
Wie die Grünen Unnas Haushalt entlasten wollen 

Von Dennis Liedschulte 31.01.2018 

 

Die Stadt Unna hat aktuell ein sehr dünnes Portemonnaie und könnte in den nächsten 
Jahren Probleme mit dem Haushalt bekommen. Die Ratsfraktion der Grünen fordert 
aus diesem Grund, dass die politischen Parteien auch selber mit dem Sparen 
anfangen.  

Unna geht das Geld aus. Nach Informationen der Stadtverwaltung gibt es in den nächsten 
Jahren ein Defizit von mehreren Millionen im Haushalt. Es fehlen rund 3,5 Millionen Euro im 
Jahr. Die erste Möglichkeit wäre eine Erhöhung von Gewerbesteuer oder eine Kürzung von 
diversen Leistungen wie Sport-, Kultur- oder Jugendangebote. Die Ratsfraktion der Grünen 
hat noch einen weiteren Plan. Sie fordern eine Kürzung von 30 Prozent bei den 
Fraktionszuwendungen. 

Was sind Fraktionszuwendungen? 

Jede Partei bekommt Geld. Damit bezahlen die Grünen und Co. ihre Arbeit im Rat. Aber 
auch Personalkosten und Öffentlichkeitsarbeit. Insgesamt haben die Parteien des Rates der 
Stadt Unna im Jahr 2017 420.000 Euro bekommen. Die jeweilige Summe richtet sich nach 
der Größe der Partei. So haben SPD (147.600 Euro) und CDU (109.200 Euro) mehr 
bekommen als die Grünen (58.800 Euro), die FLU, FDP und Linke (jeweils 28.800 Euro) und 
die fraktionslosen Mitglieder (18.000 Euro). 

Von dem Betrag von 58.800 Euro haben die Grünen im vergangenen Jahr 9659,23 Euro an 
den Haushalt der Stadt Unna zurückgezahlt. Das sind circa 16 Prozent. „Die Politik sollte als 
erstes vor der eigenen Haustür kehren. Wenn wir von den Bürgern der Stadt Unna 
Einsparungen abverlangen, müssen wir selbst auch etwas zur Kostenminimierung beitragen“, 
sagt Charlotte Kunert (Fraktionsvorsitzende) von den Grünen. Aus diesem Grund fordern die 
Grünen, dass alle Parteien 30 Prozent ihres Geldes zurück an den Haushalt der Stadt Unna 
zahlen sollen. 
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Das sagen die anderen Parteien 

Die SPD war zu einer Stellungnahme am Mittwoch (31. Januar) nicht zu erreichen. 

Rudolf Fröhlich (CDU): „Das Geld ermöglicht eine professionelle Arbeit der Parteien. Wir 
werden das Thema der Fraktionszuwendungen in einem interfraktionellen Gremium über den 
Haushalt besprechen. Da sind alle Parteien anwesend. Wenn wir zu einer Übereinkunft 
kommen, dann gehen wir damit an die Öffentlichkeit. Ich denke, dass wird im Juni der Fall 
sein.“ 

Günter Schmidt (FDP): „Wir geben seit einigen Jahren circa 25 Prozent der 
Fraktionszuwendungen zurück. Das haben wir in der Partei längst diskutiert. Wir haben die 
Nachricht der Grünen positiv aufgenommen und gesagt, dass es gängige Praxis bei uns ist.“ 

Positive Resonanz auf den Grünen-Vorschlag 

Petra Weber (Die Linke): „Einerseits brauchen die Parteien das Geld für eine professionelle 
Arbeit. Andererseits ist es richtig, dass auch wir sparen. Ich finde den Vorschlag der Grünen 
gut. Ich denke, dass der Grundstock für die politische Arbeit gleich bleiben sollte. Aber man 
könnte eventuell etwas an der „Pro-Kopf-Pauschale“ ändern. Zukünftig könnten wir auch 
noch überlegen, ob nicht der ein oder andere Ausschuss zusammengelegt wird. Wir haben 
2017 circa 4000 Euro zurückgezahlt, da diese Summe über war.“ 

Klaus Göldner (FLU): „Ich unterstütze den Vorschlag der Grünen. Es wird das 
Gesamtproblem aber nicht lösen. Es ist nur ein Anfang. Wir haben den Vorschlag schon 
früher gemacht. Da gab es allerdings weniger Zustimmung. Im Jahr 2017 haben wir 47,2 
Prozent unserer Zuwendungen an die Stadt zurückgezahlt. Es kann nicht sein, dass wir 
Steuern erhöhen oder Gelder kürzen, aber selbst nicht sparen. Es ist ein unglaublich 
wichtiges Zeichen seitens der Politik.“ 

Steuererhöhungen und Kürzungen 

Anfang Februar wollen die Grünen sich in einer Klausurtagung treffen. Denn Unna wird wohl 
auch um das Kürzungen und Steuererhöhungen nicht drum herum kommen. Die, so die 
Grünen, sollen aber möglichst fair und sachlich diskutiert werden. 

 


