
Liebe Genossinnen und Genossen, 

hier mein (erster) Bericht über die Ratssitzung zum Haushalt. Er kommt etwas verspätet. Die 

Ratssitzung dauerte bis 23.40 Uhr, und der Tag begann für mich mit der Sitzung des 

Ältestenrates um 09.00 Uhr. Gestern hatte ich auch wieder volles Programm – also jetzt. 

Vorweg auf diesem Wege noch einmal herzlichen Glückwunsch an Kai Florisiak. Nach dem 

Motto „Man gönnt sich ja sonst nichts“ verbrachte er seinen Geburtstag ebenfalls ab 09.00 bis 

23.40 im Rathaus und erfüllte sich damit sicherlich einen Jugendtraum – oder vielleicht doch 

nicht? 

Waschhaus 

Die Sitzung begann mal wieder mit einer Abstimmung über die Dringlichkeit, nämlich über 

die eines interfraktionellen Antrages zum Thema Waschhaus für Muslime. Der Antrag hatte 

zumindest aus unserer Sicht das Ziel, den OB dazu zu zwingen, eine Verwaltungsvorlage zu 

dem Thema einzubringen. So geschah das dann auch. Leider hatte sich dabei eingeschlichen, 

dass dieser Antrag über die Dringlichkeit noch auf die Ratstagesordnung kam. Das entspricht 

übrigens überhaupt nicht der Verabredung zwischen den Fraktionen, der Dringlichkeit nur 

dann zuzustimmen, wenn der Anlass für den Antrag nach Ablauf der Antragsfrist eingetreten 

ist. So wollten wir eigentlich gegen die Dringlichkeit stimmen. Das hätte im Normalfall den 

Gang der Dinge nicht aufgehalten, denn leider erreichen wir noch nicht die Sperrminorität 

von 19 Ratsmitgliedern. Aber es fehlten mehrere Mitglieder des Rates bei den anderen 

Fraktionen, und so wären wir diejenigen gewesen, die allein die Ratsdebatte für diesmal 

verhindert hätten. Wegen des gegenwärtigen Standes von „political correctness“ haben daher 

mit Billigung der Gesamtfraktion auch einige von uns für die Dringlichkeit gestimmt, und so 

wurde sie anerkannt und die Debatte geführt. 

Dann kam es, wie es kommen musste. Alle Fraktionen betonten, dass auch die Muslime in 

Braunschweig die Möglichkeit haben müssten, nach ihren Sitten und Gebräuchen und ihren 

religiösen Vorschriften auch im Fall des Ablebens eines der Mitglieder der muslimischen 

Gemeinde zu handeln. Das ist natürlich auch vollkommen unstrittig. Fraglich ist allerdings, 

wie und in welchem Umfang auch die öffentliche Hand verpflichtet ist, das aus Steuermitteln 

zu subventionieren. Deshalb erwarten wir vor einer Zustimmung zu irgendwelchen 

Regelungen eine genaue Aufstellung der einmaligen und der laufenden Kosten und der Höhe 

der Eigenbeteiligung der Muslime. OB Hoffmann will sich davor drücken, und wir wollen ihn 

aus dieser Pflicht nicht herauslassen. Mal sehen, wie es weitergeht – leichter geworden ist es 

durch die Ratsdiskussion auch nicht. Denn es kam natürlich wie es kommen musste – die 

Zeitung bekam nur die grundsätzliche Zustimmung, aber nicht die Probleme bei möglichen 

Umsetzungen mit. Schlimm war die Rede von CDU-Ratsherrn Günderen. Er hielt eine 

Brandrede, in der er denjenigen vorwarf, gegen die Integration von Muslimen und gegen 

Muslime überhaupt zu sein, die nicht bedingungslos der Errichtung eines Waschhauses nach 

seinen Vorstellungen, aber auf Kosten der Stadt zustimmen. Das war nun überhaupt nicht 

hilfreich. 

OB Dr. Hoffmann stimmte übrigens – von der Öffentlichkeit unbeachtet – ebenfalls gegen die 

Dringlichkeit. Er wusste wohl  warum .. 

Übrigens erfolgte die Wahl von Stefan Weil zum Ministerpräsidenten in Niedersachsen 

während der Behandlung dieser Sache. Ich meldete mich zur Geschäftsordnung, der 



Ratspräsident unterbrach kurz die Debatte, und es war mir eine große Freunde und eine 

Genugtuung, verkünden zu können: 

„Soeben wurde Herr Stefan Weil zum Ministerpräsidenten in Niedersachsen gewählt“ – unter 

lebhaftem  Beifall  von einer Seite des Hauses, nämlich von allen außer CDU und FDP. 

Fragestunde 

Die begann mit einer Frage der CDU nach den Investitionen zur Schulsanierung in rot-grünen 

Zeiten, also den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, in Vergleich mit den Ausgaben 

unter Schwarz-Gelb. Das sollte Munition für die Haushaltsberatungen liefern. In der 

Vergangenheit hatte die Verwaltung nämlich für unsere damaligen Haushalte immer nur die 

Zahlen genannt, die ausdrücklich als Schulsanierung im Haushalt standen. Das war immer nur 

ein Bruchteil der Gesamtausgaben in diesem Bereich. Seit 2001 wird aber das Anbringen 

jeder Tapetenrolle in einem Schulgebäude mit zur Sanierung gezählt, und das ergibt natürlich 

ganz andere Summen. 

Aber die CDU hatte nicht damit gerechnet, dass Stadtbaurat Leuer die Frage beantworten 

würde, und dass er das ganz sachlich und politisch neutral tun würde. Und das ergab ein ganz 

anderes Bild. Natürlich mussten die Schulsanierungsprogramme gegen Ende der neunziger 

Jahre teilweise zusammengestrichen werden weil die Gewerbesteuereinnahmen stark 

zurückgingen und wir den Haushalt konsolidieren mussten. Dafür kamen aber trotzdem 

beachtliche Zahlen heraus, die den Vergleich mit denen unter Schwarz-Gelb nicht zu scheuen 

brauchen.  Außerdem gab es damals erhebliche Investitionen in den Kitaausbau, wie sich 

Frank Flake auf Nachfrage von Herrn Leuer bestätigen ließ. Also – nix wars mit schwarz-

gelber Erfolgsgeschichte gegenüber rot-grüner Vernachlässigung. 

Wir hatten dann nachgefragt, warum in Braunschweig der  Sonderprogramm der Telekom 

zum Glasfaserausbau gescheitert ist  – im Gegensatz zu vielen anderen Städten. 

Selbstverständlich kam die Antwort, dass es nicht an der Stadtverwaltung gelegen habe – die 

habe das Vorhaben ja unterstützt. Na ja – in anderen Städten war die Unterstützung 

offensichtlich größer oder zumindest wirkungsvoller. Erfreulicherweise konnte die 

Verwaltung die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft Nibelungen Wohnbau von dem 

Verdacht entlasten, sie habe auch nicht mitgezogen.  

Grundstück Hallenbad Wenden 

Der Rat fasste mit großer Mehrheit den Beschluss, das Grundstück des Hallenbades Wenden 

an die Firma Perschmann zwecks Erweiterung von deren Firmengelände zu verkaufen. Es 

bleibt also in diesem Punkte bei dem Ratsbeschluss, mehrere Hallenbäder nach Fertigstellung 

des „Freizeit- und Erlebnisbades“ an der Hamburger Straße zu schließen. Die notwendigen 

Beschlüsse zum Neubau des Jugendzentrums, das bisher im Keller des Freibades 

untergebracht war, wurden ja schon in der letzten Ratssitzung gefasst. 

Für den Verkauf –also auch für die Schließung des Bades in Wenden spätestes zum 

31.03.2014 – stimmten alle Fraktionen mit Ausnahme der BIBS. 

Entlastung des OB 

Der Rat stimmte ebenfalls mit großer Mehrheit dem Jahresabschluss 2011 des Haushaltes der 

Stadt zu und entlastete den Oberbürgermeister. Diese Entlastung gilt dem Amt, nicht der 



Person, und war deshalb ziemlich einstimmig. Nur die Bibse stimmten dagegen – sie können 

das nicht trennen. Die Beanstandungen des Rechnungsprüfungsamtes standen der Entlastung 

nicht entgegen. Wir werden sie im Finanz- und Personalausschuss dennoch noch einmal auf 

die Tagesordnung setzen. 

Haushalt 

Dann stand der Haushalt an. Darüber ist bis zum Übermaß in der BZ berichtet worden. Nun 

ist die BZ nicht das offizielle Mitteilungsblatt der Braunschweiger SPD, und deshalb werde 

ich noch einmal in einer gesonderten eMail darüber berichten und noch ein paar Aspekte 

aufführen, die in der öffentlichen Berichterstattung leicht untergehen. Heute berichte ich 

lieber noch über ein paar Punkte, über die aufgrund des Haushaltes weniger zu lesen war.   

Stadtbahnausbau 

Der Rat verabschiedete  einen Beschluss zum Ausbau des Stadtbahnnetzes in Braunschweig. 

Er besteht aus mehreren Teilen, die getrennt abgestimmt wurden. Im ersten Punkt wird 

gefordert, die seit 2001 – dem Amtsantritt Dr. Hoffmanns – unterbrochene Arbeit am 

Verkehrsentwicklungsplan wieder aufzunehmen, vorrangig das Stadtbahnnetz auf sinnvolle 

Erweiterungen und Ergänzungen zu untersuchen und dabei beispielsweise die Verlängerung 

nach Volkmarode, die westliche Innenstadtumfahrung, die Anbindung von Lamme und die 

von Rautheim und der Südstadt/Mascherode zu untersuchen. Gegen diesen Punkt stimmte 

ausgerechnet CDU-Ratsherr Grzywa – angeblich aus Sorge um die Lindenallee in der 

Saarstraße. Das ist nun ausgesprochener Unfug. Aber diese Leute kämpfen eben immer gegen 

jede Stadtbahnerweiterung – auch mit vorgeschobenen Argumenten.  

Diese Planung soll unter intensiver Bürgerbeteiligung möglichst zügig erstellt werden, und es 

sollen Verhandlungen mit dem Land zur Finanzierung aufgenommen werden. Dem stimmten 

alle zu. 

Unterschiede gab es zum nächsten Absatz. Hier wird in Aussicht gestellt, eine 

Bürgerbefragung zum Gesamtkonzept durchzuführen. Die CDU wollte auch 

Bürgerbefragungen zu Teilen des Konzeptes in den Text aufnehmen. Das wurde mit Mehrheit 

abgelehnt. 

Schotter oder Rasen? 

Der Rat wird künftig grundsätzlich bei der Frage beteiligt, ob bei der Instandsetzung von 

Gleisanlagen Schotter- oder Rasengleise gebaut werden sollen. Dem Rat wurden mehrere 

Projekte vorgelegt, bei denen die Verwaltung stets aus Kostengründen die Schotterausführung 

vorschlug. Da auch die Bezirksräte zustimmten, folgten wir dieser Empfehlung mit Ausnahme 

der Elbestraße, bei der wir aus städtebaulichen Gründen das Rasengleis wählten. Unsere 

Beschlüsse kamen durch – meist mit der „neuen Mehrheit“, aber auch einmal gemeinsam mit 

der CDU bei Gegenstimmen der Grünen. 

Anträge 

Der Punkt war diesmal eine Domäne der SPD. Von den vier behandelten Anträgen wurden 

drei von uns eingebracht, ein fünfter Antrag ging in einem unserer Anträge auf. Aber der 

Reihe nach. 



- Freibad Waggum 

Der Rat beschloss mit Mehrheit auf unseren Antrag: 

„Der Betrieb des Freibades Waggum wird auch nach Fertigstellung der „Wasserwelt 

Braunschweig“ fortgeführt. Insoweit wird der Ratsbeschluss „Neues Freizeit- und 

Erlebnisbad“  vom 27. Februar 2007“ aufgehoben.“ 

Wasserwelt Braunschweig ist der offizielle Name des neuen Bades an der Hamburger Straße, 

und in dem Ratsbeschluss zu seiner Errichtung wurde auch die Schließung des Sommerbades 

Waggum verankert. Frank Graffstedt, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtbad GmbH, 

begründete diesen Antrag überzeugend für uns.  Alle anderen Fraktionen schlossen sich dem 

an – mit Ausnahme der CDU. Dieser Verein zeigte mal wieder überzeugend auf, wie wenig 

man auf deren Stellungnahmen und Gerede geben kann. Sie lehnten das nämlich wegen der 

hohen notwendigen Sanierungskosten bei wenigen Besuchern ab. Dabei „vergaßen“ sie 

natürlich zu erwähnen, dass sie noch vor kurzem öffentlich erklärt hatten, diese Kosten 

mitzutragen, wenn der Waggumer Freundeskreis des Schwimmbades künftig statt der 

Stadtbad GmbH die Trägerschaft übernehmen würde. Die sind dazu übrigens aus guten 

Gründen nicht bereit: Das das Bad kein Naturteich ist, muss sein Wasser aufbereitet werden, 

und das setzt Ausbildung und Fachkenntnis voraus. 

Für die CDU redete ihr Fraktionsgeschäftsführer Köster. Kaum jemand hörte so richtig zu. 

Und dann ging Detlef Kühn nach vorn, und wir fragten uns alle, was er denn mit dem 

Waggumer Bad zu tun habe.  Die Erklärung kam sofort. Köster hatte vorher Investitionen von 

1,4 Mio. Euro auf 7000 Besucher umgerechnet.  Unter großen Heiterkeitsausbrüchen des 

gesamten Hauses rechnete Detlef ihm vor, dass das 200 Euro pro Person ergibt und nicht 

2000. Na ja, das sind halt die Rechenkünste der CDU. Köster hatte sich schon vorher 

blamiert, als einer seiner Ratskollegen zu unserem Antrag „Programm- und 

Handlungsrahmen“ reden wollte. Der stand nämlich nach seiner Ablehnung im 

Verwaltungsausschuss im Rat gar nicht mehr zur Debatte. Als das dem Redner erklärt wurde, 

bedanke er sich öffentlich bei seinem Geschäftsführer Köster für die „gute Vorbereitung“ und 

ging wütend zu seinem Platz zurück. 

- Fahrradevent 

Diesen Antrag – ein Herzensanliegen von ihm – brachte Manfred Dobberphul ein.  Er 

lautete:  „Von 2014 an wird jährlich immer an einem Sonntag in zeitlicher Nähe zum  oder 

kombiniert mit autofreien Sonntag am 22. September ein von der Braunschweiger 

Stadtmarketing organisiertes Event mit den Schwerpunktthemen Fahrradfahren und 

Radverkehr in der Braunschweiger Innenstadt durchgeführt. Das Event soll im 

Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Großraum Braunschweig, dem Allgemeinen 

Deutschen Fahrrad-Club ADFC, anderen Radvereinen und Partnerinstitutionen durchgeführt 

werden.“ 

Der ursprünglich für 2013 angedachte Termin wurde auf 2014 verschoben, um genug Zeit für 

die Vorbereitung zu haben.  Unsere Aufgabe wird es sein, dafür zu sorgen, dass diese Zeit 

auch genutzt wird. Nur am Rande: Unsere Freundinnen und Freunde bei den Grünen können 

es ja nicht über sich bringen, einem Antrag von uns ohne Änderung zuzustimmen, und sei sie 

noch so unwesentlich. Und so musste unbedingt das Wort „jährlich“ durch „zukünftig“ ersetzt 

werden – inhaltlich gelichbedeutend – dann musste hinter „in zeitlicher Nähe“ noch eingefügt 

werden „oder kombiniert mit dem“ -  natürlich auch schon mit dem Ausgangstext erfasst – 



und das konkrete Datum „am 22. September“ gestrichen werden – es könne ja sein, dass 

dieses Datum für den autofreien Tag mal geändert werde. Fritz Teufel  hat, als er vor Gericht 

aufgefordert wurde, zu einer Aussage aufzustehen, ganz souverän erklärt: Wenn’s denn der 

Wahrheitsfindung dient!“ und ist aufgestanden. Wir reagieren bei solchen Änderungen so 

ähnlich – wenn‘s denn zur Mehrheitsfindung hilft … 

- Weltmeisterzug VT 08 

Dem „Verein Braunschweiger Verkehrsfreunde“ wurde der sogenannte „Weltmeisterzug“  

VT 08 als Dauerleihgabe überlassen, mit dem 1954 die Weltmeistermannschaft aus Bern 

zurück nach Deutschland transportiert wurde. E verkörperte damals Spitzentechnik und ist 

deswegen ein herausragendes technologisches Denkmal. Er wird nur dann weiter in 

Braunschweig bleiben dürfen, wenn er künftig wettergeschützt untergebracht werden kann, 

also zumindest überdacht. Kai Florysiak brachte folgenden Antrag ein: „Die Verwaltung 

wird gebeten, in Zusammenarbeit mit dem Verein Braunschweiger Verkehrsfreunde eine 

Möglichkeit zu finden, den „Weltmeisterzug“ VT 08 auf Dauer für Braunschweig zu erhalten. 

Dieser Antrag war noch nicht in einem Fachausschuss behandelt worden, und so wurde er 

ohne Aussprache an die Ausschüsse überwiesen. Das gleiche geschah mit einem Antrag der 

Grünen, die Verwaltung möge eine Konzeption erstellen, wie sie zukünftig die notwendigen 

Baumaßnahmen der Stadt entsprechend den Ratsbeschlüssen bewältigen wird.  Sie lieben ja 

die Erstellung von Konzeptionen – oder zumindest den Auftrag dazu zu erteilen. Vielleicht 

erklärt das, warum es in der Koalitionsvereinbarung in Hannover von 

Konzeptionserstellungen nur so wimmelt. 

So, jetzt war es 23.40 Uhr, und wir waren froh, schnellstens das Haus verlassen zu können. 

Und Kai hatte noch die Chance, schnell die Schapenstraße zu erreichen, um vielleicht doch 

noch an seinem Geburtstag mit seiner Frau auf ein Glas Sekt anzustoßen – musste er sich aber 

schon ranhalten. 

So, genug für heute –der Bericht zu den Haushaltsberatungen kommt in Kürze. 

Freundliche Grüße! Manfred 

 


