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Knappe Mehrheit für den Haushalt
SPD, Grüne und FDP stimmen dafür / CDU, LBA und Linke sind dagegen
von dirk windmöller
Löhne. Wenn es um die Verabschiedung des Haushalts geht, ist die Mehrheit für den Entwurf in den
letzten Jahren immer eher knapp gewesen. Das war auch bei der ersten Haushaltsverabschiedung
der neuen Legislaturperiode nicht anders. Mit 24 gegen 21 Stimmen wurde der Entwurf von
Kämmerer Bernd Poggemöller verabschiedet.
Für den Haushalt stimmen die SPD, die Grünen und die FDP. "Wir sind sicher, dass wir den Weg der
Haushaltssanierung erfolgreich zu Ende gehen", brachte es der SPD-Fraktionschef Wolfgang Böhm
auf den Punkt. Abgelehnt wurde das Zahlenwerk von CDU, LBA und Linken.
Die Gründe für die Ablehnung sind alle Jahre wieder ähnlich. "Für uns ist kein strikter Sparkurs
erkennbar. Dieser Haushaltsentwurf zeigt nicht den Weg aus dem Schuldenberg", kritisierte der CDUFraktionsvorsitzende Florian Dowe.
Vorausgegangen war dieser Entscheidung die Ablehnung der meisten Anträge der CDU zum
Haushalt. In vielen dieser Anträge stecken Forderungen, die die Union schon lange erhebt. Da geht es
zum Beispiel um die Verkleinerung des Rates oder die Reduzierung der Fraktionszuwendungen.
Deutlich mehr Geld sparen würde die Stadt, wenn der Rat einem anderen Antrag der CDU gefolgt
wäre. "Wir fordern den Wegfall einer weiteren Dezernenten- und einer Amtsleiterstelle", so Dowe.
Dafür stimmte neben der CDU nur die LBA.
Auch die LBA fand für die meisten ihre Anträge keine Mehrheit. Abgelehnt wurde die Kürzung der
Zuschüsse für den Stadtjugendring von 1.705 Euro auf 250 Euro jährlich oder auch der Antrag auf ein
verändertes Gebührenmodell der Musikschule. LBA-Chef Hermann Ottensmeier: "Die konkreten
Zahlen weisen nicht aus, wie die Verschuldung zu bremsen ist."
Spannend war es für Beobachter bis zur Abstimmung, wie sich die Linke verhalten würde. Immer
wieder wurde deutlich, wie sich Wolfgang Böhm (SPD) in seinen Beiträgen um die Linke bemühte.
Unterstützung von SPD und Grünen gab es für den Linken-Antrag, dass die Stadt dem Bündnis "Für
die Würde unserer Städte" beitreten soll. Das Bündnis hat das Ziel, Kommunen, die vor dem
finanziellen Aus stehen, vor dem endgültigen Absturz zu bewahren.
Dass die SPD um die Zustimmung der Linken zum Haushalt bemüht war, zeigt auch das Thema
Straßen. Ziel soll sein, ein systematisches Straßenerhaltungsmanagement zu etablieren. Dieser SPDAntrag wurde um Passagen aus Linken-Anträgen erweitert. So soll es nicht nur um ein
Sanierungskonzept für Straßen gehen, sondern auch um Geh- und Radwege. Für diesen Antrag
stimmten alle Ratsmitglieder. "Es ist auch dem Wirken der Linken zu verdanken, dass sich die
Kaputtspar-Mentalität in Löhne ändert", freute sich Linken-Chef Ulrich Adler.
Diese Freude trug ihn und seine Fraktionskollegin Stephie Karger aber nicht bis zur HaushaltsZustimmung: "Wir würdigen das Entgegenkommen der anderen Fraktionen. Es war aber noch nicht

konkret genug. Die Umverteilung des Reichtums spielt in der Debatte vor Ort keine Rolle", spielte er
auf die erneute Ablehnung des Linken-Antrages an, die Gewerbesteuer kräftig zu erhöhen.
Die SPD als Löhner Regierungspartei kam mit allen Anträgen durch. So soll die Verkehrssituation am
Becker Kreuz verbessert werden. Auch der Bau eines Bolzplatzes an der Glockenstraße soll
weiterverfolgt werden. Geprüft wird, ob auf dem Dach der Musikschule eine Photovoltaikanlage
errichtet werden kann.
Die Grünen stimmten das erste Mal seit Jahren dem Haushalt zu. Ein wichtiger Grund dafür ist die
Sanierung des Gymnasiums. "Mit der Ablehnung des Haushalts stimmen sie gegen diese wichtige
Infrastrukturmaßnahme. Das ist schade", so Silke Glander-Wehmeier. Unter anderem wurde auch ihr
Antrag angenommen, Auszubildenden der Verwaltung und der Wirtschaftsbetriebe eine
sechsmonatige Nachbeschäftigung anzubieten. Auch die FDP stimmte zu. "Das ist eine Entscheidung
für die Zukunft unserer Stadt", so Uwe Neuhaus.

