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Den Bürger schröpfen und selbst keinen Euro abgeben? Geht gar nicht für die Freie Liste 

Unna. Sie geht auch in diesem Jahr wieder mit gutem Sparbeispiel voran und zahlt einen 

Großteil ihres Fraktionsgeldes in die Stadtkasse zurück: konkret fast jeden zweiten Euro, 

den sie bekommen hat. 

Zum wiederholten Mal in Folge dokumentiert die FLU mit einer stattlichen 

Rückzahlung ihren Sparwillen, erläutert Fraktionsvorsitzender Klaus Göldner. 

Klaus Göldner, FLU. (Foto FLU) 

„Wir haben für 2018 Fraktionszuwendungen in Höhe von 28.800 Euro erhalten. Nach 

Abzug aller notwendigen Auslagen zahen wir nunmehr einen Betrag von 14.131,17 

Eurozurück. Dies entspricht einer Rückzahlung in Höhe von 49,07 %“, rechnet Göldner 

vor. 

 

Wieviel bekommt wer? Hier ein Auszug aus der Vorlage für die Ratssitzung vom 30. 11. 

2018, abrufbar im Ratsinfomationssystem. 
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Er rechnet das sehr bewusst in einer öffentlichen Pressemitteilung vor. Denn, so kritisiert er, 

„die Unnaer Bürger haben eine kräftige Erhöhung der Grundsteuer erhalten. Es ist 

dem  Rat trotz Kenntnis der prekären Finanzsituation der Stadt einmal mehr nicht 

gelungen, ein Zeichen des eigenen Sparwillens zu setzen.“ 

Besonders mit SPD und CDU geht der streitbare FLU-Chef hart ins Gericht: Denn 

insbesondere die beiden großen Fraktionen hätten eine Kürzung der Gelder in der laufenden 

Ratsperiode verweigert. „Obwohl die Fraktionen in Unna im Verhältnis zu vergleichbaren 

Kommunen äußerst großzügig ausgestattet sind“, rügt Klaus Göldner. 

Ein beigefügter Vergleich belegt das: 

 

Quelle: Privat/Göldner 

Und er betont: 

„Die Finanzmittel zur Fraktionsgeschäftsführung werden den Fraktionen unter der Maßgabe 

zur Verfügung gestellt, sparsam mit diesen Steuergeldern umzugehen. Nicht 

gebrauchtes Geld ist an die Stadtkasse zurückzuzahlen. Somit obliegt es jeder Fraktion, 

auch ohne einen diesbezüglichen Ratsbeschluss, ihren Sparwillen zu dokumentieren.“ 

 HIER berichteten wir über die abgelehnten Anträge zum Sparen bei den Fraktionen 
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