
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Antrag zur nächsten Ratssitzung am 12.02.2009 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
bitte setzen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung am 
12.02.2009. 
 
Da die Pläne für die Vergabe der Mittel aus dem Konjunkturpaket II inzwischen von der 
nordrhein-westfälischen Landesregierung bekannt gegeben worden sind, und man davon 
ausgeht, dass innerhalb von drei Monaten auch die parlamentarischen Hürden auf 
Bundesebene überwunden sind und dann die Gelder abrufbar sind, ist jetzt die Verwaltung 
gefordert, kurzfristig ihre Planungen vorzulegen, wie die zusätzlichen Mittel sinnvollerweise 
eingesetzt werden.  
 
Voraussetzung für die Bewilligung von Zuschüssen aus dem Konjunkturpaket ist, dass die 
Mittel für zusätzliche Maßnahmen eingesetzt werden, die bisher nicht im Haushalt für 2009 
stehen.  
 
Da der wirtschaftliche Zweck nur erreicht werden kann, wenn die zusätzlichen Finanzmittel 
auch wirklich kurzfristig eingesetzt werden und darüber hinaus die Stadt die einmalige 
Chance bekommt, den Sanierungsstau (bekanntlich über 34 Mill. Euro) der letzten Jahre und 
Jahrzehnte im städtischen Gebäudebestand zumindest in Teilen auszugleichen, sollte keine 
Zeit verloren werden. Sobald die Gelder abrufbar sind, sollte die Stadt fertige Konzepte 
vorliegen haben. Deshalb muss sofort begonnen werden und  die Verwaltung sollte schon in 
der nächsten Ratsitzung ihre ersten Überlegungen präsentieren.  
 
Um die Rahmenbedingungen abzustecken, fasst der Rat folgende Beschlüsse: 
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1. Die Verwaltung wird beauftragt, sofort eine interne Arbeitsgruppe einzusetzen zur 
Erarbeitung eines Konzeptes, wie die zusätzlichen Mittel eingesetzt werden, und 
welche zusätzlichen Maßnahmen damit finanziert werden. 

2. Nach Landesvorgabe sollen 65% der zu erwartenden Zuschüsse im Bereich Bildung 
(Schule und Kindergärten) eingesetzt werden. Da in Paderborn bereits eine Reihe 
von Schulen energetisch untersucht worden sind, werden die Mittel einerseits in 
energetische Sanierung nach Liste der bereits untersuchten Gebäude eingesetzt und 
andererseits für die Erweiterung und/oder Neubau von Mensen für den 
Ganztagsbetrieb an Schulen verwandt. Die Reihenfolge wird nach der jeweiligen 
Dringlichkeit festgelegt. 

3. Bei allen durchzuführenden Baumaßnahmen werden die Grundzüge der 
Nachhaltigkeit und Ökologie zum Mindeststandard gemacht, um auch zukünftigen 
Anforderungen standhalten zu können. Insbesondere sind die klimapolitischen Ziele 
der Bundesregierung zu berücksichtigen. 

4. Die Vergabe derjenigen 35% der Mittel, die nach Landesvorgabe für infrastrukturelle 
Maßnahmen eingesetzt werden müssen, folgt den in Punkt 3 genannten Maßgaben. 

5. Für die Finanzierung des städtischen Eigenanteils wird kurzfristig ein 
Nachtragshaushalt vorgelegt. 

6. Gleichzeitig legt die Verwaltung ein Konzept vor, aus dem hervorgeht, mit welcher 
personellen Kapazität aus eigenen Ressourcen die anstehenden Aufgaben bewältigt 
werden können und inwiefern Fremdvergaben notwendig werden, damit sichergestellt 
ist, dass ein angemessener Zeitrahmen eingehalten wird, in dem die Projekte 
durchgeführt werden und die Maßnahmen auch den gewünschten Konjunktureffekt 
bewirken. Mit den ersten Arbeiten, muss noch in 2009 begonnen werden. 

7. Die Ergebnisse werden zeitnah in einer der nächsten beiden Ratssitzungen 
vorgelegt. 


