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Herrn Bürgermeister Feddermann 

Per Email 

 

Antrag auf Berichterstattung zur Kasernenplanung im Ausschuss für, Bau, Sanierung und 

Konversion (BaSaKo) am 07.02.22 

Bezug: Sitzung vom 18.01.22 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

auf Grund der öffentlichen Berichterstattung in der Presse über Probleme bei Kasernenplanung, 

resultierend aus einem nichtöffentlichen Informationstreffen mit den Fraktionsvorsitzenden, 

ergeben sich Fragen, die öffentlich beantwortet werden sollten. Deshalb bitten wir um die Aufnahme 

des o.a. Tagesordnungspunktes. 

Wir bitten konkret 

- um einen Sachstandsbericht zum Planungsstand allgemein und der Vertragsverhandlungen 

- um  Darlegung der Situation zu den Fördergeldern, deren Verwendung, Mittelabfluss und 

den damit verbundenen Fristen  

- um eine Einschätzung der derzeitigen Situation auf die Gestaltung der 

Vertragsverhandlungen und der damit verbundenen Fristen 

- um einen Ausblick, wie perspektivisch weiter verfahren und die Politik stärker eingebunden 

werden soll. 

 

Begründung: 

Die Diskussion um die Umnutzung und Sanierung des Kasernengeländes war aus unserer Sicht von 

jeher sehr unbefriedigend, da sie nur sehr marginal mit widersprüchlichen Aussagen stattfand.  

Das betrifft zum Beispiel die unterschiedlichen Aussagen über den Status der Rahmenplanung und 

deren Verbindlichkeit bei der weiteren Planung. Die Fraktion der Grünen hat zudem immer wieder 

darauf hingewiesen, dass die Rahmenplanung Fehler beinhaltet, die belegbar sind, auf die aber nie 

Bezug genommen wurde. 

Wir haben zudem in der Vergangenheit immer wieder vergebens mehr Transparenz in der 

Informationspolitik von der Verwaltung eingefordert, die der Bedeutung und den Dimensionen 

dieses Projektes nie gerecht wurden. Das betraf u.a. die (Zeit-) Planung und die Verwendung der 

Fördergelder.  
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Durch die Berichterstattung über die o.a. nichtöffentliche Sitzung am 18.01.22 haben sich in Politik 

und Öffentlichkeit Fragen und Irritationen ergeben, die für alle nachvollziehbar geklärt werden 

müssen. 

Als ein Problem scheint sich herauszustellen, inwieweit die beantragten und abgerufenen 

Fördergelder zu den gesetzten Fristen überhaupt verwendet und abgerechnet werden können und 

ob die notwendigen Vertragsbedingungen dazu vorliegen. Dazu erbitten wir Informationen sowie 

eine Aussage zu den Konsequenzen, wenn diese nicht termingerecht verwendet und abgerechnet 

werden können.  

Außerdem erwarten eine Aussage, in welchem Stadium sich die Vertragsverhandlungen zwischen 

Investor, BIMA und Stadt Aurich befinden. Dazu gehören auch in der Öffentlichkeit kursierende 

unterschiedliche Zahlen von den geplanten Wohneinheiten. 

Außerdem wurde uns eine Synopse der Gutachten über die Qualität der Bausubstanz und 

Schadstoffbelastungen zugesagt, zu der wir ebenfalls gern eine Aussage hätten. 

Als Ergebnis dieser Berichterstattung erwarten wir einen Vorschlag vonseiten der Verwaltung, wie 

das weitere Verfahren vorgesehen ist, um nicht nur das aktuelle Problem zu lösen, sondern auch 

perspektivisch mehr Struktur, Transparenz und politische Beteiligung in die weitere Entwicklung zu 

bringen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Gila Altmann 


