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Mündliche Anfrage zur Stadtratssitzung am 26. Januar 2015

Anfrage Schulrochade Teil I: Kosten der Verzögerung

In der Präsentation zum Stadtratsbeschluss zur sogenannten „Schulrochade“ vom
27. Februar 2012 heißt es u.a., „Schulraum über Bedarf verursacht vermeidbare
Kosten“. Ursprünglich wurde davon ausgegangen, die verschiedenen Schulumzüge
und die damit verbundenen Sanierungsmaßnahmen bis zum Schuljahr 2017
abzuschließen. Nach den nun bekannt gewordenen erheblichen Verzögerungen
werden sich diese Maßnahmen bis mindestens 2023 hinziehen.

Ich bitte daher um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Welche Planungsleistungen zu den vorgesehenen Einzelmaßnahmen wurden
bisher intern bzw. extern durchgeführt? (bitte detailliert pro Schulgebäude
aufführen)

2. Welche Planungskosten (inkl. der bisher geplanten Vergabeverfahren) sind
dabei pro Maßnahme bisher in den zuständigen Ämtern entstanden?

3. Welche Einzelmaßnahmen wurden bisher ausgeschrieben bzw. welche
Aufträge vergeben?

4. Sind für die nun notwendig gewordenen europaweiten Ausschreibungen
zusätzliche Planungsleistungen erforderlich und wie hoch sind dafür die
geschätzten Kosten?

5. Werden die europaweiten Ausschreibungen insgesamt zusätzliche Kosten
gegenüber den bisherigen Planungen verursachen und wie hoch sind diese
Kosten?

Laut ursprünglichem Beschluss des Stadtrates vom 27. Februar 2012 bestanden an
175 Klassensälen Renovierungskosten von 28,9 Millionen Euro. Davon sollten laut
ursprünglicher Planung durch die Schulumzüge (insbesondere Hugo-Ball) 9,5
Millionen an Renovierungskosten eingespart werden.
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6. Wie hoch schätzt die Stadtverwaltung die entgangenen „möglichen
Verkaufserlöse“ (siehe Präsentation von 2012) durch die Verzögerung der
Bauphase ein, die ebenfalls den Renovierungsbedarf mindern sollten?

7. Sind zwischen 2012 und heute neue Renovierungserfordernisse entstanden
und wie hoch können diese Kosten beziffert werden?

8. Welche zusätzlichen Renovierungskosten sind für die von 2015 bis 2023
weiter zu unterhaltenden Klassensälen bzw. Schulgebäude zu erwarten?

9. Welche zusätzlichen Renovierungskosten wären bis 2029 an den einzelnen
Gebäuden zu erwarten?

10.Welche Unterhaltungs- und Betriebskosten (z.B. Heizkosten) werden an den
bis 2023 weiter zu unterhaltenden Schulgebäuden entstehen? (bitte detailliert
zu den einzelnen Schulen aufführen)

11.Wie würden sich diese Unterhaltungs- und Betriebskosten bis 2029
entwickeln?

12.Welche Gesamtkosten für Renovierungsbedarf, Unterhalts- und
Betriebskosten werden geschätzt an den betroffenen Schulen bis 2023 bzw.
bis 2029 entstehen? (Gesamtbilanz pro Schulgebäude für 2023 bzw. 2029)

13.Welche Differenz ergibt sich dadurch zu den ursprünglich geplanten
Einsparungen von 9,5 Millionen Euro aus dem Jahr 2012?

14.Wird es insgesamt bis 2023 zu Einsparungen oder zu Mehrkosten gegenüber
den 2012 veranschlagten Werten kommen? Wie würde sich dieses Verhältnis
bis 2029 darstellen?

15.Gibt es bereits Vorstellungen, wie die zusätzlichen Sanierungs-,
Unterhaltungs- und Betriebskosten der betroffenen Schulen bis 2023 bzw.
2029 finanziert werden sollen, nachdem diese in den Haushaltplanungen ab
2018 nicht mehr enthalten sind bzw. als Einsparungen für den kommunalen
Entschuldungsfonds verbucht wurden?

16.Kann der ursprüngliche Zweck der gesamten Schulrochade – die oben
genannten „vermeidbaren Kosten durch Schulraum über Bedarf“ einzusparen
– überhaupt realisiert werden?

17.Wie bewertet die Stadtverwaltung das Risiko, nun eine „Sanierungskette“ über
8 bzw. 14 Jahre mit erheblichen Kosten einzuleiten, an deren Ende sanierte
Klassensäle bzw. Schulgebäude stehen, die dann möglicherweise nicht mehr
benötigt werden bzw. Klassensäle „weg zu rationalisieren“, die man gerade
bräuchte ?

18.Auf welcher Grundlage könnten/sollten solche Bewertungen stattfinden?
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Dies ist eine mündliche Anfrage im Sinne von § 19 (1) der Geschäftsordnung und
daher in öffentlicher Sitzung mündlich zu beantworten.

Mit freundlichen Grüßen

……………………………………………………….
Brigitte Freihold, Stadtratsfraktion DIE LINKE


