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Klimaschutzwettbewerb: 
Blamage für Mehrheitsfraktionen und Verwaltung 
 
 
Mit Hohn und Spott hat die SPD-Ratsfraktion auf die Ablehnung ihres Antrages rea-
giert, Braunschweig solle am kommunalen Klimaschutzwettbewerb „Klima kommu-
nal 2010“ teilnehmen. Dieser Wettbewerb wird von den kommunalen Spitzenver-
bänden Niedersachsens in Kooperation mit dem Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt und Klimaschutz sowie dem Niedersächsischen Ministerium für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit durchgeführt und hat neben der öffentlichen Wer-
bung für Klimaschutz das Ziel, diesen Gedanken verstärkt in der Handlungspraxis 
der Städte, Gemeinden und Landkreise zu verankern. Gefragt sind Wettbewerbsbei-
träge mit besonders innovativen, wirksamen und zukunftsgerichteten Klimaschutz-
maßnahmen in den Themenfeldern Energieeffizienz im Wärme- und Strombereich, 
Erneuerbare Energien, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Siedlungsentwick-
lung und Mobilität. Die Auftaktveranstaltung zum Wettbewerb wurde mit großem 
Werbeaufwand unter anderem von Sozialministerin Ross-Luttmann (CDU) und Um-
weltminister Sander (FDP) eröffnet. 
 
Noch vor wenigen Monaten hatte Oberbürgermeister Dr. Hoffmann – im Zusam-
menhang mit dem geplanten Fernwärmeausbau – den Klimaschutz als wichtige 
kommunale Aufgabe bezeichnet, und es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht auch 
prominente Vertreter von CDU und FDP die Wichtigkeit des Klimaschutzes betonen. 
Daher rechnete die SPD-Fraktion mit einmütiger Zustimmung zu ihrem Antrag. Den 
ersten Dämpfer erhielt diese Hoffnung durch eine Mitteilung der Verwaltung, aus der 
man ersehen konnte, dass Stadtbaurat Zwafelink den aktuellen Antrag der SPD-
Ratsfraktion offensichtlich gar nicht gelesen hatte. Er lehnt es ab, die Kita Leibniz- 
platz als Leuchtturmprojekt in diesen Wettbewerb einzuführen, was die SPD gar 
nicht gefordert hatte. Vor allem aber erklärte er, dass vor Abschluss des in Bearbei-
tung befindlichen Klimaschutzprogramms keine Wettbewerbsbeiträge benannt wer-
den könnten. Das hält SPD-Fraktionsvorsitzender Manfred Pesditschek für absurd. 
„Die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes als Begründung dafür zu nehmen, 
sich nicht beteiligen zu können, ist schon heftig. Offensichtlich dient die Erarbeitung 
des Programms als Vorwand, bis zu dessen Fertigstellung untätig zu bleiben. Das ist 
ein merkwürdiges Verständnis von Klimaschutz.“ 
 
Nach all dem war es keine Überraschung mehr, dass die Ratsmehrheit den Antrag 
ablehnte. Damit hat Braunschweig eine Chance verpasst, sich überregional im Klima-
schutz zu profilieren. Schade. Dass CDU und FDP damit auch ihre Parteifreunde 
Ross-Luttmann und Sander abwerten, scheint diesen Parteien gleichgültig zu sein. 
 
 
gez. Stefan Wilke 
Fraktionsgeschäftsführer 
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