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16. Januar 2009 

Konjunkturprogramm 
 
 
Als willkommene Entlastung für den städtischen Haushalt bewertet Manfred 
Pesditschek, SPD-Fraktionsvorsitzender, das Konjunkturprogramm des Bun-
des. „Mit diesen Mitteln können städtische Aufgaben vorgezogen werden, die 
sonst in den nächsten Jahren allein aus Mitteln der Stadt finanziert werden 
müssten“, erklärte der Politiker, der auch Vorsitzender des Finanz- und Perso-
nalausschusses der Stadt ist. 
 
Als Beispiel nennt Pesditschek die Schulsanierung. Hier schiebt die Stadt ei-
nen Investitionsbedarf von fast 200 Mio. Euro vor sich her. „Mit diesen zusätz-
lichen Mitteln können schon in diesem und im nächsten Jahr erhebliche Inves-
titionen durchgeführt werden, die sonst erst in vielen Jahren berücksichtigt 
werden könnten.“ 
 
Heftige Kritik übt Pesditschek in diesem Zusammenhang an der Stadtverwal-
tung und an der CDU-FDP-Mehrheit im Rat. „Noch im Dezember haben CDU 
und FDP den Antrag abgelehnt, ein zusätzliches Investitionsprogramm zur 
Gebäudesanierung und Energieeinsparung in Höhe von 10 Mio. Euro für 2009 
aufzulegen. Das rächt sich jetzt, denn das Versäumte muss nun in aller Hast 
nachgeholt werden.“ Das gleiche gelte für die angekündigten Maßnahmen für 
Ganztagsschulen. Bis zur Haushaltslesung habe sich Stadtrat Laczny dage-
gen gesträubt, mit den Schulen zusammen den Investitionsbedarf für Ganz-
tagsschulen zu ermitteln. Jetzt müssten auch hier Hals über Kopf Maßnahmen 
entwickelt werden – ein Musterbeispiel dafür, wie Verwaltung nicht handeln 
sollte. 
 
Gar kein Verständnis hat der Politiker für die Klagen von Oberbürgermeister 
Dr. Hoffmann, durch das Konjunkturpaket werde der Haushalt der Stadt zu-
sätzlich belastet. „Aufgrund dieses Programms fließen voraussichtlich Zu-
schüsse in Höhe von über 50 Mio. Euro zusätzlich nach Braunschweig. Dem-
gegenüber stehen Mindereinnahmen aufgrund der Steuerentlastungen in Hö-
he von zusammen nicht einmal 5 Mio. Euro. Das ist kein Grund zur Klage, 
sondern zur Freude“, so Pesditschek. Vor allem habe Hoffmann aber offen-
sichtlich nicht verstanden, dass mit dem Programm ein wirtschaftlicher Ab-
schwung verhindert werden solle, der für den städtischen Haushalt weit 
schlimmere Folgen haben würde. 
 
gez. Stefan Wilke 
Fraktionsgeschäftsführer 
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