
Liebe Genossin, lieber Genosse, 

die Ratssitzung vom Dienstag hatte es mal wieder in sich. Das gilt nicht für die üblichen 

Verwaltungsvorlagen – zB eine Änderung in der Zusammensetzung des Jugendhilfeausschusses, die 

formelle Auflösung einer Stelle der Stadtverwaltung, die praktisch schon jahrelang nicht mehr 

existiert, der Verkauf zweier unbebauter städtischer Grundstücke und so weiter. Alle diese Vorlagen 

wurden entweder einstimmig oder mit wenigen Gegenstimmen beschlossen.  

6. IGS und Vorgeschichte 

Der politische Schwerpunkt war natürlich die Auseinandersetzung über 6. IGS und die 

Braunschweiger Gymnasien. Das hatte alles ganz harmlos angefangen. Zum Schuljahresbeginn 

2014/2015 gab es erneut 230 Schülerinnen und Schüler – davon übrigens 41 mit 

Gymnasialempfehlung – deren Anmeldung an einer Gesamtschule wegen fehlender Plätze nicht 

berücksichtigt werden konnte.  Dann kam es, wie es kommen musste: Die Linken stellten den Antrag, 

spätestens zum Schuljahresbeginn 2016/2017 in Braunschweig eine weitere Integrierte 

Gesamtschule einzurichten. Das wäre dann die sechste. Dieser Antrag entspricht von der Zielsetzung 

auch dem, was wir wollen und im Kommunalwahlprogramm festgeschrieben haben: nämlich den 

möglichen Zugang für alle Schülerinnen und Schüler an einer Schule der Schulform ihrer Wahl. Daher 

hätten wir diesem Antrag eigentlich zustimmen können. 

Leider ist das diesmal nicht so einfach. Bei allen bisherigen Gesamtschulgründungen war vorher der 

Standort hinreichend geklärt. Es gab immer einen Schulgebäude, das sich – ggf mit 

Erweiterungsbauten – für eine IGS eignete und deshalb in den Errichtungsbeschluss einbezogen 

werden konnte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Alle von der Größe her denkbaren Schulgebäude 

gehören zu einem Gymnasium. Und diese Gebäude sind voll ausgelastet oder werden es spätestens 

mit der Wiedereinführung des 13. Schuljahres sein. Und auch für die Schulform Gymnasium gilt bei 

hinreichender Nachfrage unsere Bestandsgarantie! Außerdem muss, je mehr Gesamtschulen 

existieren, der Standort auch in Bezug auf Einzugsbereich und Schulwege genauer untersucht 

werden. Das ist die Aufgabe des Schulentwicklungsplans, der bereits vor Monaten vom Rat in Auftrag 

gegeben wurde. Es wäre deshalb ein Ratsbeschluss sinnvoll gewesen, der für all diese Fragen auf den 

Schulentwicklungsplan verweist. Das versuchten dann die Grünen mit einem Änderungsantrag, der 

allerdings auch eine Zeitschiene enthielt, die wir nicht für sinnvoll halten. Daher wollten wir in der 

Ratssitzung eigentlich diesem Antrag, der auch im Schulausschluss beschlossen wurde, eigentlich 

zustimmen, allerdings mit Ausnahme der Zeitschiene. 

Hier kommt nun die CDU ins Spiel. Aufgrund der Formulierung im Antrag der Grünen, dass bei der 

Ermittlung eines Standortes für die 6. IGS auch die Gymnasiallandschaft berücksichtigt werden sollte, 

konstruierte sie daraus die feste Absicht der Ratsmehrheit, für die 6. IGS ein Gymnasium zu 

schließen, und begann eine Kampagne zum Erhalt aller neun städtischen Gymnasien. Dabei störte es 

sie überhaupt nicht, dass im Beschluss des Schulausschusses der Begriff „Gymnasiallandschaft“ längst 

durch „Schullandschaft“ ersetzt worden war. Sie lud dazu die Schulleitungen aller Gymnasien ein und 

forderte zu Protesten gegen die Schließung eines Gymnasiums auf. Das geschah dann auch in 

reichlichem Maße. Wir erhielten etwa 300 Emails zu diesem Thema. Interessant für uns war, dass in 

einer großen Zahl die Aussage war, man habe nichts gegen eine weitere IGS, aber nicht zu Lasten 

eines bestehenden Gymnasiums. 

Und so ging es dann in die Ratssitzung. Die IGS-Anträge standen unter Tagesordnungspunkt 18. Vor 

Beginn der Ratssitzung gab es eine Demo von Eltern und Schülern zum Erhalt der Gymnasien. Die 

hätten dann alle stundenlang auf das Thema warten müssen. Die CDU brachte daher noch einen  

Dringlichkeitsantrag ein mit dem Ziel, den Fortbestand aller 9 Gymnasien zu garantieren, um so 

wenigstens bei der Diskussion über die Dringlichkeit schon vorweg bei den Demonstrierenden Punkte 



zu sammeln. Diese Diskussion verlief allerdings kurz und schmerzlos – wir stimmten der Dringlichkeit 

nämlich zu, obwohl die Voraussetzungen, die der Rat sonst bei die Anerkennung der Dringlichkeit 

fordert, hier nicht gegeben waren. Und so ging es dann erst in die sonstige Tagesordnung, bis dann 

die Anträge und damit auch die Schuldiskussion starten konnten.  

Und dann ging es los – für über 2 Stunden. Für uns erklärte Christoph Bratmann als 

Schulausschussvorsitzender unsere Haltung zum Thema: Wir warten den Schulentwicklungsplan ab, 

und dann wird entschieden. Nach längerer Diskussion, in der klar wurde, dass die CDU-Anträge nicht 

mehrheitsfähig waren, einigten wir uns mehrheitlich – mit CDU und BIBS – auf folgende 

Formulierung: „Die Schulentwicklungsplanung wird fortgeführt. Dabei ist der Einrichtung einer 6. IGS 

und dem Erhalt der neun Gymnasien besondere Bedeutung beizumessen.“ 

Das entspricht genau unserer Haltung und wäre auch ohne lange Diskussion als Ergebnis möglich 

gewesen. Besonders wichtig war für uns, dass die CDU, die diese Formulierung selbst vorgeschlagen 

hat, damit zum erstenmal anerkannt hat, dass wir – gleichbleibende Anmeldezahlen natürlich 

vorausgesetzt – eine 6. IGS brauchen. Diesen Durchbruch hätte vor Beginn der Ratssitzung wohl 

kaum jemand für möglich gehalten! 

Der Rest der Sitzung ist schnell erzählt. 

Notwendige Brückensanierungen 

Die Verwaltung hat die Hennebergbrücke im Bürgerpark sehr kurzfristig wegen Einsturzgefahr 

gesperrt. Das war für uns der Anlass, nach dem Zustand aller Brücken in Braunschweig zu fragen. Die 

Verwaltung nannte Kosten in Höhe von (mindestens) 25 Millionen Euro in den nächsten 10 Jahren. 

Fazit: Nach Schwarz-Gelb und Dr. Hoffmann haben wir nicht nur einen riesigen Sanierungsstau bei 

Gebäuden und Straßen, sondern auch bei Brücken. 

Hochseilklettergarten 

Der geplante Hochseilklettergarten im Timmerlaher Busch ist den Linken ein Dorn im Auge. Sie 

beantragten daher, dass sich der Rat die Entscheidung darüber vorbehält. Das hat folgenden 

Hintergrund: Die Verwaltung hat die Genehmigung in Aussicht gestellt und die meisten 

Teilgenehmigungen sind erteilt. Das Projekt lässt sich nur noch durch Zeitverlust verhindern, denn 

Ende des Jahres verfallen die EU-Mittel. Das war den Linken einen Versuch wert. Wir haben das 

abgelehnt. Erstens sind wir mehrheitlich für den Hochseilklettergarten. Und zweitens wollen wir 

nicht, dass die EU-Mittel verfallen.  

Kostenloses WLAN und bargeldloses Bezahlsystem 

Das waren zwei CDU-Anträge, mit denen in Braunschweig einen weiteren Schritt ins 21. Jahrhundert 

gehen soll. Viele Städte haben ganz oder teilweise den kostenlosen Zugang zum Internet über 

Drahtlosnetzwerke verwirklicht, und wir wollen das auch in Braunschweig hinbekommen. Kostenlos 

bezieht sich allerdings auf die Nutzer; für die Stadt könnten je nach Modell durchaus Kosten 

entstehen.  

Ähnlich fortschrittlich ist das bargeldlose Bezahlsystem per Handy bzw. Smartphone für Fahrkarten 

im ÖPNV, an Parkuhren und vielleicht noch für andere städtische Gebühren. 

Beides ganz interessant, wenn auch vielleicht nicht die dringlichsten Probleme Braunschweigs. Wir 

stimmten beiden Anträgen zu, nachdem von uns angeregte Änderungen übernommen wurden.  

Vertretung der Stadt in der Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz 

Der Vertreter der Stadt im neunköpfigen Stiftungsrat ist nach wie vor Herr Dr. Hoffmann – als letztes 

Mandat, das er für die Stadt noch hält. Die BIBS-Fraktion wollte ihn über eine Findungskommission 



bis zum Ende des Jahres ablösen. Findungskommission geht rechtlich nicht – die Vorbereitung von 

Ratsbeschlüssen ist Recht und Pflicht der Verwaltung – und Ende des Jahres als fixer Termin ist 

unhöflich. Wir brachten einen Änderungsantrag ein, in dem auf die Wichtigkeit dieser Position 

hingewiesen und OB Markurth gebeten wurde, sich in absehbarer Zeit dafür zur Verfügung zu stellen. 

Das wurde mit Mehrheit so beschlossen, und damit waren wir am Ende des öffentlichen Teils der 

Sitzung. 

Das war es mal wieder. Freundliche Grüße!  

Manfred 

 


