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Unna 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich las heute in der Tageszeitung, die FDP wolle unserem Antrag zustimmen. Durch die 

geforderte Transparenz könne der unwissende Bürger dann sehen, was er mit seiner 

Entscheidung für die Eishalle angerichtet hat. Hier hat jemand die Intension unseres 

Antrages aber gründlich missverstanden. Es geht uns ausdrücklich nicht um eine 

Bürgerbelehrung im Stile des Lehrer Lämpel.  

Die Bürgerinnen und Bürger haben mit großer Mehrheit für den Erhalt der Eissporthalle 

gestimmt, obwohl eine überwältigende Mehrheit des Rates, einschließlich Bürgermeister, 

davon abgeraten hatte. Das mag durchaus auch etwas mit Protest und verloren gegangenem 

Vertrauen in Politik und Verwaltung dieser Stadt zu tun haben. Vorrangig ist aber doch der 

Wille unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger erkennbar, den Abbau unserer städtischen 

Infrastruktur zu stoppen.   

In der Vergangenheit ist oftmals der Eindruck entstanden, wichtige Projekte und 

Entscheidungen werden hinter verschlossenen Türen vorbereitet und vorentschieden. Die 

geschlossene Struktur einer städtischen Gesellschaft, die mit eigener Bilanz und nicht 

öffentlich tagenden Entscheidungsgremien agiert, mag diesen Eindruck verstärken. Dieser 

Anschein muss von Anfang an vermieden werden, da alle Mitbürgerinnen und Mitbürger die 

Konsequenzen der Entscheidung mittragen müssen. Transparenz und öffentliche Diskussion 

sind nunmehr eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen dieser Gemeinschaftsaufgabe. 

Selbst wenn die Kosten der Sanierung den Betrag von 8,5 Mio. Euro nicht erreichen werden, 

ist das Projekt von den Wirtschaftsbetrieben dieser Stadt in deren wirtschaftlicher Situation 

nicht zu stemmen.  

Sämtliche Kosten für die Sanierung müssen jetzt von Beginn an im städtischen Kernhaushalt 

dargestellt und öffentlich einsehbar sein.  

Ich bin davon überzeugt, dass dazu ein Nachtragshaushalt des Kämmerers erforderlich sein 

wird. Hier wird finanzielle Kreativität erforderlich sein, wenn man die Lösung nicht 

ausschließlich in Steuererhöhungen suchen möchte. Natürlich reicht angesichts dieser 

Summen kleinteiliges Sparen an freiwilligen Ausgaben der Stadt nicht mehr aus.  



Wir müssen jetzt an den Kernhaushalt und damit an die Überprüfung der Ausgaben für 

Pflichtaufgaben. Auch eine Neubewertung bereits beschlossener Projekte wird dabei 

erforderlich sein. Die Einbindung des Projektes in die bestehende Ausschussstruktur des 

Rates ist notwendig. Überdies sollte eine Projektgruppe gebildet werden, die öffentlich tagt 

und deren Leitung der Bürgermeister persönlich übernimmt. Nur so ist es möglich, dass 

wichtige Ansätze und Vorschläge sachverständiger Bürger frühzeitig in den Prozess 

eingebracht werden können. Dabei hilft nur noch der Blick nach vorn. Diskussionen über Für 

und Wider der Sanierung sind durch den Entscheid überflüssig geworden. Es geht jetzt nur 

noch um die Frage, wie der Wille des Bürgers umgesetzt wird. 
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