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SPD-Fraktion in Rat der Stadt Celle
Joachim Schulze/Fra kt ionsgeschäftsführer
29221 Celle,
Kirchstr .4oa

Cel le,  den 25.04.2008

An den
Oberbürgermeister
der Stadt Cel le
Her rn  Dr .  hc .  Mar t in  B ie rmann

ANFRAGE

Bei der ersten großen Ausschüttung von Ziel '1 Projekten wurde der Stadt Cel le ein Betrag

von 4.5 Mi l l .  Euro zugewiesen. DieseZuweisung erfolgte über das Sozialminister ium des

Landes.
Die SpD-Ratsfrakt ion bi t tet  d ie Verwaltung, dem Rat darzulegen, welche weiteren Ziel  -L-

projektanträge mit  welchen Summen an andere Minister ien des Landes Niedersachsen

gesiel l t  wurden. Eine Kopie der Anträge als Vor lage für die Frakt ionsvorsi tzenden wäre für

die Aufarbeitu ng hilfreich.

Weiterhin wurde von Herrn Oberbürgermeister Biermann in einem CZ-Bericht  (24.4.2008)

ausgeführt ,  dass für die geplanten Großprojekte in Cel le "noch andere Fördertöpfe zur

Verfügung stehen".  Hier bi t ten wir  um inhal t l iche Unterr ichtung und lnformat ion,  in welcher

Größenoränung und unter welchen Voraussetzungen hier wei tere " f r ische Gelder"

ei  n gefordert  werden'  kön nen.

Weiterhin wird in der CZ ausgeführt ,  dass ein völ l ig neues Programm "Städtebau-West"  zur

Verfügung stehe. Dieses Programm sei  sogar im Gegens atzzu Ziel  I  n icht  l imi t ierL Auch

hierzu hätten wir  entsprechenden Informat ionsbedarf ,  insbesondere über die

Bewerbungs-und Tei lnahmevorausetzungen und sei twann der Verwaltung die Existenz

dieses Programm bekannt ist .

lnsgesamt wäre es im Rahmen der Beantwortung unserer Anfrage hi l f re ich,  von der
Verwaltu n g ei  ne Ei  nschätzu ng zu erhal ten,  mit  welchen Fö rderbeträ gen die
Stadtve rwaltu n g u nte r realisti sche n Ei n schätzu n ge n rech n et.



Fal ls t rotz großer Bemühungen von Sei ten der Stadt Cel le,  keine weiteren Zuschüsse

f l ießen sol l ten,  s ind die geplanten Baumaßnahmen ja t rotzdem umzusetzen. Hier bi t ten

wird berei ts jetzt  um eine Stel lungnahme der Verwaltung, wie diese Finanzierungs-

verpf l ichtrng.n dann haushal tstechnisch gewürdigt  und abgearbei tet  werden sol len .

Bezügl ich der ernüchternden neuen Lage, s ind wir  s icher l ich al le gefordert ,  uns als Rat

frühzäi t ig mit  d ieser Lage zu beschäft igen und uns auch f inanzpol i t isch zu posi t ionieren.

Für eine Beantwortung im nächsten VA wären wir lhnen sehr dankbar

ilhl^ q
I

JoacAim Schulze z'
(Fra ktionsgeschäftsf ü h rer)


