
Liebe Genossin, lieber Genosse, 

die Ratssitzung dieser Woche war schon etwas Besonderes – nicht etwa, weil sie am Tag 1 nach der 
Fußball-WM stattfindet - Ratspräsident Grziwa in einem peinlichen Versuch, witzig zu sein – sondern 
weil es die erste Ratssitzung mit unserem Oberbürgermeister  Ulrich Markurth nach seiner 
triumphalen Wahl war. Demzufolge wurde Ulli zu Beginn der Sitzung durch die Bürgermeisterin 
Harlfinger vereidigt. In seiner anschließenden kurzen Rede bot Ulli allen Mitgliedern des Rates eine 
neue Form der Zusammenarbeit an, gegründet auf Offenheit, Transparenz und Fairness. Ob dieses 
Angebot auch vom Rat angenommen wird, bleibt abzuwarten -  Skepsis ist erlaubt, wie auch Teile der 
anschließenden Sitzung zeigten. 

Dringlichkeitsanfrage der Linken 

Das zeigte sich bereits zu Beginn der Sitzung, als die Linken eine Dringlichkeitsanfrage unter dem Titel 
einbrachten „Unterbringung der Flüchtlinge verbessern“. Aufhänger war eine Schlägerei in der 
Asylunterkunft des Landes in der Boeselagerstraße und die Überbelegung der dortigen 
Räumlichkeiten. Diese Unterkunft hat allerdings mit der Unterbringung von Flüchtlingen in 
Braunschweig überhaupt nichts zu tun. Flüchtlinge werden über das Land verteilt in den Kommunen 
untergebracht, und hier tut Braunschweig mehr, als wozu die Stadt verpflichtet ist. Unser Genosse 
Claus Ruppert legte dazu eine eindrucksvolle Bilanz vor. Ganz im Gegensatz dazu ist das Land allein 
zuständig für die Unterbringung von Asylbewerbern. Sie werden bis zur Entscheidung über ihren 
Asylantrag in zentralen Aufnahmestellen untergebracht. Eine davon liegt zwar in Braunschweig, aber 
dennoch hat die Stadt hier nicht die geringste Zuständigkeit oder Einflussmöglichkeit. Das hinderte 
allerdings den Linken-Fraktionsvorsitzenden Sommerfeld nicht im Geringsten daran, diese beiden 
Punkte zu vermischen, um zu versuchen, der Stadtverwaltung hier Versäumnisse zu unterstellen – 
immer nach dem Motto: „Stimmt zwar alles nicht, aber irgendetwas wird schon hängenbleiben“. 
Neue Art der Zusammenarbeit? Eher alles wie gehabt. 

Geiger wird Erster Stadtrat 

Durch Ullis Wahl zum OB musste die Stelle des Ersten Stadtrates – des allgemeinen Vertreters des 
Oberbürgermeisters – neu besetzt werden. Die Verwaltung schlug ursprünglich vor, die Stelle 
auszuschreiben. Die Ratsfraktionen waren sich allerdings einig darin, dass eine solche Ausschreibung 
keinen Sinn mache, da überhaupt nicht beabsichtigt war, einen weiteren Stadtrat einzustellen. Daher 
wäre eine solche Ausschreibung eine Farce gewesen. Der Rat beschloss daher einstimmig, auf die 
Ausschreibung zu verzichten. 

Große Einigkeit gab es auch in der Frage, wer von den vorhandenen Stadträten nun zum Ersten 
Stadtrat aufrücken solle. Der Rat wählte mit großer Mehrheit den Finanzdezernenten Geiger. In 
dieser Wahl drückte sich auch die Anerkennung für die bisherige Arbeit Herrn Geigers aus. Dennoch 
enthält dieser Vertrauensbeweis auch einen großen Vorschussanteil, den er noch rechtfertigen muss. 

Allein die Linken enthielten sich bei der Wahl der Stimme mit der Begründung, hier zeige sich wieder 
eine Große Koalition im Rathaus. Man muss ich wirklich fragen, was bei denen im Kopf so vorgeht. 
Dass es gerade keine Große Koalition im Rathaus gibt, zeigt sich immer wieder bei Abtimmungen 
über politisch umstrittene Fragen, so auch in dieser Sitzung. Aber Hauptsache, man kann 
Unterstellungen anbringen – siehe oben: irgendetwas wird schon hängenbleiben. 

Ausschreibung einer Dezernentenstelle 

Durch die Wahl von Ulli zum OB wurde auch die bisher von ihm gehaltene Dezernentenstelle frei. Sie 
soll so schnell wie möglich neu besetzt werden. Daher beschloss der Rat einstimmig die 



Neuausschreibung, und zwar im bisherigen Umfang als Jugend-, Sozial- und Schuldezernat 
einschließlich Verantwortung für das Städtische Klinikum. Ulli stellte allerdings klar, dass er 
überprüft, ob eine Neueinteilung der Dezernate sinnvoll ist. Daher wurde auch diese Stelle – wie die 
aller anderen Dezernenten – mit dem Hinweis verbunden, dass eine Neueinteilung der Dezernate 
möglich ist. 

Zuschuss für den Golfclub 

Auch diese Ratssitzung hatte wieder ihren gebührenden Anteil Klassenkampf. Diesmal entzündete er 
sich an einem beabsichtigten Zuschuss in Höhe von 10 000 Euro für den Golfclub. Bei den jährlichen 
Pflegekosten für den Platz in Höhe von mehreren einhunderttausend Euro handelt es sich natürlich 
nur um einen symbolischen Anerkennungsbetrag für die sportliche Betätigung auch in diesem Verein. 
Dennoch war es für Bibse, Linke und Piraten nicht möglich, hier zuzustimmen. Na ja. Gerade um 
solche Zuschussbewilligungen nach Gutsherrenart – oder gerade nicht Gutsherrenart – 
auszuschließen, gibt es Sportförderrichtlinien, die einzuhalten sind. Ich kann mich noch ganz gut an 
Zeiten erinnern, wo solche Vorbehalte gegenüber dem Tennis oder dem Reit- und Fahrverein 
geäußert wurden – macht heute kein Mensch mehr. 

 Wenn man die Zuschüsse an Vereine nach dem Nettoeinkommen seiner Mitglieder bemessen will, 
muss man halt die Sportförderrichtlinien verändern. Ob das praktikabel und ohne öffentliche 
Empörung möglich ist, wage ich schwer zu bezweifeln. Wir haben dem Zuschuss jedenfalls 
zugestimmt. 

Abwassersatzung – peinliche Blamage für Udo Sommerfeld 

Wie mehrfach in der BZ berichtet, kam es aufgrund einer Beschwerde der Bibse zu einem 
Gerichtsurteil, das die Stadt verpflichtet, die Abwassergebühren der Vergangenheit neu zu 
berechnen. Das verkaufte – ebenfalls pressebekannt – Peter Rosenbaum als großen politischen 
Erfolg. Immerhin wurden die Gebühren nachträglich für die Kläger um einen Cent pro Kubikmeter 
gesenkt. Nicht erwähnt hat Rosenbaum natürlich, dass das Gericht die Stadt verpflichtete, die 
Abwassergebühren für die Entleerung von abflusslosen Klärgruben neu zu berechnen. Das führt zu 
einer erheblichen Verteuerung dieser Entleerungen um mehrere hundert Prozent und betrifft vor 
allem Kleingärten. Das ist schon peinlich genug. Allerdings können die Gebührenbescheide 
nachträglich nicht nach oben gesetzt werden, so dass für die Vergangenheit keine Zahlungspflicht der 
Gebührenschuldner entsteht. Noch peinlicher ist allerdings die Äußerung von Linken-Fraktionschef 
Sommerfeld. Er verweigerte seine Zustimmung zu dieser Vorlage mit der Begründung, dadurch 
werde eine Gebührenerhöhung für die Grubenentleerung sozusagen gedanklich vorbereitet, und das 
könne er nicht mittragen. Dabei hat er vollkommen „übersehen“, dass der Rat – auch mit einer 
Stimme – im vorigen Dezember eine Gebührensatzung beschlossen hat, die auch diese erheblichen 
Steigerungen bei der Grubenentleerung enthält, worauf ihn Herr Schicke-Uffmann (Piraten) 
genüsslich aufmerksam machte. Das lässt allerdings tief blicken, wie gut die Linken-Fraktion 
Sachentscheidungen vorbereitet … 

Jährliche Zuschussanpassung an Verbände und Vereine gegen CDU beschlossen 

Aufgrund eines mit Mehrheit gefassten Ratsbeschlusses werden die Zuschüsse, die die Stadt an 
Verbände und Vereine aus dem Sozial-, Jugend- und Kulturbereich zahlt, an die Inflationsrate 
angepasst – genauso wie die Stadt mit ihren eigenen Einrichtungen umgeht. Die CDU sang wieder ihr 
altes Lied vom sparsamen Umgang mit Steuergeldern und stimmte dagegen. Dabei besteht 
ausdrücklich auch bei diesem Beschluss der Vorbehalt der Haushaltssituation. Außerdem 
berücksichtigte die CDU nicht, dass dieser Beschluss zwei Seiten hat: er verhindert nämlich auch 
Zuschusserhöhungen, die über die Inflationsrate hinausgehen. Die Vergangenheit hat immer wieder 



gezeigt, dass die Vereine und Verbände Anträge stellen, wenn der Zuschuss nicht von der Verwaltung 
angepasst wird. Und in vielen Fällen wurde dem auch vom Rat entsprochen – auch unter Beteiligung 
der CDU. Und das war dann oft wesentlich mehr als die Inflationsanpassung … 

Städtebund Die Hanse 

Das war dann geradezu eine vergnügliche Angelegenheit. Hintergrund: Mit seinem Sparpaket 2002, 
mit dem er angeblich den städtischen Haushalt sanierte – in Wirklichkeit erwirtschaftete er das Geld 
zum Haushaltsausgleich und zur Schuldentilgung vor allem durch Vermögensverkäufe – strich der 
damalige OB Dr. Hoffmann auch die Beteiligung an den Hansetagen, die bis dahin für Braunschweig 
selbstverständlich war. Jetzt nahm er selbst an einem Hansetag teil und war so begeistert, dass er 
seinem Nachfolger eine Vorlage hinterließ, nach der Braunschweig dem neu gegründeten 
Hanseverein als Mitglied beitreten soll und sich künftig verstärkt wieder an den Hansetagen 
teilnehmen soll. Wir begrüßten freudig diesen Meinungsumschwung und stimmten zu. Und weil wir 
so schön im Gange waren, trugen wir auch den dritten Teil des Beschlusses mit, wonach die 
Verwaltung Vorbereitungen für einen späteren Antrag auf Verleihung des Städtenamens 
„Hansestadt“ durch die Landesregierung treffen soll. Ob es jemals dazu kommen wird, steht in den 
Sternen und kann auch gern dort verbleiben. Das Kfz-Kennzeichen für „Hansestadt Braunschweig“ 
müsste sonst HBS heißen. Dieses Kennzeichen ist immerhin inzwischen wieder frei … 

Harzwasserwerke 

Eine längere Diskussion gab es über die Anträge von Piraten und CDU zu den Harzwasserwerken. 
Diese wurden unter Schröder vom Land Niedersachsen an ein Konsortium verkauft, das mehrheitlich 
aus öffentlichen Anteilseignern besteht. Die Öffentlichkeit wurde nun aufgeschreckt durch 
Nachrichten, dass angeblich einige öffentliche Anteilseigner beabsichtigen, ihren Anteil zu verkaufen. 
Das hat z.B. die Regierungsfraktionen in Hannover bewogen, eine Resolution in den Landtag 
einzubringen, in der die Wichtigkeit der Wasserversorgung für die Daseinsvorsorge betont wird.  

Wir stimmen der Auffassung zu, dass die Wasserversorgung in öffentlicher Hand bleiben sollte. Dazu 
kommt die Frage, ob man die mit Harzwasser versorgten Abnehmer tatsächlich verpflichten kann 
und darf, mit ihren Gebühren den Hochwasserschutz und den Erhalt des Weltkulturerbes Oberharzer 
Wasserregal  zu finanzieren. Daher hatten wir schon im zuständigen Finanzausschuss die Verwaltung 
gebeten, hier weitere Informationen einzuholen, so dass wir in der Septembersitzung des Rates zu 
eine einstimmigen Verabschiedung einer Resolution hätten kommen können. Aber für die anderen 
Fraktionen – außer den Grünen – war es zu verlockend, die Landesregierung anzupinkeln, so dass sie 
dem CDU-Antrag zustimmten, der die Landesregierung auffordert, bei eventuellen Anteilsverkäufen 
ihr Vorkaufsrecht auszuüben. Warum die Landesregierung, wie ebenfalls beschlossen wurde, die 
Stadt Braunschweig dann noch vom Eintreten solcher Verkaufsfälle informieren soll, wird ewig das 
Geheimnis der Antragsteller bleiben – es sei denn, sie nehmen die eigene Aufforderung nicht ernst 
und gehen davon aus, dass das Land nicht kaufen würde. 

So konnten wir und die Grünen dem Antrag jedenfalls nicht zustimmen. Das ist auch seitens der 
Antragsteller dumm und kurzsichtig, denn natürlich wäre eine einstimmig vom Rat der zweitgrößten 
Stadt Niedersachsens und der wichtigsten Großstadt im Versorgungsgebiet der Harzwasserwerke 
verabschiedete Resolution viel eindrucksvoller als eine ohne SPD und Grüne. Aber den Antragstellern 
kam es offensichtlich nicht auf das Ergebnis, sondern auf die Show an. Soweit deren Bereitschaft zu 
einer neuen Form der Zusammenarbeit im Interesse der Stadt. Der Treppenwitz, dass ausgerechnet 
der Kollege Müller (CDU) sich hier als Gegner der Privatisierung darstellte, hat die anderen 
Fraktionen auch nicht gestört. Wer hat denn in Braunschweig das Wasser – wie vieles andere auch - 
privatisiert? 



Nachtlinienverkehr 

Geradezu eine Freude war es für mich, den Antrag zum Nachtlinienverkehr einbringen zu dürfen. 
Danach sollen ab Winterfahrplan in öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt Braunschweig in den 
Nächten von Freitag auf Sonnabend und Sonnabend auf Sonntag bis zum Betriebsschluss um 
morgens 04.00 Uhr verkehren – ein Angebot vor allem an jungen Leute, die bekanntlich in diesem 
Zeitraum sehr nachtaktiv und auf ein solches Angebot angewiesen sind. 

Leider muss ich die BZ korrigieren, die die Sache schon als beschlossen darstellte. Sie muss erst in die 
Fachausschüsse und den Verwaltungsausschuss, da eine vorherige Beratung dort nicht möglich war. 
Ich bin aber guter Dinge, dass es so kommen wird. 

Das wär’s mal wieder. Viele Grüße!  

Manfred 

 


