrenschon MdL, Festredner
beim CDU-Neujahrsempfang die Jury
für den Bürgerpreis. „Durch die Verleihung des Bürgerpreises soll der nun
bald in das 15. Jahr gehende Einsatz für
solche Bürger unserer Stadt, die eher am
Rande unserer Stadtgesellschaft stehen,
als beispielhaftes Engagement für die
Allgemeinheit gewürdigt werden“, stellte Bürgermeister Klaus Hermandung in
seiner Laudatio auf den Preisträger,
„Arzt mobil“ heraus.

eher gemieden werden“, führte Hermandung weiter aus. Dr. Wolfgang
Nolte, Gründungsvorsitzender des seit
1998 tätigen „Arzt mobil Gelsenkirchen
e.V.“, sagte in seiner Dankesrede: „Wenn
der Kranke nicht zum Arzt geht, muss
der Arzt zum Kranken gehen.“ Und hier
frage der Arzt auch nicht nach der Versicherungskarte.

„Alle Angebote des Vereins „Arzt mobil“
richten sich an Menschen, die aufgrund
ihrer besonderen sozialen Situation
oder ihres Drogenkonsum, man darf das
so deutlich sagen, in der Gesellschaft

CDU fordert Schuldenbremse fürs Land
„Frau Kraft hat durch ihre unsolide
Haushaltspolitik Nordrhein-Westfalen
bereits 2011 den letzten Platz in der
bundesweiten Schuldenstatistik eingehandelt. Doch der rot-grüne Schuldenberg bleibt auch dieses Jahr besorgniserregend: Nordrhein-Westfalen sieht
sich einer Staatsverschuldung von fast
135.000.000.000 Euro gegenüber. Das
entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 7.554 Euro“, stellt der CDUKreisvorsitzende Guido Tann fest.

Schuldenkönigin Kraft
„Frau Kraft bleibt mit ihrem Haushaltsentwurf für das Jahr 2012 weiter die
Schuldenkönigin. Rot-Grün nimmt drei
Milliarden Euro mehr Steuern ein,
macht aber vier Milliarden Euro mehr

Schulden“, kritisiert der CDU-Vorsitzende weiter. Deshalb unterstützt die
CDU in Gelsenkirchen die CDU-Landtagsfraktion, die schon seit fast einem
Jahr mit einem Antrag für die Einführung einer echten Schuldenbremse in
die Verfassung des Landes NordrheinWestfalen kämpft. Schon in der vergangenen Legislaturperiode hatte die
CDU-Landtagsfraktion diesen Antrag
gestellt, dem zwei Drittel der Abgeordneten zustimmen müssen. Aber schon
damals hatte sich Krafts SPD verweigert.

SPD in der Pflicht
„Wir müssen jetzt handeln, die Schuldenbremse einführen und endlich sparen. Die CDU in Gelsenkirchen fordert

SPD und Grüne auf, ihrer Taktiererei
ein Ende zu setzen und jetzt eine echte
Schuldenbremse für Nordrhein-Westfalen festzuschreiben“, fordert Guido
Tann und sieht hier auch die beiden
Gelsenkirchener Landtagsabgeordneten in der Pflicht.

Wöll: CDU macht beim AK Finanzen mit
Die CDU in Gelsenkirchen wird an
dem Arbeitskreis Finanzen, den die
SPD vorgeschlagen hat, teilnehmen.
„Wir werden uns dem Vorschlag,
gemeinsam nach Lösungen zur Bewältigung der Haushaltsprobleme zu
suchen, nicht verschließen“, erklärte
der CDU-Fraktionsvorsitzende Werner
Wöll beim Neujahrsempfang der CDU.
Zugleich kritisierte er das Verfahren,
diesen Arbeitskreis ins Leben zu rufen.

Statt es über die Presse zu verkünden,
wäre ein persönliches Gespräch zwischen den Fraktionsvorsitzenden
glaubwürdiger gewesen.

Haushaltssicherungskonzept genehmigt
Wöll kritisierte die Bundes- und die
Landesregierung, weil sie nur unzureichend die Finanzen der Kommunen entlaste. Kommunalpolitik sei in NRW
angesichts der Haushaltslage der
Gemeinden „schwierig genug“. 50 Prozent der Gemeinden könnten kein
genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorlegen. „Anders in Gelsenkirchen, hier haben Rat und Verwaltung unter Federführung unseres
Kämmerers Dr. Lunemann die Genehmigung durch den Regierungspräsidenten des Haushaltssicherungskonzepts
2011 erreicht“, so Wöll.

FH besser anbinden
Einmal mehr setzt sich die CDU für eine
bessere Verkehrsanbindung der Fachhochschule an das Stadtgebiet ein. Die
desolate Anbindung über Hegemannsweg und Gecksheide sei nicht länger
hinnehmbar. Er forderte die Stadt auf,
auch hier neu zu denken und zu planen.

Wöll: Vororte können keine
Leerstände mehr verkraften!
Die Insolvenz der Drogeriemarktkette
Schlecker veranlasst die CDU-Ratsfraktion zu Nachfragen in der nächsten
Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses. Ausschussvorsitzender Werner Wöll: „Auch wenn zwischenzeitlich
bekannt ist, dass eine Planinsolvenz
angestrebt wird, wird die Insolvenz
nicht ohne Auswirkungen auf den Einzelhandelsstandort Gelsenkirchen
bleiben. Neben dem Arbeitsplatzargument drängt sich natürlich auch die
Frage nach Filialschließungen in Gelsenkirchen auf. Von zwanzig war
zuletzt die Rede.“

Vororte können Leerstände
nicht verkraften
Von Interesse ist hier, ob der Verwaltung bereits Standorte bekannt sind,

die von einer Schließung bedroht sind
und welche Offensivstrategien es gibt.
Die Drogeriemarktkette ist häufig
auch in den Vororten anzutreffen. Eine
dortige Schließung würde zu einer
Ausdünnung, wenn nicht sogar zu
einem Wegfall des Spezialangebots
führen. Eine Schließung würde den
bereits vorhandenen Leerstand von
Ladenlokalen erhöhen, da kaum damit
zu rechnen ist, dass es in allen Fällen
zu Folgenutzungen kommen wird.
Wöll: „Deshalb muss unserer Auffassung nach alles daran gesetzt werden,
dass die Filialen möglichst in Gänze
erhalten bleiben. In den Fällen, wo dies
nicht möglich ist, sollte bei entsprechender Kenntnis bereits zeitig in die
Offensive gegangen werden. Noch
mehr Leerstände können die Vororte
in der Regel nicht verkraften.“

CDU fordert
Aufklärung über
den Handel mit
E-Zigaretten
Für die nächste Sitzung
des Ausschusses für
Sport und
Gesundheit
hat die CDUFraktion
beantragt,
dass die Verwaltung in einem ausführlichen Sachstandsbericht über
den Handel mit sogenannten EZigaretten in Gelsenkirchen informiert.

Totzeck: Klarheit für
Nutzer und Händler
schaffen
Hintergrund ist der Erlass des
nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums vom Dezember
2011. Dieser Erlass regelt den Vollzug des Arzneimittelgesetzes und
des Medizinproduktegesetzes. Die
zitierten Vorschriften ordnen nach
Auskunft des Ministeriums auch
den Handel und Verkauf von E-Zigaretten. So dürfen angeblich
besonders die nikotinhaltigen Flüssigkeiten ohne eine arzneimittelrechtliche Zulassung nicht in den
Verkehr gebracht werden. Die
Grüne Gesundheitsministerin Steffens warnt ausdrücklich vor strafrechtlichen Konsequenzen.
„Wir wollen Klarheit für die Nutzer
der elektrischen Zigaretten und die
Händler, die diese Artikel vertreiben. Die wachsende Aufmerksamkeit für dieses Produkt verdeutlicht
die Notwendigkeit für eine verbindliche rechtliche Klarstellung“, so
Christina Totzeck, gesundheitspolitische Sprecherin der CDU-Ratsfraktion.

CDU-Ratsfraktion informiert:
Verantwortlich: Werner Wöll, Wolfgang Heinberg
CDU-Ratsfraktion Gelsenkirchen, Emscherstraße
66, 45891 Gelsenkirchen

CDU-Fachgespräch Inklusion
Zu einem Fachgespräch trafen sich
jetzt Schülerinnen der Gelsenkirchener Fachschule für Heilerziehungspflege mit dem CDU-Sozialpolitiker und
stellv. Fraktionsvorsitzenden Wolfgang
Heinberg. Thema des Informationsgesprächs: Herausforderung Inklusion.
„Die Schülerinnen haben“, so Wolfgang Heinberg, „am Ende ihrer Ausbildung ganz konkret mit dem Thema
Inklusion zu tun.“ Denn die Arbeitsfelder von Heilerziehungspflegern sind
Behinderten- und Senioreneinrichtungen oder auch integrative oder heilpädagogische Gruppen in Kitas.
Heinberg: „Inklusion ist eine Aufgabe
und Herausforderung, die in den Köpfen anfangen muss und die das
Zusammenleben von Menschen mit
unterschiedlichen Möglichkeiten,
Grenzen und Bedürfnissen als Normalfall und nicht als Ausnahmesituation
versteht. Dafür brauchen wir einen
konsequenten, sach- und bedarfsgerechten und pragmatischen Weg.“

Masterplan
für GE gefordert
Heinberg: „Ich habe
sehr deutlich
gemacht, dass wir als
CDU-Fraktion im Rat der Stadt schon
Ende 2010 und in den anschließenden
Haushaltsberatungen für 2011 einen
Masterplan Inklusion für Gelsenkirchen gefordert haben und dass wir an
verschiedenen Stellen auch sehr kritisch (Stichworte: Dom-Platte oder
Erler Marktplatz) die Verwaltung beobachtet haben und nicht immer damit
zufrieden waren, wie z. B. bauliche
Maßnahmen den Bedürfnissen blinder
oder mobilitätseingeschränkter Menschen umgesetzt wurden.
Und im Kita-Bereich, speziell im
Bereich Ausbau U3, werden wir darauf
achten, dass das noch zu schaffende
Platzangebot auch den Bedürfnissen
und Notwendigkeiten behinderter Kinder und ihrer Familien gerecht wird.“

Verwässerung im
Grawenhof – CDU
fordert Aufklärung
Die Verwässerungen in der Zechensiedlung Grawenhof haben ein Ausmaß angenommen, das für die Anwohnerinnen und Anwohner nicht mehr
hinnehmbar ist. Die CDU-Fraktion hat
deshalb zur nächsten Sitzung des
Betriebsausschusses GELSENKANAL
von der Verwaltung einen umfassenden Sachstandsbericht eingefordert.
Wolfgang Heinberg, CDU-Stadtverordneter und Vorsitzender der CDU-Heßler: „Ich habe mir vor Ort selbst ein Bild
über die Situation im Grawenhof
machen können und sehe hier dringenden Gesprächs- und Handlungsbedarf.
Natürlich war die Niederschlagsmenge
der vergangenen Wochen besonders
hoch, doch kann ich mich nicht an vergleichbare Szenarien erinnern. Es müssen offensichtlich auch andere Ursachen vorliegen, die für diese Lage
verantwortlich sind. Das ist so nicht
mehr haltbar – es muss dringend Abhilfe geschaffen werden!“

