
Liebe Genossinnen und Genossen, 
wie gewohnt hier mein Bericht über die gestrige Ratssitzung – diesmal eben über eine 
sogenannte Sondersitzung mit einem einzigen Tagesordnungspunkt, nämlich der 
Beurlaubung der Stadtbaurätin Frau Sommer. 
Vorher habe ich aber noch ein Anliegen: Ich habe meine eMail-Verteiler um eine Reihe von 
Adressen ergänzt, deren Besitzer jetzt also zum erstenmal  Post von mir bekommen. 
Deswegen erkläre ich hier noch einmal in aller Form: Ich will meine Berichte und 
Kommentare niemandem aufdrängen und damit möglicherweise Postfächer verstopfen. 
Wenn jemand diese Dinger nicht haben will – bitte einfach antworten und um Streichung 
bitten. Dann wird das auch umgesetzt. Sonst müsst ihr damit rechnen, in unregelmäßigen 
Abständen von mir weiter über Braunschweiger Kommunalpolitik informiert zu werden! 
Nun zur Sache. Spätestens seit Dezember des vorigen Jahres ist deutlich geworden, dass die 
Hochbauverwaltung personell nicht in der Lage ist, die vielen anstehenden Maßnahmen im 
Baubereich innerhalb eines vertretbaren Zeitraumes abzuwickeln. Das kam zunächst 
ziemlich überraschend. Immerhin hatten Verwaltung und schwarz-gelbe Ratsmehrheit noch 
bis zur Kommunalwahl immer wieder neue Projekte genannt, die im 
Finanzplanungszeitraum, damals also bis zum Jahr 2015, verwirklicht werden sollten.  Dann 
kam eine Mitteilung, dass eine Reihe dieser gerade erst vorgestellten Objekte aus 
Kapazitätsgründen der Bauverwaltung um mehrere Jahre verschoben werden müssten. 
Das war für uns nicht hinnehmbar. Im Auftrag der SPD-Ratsfraktion habe ich daher die 
Verwaltung – also Herrn OB Dr. Hoffmann – aufgefordert, eine Lösung zu finden. Ich habe 
dabei von vornherein auch die stadteigene Nibelungen Wohnbau AG als ein Unternehmen 
ins Spiel gebracht, das der Hochbauverwaltung Aufgaben abnehmen könne, um sie so zu 
entlasten und die zeitige Bearbeitung anderer Aufgaben zu ermöglichen. Dabei hatte ich 
allerdings eher an Bauunterhaltung gedacht und auch nicht an Umbesetzungen von 
Spitzenämtern. 
Dann kam der Vorschlag, Frau Dr. Sommer als Stadtbaurätin zu beurlauben und sie als 
zweite Geschäftsführerin bei der Niwobau einzusetzen. Ich habe Frau Sommer mitgeteilt, 
dass die SPD diesem Vorschlag nur folgen würde, wenn sie selber das wolle. Das hat sie so 
bestätigt. Ich gehe schon davon aus, dass sie lieber Stadtbaurätin geblieben wäre, denke 
aber, dass alle Beteiligten mit dieser Lösung leben können. 
In Anbetracht des freiwilligen Übergangs von Frau Sommer zur Niwo haben wir – wie auch 
die Grünen – darauf verzichtet, über Anlass und Umstände des Wechsels öffentlich zu 
diskutieren. Das hätte man mit Sicherheit tun können. Eine parteipolitische Schlammschlacht 
wäre aber sicher auch zu Lasten von Frau Dr. Sommer gegangen, und das wollten wir nicht. 
Immerhin könnten auch wir ihr vorwerfen, dass sie uns über die wahre Situation in der 
Bauverwaltung nie informiert hat – aus Wahlkampfrücksicht für SchwarzGelb. Und dass sie 
die verantwortliche Beamtin auf Zeit für diese Bauverwaltung war, ist ebenfalls nicht zu 
leugnen. 
Abstoßend war in diesem Zusammenhang das Verhalten der Linken. Zunächst redete Udo 
Sommerfeld für diese Fraktion, erklärte, dass er eigentlich nicht vorgehabt habe, zu diesem 
Tagesordnungspunkt zu reden, um Frau Sommer nicht noch mehr zu beschädigen, hielt sich 
auch im wesentlichen daran, warf allerdings einige Fragen auf. So weit so gut. Und dann kam 
seine Kollegin  Ohnesorge und versuchte, genau so eine Diskussion anzuregen, bei der Frau 
Sommer noch mehr beschädigt worden wäre. Na ja, nicht jedermann glaubt, dass man auch 
Politik mit Anstand machen sollte … 
Putzig war auch das Verhalten der Grünen. Ihr Fraktionsvorsitzender, der Kollege 
Herlitschke, war eigentlich bereit, die Entscheidungen mitzutragen. Seine Fraktion sah das 



dann anders und entschied sich zur mutigen Enthaltung – mit der Begründung, dass eine 
Reihe von Fragen in diesem Zusammenhang nicht geklärt seien.  Dann gab es am Tage der 
Ratssitzung eine Ergänzungsvorlage, in der eine Vielzahl dieser Fragen beantwortet wurde. 
Das gab Herr Herlitschke auch offen zu, blieb aber bei der Enthaltung. Und mindestens ein 
Gründer, der stellvertretende Ratsvorsitzende Dr. Blöcker, stimmte dagegen – na ja. 
Ebenfalls mit unseren Stimmen wurde die Ausschreibung der Stadtbauratsstelle beschlossen. 
Ich will hier noch einmal unser Stimmverhalten erklären. 
Alle Beteiligten – auch diejenigen, die gegen die Vorlagen gestimmt haben – sind sich einig, 
dass es Veränderungen in der Bauverwaltung geben muss. Selbstverständlich gibt es 
unterschiedliche Auffassungen darüber, welche. Wir glauben, dass es nicht ausreicht, 
lediglich einige weitere Ingenieure einzustellen. Wahrscheinlich gibt es auch strukturelle 
Probleme. Deshalb ist es richtig, auszuprobieren, ob das mit der städtischen Gesellschaft 
Niwobau funktionieren kann. Sie wird eine richtige Neubauabteilung aufbauen, die eine 
Reihe von Bauten für die Stadt umsetzen soll.  Natürlich kann es dabei  zu einer 
Konkurrenzsituation zur Hochbauverwaltung  kommen. Deswegen ist es gut, dass Frau Dr. 
Sommer, die für diese Abteilung verantwortlich sein wird, die Bauverwaltung kennt.  
Die Projekte werden als „Geschäftsbesorgung“  durch die Niwobau durchgeführt. Das 
bedeutet:  Sie bleiben im Eigentum der Stadt, werden aus dem Haushalt der Stadt finanziert 
und unterliegen in Planung und Kostenfeststellung sowie bei konzeptionellen Änderungen 
der Beschlussfassung durch die Ratsgremien. Zudem unterliegt die Geschäftsführung der 
Niwobau der Kontrolle durch den Aufsichtsrat. Aufsichtsratsvorsitzende ist unsere Genossin 
Nicole Palm. Ihr darf die Geschäftsführung nicht verschweigen, wenn es personelle Engpässe 
gibt … 
Das alles ist keine Garantie dafür, dass es klappt. Aber so können wir wenigstens sagen: Wir 
haben es versucht. 
Das ist es für heute. Bis bald! 
Manfred 


