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Siegburg, den 06.11.2018

Ratsbürgerentscheid zu der Frage: „Soll das Rathaus am bisherigen
Standort erhalten, kernsaniert und um ein Geschoss aufgestockt werden?“
Sondervotum und Begründung Ratsmitglied Dr. Helmut Fleck, Ab jetzt…Demokratie
durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen (Volksabstimmung)
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger der Kreisstadt Siegburg,
da im Abstimmungsheft für den Ratsbürgerentscheid zur Zukunft des
Siegburger Rathauses nur meine Stimmempfehlung „Ja“ wiedergegeben
ist, erhalten Sie hier auch meine Begründung.
Ich empfehle Ihnen, beim Ratsbürgerentscheid am 02. Dezember 2018
mit der erforderlichen Mehrheit mit „Ja“ zu stimmen, also für den Erhalt
des Rathauses am bisherigen Standort zu stimmen, dieses zu sanieren
und um ein Geschoss aufzustocken. Dazu müssen mindestens 20 % der
Wahlberechtigten (rund 6.700 Wähler) mit „Ja“ stimmen. Also:
„Soll das Rathaus am bisherigen Standort erhalten,
kernsaniert und um ein Geschoss aufgestockt werden?“

Ja

Nein

So schön könnte das sanierte Rathaus aussehen (Sanierungsstudie ppp Architekten).
./.

-2Begründung
Die tragenden Elemente (Fundamente, Säulen, Decken, …), also der gesamte Rohbau
(das Stahlbetonskelett) des 1967 erbauten Rathauses ist nach 50 Jahren in gutem
belastbaren Zustand und seinerzeit weitsichtig so ausgelegt worden, dass noch ein
Geschoss aufgestockt werden kann. Durch ein Gutachten eines Baustatikers ist das
aktuell bestätigt worden.
Die Rohbaukosten machen ca. 20 % der Gesamtkosten aus. Diese Substanz abzureißen,
zu vernichten und auf dem Allianzparkplatz neu zu errichten ist nicht nur als
Steuerverschwendung anzusehen, sondern auch unter dem Gesichtspunkt der
Nachhaltigkeit (der aktuellen Klimadiskussion) abzulehnen.
Die technische Beigeordnete hat bei der Bürgerveranstaltung im Museum am 10.10.2018
bestätigt, dass die „Flächen-Qualität“ (großzügiges Raumprogramm, Freitreppe,
Eingangshalle, größere Büros …) des alten Rathauses höher ist als beim Neubau.
„Das alte Rathaus gehört baukulturell unter Denkmalschutz gestellt und ist aus
städtebaulicher Sicht zu erhalten“, sagte der Architekt Petersen vom Architekturbüro
Petersen Pörksen Partner (ppp), der die Sanierungsstudie (Machbarkeitsstudie) erstellt
hat, anlässlich der Bürgerveranstaltung im Museum am 10.10.2018.
Die Kostenschätzung für die Sanierung des alten Rathauses und der Kaufpreis für das
neue Rathaus von der Tochter (Pareto) der Kreissparkasse Köln einschließlich
Risikobetrachtungen unterscheiden sich angeblich nicht wesentlich. Die Kalkulationen
sind jedoch unvollständig, weil eine Finanzierung aus öﬀentlichen Fördertöpfen (KfW,
NRW-Bank, …) zur energetischen Sanierung u.a. nicht einbezogen wurde. Bei der
Kostenkalkulation für beide Varianten (Sanierung, Neubau) ist eine Finanzierung mit 2 %
Zinsen (Laufzeit 30 Jahre) unterstellt. Es gibt für solche Baumaßnahmen aber
zinsloses Geld und auch Zuschüsse (siehe Klimaquartier Brückberg-Süd).
Als beratendes Mitglied im Bau- und Sanierungsausschuss Rathaus habe ich am
10.10.2018 auf die Finanzierung der Neubauten für die Flüchtlinge auf dem Deichhaus,
Am Stadion und Am Kannenofen hingewiesen. Sie wurden mit zinslosem Geld gebaut
und in den ersten Jahren auch tilgungsfrei. Die Kreissparkasse (Tochter Pareto) hat nicht
verlauten lassen, dass sie solche Konditionen anbieten wird.
Unter dem Gesichtspunkt einer solchen Finanzierung und durch die Baukostenersparnis
für den Rohbau wird die Sanierung des alten Rathauses sicher wesentlich preiswerter
als der Neubau - auch bei haushaltsrechtlicher Betrachtungsweise, wie vom
Wirtschaftsprüfer Dipl.-Kfm. Klaus Schmitz-Toenneßen vorgetragen, jedoch ohne
Berücksichtigung einer Finanzierung aus öﬀentlichen Fördertöpfen und Zuschüssen.
Die Kreisstadt Siegburg ist bekanntlich die am höchsten verschuldete Stadt in NRW und
hat von den 19 Städten und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis die höchsten
Realsteuersätze
(Grundsteuer
B,
Gewerbesteuer,
…).
„Eine
sparsame
Haushaltsführung sollte deshalb selbstverständlich sein und oberste Priorität
haben“, führt auch die Bürgerinitiative Siegburg 2010 in ihrer Stellungnahme vom 16. Juli
2018 aus und spricht sich ebenfalls für die Sanierung des alten Rathauses aus. Sie weist
auch darauf hin, dass sich die Siegburger Bürgerinnen und Bürger damals mit einer
Mehrheit von 67 % für den Erhalt des Rathauses ausgesprochen haben.
Mit freundlichen und lieben Grüßen

Helmut Fleck
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