
Liebe Genossinnen und Genossen, 

mir ist durchaus bewusst, dass derzeit die politische Entwicklung in Berlin – wer regiert mit wem – im 

Mittelpunkt der politischen Aufmerksamkeit steht. Aber dennoch gibt es auch andere nicht 

uninteressante politische Entscheidungen – beispielsweise bei der gestrigen Ratssitzung. Daher auch 

heute wieder mein gewohnter Bericht. 

Minna Faßhauer 

Wie auch schon in der BZ berichtet, war der zeitliche Schwerpunkt der Sitzung die Diskussion über 

eine angemessene Würdigung von Minna Faßhauer. Die Linken hatten – sozusagen als Gegenpol zu 

1913-2013 – den Antrag eingebracht, Minna Faßhauer angemessen zu ehren. Im Kulturausschuss 

wurde der Begriff „Ehrung“ durch „Würdigung“ ersetzt. Wir waren ursprünglich bereit, dieser 

Würdigung zuzustimmen, nämlich im Sinn einer kritischen Würdigung als Erinnerung an eine Person 

der Zeitgeschichte, die sich sicherlich für die Rechte der Benachteiligten einsetzte, aber andererseits 

auch die neuentwickelte parlamentarische Demokratie heftig bekämpfte , einschließlich der 

Regierung des Sozialdemokraten Heinrich Jasper. Aber dann entwickelte sich eine Diskussion, die vor 

allem im Vorfeld der Bundestagswahl das Ausmaß eines Glaubenskrieges annahm. Von der einen 

Seite wurde Minna Faßhauer zu einer braunschweigischen Rosa Luxemburg hochstilisiert, von der 

anderen Seite zu einer antidemokratischen Terroristin. Vor diesem Hintergrund hielten – und halten 

– wir es für richtig, vor einer endgültigen Entscheidung darüber, ob und gegebenenfalls wie an Minna 

Faßhauer erinnert werden könnte, die Diskussion zu versachlichen. Wir brachten deshalb den Antrag 

ein, zunächst in geeignetem Rahmen die damalige Zeitgeschichte aufzuarbeiten und die dort 

handelnde Person näher zu beleuchten. Dieser Antrag wurde nach einer nicht immer sachlichen 

Diskussion schließlich mit den Stimmen von CDU und SPD angenommen. Warum Grüne und BIBS 

nicht auch zustimmen konnten, ist für uns nicht nachvollziehbar. Beide Fraktionen stimmten für den 

ursprünglichen bzw. einen von den Grünen ergänzten Antrag, der bei uns nicht zustimmungsfähig 

war. 

Wertstofftonne 

Der Rat der Stadt will ziemlich einmütig im nächsten Jahr die Gelbe Tonne einführen – zur 

Entsorgung von Verpackungen und „stoffgleichen Nichtverpackungen“. Das ist zwingend erforderlich, 

weil die Erfassungsquote für diese Abfälle mittels der Sammelcontainerlösung, die bisher praktiziert 

wird, nach den geltenden rechtlichen Regelungen zu niedrig ist.  

Zuständig für das Einsammeln ist das „Duale System Deutschland“ (DSD), denn diese Gesellschaft 

erhält die Beträge, die die Hersteller zu entrichten haben, sich aber natürlich von den 

Endverbrauchern wiederholen, und soll davon die Entsorgung finanzieren. Deshalb musste mit DSD 

auch über die Organisation der Abfallsammlung verhandelt werden. Von der Stadt angestrebt war 

ein 2-Wochen-Rhythmus bei der Abfuhr der Tonnen. DSD war aber nur bereit, einen 4-Wochen-

Rhythmus zu finanzieren; einen kürzeren Rhythmus müssten entweder die Bürger über die Gebühren 

oder die Stadt über den Haushalt bezahlen. Zu beidem war der Rat nicht bereit – einstimmig über alle 

Fraktionen. So ist es bei der vierwöchentlichen Leerung geblieben. Selbstverständlich werden wir 

aber auf Nachverhandlungen drängen, sowie wir einen Anlass dafür finden, um dann zu einer 

zweiwöchentlichen Leerung zu kommen. 



So weit so gut. Dennoch eine Anmerkung: Um des lieben Friedens willen haben wir einer Forderung 

der CDU zugestimmt, dass die Verwaltung die ordnungsgemäße Arbeit überwachen und bei 

Problemen berichten soll – eine Selbstverständlichkeit auch ohne Antrag. Dass das die CDU als ihren 

Erfolg verkauft, ist schon lustig. Wenn man sonst nichts vorzuweisen hat … 

Ausscheiden von Stadtrat Stegemann 

Der nächste Punt war die Sache Stegemann. Herr Finanzdezernent Stegemann will ja auf eigenen 

Wunsch in die Privatwirtschaft wechseln, nämlich zu Staake Immobilien. Dazu muss er auf seinen 

Antrag aus dem Beamtenverhältnis entlassen werden. Zuständig für die Entscheidung ist der Rat, und 

der stimmte zu – einstimmig. Damit wird Herr Stegemann den Dienst bei der Stadt am 31. Januar 

2014 verlassen. So weit so gut. 

Die Auseinandersetzungen gab es um die Nachfolge. Verwaltungsvorschlag – also von OB Hoffmann – 

war die öffentliche Ausschreibung der Stelle, aber mit kleinen Änderungen der Dezernatseinteilung. 

Das passte zunächst den Grünen nicht. Sie beantragten, auf die Ausschreibung der bis nach der OB-

Wahl zu verzichten. Bis dahin solle Claus Ruppert, der neue Stadtrat für Organisation und Personal, 

die Aufgabe des Finanzdezernenten mit übernehmen. Eine nachvollziehbare Begründung gab es für 

diesen Vorschlag allerdings nicht.  

Dieser Vorschlag ist in sich unvertretbar. Die Leitung zweier so bedeutender Dezernate wie Finanzen 

und Organisation/Personal durch eine Person ist dieser Person wegen des Umfangs der Aufgabe 

nicht zuzumuten. 

Etwas klüger machten es die Linken. Sie schlugen ebenfalls den Verzicht auf die Ausschreibung vor, 

allerdings sollte die Verwaltung einen zumutbaren Vorschlag dafür vorlegen, wie die Dezernate so 

lange neu geschnitten werden sollten. 

Beides war für uns nicht denkbar. Eine Stadt unserer Größe und unserer Bedeutung braucht einen 

Finanzdezernenten, der sich dieser Aufgabe mit voller Kraft widmen kann. Deshalb stimmten wir 

dem Verwaltungsvorschlag zu – allerdings mit einer Änderung im Ausschreibungstext, die dem neuen 

OB nach der Wahl die Möglichkeit lässt, die Dezernate neu zu schneiden und auch neu zu verteilen. 

Dieser Vorschlag fand die Mehrheit im Rat.  

Klostergut Riddagshausen 

Die Stadt Braunschweig hat die Baulast für die Klosterkirche und die Frauenkapelle in Riddagshausen. 

Sie ist also verpflichtet, diese Bauwerke baulich zu unterhalten, und das kostet Geld. Die Verwaltung 

schlug vor, diese Baulast an die Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz zu übertragen. Die ist auch zur 

Übernahme bereit, will allerdings einen finanziellen Ausgleich. Der sollte nach dem Vorschlag nur zu 

einem Teil in bar erfolgen, sondern durch Übertragung einiger Gebäude in Riddagshausen, aus deren 

Mieteinnahmen sich die Stiftung refinanziert, so „Grüner Jäger“, Reichsjägerhof, Klostergärtnerei und 

einiger denkmalsgeschützter und schlecht erhaltener Wohngebäude .  

Das war zustimmungsfähig, nachdem ein paar Sicherungen eingebaut wurden – zur 

Aufrechterhaltung eines Restaurantbetriebs im Grünen Jäger und zur Verhinderung von 

Luxusmodernisierungen mit anschließendem Verkauf.  



Die Vorlage wurde mit Mehrheit beschlossen. Die Grünen enthielten sich – ihnen war die 

Beratungszeit zu kurz – und die BIBS stimmte dagegen, weil sie witterten, dass das irgendwie Richard 

Borek zugutekäme. Na ja. 

Dann kam der Tagesordnungspunkt Anträge. Erwähnenswert sind zwei. 

Vermögenssteuer  

Die Linken hatten den Antrag eingebracht, eine Resolution zur Einführung einer Vermögenssteuer zu 

verabschieden, und verwies auf einige Städte, deren Räte das schon getan hätten. So weit so gut. 

Und er gab sogar zu, dass dieser Antrag ein Wahlkampfbeitrag sei. Er verschwieg allerdings, dass das 

Bündnis zur Einführung die Fassung aus dem Wahlprogramm der Linken vorschlägt – für uns schon 

deshalb nicht zustimmungsfähig. 

Ich erklärte für die SPD-Fraktion, dass wir zwar für die Wiedereinführung der Steuer sind – allerdings 

in der Fassung unseres Wahlprogramms. Wir halten es aber für grundfalsch, den Eindruck zu 

erwecken, als könne die Stadt in irgendeiner Form Einfluss auf diese Entscheidung nehmen, und 

lehnten daher den Antrag ab, der so keine Mehrheit bekam. 

Eckert und Ziegler 

Zu guter Letzt gab es, wie in fast jeder Ratssitzung, einen Punkt Eckert und Ziegler. In dieser Firma in 

Thune werden radioaktive Substanzen verarbeitet, und das Unternehmen hat sich durch eigene 

Schuld dem Verdacht ausgesetzt, als sollten dort in großem Umfang radioaktive Abfälle verarbeitet 

werden. Um solches zu verhindern, hat die Stadt eine Veränderungssperre für das Firmengelände 

und Nachbargrundstücke erlassen. Das Unternehmen hat einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung 

gestellt, um ein Gebäude zu errichten, in das ein Teil der Produktion verlegt werden sollte. Die Stadt 

hat den Antrag abgelehnt. Dagegen hat das Unternehmen geklagt und in erster Instanz gewonnen. 

Nun beschloss der Rat einmütig und einstimmig, die Zulassung der Berufung zu beantragen. Ein 

solches Abstimmungsverhalten hat schon Seltenheitswert bei der Behandlung politischer Anträge, 

also bei Anträgen der Ratsfraktionen, und zeigt, dass alle Fraktionen die Sorgen der Bürger in Thune 

und Umgebung ernst nehmen – bei allen politischen Gegensätzen doch ein versöhnliches Zeichen. 

Das war es diesmal. Freundliche Grüße! 

Manfred 

 


