
 
 
 

P r e s s e e r k l ä r u n g 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

07.01.2011 

Pesditschek: Viele Ankündigungen, kaum Taten 
 
 
Scharf kritisiert SPD-Fraktionsvorsitzender Manfred Pesditschek die Erklä-
rung der Verwaltung, nachträglich zu den Haushaltsberatungen über 5 Milli-
onen Euro für Schulsanierungen anzumelden. Pesditschek, der auch Vorsit-
zender des städtischen Finanz- und Personalausschusses ist, bezeichnet es 
zwar als erfreulich, dass sich die Verwaltungsspitze nach fast 10 Jahren 
schwarz-gelber Ratsmehrheit endlich zu ihrer Verantwortung für den Zustand 
der Schulen und Kindergärten bekennt. 
 
„Als die SPD zu den Haushaltsberatungen 2009 und 2010 den Antrag stellte, 
die Sanierungsmittel um 5 Millionen bzw. 10 Millionen Euro aufzustocken, 
wurde das von der schwarz-gelben Ein-Stimmen-Ratsmehrheit hohnlächelnd 
mit dem Hinweis auf notwendige Sparsamkeit abgelehnt – auch mit der 
Stimme von OB Dr. Hoffmann. Und jetzt schlägt die Verwaltung in Umfang 
und Inhalt das Gleiche vor“, erklärt der Politiker. Entlarvend ist die Begrün-
dung, die Finanzdezernent Stegemann zu diesem Vorschlag gibt: Er sei 
deswegen möglich, weil in der Vergangenheit sparsam gewirtschaftet wurde. 
Das bedeutet im Klartext, dass diese notwendigen Maßnahmen bewusst in 
der Vergangenheit unterlassen wurden, um sie im Jahr der Kommunalwahl 
wählerwirksam im Haushalt unterbringen zu können – und das, obwohl sie 
nach Auskunft der Stadtbaurätin schwerpunktmäßig erst im Jahr 2012 um-
gesetzt werden können. Das sei auch nicht gerade ein Ruhmesblatt für die 
Verantwortlichen in der Stadtverwaltung, denn immerhin habe die Stadtbau-
rätin selbst betont, dass es sich nicht um Projekte handele, die einen großen 
Planungsaufwand benötigen.  
 
„Wann ist denn dann mit der Verwirklichung der Großprojekte zu rechnen, 
wie Sanierung des Lessing-Gymnasiums oder Neubau der Wilhelm-Bracke-
Gesamtschule?“ fragt der Politiker. „Großspurige Ankündigungen hat es ja 
nun reichlich gegeben. Schüler, Lehrer und Eltern warten darauf, dass die-
sen Ankündigungen endlich Taten folgen“, erklärt Pesditschek. 
 
 
gez. Stefan Wilke 
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