
Liebe Genossinnen und Genossen, 

hier mein Bericht über die letzte Ratssitzung. Er kommt etwas später als sonst – die Ratssitzung war 

ja auch am Donnerstag, nicht wie sonst üblich am Dienstag. 

Ulrich Markurth mit großer Mehrheit zum Ersten Stadtrat gewählt 

Im Mittelpunkt der Ratssitzung standen natürlich die Beschlüsse zu der Besetzung der beiden 

Stadträtestellen. Sowohl die Amtszeiten von Ulli Markurth als auch die von Carsten Lehmann enden 

am 31.10.2013. Um einen lückenlosen Übergang zu gewährleisten, musste jetzt entschieden werden, 

wie damit umgegangen werden soll.  

Stadträte sind Beamte auf Zeit. Daher gelten für sie nicht die Auswahlkriterien nach dem 

Beamtengesetz, sondern sie werden vom Rat gewählt. Daher ist für sie eine politische Mehrheit 

erforderlich. Das Vorschlagsrecht hat allein der Oberbürgermeister. Also kann der Rat nur jemanden 

wählen, den der OB vorgeschlagen hat. 

Für die Wiederwahl von Carsten Lehmann war keine Mehrheit im Rat denkbar. Damit war sowohl 

seine Stadtratsstelle neu zu besetzen als auch zu entscheiden, wer neuer Erster Stadtrat wird, also 

allgemeiner Vertreter des Oberbürgermeisters. Auch das entscheidet der Rat mit Mehrheit. Die 

Stellenausschreibung wurde daher auch sozusagen routinemäßig vom Rat beschlossen. 

Etwas komplizierter war es mit Ulli. Rein theoretisch hätte ihn der OB nicht zur Wiederwahl 

vorschlagen müssen. Das wäre allerdings eine sehr unpopuläre Entscheidung gewesen – Ulli wird 

persönlich und fachlich innerhalb und außerhalb des Rates allgemein geschätzt – und hätte jede 

weitere konstruktive Zusammenarbeit im Rat bis zur OB-Neuwahl nächstes Jahr unmöglich gemacht. 

Daher hat OB Dr. Hoffmann schon vor Monaten Ulli mitgeteilt, dass er ihn zur Wiederwahl 

vorschlagen werde. Damit war auch die Entscheidung darüber gefallen, wer Erster Stadtrat werden 

würde. Eine Mehrheit für jemand anders als Ulli wäre nicht zustande gekommen. Daher musste der 

Rat erstens beschließen, dass der Erste Stadtrat an Ullis Dezernat – Soziales, Gesundheit, Jugend und 

Schule – gebunden wird. 

Dann musste entschieden werden, ob die Stelle öffentlich ausgeschrieben werden sollte. Das wäre 

durchaus auch möglich gewesen. Dann hätte sich Ulli auf die ausgeschriebene Stelle beworben und 

wäre auch gewählt worden, wie die Dinge liegen. Das hätte die Ausschreibung zu einer Farce 

gemacht. Daher schlug der OB folgerichtig vor, auf die Ausschreibung zu verzichten. Für diesen 

Beschluss war wegen der Koppelung an die Position des Ersten Stadtrates die Dreiviertelmehrheit der 

gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder erforderlich, also 42 Stimmen. Die wurden locker erreicht, weil 

alle Ratsmitglieder außer den Linken dafür stimmten. 

Dann kam es zur eigentlichen Wahl. Dazu war die absolute Mehrheit erforderlich, also 28 Stimmen. 

Einen zweiten Wahlgang gibt es dabei nicht. Wird die absolute Mehrheit nicht erreicht, ist der 

Bewerber abgelehnt. Aber auch hier gab es keine Probleme. Die 42 Stimmen wurden locker erreicht. 

Nur die Linken und einige wenige CDU-Ratsmitglieder stimmten nicht für Ulli. Darunter war auch 

CDU-Ratsherr und Bundestagskandidat Carsten Müller, wie man sogar dem Foto in der BZ 

entnehmen konnte. Denn interessanterweise wurde offen durch Handzeichen gewählt, weil niemand 

auf geheimer oder schriftlicher Wahl bestanden hatte. 



Die Wahl von Ulli ist eine weitere Auswirkung der veränderten Mehrheitsverhältnisse im Rat nach 

der letzten Kommunalwahl. Daher verwundert es nicht, dass wir die Wahl mit stehendem Beifall 

quittierten. Wir werten dieses schöne Ergebnis natürlich auch als gutes Vorzeichen für die 

Oberbürgermeisterwahl im nächsten Sommer. 

Mitteilungen 

Die Sitzung hatte natürlich auch vorher schon interessante Punkte – ausnahmsweise schon beim 

Tagesordnungspunkt Mitteilungen.  

Zunächst wurde der Rat darüber informiert, dass sein Beschluss aus dem letzten Jahr zum Thema 

Bürgersolarstrom nicht umgesetzt werden konnte, weil die dafür vorgesehene Genossenschaft sich 

aufgelöst hatte. .Der Beschluss war auf unseren Antrag hin erfolgt, und wir waren natürlich mit 

dieser Entwicklung nicht einverstanden. Nicole Palm erklärte dazu für uns, dass wir weiter auf die 

Umsetzung des Ratsbeschlusses dringen. 

Mit einer weiteren Mitteilung erfuhr der Rat, dass OB Dr. Hoffmann einen Beschluss des 

Verwaltungsausschusses zur Einführung der Gelben Tonne dadurch zunächst lahmgelegt hat, dass er 

die Kommunalaufsicht um Überprüfung gebeten hat. Diese Überprüfung muss jetzt allerdings 

schleunig erfolgen, sonst wird es nichts mit der Gelben Tonne. 

Anfragen 

Die Fragestunde dauerte diesmal 90 Minuten, weil jede Fraktion und der FDP-Ratsherr Weidner mit 

einer Anfrage drankommen sollten. Schon die erste Anfrage – von der CDU – führte zu mehrfachen 

Zusatzfragen. Hier ging es um die Einführung von Alkoholverbotszonen in Braunschweig. 

Offensichtlich braucht Carsten Müller Themen für seinen Bundestagswahlkampf und will mit „Law 

and Order“ punkten – nach altbekanntem Muster. Angeblich sei die CDU von vielen Bürgern auf die 

Belästigung durch Alkoholtrinken in der Öffentlichkeit angesprochen worden. Nur merkwürdig, dass 

die CDU dann die Verwaltung fragte, wo es solche Belästigungen gegeben habe – das müssten sie 

doch dann eigentlich wissen. Genau so merkwürdig, dass die anderen Ratsfraktionen nie von Bürgern 

auf dieses „Problem“ angesprochen wurden. 

Für die BZ alles nicht kritisch. Zum zweitenmal war eine reine Anfrage der CDU – nicht einmal ein 

Antrag oder ein Beschluss – diesem Blatt einen umfangreichen Artikel wert. Das lässt Zweifel daran 

aufkommen, wie es mit der parteipolitischen Neutralität der BZ im Bundestagswahlkampf aussehen 

wird … 

Wir stellten durch Nicole eine Anfrage zum beabsichtigten Rückbau der Rolltreppen am sogenannten 

Hortentunnel. Für eine Großstadt von einer Viertelmillion Einwohnern ist es ein Armutszeichen, dass 

sie nicht in der Lage ist, diese Rolltreppen auf Dauer störungsfrei zu betreiben. In Wolfsburg wird 

man sich darüber kaputtlachen – da funktioniert die Rolltreppe von der Rathaus-Tiefgarage aus 

problemlos. Traurig, traurig, traurig … 

Standortrochade der Sportvereine 

Alle sonstigen Tagesordnungspunkte aufgrund von Verwaltungsvorlagen wurden einstimmig oder mit 

großer Mehrheit beschlossen, darunter auch eine nochmalige leichte Verbesserung der Kita- und 

Schulkindbetreuung. Ausnahme war die „Standortrochade“ der Sportvereine. Wegen des Aufstiegs 



von Eintracht in die 1. Bundesliga muss Eintracht ein Nachwuchszentrum vorweisen, das auch 

zusätzliche Sportstäten umfasst. Das war von der Sache her durchaus möglich – Sportstätten gibt es 

in Braunschweig hinreichend – und führte nach mehreren Anläufen auch zu einer tragbaren Lösung, 

allerdings mit Kosten von fast 3 Mio. Euro für die Stadt. Als Ergebnis wird angeblich die Anlage 

„Kälberwiese“ nicht mehr für den Sport benötigt. Und schon wollte die Verwaltung die Entwidmung, 

um dort ein Baugebiet ausweisen zu können. Das haben wir nicht mitgemacht. Wir wollen erst den 

Sportentwicklungsplan abwarten, der im Herbst vorgelegt werden soll. Der Bezirksrat hat sich damit 

auch noch nicht befasst, und dessen Stellungnahme wollen wir auch hören. 

Und schon kam die CDU mit dem Vorwurf, wir blockierten den Wohnungsbau. So ein Quatsch! Noch 

vor wenigen Wochen wurde die Kälberwiese angeblich dringend als Sportanlage gebraucht. Kaum 

hat die Verwaltung eine andere Lösung gefunden, ist das ein dringend benötigtes Baugebiet. Wenn 

Verwaltung so arbeitet, darf man sich über Fehlentscheidungen nicht wundern. Nicht mit uns! Wir – 

und damit die Ratsmehrheit -lehnten den Teil des Beschlusses ab. Dass das eine längere 

Geschäftsordnungsdebatte zur Folge hatte, haben wir nicht zu vertreten. Dabei ging es um die Frage, 

ob der Rat über die Beschlussempfehlung der Verwaltung oder um die des Verwaltungsausschusses 

abstimmt – nicht unwesentlich, wenn der OB und Verwaltungsausschuss unterschiedliche politische 

Mehrheiten repräsentieren. Vielleicht müssen wir das über die Geschäftsordnung regeln.  

Anträge 

Das hätte diesmal sehr schnell gehen können, weil wir die Anträge teilweise mit großer Mehrheit 

beschließen konnten, teilweise eine Vertagung auf die nächste Ratssitzung vorgesehen war. Aber 

schon bei dem Antrag „Beschleunigung der Bauarbeiten auf der A 391“ gab es eine vollkommen 

sinnlose längere Debatte. Wie wir alle wissen, führen diese Bauarbeiten durch den 

Umleitungsverkehr zu nervtötenden Staus im gesamten Stadtgebiet. Die CDU tat nun so, als ließen 

sich die Bauarbeiten durch Zusatzschichten und Wochenendarbeiten beschleunigen. Das geht 

natürlich nicht, denn der Auftrag wurde aufgrund einer Ausschreibung vergeben, die die Arbeiten nur 

in der normalen Arbeitszeit vorsieht. Das kann man mit Fug und Recht für falsch halten. Das hat aber 

die vorige Landesregierung zu verantworten, denn die Ausschreibung wurde unter ihrer Amtszeit 

beschlossen und durchgeführt. Alles in allem: Reine Volksverdummung – ein Trauerspiel. 

Die Damen und Herren CDU hätten sich lieber dem zweiten Teil ihres Antrages widmen sollen, der 

die Verwaltung zur Prüfung auffordert, ob sie etwas zur Verbesserung des Verkehrsflusses beitragen 

kann. Dieser Teil führte dazu, dass wir dem Antrag insgesamt zustimmten, so dass er mit großer 

Mehrheit beschlossen werden konnte. Die Debatte war also vollkommen überflüssig – was 

niemanden daran hinderte, sie mit großer Begeisterung zu führen. 

Für haute war es das. Ich gehe jetzt in die Falle. Freundliche Grüße! Manfred 

 


