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SPD will zügige Umsetzung der Hartz IV-Reform in Braunschweig 
 
 
Bekanntlich haben Bundestag und Bundesrat den Ergebnissen des Vermittlungsaus-
schusses bezüglich der vom Bundesverfassungsgericht geforderten Änderungen am 
Hartz IV-Gesetz zugestimmt. Damit treten einige Vorschriften in Kraft, die besonders 
die Kommunen betreffen. 
 
Aus diesem Anlass hat Manfred Pesditschek, Vorsitzender der SPD-Faktion im Rat 
der Stadt Braunschweig, Herrn Oberbürgermeister Dr. Hoffmann angeschrieben. Pes-
ditschek, der zugleich Vorsitzender des Finanz- und Personalausschusses ist, will von 
der Verwaltung wissen, ob und in welchem Umfang Braunschweig durch das Vermitt-
lungsergebnis entlastet oder belastet wird – unmittelbar durch Geldflüsse oder mittel-
bar, z. B. durch erhöhten Verwaltungsaufwand. 
 
Besonders interessiert den Politiker nach seinen eigenen Worten das Bildungspaket. 
Hier hat der Gesetzgeber ja u. a. beschlossen, dass auf Kosten des Bundes Schulso-
zialarbeiter eingesetzt werden sollen und dass der Bund die Kosten für warmes Mit-
tagessen für die betroffenen Kinder übernimmt. Zum einen will Pesditschek wissen, 
wie der Punkt „Schulsozialarbeit“ mit dem Schwerpunkt „Schulen in sozialen Brenn-
punkten“ möglichst zeitnah umgesetzt werden soll. Sein großes Interesse gilt eben-
falls der Frage, wie hier in Braunschweig die Absicht verwirklicht werden soll, Kindern 
die Einnahme eines warmen Mittagessens zu ermöglichen. Pesditschek: „Nach unse-
ren Informationen besteht bisher für höchstens jedes dritte berechtigte Schulkind die 
Möglichkeit, ein warmes Mittagessen in der Schule oder in einem Hort einzunehmen“. 
Der Politiker erinnert daran, dass die CDU-FDP-Mehrheit im Rat mehrfach, zuletzt bei 
den Haushaltsberatungen in der Februar-Sitzung des Rates, den Antrag der SPD-
Fraktion abgelehnt hat, eine Konzeption zu erstellen, wie das für alle Braunschweiger 
Schülerinnen und Schüler gewährleistet werden kann. Pesditschek: „Andere Städte 
sind in dieser Frage viel weiter als Braunschweig. Es kann und darf nicht sein, dass 
Braunschweig als Oberzentrum der Region hier hinter Städte wie Wolfsburg und Celle 
zurückfällt. 
 
 
gez. Stefan Wilke 
Fraktionsgeschäftsführer 
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