
Liebe Genossinnen und Genossen, 
mit großem Vergnügen berichte ich euch über die gestrige Ratssitzung. In ihrem Mittelpunkt 
stand zweifellos die Verabschiedung des Haushaltes 2012 der Stadt einschließlich 
mittelfristiger Finanzplanung. Aber natürlich gab es auch eine Reihe weiterer mehr oder 
weniger interessanter Beschlüsse. 
Neuer Ratsherr bei der FDP 
Einer der ersten Tagesordnungspunkte war die Berufung eines neuen Ratsherrn der FDP, 
Gerd Weidner, als Ersatz für die ausgeschiedene Frau Juliane Lehmann. ER hat sich den 
Braunschweigern ja schon vorgestellt, da er nach der unerforschlichen Logik der 
Braunschweiger Zeitung die Position der FDP zum Haushalt darstellen durfte, obwohl zu dem 
Zeitpunkt dem Rat noch gar nicht zugehörig. In diesem Interview war sein drängendstes 
Problem die Renovierung der alten Dampflok am Hauptbahnhof. Na ja. 
Herr Dipl-Ing Leuer wird Stadtbaurat 
Wesentlich kompetenter ging es bei der zweiten Personalie zu. Dabei ging es um die 
Neubestellung eines Stadtbaurates, nachdem die Stadtbaurätin Frau Sommer ja als 
Geschäftsführerin zur Niwobau wechselt. Zunächst musste allerdings die Hauptsatzung 
geändert werden. Sie ermöglichte bisher nur die Bestellung von 4 Stadträten. Da Frau 
Sommer nur beurlaubt ist, muss für sie eine Stadtratsstelle formal erhalten bleiben, auf dem 
sie als beurlaubte Beamtin geführt wird – natürlich ohne Zahlung von Bezügen. Daher  muss 
für den neuen Stadtbaurat eine weitere Stelle eingerichtet und vorher die Hauptsatzung 
geändert werden. 
Anschließend stellte sich der vom OB vorgeschlagene Bewerber, Herr Lt. Baudirektor Leuer, 
dem Rat vor. Herr Leuer ist Diplomingenieur der Fachrichtung Bauingenieurwesen, 
Studienrichtung Verkehrswesen und Raumplanung, mit Studium an der renommierten  
Technischen Hochschule Aachen. Bisher war er Leiter des Fachbereichs Tiefbau. In dieser 
Eigenschaft hat er sich große Achtung bei den Fraktionen des Rates erworben. Auch bei 
seiner Vorstellung in der SPD-Ratsfraktion am Vortag machte er einen hervorragenden 
Eindruck.  
Unter Hinweis darauf, dass die SPD-Fraktion die Bewerbung Herrn Leuers unterstütze, 
beantragte ich geheime Wahl. In dieser Wahl erhielt Herr Leuer 41 von 51 möglichen 
Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen – ein hervorragender 
Vertrauensvorschuss. 
Fragestunde 
a) Elternbefragung zur 5. IGS 
Dass sich die CDU immer noch nicht von manchen weltanschaulichen Positionen getrennt 
hat, zeigte sie bei einer Nachfrage zur Bedarfsermittlung zur 5. IGS. Wie Ihr wisst, muss die 
Stadt vor Errichtung einer neuen Gesamtschule nachweisen, dass es in jeder Klassenstufe 
der Grundschule mindestens genauso viele Kinder gibt, die anschließend die IGS besuche 
wollen, wie freie Plätze. Das ist eine weitere Schikane, die sich die Landesregierung 
ausgedacht hat, um die Einrichtung neuer Gesamtschulen zu erschweren. Vorgeschrieben ist 
eine Elternbefragung. Prompt beteiligten sich auch nur zwei Drittel der Eltern der ersten 
Klasse an der Umfrage, so dass in dieser Klassenstufe die benötigte Zahl der Kinder knapp 
nicht zusammenkam. Daraufhin schrieb die Schulverwaltung die Eltern an, die sich nicht 
beteiligt hatten,  und bat um eine Entscheidung. Prompt kamen genügend weitere 
Interessenten dazu. Das ärgerte die CDU natürlich mächtig, und so versuchte sie mit ihrer 
Anfrage Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens und damit auch an der 
Rechtmäßigkeit der 5. IGS zu wecken. Damit kamen sie allerdings bei unserem Dezernenten 
Ulrich Markurth an den Richtigen: Er wies nach, dass dieses Vorgehen mit der 



Landesschulbehörde abgestimmt war und selbstverständlich rechtskonform. Dann erläuterte 
er, was es eine Zumutung für Eltern sei, die ihr Kind gerade erst eingeschult hätten, wenn sie 
dann schon beantworten sollten, für welche Schulform nach der 4. Klasse sie sich für ihr Kind 
entscheiden würden. Das war ein knalliges Selbsttor für die CDU! 
b) Fracking 
Fracking ist eine Methode zur Gasförderung aus tiefen Gesteinsschichten, in denen das Gas 
so fest gebunden ist, dass es durch einfache Bohrungen nicht gefördert werden kann. 
Deshalb wird Wasser, versetzt mit Chemikalien, in diese Gesteinsschichten gepresst. 
Dadurch wird die Gesteinsschicht rissig, das Gas entweicht und kann gefördert werden. 
In den USA wird das Verfahren schon seit  Jahren angewandt. Dabei kam es teilweise zu 
erheblichen Umweltschäden. Daher ist sein Einsatz umstritten. Zurzeit läuft im 
Werbefernsehen eine Kampagne, mit der von einem der an der Förderung interessierten 
Unternehmen  für das Verfahren geworben wird. 
Im vorigen Jahr hat ein Unternehmen bei der Stadt Braunschweig vorgesprochen und 
mitgeteilt, dass es an einer seismischen Erkundung im Stadtgebiet interessiert sei, um 
mögliche Förderungen zu erkunden. Dazu ist allerdings ein Betriebsplan erforderlich, der 
Niedersächsischen Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie genehmigt werden müsste. 
Bisher liege dort kein Betriebsplan vor, versicherte die Verwaltung. Falls es dazu käme, 
würde eine Stellungnahme der Stadt eingeholt werden. 
Die Anfragen kamen von den Piraten und den BIBS. Typisch für die BIBS war bei diesem 
Punkt die Unterstellung,  die Aufhebung eines Wasserschutzgebietes in Lamme stehe damit 
im Zusammenhang. Das ist ausgesprochener Quatsch.  Die Trinkwassergewinnung in Lamme 
wurde aufgehoben, und damit entfällt auch der Grund für die Ausweisung des 
Wasserschutzgebietes. Aber Hauptsache, man kann Verschwörungstheorien in Umlauf 
bringen … 
Ratsmitglieder werden Fernsehstars 
Wir hatten uns ja nach der Wahl nach einer Initiative der Piratenpartei darauf geeinigt, dass 
Ratssitzungen künftig als Videostream im Internet übertragen werden sollen und ebenfalls 
Tonaufzeichnungen aller Ausschusssitzungen im Internet verbreitet werden sollen.  Gestern 
wurden die erforderlichen Änderungen der Hauptsatzung beschlossen, und schon bei der 
nächsten Ratssitzung soll es mit der Übertragung losgehen. Die wird bestimmt ein 
Straßenfeger – oder was meint ihr? Jedenfalls soll die entsprechende Seite mit einem Zähler 
verbunden werden, um feststellen zu können, wieviele Interessierte es überhaupt dafür gibt. 
Man wird sehen. 
Bebauungsplan: Hotel am Bürgerpark 
Ich habe mehrfach über die Entscheidung berichtet, auf dem Gelände des ehemaligen FBZ 
ein 4-Sterne-Hotel zu errichten. Letztlich entsprang diese Entscheidung einer Einigung 
zwischen SPD und CDU über den Neubau einer Jugendherberge. Jedenfalls gab es darüber  
am Ende einer langen Diskussion einen Ratsbeschluss mit eindeutiger Mehrheit. Dennoch 
wurde die Beschlussfassung über den Bebauungsplan von Grünen,  BIBS und Linken wieder 
einmal zu einer Diskussion über diese Grundsatzentscheidung genutzt. Was solls?  Trotz 
dieser Vergangenheitsbewältigung wurde der B-Plan mit großer Mehrheit beschlossen – 
leider gab es über den Bebauungsplan selbst gar keine Diskussion. 
Bebauungsplan: Gieselweg/ Harxbüttler Straße – auch bekannt unter „Eckert und Ziegler“ 
Auch hierüber habe ich schon berichtet. Die Firma Eckert und Ziegler verarbeitet 
radioaktives Material – beispielsweise zur Herstellung medizinischer Produkte. Sie 
konditionieren aber auch Abfälle aus solchen Produktionen zur Endlagerung. Nun hat die 
Firma – ausgerechnet auf dem Höhepunkt einer öffentlichen Diskussion über Asse, 



Fukushima, ergebnisoffene Endlagersuche usw. den Antrag gestellt, das Betriebsgelände zu 
erweitern. Nach dem geltenden Bebauungsplan hat die Firma einen Rechtsanspruch darauf. 
Andererseits ist eine Genehmigung dazu derzeit nicht vermittelbar – vor allem weil sich die 
Firma weigert, umfassend darüber zu informieren, was da geschehen soll.  
Zu diesem Komplex hielt unsere Genossin Nicole Palm eine vielbeachtete Rede, in der sie 
klarstellte, dass jetzt die Firma am Zug ist, das entstandene Misstrauen abzubauen. Wir 
haben deshalb einer zweijährigen Veränderungssperre zugestimmt. In diesem Zeitraum 
muss entschieden werden, ob der Erweiterungsbau genehmigt werden kann oder ob die 
Verarbeitung radioaktiver Substanzen im Bereich des Bebauungsplanes eingeschränkt 
werden muss. Das Thema wird uns noch lange beschäftigen. 
 
Nun zum Finanzteil der Ratssitzung. Neben der Diskussion zur Schuldenbremse und der 
Verabschiedung des Haushaltes standen auch der Jahresabschluss 2010 und die Entlastung 
des Oberbürgermeisters auf der Tagesordnung. 
Jahresabschluss 2010 
Nach Ende jedes Haushaltsjahres muss der Haushaltsabschluss gebildet werden. In diesem 
Abschluss werden die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des vorhandenen 
Haushaltsjahres ermittelt und mit den Haushaltsansätzen verglichen. Das liegt in der 
Verantwortung des Oberbürgermeisters. Das von ihm erstellte umfangreiche Zahlenwerk 
wird vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) überprüft und dem Rat zur Beschlussfassung 
vorgelegt.  
Im Jahr 2010 ist das Ergebnis hochinteressant. Der Haushalt war ja aufgrund der 
wirtschaftlichen Situation in der zweiten Jahreshälfte 2009, als der Haushalt aufgestellt 
wurde, in den Einnahmen ziemlich vorsichtig angesetzt. Gerechnet wurde mit einem 
Haushaltsfehlbetrag von 60 Mio. Euro und deshalb mit einer Verringerung der liquiden 
Mittel  - sozusagen der Mittel auf dem Sparbuch der Stadt – von 99,5 Mio. Euro. Nun kam 
Deutschland ja viel schneller und besser aus der Krise als erwartet – vor allem aufgrund der 
sozialdemokratisch initiierten Maßnahmen der Großen Koalition.  Daher betrug das Defizit 
„nur“ 5,6 Mio. Euro, und das Barvermögen verminderte sich „nur“ um 43,5 Mio. Euro – nicht 
unwichtig bei Diskussionen über die Leistungsfähigkeit der Stadt und über das Thema 
Schuldenbremse. 
Entlastung des Oberbürgermeisters 
Aufgrund des Berichtes des RPA beschließt der Rat über die Entlastung des 
Oberbürgermeisters. Meist geschieht das einstimmig oder mit großer Mehrheit, was 
Außenstehende oft verwundert. Das liegt daran, dass die Entlastung nichts darüber aussagt, 
ob die einzelnen Fraktionen mit seiner politischen Richtung zufrieden sind, sondern ob die 
Verwaltung insgesamt den Haushalt korrekt umgesetzt hat. Die Entlastung gilt also nicht der 
Person, sondern dem Amt als Verwaltungsschef. Entsprechend stimmten wir der Entlastung 
zu.  
Schuldenbremse 
Die erste heftige Auseinandersetzung gab es zum Thema Schuldenbremse. Die CDU hatte 
den Antrag eingebracht, eine kommunale Schuldenbremse in die Hauptsatzung der Stadt 
aufzunehmen, angeregt durch die in das Grundgesetz eingebaute Schuldenbremse für Bund 
und Länder. Ihr erinnert euch möglicherweise an die infame Wahlkampfanzeige der CDU, in 
der SPD und Grünen vorgeworfen wurde, sie wollten den Haushalt plündern. Darin ist schon 
einmal das Thema Schuldenbremse erwähnt. Sie sollte der große Wahlkampfhit werden – 
genutzt hat es der CDU nicht. 



Schuldenbremse bedeutet: Die Stadt darf keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen 
aufnehmen.  Das muss man zumindest derzeit überhaupt nicht beschließen, denn Kredite 
dürfen nicht aufgenommen werden, solange die Stadt über Barmittel verfügt, und das wird 
sie nach der vom OB vorgelegten Finanzplanung bis zum Jahre 2015, dem Ende des 
Finanzplanungszeitraums. 
Dennoch brachte Ratsherr Hinrich für die CDU den Antrag ein und bezichtigte alle 
diejenigen, die den Antrag ablehnen würden, sie wollten die Zukunft der Stadt aufs Spiel 
setzen und was der billigen Sprüche ihm sonst noch so einfiel. 
Ich erklärte für die SPD, dass das zur Zeit weder inhaltlich sinnvoll noch vor dem Hintergrund 
der Kommunalverfassung überhaupt erforderlich sei, denn durch deren Vorschriften und 
ihrer Überwachung durch die Kommunalaufsicht hätten die Kommunen eine wesentlich 
effektivere Schuldenbremse als Bund und Länder jemals haben würden. Und so wurde der 
CDU-Antrag von allen anderen Fraktionen außer dem einzelnen FDP-Ratsherrn abgelehnt.  
Haushalt: 
Der Höhepunkt der Ratssitzung war zweifellos die Haushaltsdebatte. Der Haushalt – 
natürlich von 2012, nicht wie schreibfehlerhaft 2022 - ist in Erträgen und Aufwendungen von 
jeweils 652.6 Mio. Euro ausgeglichen, denn das Ergebnis von rund 0,7 Mio. Euro - der Saldo 
zwischen Erträgen und Aufwendungen - wird der Überschussrücklage zugeführt. Bis zum 
Ende des Finanzplanungszeitraums wird der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Die 
benötigten Finanzmittel zur werden zum Teil im Ergebnishaushalt erwirtschaftet, zum Teil 
dem Bestand an Barmitteln entnommen. Der Bestand an Zahlungsmitteln reicht dafür im 
Finanzplanungszeitraum aus. Die Schulden werden weiter abgebaut.  
Bei dieser Ausgangslage schien es durchaus im Bereich des Möglichen, eine breite 
Zustimmung zum Haushalt zu erreichen.  Daran hatten wir durchaus Interesse. Um das zu 
erreichen, durfte der Haushalt nicht wesentlich ausgeweitet werden. Andererseits mussten 
sich auch die bisherigen Oppositionsfraktionen im verabschiedeten Haushalt wiederfinden. 
Bei der Lösung dieser Aufgabe hatte die SPD die Schlüsselfunktion. Mit erheblichem Arbeits-, 
Koordinierungs- und Abstimmungsaufwand ist das schließlich gelungen. Darauf bin ich stolz.  
Dass der Haushalt dann sogar einstimmig beschlossen wurde, war wahrscheinlich ein 
Betriebsunfall bei den BIBS. Ich muss das kurz erläutern: Der Verwaltungsvorschlag für den 
Abstimmungstext zum Haushalt gefiel uns nicht, weil er den Eindruck zu erwecken 
versuchte, es gebe den soliden Teil des Haushaltes, den die Verwaltung vorschlägt, und die 
zumindest fraglichen zusätzlichen Wünsche von Rat und Bezirksräten. Wir brachten daher 
einen Änderungsantrag ein, der diesen Vorschlag ersetzte. Deshalb war die Abstimmung 
über diesen Änderungsvorschlag gleichzeitig die Abstimmung über den Haushalt. 
Möglicherweise hatten die BIBS das nicht gemerkt und waren selbst überrascht, dem 
Haushalt zugestimmt zu haben. Auf jeden Fall würde ich gern wissen, wie der Ratskollege 
Rosenbaum seinen politischen Freunden das Abstimmungsverhalten erläutert … 
Natürlich kam die übliche Kritik – mal wieder von Frau Flake (Grüne) - man habe sich jetzt 
viele Wochen im Rat und seinen Ausschüssen über in der Summe kaum wahrnehmbare 
Änderungen am Gesamthaushalt unterhalten – sozusagen viel Lärm um nichts. Das erklärt 
sie nahezu bei jeder Haushaltsberatung – ich kenne das seit vielen Jahren. Das macht sich 
nach außen gut – eine selbstkritische Politikerin, Donnerschlag – ist aber trotzdem nicht 
richtig. Unsere Begründung, dem Haushalt zustimmen zu können, sind ja nicht nur die 
Änderungsanträge zum Haushalt. Ganz im Gegenteil enthielt ja schon der Haushaltsentwurf 
einige Positionen, die es ohne uns nicht gäbe: die Umbaukosten für die Einrichtung einer IGS 
im Schulzentrum Heidberg, Ganztagsbetrieb mit Mensa im Lessinggymnasium, Aufwertung 
von sechs Kitas zu Familienzentren, Verbesserungen in der Kita- und Krippenversorgung 



überhaupt. Dazu kommen eine Reihe von Positionen, die aufgrund von Fraktionsanträgen 
von SPD, Grünen und Linken neu in den Haushalt übernommen wurden: 
 

40000 Projektförderung Kultur 

10000 AK Andere Geschichte 
36000 Allg. Konsumverein 
30000 LOT 
40000 Brunsviga 
9000 Friedenszentrum 

12000 Interkult. Garten 
8000 Refugium 

14000 Integrative Stadtteilarbeit Heidberg 
44000 An der Horst 

107000 Braunschweig-Pass 
5000 Anti-Rost 
3700 Frauenberatungsstelle 

13600 Stadtteilladen Madamenweg - wohnen und Beraten 
7500 Diakonietreff Madamenhof 
3600 IGLU 

18500 Verein Sexuelle Emanzipation 
167000 Verzicht auf Krippenentgelte 
44000 Stelle Kinder - und Jugendbeteiligung 
20000 Sachmittel Kinder- und Jugendbeteiligung 
5000 Jugendschutzhaus Ölper 

28000 beta 
16000 Dachverband Elterninitiativen 

400000 Qualitätsverbesserung Kitas 
12000 BUND 
20000 Parkraumbewirtschaftungskonzept 

-1000000 Vergnügungssteuer 
50000 Sportentwicklungsplan, VE 100 000 für 2013 
22700 Freiwilligenagentur 

250000 Haus der Kulturen 

 
Außerdem gibt es einzelne Anträge der Bezirksräte, die wir übernommen haben: Aufzug im 
Bürgerhaus Mascherode, Mediathek für die IGS Franzsches Feld, Planungsmittel für ein 
Parkkonzept Östliches Ringgebiet. Vielleicht habe ich noch was übersehen. 
Unglücklich ist in diesem Zusammenhang die Berichterstattung der Braunschweiger Zeitung, 
die nur die Änderungen durch die Fraktionen aufzählt und dabei die Antragsteller nennt. 
Abgesehen davon, dass diese Aufstellung eine Reihe sachlicher Fehler enthält - 
beispielsweise sind viele Anträge von mehreren Fraktionen gestellt worden -  st die Nennung 
des Antragstellers ziemlich witzlos: Wichtig ist, ob ein Antragsteller mit seinem Wunsch 
mehrheitsfähig wird, denn derzeit hat keine Fraktion genügend Sitze, um Dinge allein 
beschließen zu können. Wir sind übrigens die einzige Fraktion die alle ihre Änderungsanträge 
durchbekommen hat … 
Ich habe das Abstimmungserlebnis mit dem Stoßseufzer kommentiert: Dass ich das nochmal 
erleben durfte … - gemeint war damit eine Haushaltszustimmung bei allen „klassischen“ 
Fraktionen von Linken bis CDU. Hoffentlich ist dies Ergebnis ein Zeichen dafür, dass in 



Zukunft unverkrampfter und sachbezogener miteinander umgegangen wird – ich bleibe 
skeptisch. Aber auch wenn sich das als Eintagsfliege erweisen sollte – es war ein Erfolg für 
uns, und das ist gut so. 
Das war es jetzt aber wirklich mit dieser Ratssitzung. Grüße! Manfred 


