
Liebe Genossin, lieber Genosse, 

auch die Oktoberratssitzung hatte es wieder in sich. Obwohl seit der letzten Sitzung gerademal drei 
Wochen verstrichen waren, standen doch eine Reihe wichtiger Punkte auf der Tagesordnung. 
Vorweg ging es vor allem um zwei Personalfragen, als Tagesordnungspunkt Nr. 1 mit dem 
Mandatsverzicht von Henning Brandes. 

Ausscheiden des Kollegen Brandes 

In gebührendem Abstand zur Oberbürgermeisterwahl, die in der Stichwahl ja mit einer krachenden 
Niederlage für ihn endete, hat der Kollege Brandes sein Ratsmandat niedergelegt, um sich künftig auf 
sein Amt als Verbandsdirektor des Zweckverbandes Großraum Braunschweig zu konzentrieren. Seine 
Nachfolge im Rat wird durch Herrn Thorsten Wendt wahrgenommen, der auch Bezirksratsmitglied im 
Stadtbezirk Wabe-Schunter ist. 

Herr Brandes hat dem Rat lange angehört und gehörte durchaus zu den einflussreichen Mitgliedern 
der CDU-Fraktion. Allerdings war seine Funktion im Rat der Arbeit im Zweckverband nicht unbedingt 
dienlich, denn der Verbandsdirektor muss unparteiisch zwischen den Verbandsgliedern vermitteln 
können. Dieses Problem existiert jetzt nicht mehr. 

Wahl der Stadträtin für das Sozial-. Schul-, Gesundheits- und Jugenddezernat 

Bedeutsam für die nächsten Jahre ist die Wahl der Nachfolgerin unseres Oberbürgermeisters Ulrich 
Markurth für die Leitung seines bisherigen Dezernates. Nach der Ausschreibung gab es eine Reihe 
qualifizierter Bewerbungen, und Ulli, dem das Vorschlagsrecht obliegt, benannte dafür Frau Dr. 
Andrea Hanke, die dann auch in geheimer Wahl mit 36 von 49 Stimmen gewählt wurde – bei 9 
Enthaltungen und 4 Neinstimmen. Frau Dr. Hanke arbeitete bisher als Dezernentin in Münster und 
wurde dort vor zwei Jahren mit großer Mehrheit wiedergewählt - ein Zeichen der Zufriedenheit mit 
ihrer bisherigen Arbeit in den Bereichen Jugend, Familie, Schule und Soziales. Wir hoffen auf gute 
Zusammenarbeit in der Zukunft. 

Badezentrum Gliesmarode 

Im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stand die Weiterführung des Bades Gliesmarode in 
privater Trägerschaft, nämlich durch Herrn Knapp, Eigentümer der Textilkette New Yorker.  

Die Vorgeschichte ist bekannt: Aufgrund des 3-Bäder-Konzeptes, das mit großer Mehrheit im Rat 
beschlossen wurde, sollten die Stadtteilbäder Wenden und Nordbad sowie das Freizeitbad 
Gliesmarode aus Kostengründen geschlossen werden. Beim Nordbad und beim Bad Wenden ist das 
inzwischen erfolgt. Kurz vor der Schließung Gliesmarode meldete sich Herr Knapp, Eigentümer der 
Textilkette New Yorker, bei der Stadt mit dem Angebot, das Bad zunächst zu sanieren und dann für 
mindestens 10 Jahre in eigener Regie zu betreiben. Zunächst waren die Bedingungen unklar, unter 
denen das geschehen sollte. Dann folgten umfangreiche Gespräche mit Herrn Knapp und seinen 
Mitarbeitern, die in einen Erbbaurechtsvertrag mündeten. Dieser Vertrag läuft über 10 Jahre und 
kann zweimal um je 5 Jahre verlängert werden. Inhaltlich verpflichtet sich Herr Knapp zu einer 
fachgerechten Sanierung des Bades. 

In gut einem Jahr soll das Bad saniert sein und seinen Betrieb aufnehmen. Dann hätten wir zum 
erstenmal in Braunschweig eine direkte Konkurrenz zwischen einem privat geführten und einem in 
öffentlicher Trägerschaft betriebenen Bad. Das kann noch ganz spannend werden. Eins bleibt 
festzuhalten: Nach dem alten Grundsatz „Wer zahlt, bestimmt“ hat die Stadt dann keinen Einfluss 



mehr auf die Gestaltung des Badebetriebes in Gliesmarode, insbesondere Preise und Öffnungszeiten. 
Man wird sehen. 

Resolution zu Flüchtlingen 

Braunschweig ist bekanntlich Sitz der Landesaufnahmebehörde (LAB) für Flüchtlinge. Hier wie in zwei 
weiteren Zweigstellen der LAB werden Flüchtlingen, die nach Niedersachsen kommen, vorläufig 
aufgenommen und dann auf ihre endgültigen Wohnorte verteilt. 

Aufgrund des starken Anstieges der Flüchtlingszahlen kam es mehrfach zu 
Unterbringungsschwierigkeiten in der LAB.  Außerdem kam es zu Auseinandersetzungen zwischen 
den Bewohnern. Das nahm die Grünen-Fraktion zum Anlass, eine gemeinsame Resolution zur 
Verbesserung der Situation vorzuschlagen. Daran hatten wir ebenfalls großes Interesse, denn die LAB 
steht immer wieder im Fokus rechtsradikaler Parteien, die mit ihrer Propaganda Fremdenhass und 
Intoleranz fördern wollen. Dabei ist klar: Die Verantwortung für die LAB liegt beim Land, nicht bei der 
Stadt! 

Der erste Entwurf der Grünen war allerdings für uns nicht annehmbar, denn er enthielt vor allem 
Kritik an der Landesregierung – irgendwie verwunderlich für eine Partei, die selbst zur 
Landesregierung gehört – und versucht auch, eine Mitverantwortung der Stadt  für die LAB zu 
konstruieren. Doch schließlich einigten wir uns auf eine Fassung, der alle zustimmen konnten und die 
einstimmig verabschiedet wurde. Ich füge den Text ein: 

„Weltweit sind mehr als 50 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Hunger. 
Auch die Zahl der Flüchtlinge nach Deutschland ist stark angestiegen. Bis Ende dieses Jahres 
werden nach einer Schätzung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge etwa 200.000 
Menschen einen Asylantrag in Deutschland stellen. Das Land Niedersachsen rechnet mit etwa 
20.000 Asylanträgen. 

Diese Situation stellt auch den in Verantwortung des Landes Niedersachsen betriebenen 
Standort Braunschweig der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI) vor eine große 
Herausforderung. Hier müssen derzeit deutlich mehr Menschen betreut werden als 
ursprünglich geplant. Das führt zu Unterbringungsproblemen und zu Spannungen zwischen 
den Flüchtlingen. Die über das eigentlich vorgesehene Maß hinausgehende Anzahl von 
Flüchtlingen führt darüber hinaus zu Akzeptanzproblemen im unmittelbaren Umfeld. 

Der Rat der Stadt Braunschweig begrüßt, dass das Land Niedersachsen und die 
Stadtverwaltung bemüht sind, die Situation am Standort Braunschweig der LAB zu 
entspannen und zu verbessern. Eine Unterbringung in Zelten sollte auf alle Fälle vermieden 

werden. Die Stadt unternimmt beispielsweise erhebliche Anstrengungen zur 

Gesundheitsversorgung der Asylbewerber. 

Dennoch sind weitere Maßnahmen erforderlich, um die Situation auf Dauer zu stabilisieren. Um die 
existierenden Einrichtungen in Braunschweig, Bramsche und Friedland zu entlasten, ist seitens des 
Landes Niedersachsen die Einrichtung mindestens eines weiteren Standortes der LAB unerlässlich. 

Die menschenwürdige Unterbringung der Flüchtlinge, der Vertriebenen und Schutzsuchenden ist uns 
ein gemeinsames Anliegen. Die freundliche und offene Aufnahme der Menschen, das Verständnis für 
sie und ihre leidvolle Situation wollen wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
unterstützen und fördern. 



Wir wollen die Sorgen der Menschen in der Umgebung der LAB ernst nehmen und im Dialog mit 
diesen ausräumen. Der Instrumentalisierung dieser Sorgen vor einer Überforderung der Umgebung 
treten wir entschieden entgegen.“ 

Weitere Ratsanträge 

Wir befassten uns darüber hinaus 

- mit einem Antrag der Piraten, für eine verbesserte Inklusion in allen Gebäuden der Stadt 

Braunschweig Räume, Handläufe und Fahrstühle taktil zu beschriften 

-  mit einem Antrag der CDU, ein Fernbuskonzept für die Stadt Braunschweig zu entwickeln, 

-   und einem Antrag der Grünen, den Planungs- und Umweltausschuss künftig frühzeitig über 

geplante erhebliche Eingriffe in bestehende Landschaftsschutzgebiete zu unterrichten. 

Da alle diese Anträge inhaltlich ziemlich unstrittig waren, wurden sie sehr schnell mit großer 
Mehrheit beschlossen, und so kam es, dass wir bereits nach fünf Stunden Sitzungsdauer das Ende 
der Ratssitzung erlebten – hoffentlich ein Vorbild für künftige Sitzungen!  

Das war es für heute. Viele Grüße! Manfred 

 


