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Seit Jahren macht die Stadt Unna Verluste in zweistelliger Millionenhöhe. Bis 2020 
ist sie gesetzlich dazu verpflichtet, das zu ändern und wieder schwarze Zahlen 
schreiben. Seit Neustem gibt es dafür einen Arbeitskreis aus Mitgliedern der 
Ratsfraktionen. Sie sollen Vorschläge sammeln, wo die Stadt sparen kann. Doch Teile 
des Arbeitskreises halten die Arbeitsweise für zu umständlich. 

Bisher gab es zwei Treffen des Arbeitskreises. Die Gruppe tagt alle 14 Tage. Bis Juni dieses 
Jahres soll sie ein Paket voller Sparmaßnahmen schnüren, bzw. jene konkretisieren, die die 
Stadt bereits in ihren Haushaltsplan geschrieben hat (siehe unten). Doch so richtig glücklich 
ist man im Arbeitskreis nicht über die organisatorischen Abläufe im Arbeitskreis. 

Das ist die Arbeitsweise des Arbeitskreises 

Kritikpunkt Nummer 1: 

Die Arbeitsweise ist zu langwierig. So werden in den Sitzungen immer nur einige, wenige 
Sparvorschläge ausdiskutiert. Vertreter der Verwaltung und der Politik besprechen diese im 
Arbeitskreis. „Stattdessen wäre es doch gut, wenn die gesamte Liste aller möglichen 
Sparmaßnahmen an einem Tag auf den Tisch käme“, sagt Petra Weber, 
Fraktionsvorsitzende der Linken in Unna. Denn: Viele Maßnahmen hätten sich bereits 
herauskristallisiert, man müsse nicht alles „peu a peu“ besprechen. 

Kritikpunkt Nummer 2: 

Einige Mitglieder des Arbeitskreises, so Petra Weber, wissen oft nicht schnell genug über 
neue Kostensteigerungen bei Baumaßnahmen Bescheid. „Dass die Sanierung der Stadthalle 
1,8 Millionen Euro teuer wird, habe ich auch erst aus der Presse erfahren„, kritisiert die Linke. 
Es könne nicht sein, dass es erst hieß, die Stadt müsse 3,5 Millionen Euro konsolidieren, 
„und dann explodieren die Kosten woanders.“ 

Die Stadthalle Unna muss renoviert werden. Doch die Sanierung 

kostet mehr als erwartet. Foto: Anna-Maria Knaup/Unna24 

Kritikpunkt Nummer 3: 

Die Beratungen sind für die Bürger laut FDP, Grüne, Linke und FLU ohne Transparenz. Sie 
sollen, wenn möglich, in öffentlichen Sitzungen diskutiert werden. Petra Weber: „Immerhin 
geht es um das Geld der Bürger.“ 

http://www.unna24.de/unna/unna-geht-das-geld-aus-hier-wollen-die-parteien-den-rotstift-ansetzen/
http://www.unna24.de/unna/die-sanierung-der-stadthalle-wird-18-millionen-euro-teurer/
http://www.unna24.de/unna/die-sanierung-der-stadthalle-wird-18-millionen-euro-teurer/


Kritikpunkt Nummer 4: 

Die Sitzungen der Arbeitsgruppen finden aktuell alle 14 Tage unter der Woche statt. Das ist 
für viele Mitglieder aber nicht möglich, weil sie da arbeiten müssen. Weniger Treffen mit mehr 
Inhalt sollen hier die Lösung sein. Das soll für Zeitersparnis bei den Mitgliedern der 
Fraktionen und der Verwaltung sorgen. 

Zum Hintergrund: Um bis 2020 wieder einen gesunden Haushalt zu haben, baut die Stadt 
Unna auf verschiedene Maßnahmen. Etwa die Anhebung der Grundsteuer B und der 
Gewerbesteuer (ab 2019) sowie Kosteneinsparungen durch Personalabbau (mehr dazu auf 
Seite 89 des Haushaltsplans 2017/2018). Ganz ohne Risiko sind einige Maßnahmen nicht, 
wie der ehemalige Kreisdirektor Thomas Wilk in seiner Genehmigung des 
Haushaltssicherungskonzeptes schrieb. Als riskant sieht er etwa die Planung mit den 
Gewerbesteuern an, bezeichnet diese Einnahmen als „Unsicherheitsfaktor“. 

 

http://www.unna.de/cms/upload/Haushalt_2017_2018/Endgltiger_HPL_2017_2018_Druckdatei.pdf
http://www.unna.de/cms/upload/Haushalt_2017_2018/Endgltiger_HPL_2017_2018_Druckdatei.pdf

