
Liebe Genossinnen und Genossen, 

hier mein Bericht über die letzte Ratssitzung dieses Jahres. Sie umfasste deutlich weniger 

Tagesordnungspunkte als sonst übliche, vor allem weniger Anfragen und Anträge seitens der 

Ratsfraktionen. Dennoch gab es eine Reihe interessanter Punkte. 

Überraschenderweise gab es keine Dringlichkeitsanfragen oder –anträge. Dafür gab es zum ersten 

Mal seit langem eine Diskussion unter dem Tagesordnungspunkt „Mitteilungen“. Anbetracht der 

inzwischen begonnenen heißen Phase des Landtgswahlkampfes führte die Stadtverwaltung unter 

diesem Punkte mehrere Punkte auf – vor allem um der Ratsmehrheit leichtfertigen Umgang mit 

öffentlichen Mitteln vorzuwerfen. 

Ausbau der Angebote im Kindergartenbereich 

Im Mai hatte der Rat die Verwaltung beauftragt, die Nachfragesituation im Kindergartenbereich vor 

allem wegen der Zunahme der Wünsche auf längere Betreuungszeiten abzuschätzen, die Kosten zu 

ermitteln und in den Haushalt einzustellen. Auftragsgemäß ermittelte die Verwaltung, stellte Kosten 

von120 000 Euro in 2013, 408.000 in 2014 und 576.000 in 2015 dafür fest, weigerte sich allerdings, 

die notwendigen Mittel in den Haushaltsentwurf und in die Finanzplanung einzustellen. Statt dessen 

sollen die Mittel 2013 aus dem Budget des Jugendamtes genommen werden, in dem dafür bisher 

keine zusätzlichen Ausgaben vorgesehen sind. Das ist schon stark. Entweder im Budget ist noch Luft – 

dann ist der Haushalt schludrig aufgestellt – oder die Mittel müssen woanders eingespart werden. 

Dann muss die Verwaltung dazu einen Vorschlag machen. Vor konkreten Angaben zu beidem 

drücken sich Finanzdezernent Stegemann und OB Dr. Hoffmann. So sollen die Fraktionen gezwungen 

werden, die Mittel selbst zu beantragen – damit Hoff- und Stegemann dann die „Ausgabewut“ des 

Rates anprangern können. Sie glauben, damit Wahlen gewinnen zu können … 

Schwimmbad Waggum 

Hier geht es eigentlich um das gleiche Ziel. Das Freibad in Waggum hat ein 50-m-Becken mit etwa 6 

Schwimmbahnen. Es soll laut Beschluss des Rates von 2007 mit der Eröffnung der „Wasserwelt“ an 

der Hamburger Straße geschlossen werden. Dem Förderverein des Bades gelang es, uns zu 

überzeugen, dass es sinnvoll ist, das Bad weiter zu betreiben, weil es nur geringe laufende Kosten 

erzeugt – Eintrittskarten werden nebenbei von einem Kioskbetreiber verkauft, und die Badeaufsicht 

übernimmt die örtliche DLRG-Gruppe sehr kostengünstig. Unstrittig ist zwar, dass dort investiert 

werden muss. Wir waren uns mit dem Förderverein einig, dass auf jeden Fall die Filteranlage für etwa 

250 000 Euro ersetzt werden muss. Alles, was darüber hinaus geht, ist entweder gar nicht oder noch 

nicht erforderlich. Aber um auch hier die Ausgabewut des Rates – also der neuen Mehrheit – 

beschwören zu können, wurden die angeblich notwendigen Investitionen bis in eine Höhe von 1,4 

Mio. Euro hochgerechnet. Da sind sicherlich einige Positionen bei, die früher oder später tatsächlich 

anfallen werden, wie bei jeder Bauunterhaltung. Aber die sich dann ergebenden Zahlen waren 

offensichtlich noch zu niedrig. Und so wurden einfach noch weitere Dinge dazu gefunden, wie zum 

Beispiel das Beheizen des Badewassers mit 135.00 Euro Investitionskosten und 10.000 Euro jährlich 

laufende Kosten, obwohl all Beteiligten in Waggum erklärten, dass sie das nicht wollen. Nun ja. Wir 

werden zur Februar-Sitzung des Rates beantragen, das Bad wie bisher weiterzuführen und nur 

diejenigen Ausgaben zu tätigen, die für den Weiterbetrieb zwingend erforderlich sind. Das hat dann 

die Stadtbad-GmbH zu entscheiden. Wetten, dass sie keine 1.400.000 Euro für 2013 vorschlagen 

wird? 



Stadtbahnverlängerung Volkmarode 

Dieser Streckenausbau war bis 2001 bei der Verkehrs-AG unstrittig als vordringlicher Bedarf 

anerkannt und wurde bis 2007 allen Häuslebauern als Absicht der Stadt mitgeteilt, die sich für das 

Baugebiet Volkmarode-Nord interessierten. Seit der Amtsübernahme von OB Dr. Hoffmann und der 

neuen schwarz-gelben Mehrheit wurde allerdings kein Meter Stadtbahngleise mehr neu projektiert. 

Wir haben die Diskussion neu eröffnet, als die 4. IGS durch Beschluss von Schwarz-Gelb in 

Volkmarode eingerichtet werden sollte, und für diesen Fall die Stadtbahnverlängerung gefordert. Das 

wurde mehrfach von Schwarz-Gelb abgelehnt. Jetzt haben wir andere Mehrheitsverhältnisse und 

unternehmen einen neuen Versuch dafür. Nun ist Stadtbahnbau teuer –ebenso teuer wie 

Straßenbau – und findet deshalb meist nur mit Landeszuschüssen statt. Bedingung für solche 

Landeszuschüsse ist eine standardisierte Bewertung, die einen Bewertungsfaktor über 1 ergibt. Alle 

ÖPNV-Experten sind sich einig darüber, dass das kaum einen Sinn macht. Bei kurzen 

Streckenverlängerungen ist dieser Wert praktisch nie zu erreichen – war es auch für Volkmarode 

nicht - was aber nichts darüber aussagt, ob die Maßnahme nicht doch sinnvoll ist.  

Auch hier ging dasselbe Spiel  los – eine Mitteilung der Verwaltung, dass das Ganze mindestens 16 

Mio. Euro kostet und nicht sinnvoll sei. Dabei „vergaß“ die Verwaltung – also Dr. Hoffmann und Herr 

Stegemann – dass diese Maßnahme den Bau einer Wendeschleife erspart – geschätzte Kosten 

mindestens 2,5 Euro – und dass in dieser Summe auch die Kosten für den sowieso nötigen 

Straßenausbau in Volkmarode enthalten sind. Das ist alles schon schlimm genug –der Rat hat 

Anspruch auf wahrheitsgetreue und vollständige Unterrichtung. 

Doch es kommt noch besser. Als erster Redner meldete sich Herr Stegemann und stellte zwei 

sachlich falsche Behauptungen auf. Erstens: Die Standardisierte Bewertung sei eine 

Wirtschaftlichkeitsberechnung. Das ist falsch. 

Keine Stadtbahnstrecke erreicht die Wirtschaftlichkeit, alle Strecken sind defizitär – wie der gesamte 

ÖPNV. Danach dürfte man überhaupt keine Stadtbahnstrecken einrichten! Die Standardisierte 

Bewertung versucht, eine Antwort darauf zu finden, ob eine ÖPNV-Investition aus ökonomischer und 

ökologischer Sicht insgesamt sinnvoll ist. Woher soll das Herr Stegemann auch wissen? Dann sollte er 

so etwas auch nicht behaupten. 

Und dann kam die zweite Behauptung. Sie bezieht sich auf Karlsruhe. Ich hatte in der vorigen 

Ratssitzung den großen Erfolg des ÖPNV-Ausbaus in Karlsruhe erwähnt. Herr Stegmann hielt es für 

notwendig, dem Rat mitzuteilen, dass dort keine neuen Straßenbahnstrecken gebaut worden seien, 

sondern ausschließlich ehemalige Strecken der DB-AG genutzt würden. Auch das ist falsch. 

Selbstverständlich sind dort auch kürzere, teilweise sogar längere Stadtbahnstrecken neu gebaut 

worden. Was das allerdings mit Volkmarode zu tun hat, bleibt offen und wurde von ihm auch nicht 

geklärt. 

Auch hier wieder der alte Versuch: Rotgrün will nur Geld ausgeben. Nun soll es allerdings Leute 

geben, die eine Zukunftsinvestition in den ÖPNV für mindestens genau so sinnvoll halten wie den 

Ausbau des Eintrachtstadions … 

Auch hier gilt: die eigentliche Debatte werden wir in der nächsten Ratssitzung führen, wenn wir die 

Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens beantragen. 

Fazit: erst einmal viel Lärm. Entscheidungen fallen demnächst. 



Fragestunde: Uferstraße und Tweten 

Hier gab es nur zwei Fragen. Die CDU erkundete sich nach dem Sachstand der illegalen Bebauung an 

der Uferstraße entlang der Oker. Hier gab es vor etwa 15 Jahren einen Ratsbeschluss, die 

Wohnnutzung für die damaligen Bewohner zu legalisieren, aber nach Ablauf von deren Nutzung die 

illegalen Gebäude zu entfernen. Wir durften mal wieder zur Kenntnis nehmen, dass dieser 

Ratsbeschluss praktisch nie umgesetzt wurde. Offensichtlich fühlte sich niemand in der Verwaltung 

dafür verantwortlich. 

Die zweite Frage bezog sich auf die von der Verwaltung vorgeschlagene Umgestaltung der Tweten in 

der Innenstadt und die Frage, ob außer den Wohnungseigentümern, die den Straßenausbaubeitrag 

bezahlen müssen, auch die Mieter nach ihrer Meinung gefragt wurden. Stadtbaurat Leuer erklärte, 

dass immer nur die Eigentümer gefragt würden – schade. 

Ermäßigung für Braunschweig-Pass-Inhaber in städtischen Bädern 

Mit dem alten Braunschweig-Pass konnten Passinhaber die städtischen Bäder kostenlos benutzen. 

Wir gingen davon aus, dass eine Nachfolgeregelung auch für den neuen Pass gelten würde. Von allein 

passierte da allerdings gar nichts, und so halfen wir mit einem Antrag auf 50% Ermäßigung nach. Die 

Schwarzen zeigten mal wieder, dass sie immer noch nichts gelernt haben, und stimmten als einzige 

dagegen. Merkwürdig fand ich allerdings, dass die BZ es nicht für nötig hielt zu erwähnen, dass der 

Antrag von uns kam. Bei CDU-Anträgen hat die nach meiner Erinnerung noch nie den Antragsteller 

vergessen … 

Hoffentlich spricht sich die neue Möglichkeit schnell herum, vor allem bei den Kindern! 

Ausgleichszahlungen an Feuerwehrbeamte 

Von Januar 2001 bis Dezember 2006 arbeiteten viele deutsche Feuerwehrleute, auch die in 

Braunschweig, nach einem Arbeitszeitmodell, das infolge vieler Bereitschaftsstunden gegen eine EU-

Richtlinie zur Höchstarbeitzeit verstieß. Das Bundesverwaltungsgericht urteilte im Juli 2012, dass 

diese Mehrarbeit zu vergüten sei. Allerdings unterliege der Vergütungsanspruch den 

Verfahrensregeln. 

Erst durch eine Protestdemo der Feuerwehrbeamten erfuhren wir im November, dass die 

Angelegenheit noch nicht geregelt sei. Die Verwaltung erklärte, sie überprüfe noch die 

Urteilsbegründung und müsse noch die Frage der Verjährung prüfen und beim Städtetag nach dem 

Vorgehen anderer Städte fragen. 

Wir meinen, dass bei dieser Rechtslage die Stadt als Arbeitgeber zahlen sollte, und zwar an alle 

Betroffenen, ohne sich auf die Verjährung zu berufen. Wir brachten zur Ratssitzung einen 

entsprechenden Antrag ein. Und dann ging es auf einmal ganz schnell: Die Verwaltung schloss einen 

Vergleich mit dem Personalrat. Der tritt dann in Kraft, wenn die große Mehrzahl der Betroffenen 

einwilligt und die Kommunalaufsicht nicht beanstandet. Wir werten diesen Vergleich als Erfolg 

unseres Antrages und stimmten der Vorlage zu, wie auch alle anderen Fraktionen. Aber wir 

erreichten, dass auch über unseren Antrag abgestimmt wurde. Das geschah dann mit Mehrheit. Das 

ist dann von Interesse, wenn der Vergleich aus irgendeinem Grund platzt. Dann kommt 

möglicherweise unser Antrag zum Tragen. 



 

 

 

Jugendzentrum Wenden 

Ich habe schon darüber berichtet, dass das Jugendzentrum Wenden im Schwimmbad Wenden 

untergebracht ist und nach dessen beabsichtigter Schließung woanders hin muss. Der Rat beschloss 

einen neuen Standort in der Nähe des Schulzentrums Wenden. 

Kommunales Handlungskonzept Kinderarmut 

Eine weitgehend überflüssige Diskussion führten wir zu diesem Thema. Die Vorlage selbst war an sich 

unstrittig. Maßnahmen sind z. B. der Ausbau Früher Hilfen und der Kinderbetreuung, Schaffung von 

Kinder- und Familienzentren, Ausbau des Ganztagsschulangebots und der Schulsozialarbeit, 

Übergangsmanagement Schule – Ausbildung und weitere Maßnahmen. Aber: Irgendwo in der 

Begründung der Vorlage steht, dass personelle Verbesserungen bei der derzeitigen Finanzsituation 

nicht umgesetzt werden können. Das ist zwar ziemlich unstrittig, Frau Flake (Grüne) wollte diesen 

Satz aber unbedingt durch das ebenso unstrittige strategische Ziel ersetzen, die Personalausstattung 

zu verbessern. Nach längerem Hin und Her brachte Frank Flake für uns den Vorschlag ein, beides zu 

beschließen, sowohl das hehre Ziel als auch die derzeitige raue Wirklichkeit. Und so geschah es denn 

auch. 

Convention Büro Braunschweig (CBBS) – für den Namen kann ich nichts 

Das Ding ist eine gemeinsame Tochter von Stadthalle und Stadtmarketing. Nach einem von beiden 

Einrichtungen eingeholten Gutachten soll es personell verstärkt werden mit dem Ziel, Braunschweig 

zu einem Schwerpunktsstandort für wissenschaftliche Kongresse zu machen. Die erforderlichen 

Personalkosten von ca. 180.000 Euro würden durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer – 

schätzungsweise 400.00 Euro - mehr als ausgeglichen, so die Gutachter.  

Wir hatten in einer der vergangenen Ratssitzungen diese Verstärkung beantragt. Leider fand sich 

damals eine Mehrheit im Rat, die die Kostenneutralität schon für die Einrichtung forderte. 

Hintergrund war bei Grünen. Linken, Bibs die Verärgerung über das Steuergeschenk der FDP an die 

Hoteliers durch Verringerung des Mehrwertsteuersatzes. Selbstverständlich würden die auch von 

verstärkter Kongresstätigkeit profitieren – aber alle anderen auch, z.B. der innerstädtische 

Einzelhandel, Gaststätten, Taxen und Verkehrsbetriebe usw. Mit Hinweis darauf weigerten sich die 

Beherbungsbetriebe, sich an den Kosten zu beteiligen. Die Erhebung einer Bettensteuer ist durch die 

Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes, sie nur für Touristen zuzulassen und nicht für 

Geschäftsreisende, für eine Stadt unserer Größenklasse nicht sinnvoll. Sie wurde zwar zunächst von 

der Verwaltung vorgeschlagen, aber von allen außer der Linken abgelehnt und dann vom OB 

zurückgezogen. Es wäre sinnvoll gewesen, jetzt nur die Verstärkung für das CBBS zu beschließen. 

Aber nach dem Motto: „Meine Mutter hat selbst schuld, wenn mir die Hände abfrieren – warum gibt 

sie mir keine Handschuhe!“ wurde von der CDU ein vollkommen unsinniger Antrag eingebracht, der 

verlangt, dass das CBBS die benötigten Mittel zunächst selbst verdient. Wie das geschehen kann, ist 

schleierhaft. Aber wie das öfter mit solchen Schnellschüssen geschieht, sprangen auf einmal alle 

Fraktionen des Rates außer uns auf diesen Geisterzug auf, der OB stimmte auch zu , weil er natürlich 



besser als die Gutachter weiß, dass Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowieso nicht kommen, 

und so wurde der Unfug dann mit Mehrheit beschlossen – ein interessanter Jahresausklang, der auch 

für die Zukunft manches erwarten lässt. Kneitlingen ist ja nicht weit (oder Schöppenstedt, falls 

jemand mit Kneitlingen nichts anfangen kann). 

Nordwache 

Dann waren wir fast fertig – der Rat musste nur noch mal schnell unserem Antrag auf Einrichtung 

einer Nordwache für die Berufsfeuerwehr zustimmen. Das tat er dann auch einstimmig. Hintergrund 

ist die Tatsache, dass es nach den geltenden Normen zu lange dauert, bis Fahrzeuge aus der 

Hauptwache die Ortsteile im Nordosten erreichen. Dabei versprechen wir uns Kostenvorteile durch 

Zusammenarbeit mit der Flughafenfeuerwehr.  

Das war’s von dieser Sitzung.  

 


