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An die Vorsitzende des Finanzausschusses
Frau Elke Duhme
nachrichtlich an
Sabine Grohnert, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Grüne
Christoph Boge, Fraktionsvorsitzender der CDU
Klaus Resnischek, Fraktionsvorsitzender der SPD
Betreff: Produktbereich 65 Grundstücks- und Gebäudemanagement S. 163; Diverse
Sanierungsmaßnahmen aufgrund der Schadstoffuntersuchung
Die FDP beantragt,
den
Haushaltsansatz
für
diverse
Sanierungsmaßnahmen
aufgrund
Schadstoffuntersuchung am Rathaus i.H.v. 55.450 € um 100.000 € zu erhöhen.

der

Begründung:
Nachfragen im Rathaus haben zunächst einmal ergeben, dass dieser Haushaltsansatz im
Haushaltsplanentwurf 2021 nicht etwa Sanierungsmaßnahmen meint; es handelt sich
vielmehr bei diesem Ansatz um Planungskosten für die Sanierungsmaßnahmen aufgrund der
Schadstoffbelastungen. Wir hatten uns schon gefragt, was die Stadt denn wohl mit diesem
relativ kleinen Betrag sanieren wollte.
Die FDP ist der Auffassung, dass es jetzt im Zusammenhang mit den Schadstoffergebnissen an
der Zeit ist, die Komplettsanierungsplanung des Rathauses anzugehen und möchte deshalb
den Haushaltsansatz für die Planung, wie beantragt, deutlich erhöhen. Das Gesamtobjekt
Rathaus muss in den Blick genommen werden. Dazu gehört neben der baulichen Planung
vorab unbedingt eine zukunftsgerichtete Erhebung von Raumbedarfen, Bürostrukturen im
Hinblick auf die immer stärker werdende digitale Arbeitswelt. Corona hat gezeigt, wie sich
Arbeitsstrukturen durch Homeoffice und vieles mehr verändern, verändern können. Geplant
werden muss das Rathaus der Zukunft. Und das sieht ganz sicher anders aus als heute; die
Bedarfe ändern sich.
Die letzten Jahre haben gezeigt, wie schwer es für Kommunen ist, sich im Wettbewerb um die
Gewinnung von qualifiziertem Personal mit der Privatwirtschaft zu behaupten. Dabei können

ein gutes Arbeitsumfeld und gute Arbeitsbedingungen ausschlaggebendes Kriterium sein,
eine Stelle in der Verwaltung anzunehmen oder eben auch nicht. Hier hat die Stadt, das
Rathaus erheblichen Handlungsbedarf. Da auch mittelfristig im Haushaltsplanentwurf 2021
zur Gesamtsanierung des Rathauses keine Mittel eingestellt sind, beantragen wir das jetzt.
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