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Donaueschingen, den 27. Juni 2006 
 
 
 
Leserbrief zum Verlauf des Verfahrens „Bürgerentscheid Donauhalle“ 
 
Zum Verlauf des „Bürgerentscheids Donauhalle“ möchte ich folgende Anmerkungen machen: 
 

o Durch mehrheitlichen Gemeinderatsbeschluss wurde bewusst der Versuch unternommen, in 
der Abstimmungsvorlage das zentrale Thema der Donauhallendebatte auszublenden. Strittig 
sind nicht Sanierung und Modernisierung der Donauhalle sondern der Neubau des Konzert-
saals. Dies ist grob unfair und entspricht weder den Beweggründen noch den Intentionen des 
Bürgerentscheids. 

 
o In den Informationen zum Bürgerentscheid wird einerseits die Aussage getroffen, dass die 

Baumassnahme u.a. mit Fremdkapital über 15 Jahre finanziert werden soll. Andererseits wer-
den die zugehörigen Zinslasten bei den „tatsächlichen Kosten“ nicht berücksichtigt. 

 
o Ebenfalls keine Berücksichtigung finden die Einnahmeausfälle, die die Stadt aufgrund der 

vorgesehenen Finanzierung der Baumassnahme erleiden wird. Dabei handelt es sich um Zin-
sen, die momentan noch dem städtischen Haushalt zugute kommen, künftig aber wegfallen 
würden. Durch die fehlende Berücksichtigung der Einnahmesituation bleibt dieser Belastungs-
faktor für den städtischen Haushalt aber unerwähnt. Die Darstellung der Kostenseite allein 
stellt nach unserer Auffassung eine unzulässige Verkürzung der Tatsachen und eine Beschö-
nigung der Belastungssituation dar. Eine derartige Betrachtungsweise ist nicht nur unüblich, 
sondern widerspricht sämtlichen Grundsätzen, die sonst bei kommunalen Investitionsvorha-
ben und kostenrechnenden Einrichtungen angewendet werden. 

 
o Die Grüne Gemeinderatsfraktion hat den zusätzlichen Bau eines Konzertsaals durchweg und 

konsequent abgelehnt und stets Sanierungskonzepte ohne zusätzlichen Neubau eines Saals 
gefordert. Diesbezügliche Forderungen und Anträge wurden jedoch sämtlich von der Ge-
meinderatsmehrheit abgelehnt, ohne auch nur ansatzweise in eine detaillierte Prüfung solcher 
Varianten einzutreten. Die kulturellen Zukunftsfelder der Stadt liegen für uns im Bereich der 
individuellen, der institutionellen oder auch der veranstaltungsbezogenen Kulturförderung und 
nicht im Bau eines neuen Konzertsaals. Kulturförderung sollte sich nicht im Bau von Kultstät-
ten erschöpfen. 
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