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Erfolg der SPD bei den Haushaltsberatungen 2011: 
Rat beschließt in letzter Sekunde doch noch notwendige Wegesanierungen in 
Kleingartenanlagen  
 
 
Lernen Sie die grüne Seite Braunschweigs kennen: Parkanlagen, Kleingartenanlagen, 
Wälder, aber auch Friedhöfe bieten Gelegenheit, die grünen Stellen Braunschweigs 
zu entdecken. Mit diesem Satz wirbt die Stadt Braunschweig zu Recht auf Ihrer Inter-
netseite. Aber diese Anlagen müssen auch unterhalten und gepflegt werden. Bei den 
Kleingartenanlagen erfolgt dies in hohem Maße durch Pächter der mehr als 7.800 
Kleingärten in unserer Stadt. Alle Kleingartenanlagen sind wegen ihrer öffentlichen 
Wege jedem Bürger zugänglich und mit 2 % der gesamten Stadtfläche ein fester Be-
standteil der grünen Seite der Stadt. Um dies zu erhalten, hat die SPD in die Haus-
haltberatungen den Antrag eingebracht, 100.000 Euro zur Sanierung der asphaltierten 
Gartenwege in den Kleingartenanlagen wie z. B. Mittelriede, Timmerlaher Busch, Raff-
teich und Holzenkamp zu investieren. 
 
Dies erfolgte insbesondere auch nach intensiven Gesprächen mit dem Landesver-
band der Kleingärtner in Braunschweig. Nachdem die Ratsmehrheit hierfür maximal 
die Hälfte ausgeben wollte, hat die SPD-Fraktion diesen Antrag nach den Ablehnun-
gen im Sport- und Grünflächenausschuss und im Finanzausschuss gestern im Rat 
erneut zur Abstimmung gestellt. 
 
„Wir dürfen die Pflege und den Erhalt dieser Anlagen nicht allein den Kleingärtnern 
überlassen – wir müssen als Stadt auch dazu beitragen, dass diese Grünanlagen 
nicht nur bestehen, sondern auch von den Bürgen tatsächlich erreicht werden können. 
Nur so bleiben sie ein fester Bestandteil des öffentlichen Grüns in unser Stadt.“, so 
Frank Graffstedt, stellvertretender Vorsitzender des Sport- und Grünflächenausschus-
ses. Nachdem dieser SPD-Antrag (Wegesanierung in Kleingartenvereinen) in der 
Ratssitzung am vergangenen Dienstag auch wieder von der Mehrheit abgelehnt wur-
de, ergänzte die CDU fünf Minuten vor der endgültigen Entscheidung über den Haus-
halt 2011 unseren Text noch um die „Sanierung und Neuanlage von wassergebunde-
nen Wegen in Naherholungs- und Naturschutzgebieten“, was dann eine breite Mehr-
heit fand. In der Sache sicher eine gute Entscheidung, vom Verfahren her aber eher 
als politische Posse zu werten. 
 
“Ob die lt. eigener Aussage der CDU späte Einsicht nicht doch nur der anstehenden 
Kommunalwahl im Herbst geschuldet ist, wird sich erst zeigen, wenn bei dieser ge-
wählten Antragsformulierung feststeht, wie viel Geld tatsächlich direkt in den Kleingar-
tenanlagen ankommen wird“, so Graffstedt. 
 
 
gez. Stefan Wilke 
Fraktionsgeschäftsführer 
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