
Liebe Genossinnen und Genossen, 

wenn man heute die BZ liest, könnte man auf die Idee komme, dass sich der Rat in seiner gestrigen 

Sitzung allein mit Hoffmanns Vorstellungen über die Region befasst. Das ist selbstverständlich nicht 

richtig. Wir hatten eine ganz normale Ratssitzungen mit einer Reihe von Punkten, und darüber werde 

ich im Folgenden berichten. 

Es ging nämlich gleich in der Fragestunde sehr interessant los. 

CDU-OB-Kandidat Brandes, der Finanzexperte? 

Schon bei der ersten Frage, gestellt von der CDU, müsste sich der unbefangene Zuhörer erstaunt die 

Augen reiben. Wollte doch diese Partei tatsächlich die Antwort auf folgende Frage erhalten:  

„Welche finanziellen Auswirkungen (Ergebnis– und Finanzhaushalt) haben die beschlossenen 

Haushaltsanträge für die Haushaltsjahre 2012, 2013 und 2014 der Ratsfraktionen auf den laufenden 

Haushalt bis 2017 (Ende der mittelfristigen Finanzplanung) und welcher Anteil entfällt auf welche 

Fraktion?“  

Diese Anfrage ist der Versuch, im kommenden OB-Wahlkampf die „Neue Mehrheit“ im Rat – also alle 

Fraktionen außer CDU und FDP-Ratsherr Weidner – als finanziell unsolide und eine Risiko für die 

Stabilität der städtischen Finanzen darzustellen. In ihrem Eifer für diese „Argumentation“ merken 

diese Damen und Herren dann nicht einmal, dass sie sich mit dieser Frage selbst ins Knie geschossen 

haben. Die CDU hat schließlich bei zweien dieser drei Haushalte, nämlich 2012 und 2014, zugestimmt 

– offensichtlich also, ohne die finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre zu kennen. Das ist schon 

peinlich genug. Noch peinlicher für diese Partei ist, dass sie gleichzeitig auch ihren OB-Kandidaten 

Brandes demontiert. Noch vor kurzem hat sich dieser selbst zum Finanzexperten ernannt und in 

dieser Eigenschaft vor einer „neuen Schuldenfalle“ durch die Beschlüsse der neuen Ratsmehrheit 

gewarnt. Und dieser „Experte“ muss sich die Zahlen für seine Argumentation nachträglich bei der 

Verwaltung erfragen? Außerdem hat Brandes ja ebenfalls für diese Haushalte gestimmt. Wann ist 

ihm denn aufgefallen, dass es mit diesen Beschlüssen in eine neue Schuldenfalle geht? Das ist mir 

schon ein Experte! 

Übrigens ist diese Argumentation auch inhaltlich objektiv unehrlich. Die größte Belastung für die 

laufenden Haushalte entstand nämlich im Juni 2011, als CDU und FDP noch kurz vor der Wahl die 

Kita-Entgelte abschafften. Das Ergebnis ist bekannt – die Wählerinnen und Wähler ließen sich nicht 

kaufen, und die schwarz-gelbe Mehrheit war dahin. Der Beschluss gilt aber weiter und belastet die 

kommenden Haushalte jährlich mit 5 bis 6 Millionen Euro. Das allein ist mehr, als die Anträge aller 

übrigen Fraktionen in diesen drei Jahren zusammen pro anno ausmachen. Davon redet Herr Brandes 

natürlich nicht .. 

Ein besonderer Genuss war für uns alle, dass OB Dr. Hoffmann am vergangenen Wochenende eine 

„Bürgerinformation Haushalt 2014“ flächendeckend an die Bürgerinnen und Bürger verteilen ließ, in 

der er unter anderem schreibt: .. insgesamt hat sich der Rat mit der erwähnten großen Mehrheit zur 

Fortsetzung meiner sparsamen Haushaltspolitik bekannt … Soviel haushaltpolitische Vernunft gibt 

Hoffnung für die Zukunft … Ich bin zuversichtlich, dass angesichts der erwähnten breiten Mehrheit im 

Rat die haushaltspolitische Vernunft gewahrt bleibt. 

Weiß das „Experte“ Brandes auch besser als der Oberbürgermeister? 



Dieselbe CDU, die hier versucht, die anderen Fraktion als finanziell unsolide zu brandmarken, wollte 

im Tagesordnungspunkt „Anträge“ die Verwaltung beauftragen, bis zur nächsten Ratssitzung eine 

Beschlussvorlage zum Bau einer großen Sporthalle mit Publikumsplätzen zu erstellen – ohne dass es 

dafür bisher einen Bedarfsnachweis, einen unstrittigen Standort und eine Vorstellung über die 

Ausgestaltung gibt. Darüber, wieviel so etwas kosten würde, gibt es aber schon Schätzungen, nämlich 

von 8 Millionen Euro an aufwärts. Offensichtlich ist die CDU der Auffassung, dass von ihr beantragte 

Mehrausgaben den Haushalt nicht belasten, sondern nur Ausgabenvorschläge von SPD, Grünen, 

Linken, BIBS und Piraten. Wer darauf wohl reinfallen mag? Aber es sind ja bald OB-Wahlen, und da 

muss man wenigstens so tun, als habe man weiterführende Ideen. 

Jahresabschluss 2012 und Entlastung des OB 

Auch hier zeigte sich wieder die Haltlosigkeit   der CDU-Katastrophentheorie bezüglich des 

städtischen Haushaltes. Der Haushalt 2012 war  ja der erste Haushalt mit der neuen Ratsmehrheit. 

Nach der Planung sollte er mit einem Überschuss von 0,8 Mio. Euro abschließen. Stattdessen  betrug 

der Überschuss 63 Mio. Euro. Dieses hervorragende Ergebnis ist vor allem durch wesentlich höhere 

Gewerbesteuereinnahmen entstanden. Aber auch der Jahresabschluss 2013 wird gegenüber 

veranschlagten 4 Mio. Euro über 11 Mio. Euro besser ausfallen. Der Haushalt ist also bei der neuen 

Mehrheit – das heißt vor allem bei uns – in guten Händen! 

Wie es die Kommunalverfassung vorschreibt, musste der Rat anschließend über die „Entlastung des 

Oberbürgermeisters“ beschließen. Damit ist nicht die Person, sondern das Amt gemeint, denn die 

Stadtverwaltung heißt formal „Stadt Braunschweig – Der Oberbürgermeister“. Zur Vorbereitung der 

Entlastung untersucht das Rechnungsprüfungsamt der Stadt die Ordnungsmäßigkeit der Arbeit der 

Stadtverwaltung. Selbstverständlich gibt es bei jeder Prüfung auch Prüfungsbemerkungen. Dennoch 

stellte das Rechnungsprüfungsamt die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses fest, und so 

stimmte der Rat mit großer Mehrheit für die Entlastung – nur Linke und BIBS nicht. Offensichtlich ist 

ihre Abneigung gegen OB Dr. Hoffmann so groß, dass sie nicht bereit sind, die Ordnungsmäßigkeit 

des Verwaltungshandelns zu testieren. Dass das aber vor allem ein Affront gegen die städtischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, scheint sie dabei nicht zu stören. Mich schon. 

Zentrenkonzept Einzelhandel  

Dieser Punkt der Tagesordnung hat in den letzten Wochen und Monaten zu heftigen öffentlichen und 

nichtöffentlichen Kontroversen geführt. Worum geht e dabei? 

Das Zentrenkonzept Einzelhandel wurde in seinen Grundzügen Ender der 80er Jahre des vorigen 

Jahrhunderts entwickelt und immer wieder fortgeschrieben. Es entstand, um ein Fehlentwicklung zu 

verhindern, wie man sie vor allem in amerikanischen, aber auch in machen europäischen Städten 

beobachten konnte: An den Stadträndern wurden „auf der grünen Wiese“ große Einkaufszentren 

eröffnet, bei denen riesige Parkplätze für eine gute Erreichbarkeit mit dem Auto sorgten. Der 

Käuferstrom zu diesen Zentren war die dann die Ursache für eine Verödung der Innenstädte. Das 

Braunschweiger Zentrenkonzept lässt am Stadtrand im Prinzip nur den Verkauf zentrenunschädlicher 

Sortimente zu, wie bei Bau- und Möbelmärkten. Ausnahmen sind allerdings möglich. 

Entzündet hat sich die Diskussion am HdL-Gelände. Dieses Gelände der ehemaligen Heinrich-der-

Löwe-Kaserne steht seit über 10 Jahren leer und sollte dringend einer sinnvollen Nutzung zugeführt 

werden. Da dort auch Einzelhandel möglich sein soll, muss dieser Standort in das Zentrenkonzept 



aufgenommen werden, genauso wie das ehemalige Gelände der Braunschweiger Zeitung an der 

Hamburger Straße, auf dem Wohnbebauung und Einzelhandel angesiedelt werden sollen. Zwei 

andere Entwicklungsschwerpunkte sind inzwischen entfallen und sollten aus dem Konzept gestrichen 

werden. Eigentlich alles ohne Aufregung möglich. Denkste, denn es gibt eine Konzeption des 

Investors Kanada-Bau für das HdL-Gelände, bei dem durchaus Rückwirkungen auf den 

Innenstadthandel und auf Nahversorgungszentren im Landkreis Wolfenbüttel denkbar sind. Daher 

gab es vom Innenstadthandel Einwendungen, aber auch vom Zweckverband Großraum 

Braunschweig, der die Raumverträglichkeit solcher Projekte prüfen muss. Sie richten sich aber 

eigentlich nicht gegen den vorgesehenen Beschluss. Dennoch wurde durch Zusätze klargestellt, dass 

mit der Aufnahme von HdL als Entwicklungsschwerpunkt noch keine Aussage über Einzelhandel an 

dieser Stelle getroffen wird, sondern dass das im Bebauungsplanverfahren geregelt werden muss. Bis 

dahin sollen sich alle Beteiligten möglichst auf eine gemeinsame Linie einigen. 

Die Vorlage war intensiv in den Ausschüssen beraten worden und schließlich einstimmig vom 

Verwaltungsausschuss zur Annahme empfohlen worden. Normalerweise passiert das dann auch so. 

Dem Piratenkollegen Schicke-Uffmann gelang das ganz seltene Ereignis, die Mehrheit des Rates noch 

zu einer Änderung zu bewegen. Eigentlich war nämlich vorgesehen, Baby- und Kinderartikel  künftig 

nicht mehr als zentrenrelevant anzusehen. Dagegen protestierte Herr Schicke-Uffmann vehement, 

überzeugte den Rat, und das wurde abgelehnt. Dazu muss man wissen, dass Herr Schicke-Uffmann 

gewissermaßen Sachverständiger ist. Er ist nämlich vor kurzem Vater geworden. Ich will nicht 

ausschließen, dass diese menschliche Seite bei der Entscheidung mit eine Rolle gespielt hat, und 

finde das gut.  

Zu unsere Meinung: Wir werden weiter für eine attraktive Innenstadt und gegen die Einkaufzentren 

auf der grünen Wiese kämpfen. Aber ganz realistisch muss man sich über eins klar sein: Über das 

Schicksal des Einzelhandels in der Innenstadt entscheiden ganz andere Entwicklungen, zum Beispiel 

der Internethandel oder das Wohl und Wehe der großen Kaufhausketten. Und eine weitere 

Anmerkung: Es darf nicht länger sein, dass immer wieder finanzkräftige Investoren die Richtung 

vorgeben und die Stadt reagieren muss. Wir müssen mit einer integrierten Stadtentwicklungsplanung 

die Richtung vorgeben! 

Die Regionsdebatte 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde von OB Dr. Hoffmann und der BZ zum Höhepunkt der Ratssitzung 

hochstilisiert – ziemlich zu Unrecht. Eines ist natürlich klar: In die Frage der Neuordnung des Raumes 

ist Bewegung gekommen, ausgelöst durch das Bestreben von Helmstedt und Wolfsburg zu einer 

Fusion dieser Stadt mit dem Landkreis. Welche politischen und rechtlichen Probleme diese Fusion 

mit sich bringen würde, ist Sache der Beteiligten, nicht des Rates der Stadt Braunschweig. Es geht 

aber nicht an, dass über diese Fusion entschieden wird, ohne die Braunschweiger Interessen zu 

berücksichtigen. 

Der Rat der Stadt hat sich bisher für die Einrichtung einer Region ausgesprochen, die das Gebiet der 

Zweckverbandes umfasst, also die Städte Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter sowie die 

Landkreise Helmstedt, Gifhorn, Peine, Goslar und Wolfenbüttel. Die Region träte an die Stelle der 

Landkreise, und auch die kreisfreien Städte müssten Kompetenzen abgeben. Dieses Modell wäre 

auch nach Ansicht vieler Fachleute das geeignete für unser Gebiet und entspricht auch der 

Beschlusslage der Partei auf Bezirksebene. Aber gerade bei den betroffenen politischen 

Entscheidungsträgern gibt es dazu derzeit keine Bereitschaft.  



Bisher hatte die Landesregierung sich aus dieser Diskussion vornehm zurückgehalten. Aber vor allem 

wegen der Entwicklung bezüglich Wolfsburg und Helmstedt sieht sich endlich auch die 

Landesregierung gezwungen, die Diskussion zumindest zu moderieren. Und kaum ist das bekannt, 

kommen die unterschiedlichsten und teilweise ziemlich abstrusen Vorschläge, wie es weitergehen 

könne. Dabei scheinen die meisten Diskutanten nur ihren eigenen Kirchturm im Auge zu haben. Ich 

nehme für die große Mehrheit im Rat der Stadt in Anspruch, dass das für Braunschweig nicht gilt! Wir 

wollen niemand bevormunden, haben aber berechtigte eigene Interessen, die nicht übergangen 

werden dürfen. 

Auf jeden Fall muss und wird es in den nächsten Tagen und Wochen zu Gesprächen kommen. Daher 

war ein Ratsbeschluss nötig, der die Verwaltung ermächtigt, über die bisherige Vorgabe einer Region 

hinaus alle Gespräche zu führen, die in diesen Fragen zu Fortschritten führen, ohne allerdings das Ziel 

einer verfassten Region aufzugeben.  

Nun konnte Herr Dr. Hoffmann der Versuchung nicht widerstehen, über diese Selbstverständlichkeit 

hinaus sehr umfangreiche Vorstellungen aufs Papier zu bringen – teilweise sehr sinnvoll und 

erhellend, teilweise deutlich außerhalb der Zuständigkeit der Stadt Braunschweig. Da der Rat der 

Stadt die Einrichtung einer Expertenkommission zur Frage der Neuordnung unserer Region für nötig 

hält und sich dafür ausspricht, halten wir es für sinnvoll, seine Überlegungen als eine mögliche 

Grundlage sowohl den jetzt zu führenden Gesprächen als auch einer solchen Kommission 

anzudienen. 

Erhellend war der Verlauf der Debatte. SPD, CDU, Grüne und Piraten stimmten mit unterschiedlichen 

Schwerpunktsetzungen dem Beschlussvorschlag zu. Für die BIBS redete Dr. Büchs, der OB-Kandidat 

dieser Gruppierung. Er warf fröhlich alle Sachverhalte gründlich durcheinander und riet dann dazu, 

dem Beschluss nicht zuzustimmen, weil das die Wolfsburger verstimmen könne. Vielleicht sollte er 

dort als Kandidat auftreten! Auch die Linken kündigten ihre Ablehnung an – unter anderem 

deswegen, weil sie sich bei der Vorbereitung des Beschlusses übergangen fühlten. Armes 

Braunschweig, wenn solche Gruppierungen mehrheitsfähig würden! 

Von Herrn Dr. Büchs ist wohl nicht mehr zu erwarten. Deshalb schoss aus meiner Sicht die Kollegin 

Rohse-Paul, immerhin Bürgermeisterin der Stadt, hier den Vogel ab. Während die Grünen-Fraktion 

dem Beschluss zustimmte, hielt sie eine Stimmenthaltung für angebracht. Sie hatte das vorher damit 

begründet, dass sie sich inhaltlich überfordert fühle und mehr Zeit zur Durchdringung der 

Angelegenheit brauche. Eigentlich sollte man von einer Bürgermeisterin der Stadt erwarten, dass sie 

sich über eine für die Zukunft der Stadt so wichtige Angelegenheit selbst auf dem Laufenden hält … 

Das war  mal wieder für heute – natürlich wieder zu lang, aber hoffentlich dennoch lesbar. Tschüss! 

 


