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Der Fünfte Dezernent 
Geldverschwendung – Made in Herne 

 

Was nicht sein darf: Die großen Parteien leisten sich auf unsere 
Kosten einen höchstdotierten Posten, für den erst Arbeit gesucht 
werden muss. Aber bei uns wird gespart! 
 
Fakt ist: Sie brauchen etwas von der Stadt, eine Dienstleistung, das 
Ausstellen einer Bescheinigung oder etwas anderes? Dann haben 
Sie sich bestimmt schon darüber „gefreut“: Alles ist teurer 
geworden! 
  

Fakt  ist: Sie nutzen das Angebot für Kultur und Freizeit? Auch hier 
haben Sie festgestellt: Es ist teurer geworden! 
 

Fakt ist: Sie sind Mieter oder Eigentümer einer Wohnung oder eines 
Hauses? Sie sind eventuell gar Gewerbetreibender? Die nächste 
Erhöhung der Grundsteuer B und des Hebesatzes für die 
Gewerbesteuer sind bereits beschlossen! Das betrifft uns alle.  
 

Was gerade passiert: Man schreibt einen neuen Dezernenten aus, 
Jahresgehalt um die 100.000 Euro! Einen Dezernenten, den bislang 
niemand gebraucht hat. Und natürlich kommt dieser nicht allein! 
Er benötigt ja auch seinen Stab und sein Vorzimmer! 
 

Hintergrund: Die Stadtverwaltung kommt seit Jahren mit vier 
Dezernenten aus. Jetzt soll aus Parteiproporz ein zusätzlicher 
beschäftigt werden. Unsere Stadt steht seit Jahren unter 
Haushaltssicherung. Jedes Jahr müssen Stellen gestrichen werden. 
Die Stadt kann kaum noch ihre Aufgaben für uns wahrnehmen.  
 

Beispiele gefällig: 
 

-  Die Reinigungszyklen und Rückschnitte für städtische Flächen 
sind immer weiter zurückgefahren worden. Straßenbäume im 
Feldherrenviertel beschädigen bereits die ersten Fassaden.  



 

Weitere Informationen: www.piraten-herne.de 

-  Das Gebäudemanagement unserer Stadt war aus 
Personalmangel nicht in der Lage, die wichtige Datenerfassung 
der städtischen Gebäude wahrzunehmen. Das soll jetzt eine 
Fremdfirma übernehmen. Kosten bis zu 800.000 Euro – unser 
aller Geld! 

- Von Beschäftigten unserer Stadt liegen Überlastungs-anzeigen 
vor. Nicht weil sie zu faul sind. Nein, weil immer weniger 
Beschäftigte immer mehr Arbeit erledigen müssen. 

 

Und unsere Stadt? Die Ausschreibung für den fünften 
Dezernentenposten wird durchgezogen. Kostenneutral soll es sein, 
aber das Gutachten dazu liegt bis heute nicht vor. Um die Gelder 
einzusparen soll der Fachbereichsleiter des Umweltamtes - und der 
Vertreter gleich mit - eingespart und der Fachbereich damit faktisch 
lahm gelegt werden. 
 

Statt des unsinnigen Dezernentenpostens kann man beispielsweise 
 

- 1 Fachbereichsleiter im Umweltamt weiter beschäftigen und 
noch viel Geld sparen oder 

- 2 Bauingenieure einstellen, die beim Gebäudemanagement 
das Geld für die Datenerfassung gleich mit einsparen oder 

- 3 Verwaltungsmitarbeiter einstellen, die Arbeiten für die 
Bürger erledigen und auch mal schauen können, ob es für 
nötige Maßnahmen nicht Fördermittel gibt oder 

- 4 Beschäftigte bei Stadtgrün einstellen, die Grünflächen öfter 
reinigen, um unsere Stadt attraktiver zu gestalten. 

 
Wir Herner Piraten fordern, Schluss mit der Selbstbedienungs-
mentalität der großen Parteien. Wir müssen uns nicht alles 
gefallen lassen! 
 

Sagen auch Sie  N E I N  
zu dieser Selbstgefälligkeit auf unsere Kosten! 


