
Liebe Genossinnen und Genossen, 
natürlich ist auch diese Woche ein Bericht von der Ratssitzung fällig. Ich bitte um 
Entschuldigung für die Verspätung. Aber in Anbetracht großer Arbeitsrückstände im Garten 
und mehrerer Abendtermine musste ich auf Regenwetter und einen sonst freien Abend 
warten. Daher jetzt. 
Ärger bei der Tagesordnung 
Wie inzwischen wohl normal, gab es den ersten Ärger bei der Aufstellung der Tagesordnung. 
Während der Antrag der Bibse für die Aufnahme einer Dringlichkeitsanfrage zu Eckart und 
Ziegler noch problemlos durchging und ebenfalls die Bitte der Grünen, für einen 
Tagesordnungspunkt zur Angebotsverbesserung im Kitabereich einen einigermaßen festen 
Zeitpunkt vorzusehen, wurde ein Antrag abgelehnt, eine Aussprache zur vom OB 
vorgesehenen Elternbefragung zu Kitaentgelten in die Tagesordnung aufzunehmen. Kurz vor 
Beginn der Ratssitzung war nämlich eine Pressemitteilung der Stadt erschienen, in der die 
Durchführung einer Elternbefragung angekündigt wurde. Im Rahmen von 
Telefonbefragungen sollen ca 1000 der betroffenen 12000  Eltern ihre Auffassung dazu 
mitteilen, ob es beim Fortfall der Kitagebührenfreiheit und dafür sehr hohen 
Krippenentgelten bleiben soll oder ob die durch die Kitafreiheit  entstehenden 
Mehrausgaben von über 6 Mio. Euro nicht besser zu einer Beitragssenkung für alle und zur 
Verkleinerung von Gruppengrößen verwendet werden sollen. Einige Ratsfraktionen sind 
gegen diese Befragung und wollten das auch zum Ausdruck bringen. Das passte nun wieder 
der CDU nicht. Sie stimmte dagegen, und da für einen neuen Tagesordnungspunkt eine 
Zweidrittelmehrheit benötigt wird, kam es nicht dazu. Unabhängig davon, was man von so 
einer Befragung hält, war die Neinhaltung der CDU nicht sonderlich intelligent, denn 
selbstverständlich benutzten die Ratsfraktionen und auch die Verwaltung andere 
Tagesordnungspunkte dem Kitabereich zur Diskussion dieses Vorhabens, und davon gab es 
mehrere. 
Jedenfalls dauerte die Beratung und Verabschiedung der TO über eine halbe Stunde 
Sitzungszeit, die man auch sinnvoller hätte verwenden können. 
Fragestunde 
Bemerkenswert an  der Fragestunde waren eigentlich nur sie Anfragen zur 
Städtebauförderung im Westlichen Ringgebiet. Für uns redeten dazu Annette Johannes und 
Nicole Palm. Unstrittig blieb, dass das Land seine Mittelbewilligungen zurückgefahren hat, 
dass aber auch noch bewilligte Mittel aus den Vorjahren  zur Verfügung stehen. Um hier 
Klarheit hereinzubringen, was in einer Fragestunde kaum möglich ist, wollen wir das 
demnächst im Finanz- und Personalausschuss vertiefen. Ich werde dazu die Verwaltung 
anschreiben. Es geht das Gerücht, dass das Land Niedersachsen mit den  eigentlich dafür 
vorgesehenen Mittel n die Gemeinden bedienen will, bei denen demnächst 
Bundeswehrstandorte geschlossen werden … 
Dringlichkeitsanfrage 
Hier ging es um die vor kurzem bekanntgewordene Tatsache, dass bei Eckert und Ziegler 
auch Plutonium verarbeitet wurde.  Das muss man nicht gut finden. Aber im Gegensatz zu 
den Behauptungen der Bibse handelte es sich nicht um Kernbrennstoffe, sondern um 
Strahlenquellen zu Meßzwecken. Vor allem ging es darum, diese Dinger aus dem Erbe der 
DDR sicher umzuverpacken, um sie nach den USA zu entsorgen. Das hat die Firma 
entsprechend der ihr zu diesem Zweck erteilten Genehmigung auch durchgeführt, und zwar 
ohne Unfälle und ohne Komplikationen. Daraus einen Vorwurf gegen die Firma herleiten zu 
wollen, ist einigermaßen absurd. 



Die Stadt Braunschweig hat weder  mit der Genehmigung dieses Vorgangs überhaupt nichts 
zu tun und auch nicht mit der Überwachung der Arbeiten. Im Rahmen des 
Katastrophenschutzes wurde sie allerdings darüber informiert. Das war 1998, und 
Verwaltungschef war damals Dr. Jürgen Bräcklein (SPD). Ob das Recht hatte, diese 
Information weiterzugeben, und  wem das genutzt hätte, darüber lässt sich lange streiten.  
RIK 
Das RIK ist das Regionale Umsetzungs- und Investorenkonzept  Freizeit- und Lebensqualität. 
Hier handelt es sich darum, dass die Wolfsburg AG und Projekt Region Braunschweig  
gemeinsam mit den Gebietskörperschaften – Städte Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter 
sowie Landkreise Gifhorn, Helmstedt, Wolfenbüttel, Goslar und Peine – Projekte umsetzen 
wollen, die die Lebensqualität in der Region erhöhen. Das Geld soll natürlich vor allem von 
VW kommen, was nicht gerade zur großen Freude in Wolfsburg führt. Desto wichtiger ist es, 
die Sache öffentlich zu erörtern (und zu begrüßen), um die Beteiligten zu zwingen, hier 
tatsächlich „Butter bei die Fische“ zu machen.  Deshalb haben wir errecicht, dass die 
Zustimmung zu dem ersten Aufguss des Konzepts im öffentlich tagenden Rat durchgeführt 
wurde, nicht im Veraltungsausschuss. Für uns sprach dazu Kai Florysiak. 
Ringgleis 
Wie ihr schon der Zeitung entnehmen konntet, ist es vorgesehen, den Rad- und Fußweg auf 
dem ehemaligen Ringgleis, der schon im Westen so erfolgreich eingerichtet wurde, zunächst 
im Norden und schließlich rundum fortzusetzen. Im Nordbereich müssen dazu wohl auch 
Grundstücke erworben werden, die bisher Privaten oder Firmen gehören. Damit wir zu 
vernünftigen Konditionen daran kommen können, ist ein Vorkaufsrecht der Stadt 
erforderlich und wurde beschlossen. Für uns redete dazu Nicole Palm. 
Jugendreferent 
Die Stelle des Jugendreferenten/ der Jugendreferentin muss Ende des Jahres neu besetzt 
werden, weil die bisherige Amtsinhaberin  Gerda Deitmar dann aus dem Dienst ausscheidet. 
Allgemeiner Wunsch ist es natürlich, dass ihr Nochfolger/ ihre Nachfolgerin das ebenso 
hervorragend macht wie sie es seit vielen Jahren tut. Deshalb hat der Stadtjugendring 
beantragt, an der Nachfolgeauswahl beteiligt zu werden. Das ist sehr verständlich, in 
unserem äußerst verrechtlichen  Staat aber nicht möglich: Die Stelle wird bundesweit 
öffentlich ausgeschrieben, und die infrage kommenden Bewerber müssen sich einem unter 
Beteiligung der Deutschen Gesellschaft für Personalwesen einem ausgefeilten 
Auswahlverfahren unterziehen, Wer  in diesem Auswahlverfahren obsiegt, hat Anspruch auf 
die Stelle. Da ist kein Raum für die Mitentscheidung des JURB.  
Frau Dr. Flake von den Grünen plädierte leidenschaftlich dennoch für den Antrag des JURB, 
und als sich zeigt, dass der nicht mehrheitsfähig war, beantragte sie Vertagung auf die 
nächste Ratssitzung. Das ist zwar eigentlich nicht sinnvoll, denn an der eindeutigen 
Rechtslage ändert das gar nichts, aber um des lieben Friedens willen stimmten wir zu. 
Hauptschule Schuntersiedlung 
Die Schule sollte nach Ratsbeschluss eigentlich jahrgangsweise auslaufen. Aber weil eine 
sinnvolle Lehrverteilung beim Abschmelzen der Schülerschaft immer schwieriger wird, 
beantragten Schule und Eltern, die letzten Klassen der Schule an andren Standorten zu 
unterrichten, und zwar möglichst klassenweise. Der Rat stimmte einstimmig zu. Für uns 
redete Christoph Bratmann. 
Kinder und Jugend 
Jetzt kam der Marathonlauf von Frank Flake, denn er war unser Redner zu einer Reihe von 
Punkten aus dem Kinder- und Jugendbereich. Zunächst wurde unser Haushaltsbeschluss 
umgesetzt, die untersten Beitragsklassen im Krippenbereich ersatzlos zu streichen. 



Dann ging es darum, unseren Beschluss umzusetzen, dass in sozial benachteiligten 
Stadtteilen zusätzliche Betreuungsangebote in den Kitas eingerichtet werden sollen. Frank 
redete ebenfalls zu dem Konzeptrahmen für Familienzentren. Das war ihm ein besonderes 
Bedürfnis: Bis zur Kommunalwahl war bei Schwarz-Gelb mit Familienzentren kein Butterbrot 
zu gewinnen, und jetzt ging das durch wie ein heißes Messer durch die Butter. 
Kommunalpolitik kann auch manchmal Freude machen … 
Die längste Diskussion gab es bei der Angebotsanpassung im Kita- und 
Schulkindbetreuungsbereich. Hier ging es darum, den gestiegenen Bedarf nach längeren 
Betreuungszeiten für die Kinder auch umzusetzen. Das Problem ist, dass die 
Planungskonferenz, in der die Bedarfe der Einrichtungen angemeldet werden, erst deutlich 
nach der Beschlussfassung über den Haushalt stattfindet. Und dann werden 
Erweiterungswünsche mit dem Hinweis auf fehlende Haushaltsmittel ablehnt …  
Das kann so nicht gehen, zumal es einen Ratsbeschluss gibt, dass Wünschen von 
Einrichtungen nachgekommen werden muss, eine 4-Stunden-Gruppe in eine 5-Stunden-
Gruppe umzuwandeln. Bei der Planungskonferenz lagen für 2012 Anträge im Umfang von 
240 000 Euro vor, Betreuungsangebote auszuweiten. Bezogen auf ein volles Jahr ergibt das 
Kosten von 500 000 Euro – eine halbe Million. 
Wir hatten beschlossen, diesem Antrag des Jugendhilfeausschusses zuzustimmen. Das führte 
unter anderem zu  einer Finanzdiskussion darüber, ob es haushaltsrechtlich überhaupt 
möglich sei, so zu beschließen. Da hatte Dr. Hoffmann etwas Pech, der sich hier mal wieder 
an der Sitzung beteiligte. Er wollte eigentlich über die Voraussetzungen für überplanmäßige 
Ausgaben und über die Finanzlage der Stadt düstern. Ich konnte darauf hinweisen, dass der 
Ratsbeschluss rechtlich vollkommen problemlos sei, weil er eben keine überplanmäßige 
Ausgabe beinhaltet, und dass aufgrund der zu erwartenden Verbesserung bei der 
Steuerschätzung auch die Finanzierung problemlos möglich sei. Das haben die gestern und 
heute veröffentlichten Ergebnisse der Steuerschätzung auch auf das Schönste bestätigt.  
Es ging natürlich auch noch um die Umfrage. Wir haben uns gehütet, uns dagegen 
auszusprechen, weil es selbstverständlich das Recht der Verwaltung ist, solche Umfragen in 
Auftrag zu geben, und wir genauso selbstverständlich auch keinen Beschluss fassen würden, 
sie zu verbieten.  Wir erklärten natürlich, dass es viel besser wäre, solche Umfragen vor 
einem Beschluss zu fassen statt danach. Das dürfte unzweifelhaft so sein. 
Anträge 
Zunächst stimmten wir einem Antrag der Grünen zu, die Nordtangente bis auf einen kleinen 
Stummel aus dem Flächennutzungsplan zu streichen. Das hat mehr symbolische Bedeutung, 
denn die Nordtangente kommt sowieso nicht.  Wichtig ist auch nicht so sehr de FNP, 
sondern die zu erstellenden Bebauungspläne. 
Dann ging es zu dem Antrag der Grünen, bei Sanierungen und Neubauten des 
Stadtbahnnetzes Rasengleise verpflichtend vorzusehen, Wir brachten eine Änderung ein, die 
prinzipiell zustimmt, aber vorher zur Kostenermittlung verpflichtet. So wurde auch 
beschlossen. 
Leicht lächerlich ging es bei einem Antrag zur geplanten Ausstellung 1913-2013 zu.  Hier 
haben CDU und Grüne nahezu gleichlautende Anträge eingebracht, konnten sich aber nicht 
überwinden, jeweils den Antrag des Anderen mitzutragen. Jetzt schlug die CDU vor, die 
vorliegenden Anträge in die Erarbeitung einer Beschlussvorlage einzubringen. Das entsprach 
der Meinungsbildung bei uns, und wir stimmten zu. 
Einstimmig beschlossen wurde unser Antrag zur BBS V, einen Vorschlag zum längst fälligen 
Ausbau dieser Berufsschule u machen, in der junge Menschen für Pflegeberufe ausgebildet 
werden.   



Auch der nächste Antrag kam von uns: Vor über einem Jahr beantragten wir, in 
Zusammenarbeit mit Bank und Energieversorgungsunternehmen eine Gesellschaft zu 
gründen, bei der Bürger ihr Geld einbringen können, um Solarstromanlagen zu bauen, und 
von der Rendite der Gesellschaft ihre Einlage verzinsen. Damals wurde der Antrag von 
Schwarz-Gelb abgelehnt, und jetzt einstimmig beschlossen – na ja. Das hätte man auch 
damals haben können. 
Erwähnenswert ist wohl noch ein Antrag der Bibse, überschrieben mit Wasserschutzgebiet 
Lamme und Fracking-Projekte. Das ist ziemlich skandalös: Das Wasserschutzgebiet Lamme 
wurde aufgehoben, weil eine weitere Trinkwasserförderung hier nicht mehr beabsichtigt ist– 
Harzwasser ist nun mal besser und nicht teurer. Das hinderte die Bibse nicht daran, das so 
darzustellen, als sei das Wasserschutzgebiet aufgehoben worden, um Fracking zu 
ermöglichen – eine infame und verlogene Unterstellung.  
Gesamtwertung 
Auch in dieser Ratssitzung bestätigte sich: Wir sind derzeit die politisch bestimmende Kraft in 
Braunschweig. Wir verloren keine Abstimmung und setzten uns mit unseren Absichten 
durch. Wir werden dafür kämpfen, dass das so bleibt. Besonders erfreulich finde ich, dass 
unabhängige Beobachter feststellen, dass es jetzt sachlicher zugeht als bei Schwarz-Gelb. 
Das war es mal wieder. Ich gehe jetzt schlafen, aber nicht, ohne euch ein schönes 
Wochenende gewünscht zu haben. Grüße!  
Manfred 
 


