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Enttäuschung überwiegt nach Sitzung des Schulausschusses 
 
 
Enttäuscht zeigte sich Uwe Jordan, schulpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, nachdem in der 
gestrigen Sitzung des Schulausschusses wichtige Anträge abgelehnt wurden: „Ich denke, dass 
sich nicht nur die Eltern und Lehrer, sondern vor allem auch die Schüler über einen positiven Ver-
lauf unserer Anträge sehr gefreut hätten“, so Jordan. Sowohl die Anschaffung von interaktiven Ta-
feln (sog. Whiteboards) an Braunschweigs Berufsbildenden Schulen, als auch die Installation eines 
Niedrigseilgartens auf dem Pausenhof der IGS Volkmarode wurde mit Stimmen der CDU und FDP 
abgebügelt.  
 
„Insbesondere die Bereitstellung des Niedrigseilgartens wäre eine tolle Sache gewesen, denn er 
ist nicht nur für die Schule, sondern auch für diverse Vereine sehr attraktiv und erhöht zudem die 
soziale Kompetenz der Kinder“, so Ratsherr Jordan. Die CDU vertrat jedoch die Meinung, dass es 
hierfür kein Konzept gebe und man gar nicht wisse, ob sich die Schule solch eine Einrichtung 
überhaupt wünsche. „Natürlich habe ich vor der Formulierung des Antrags Rücksprache mit dem 
Schulleiter der IGS Volkmarode gehalten, dort hätte man sich sehr über einen Niedrigseilgarten 
und die damit verbundene Aufwertung von Schule und Pausenhof gefreut“, entgegnete Jordan. 
 
Ähnlich argumentierte die CDU bei der Forderung der SPD den Bedarf an Whiteboards an Braun-
schweigs BBS‘en festzustellen und schrittweise einzuführen. Man wisse gar nicht, ob die Schulen 
interaktive Tafeln brauchen, so Tenor der Mehrheitsfraktionen aus CDU und FDP. „Selbstverständ-
lich haben wir uns auch hier vorab bei den Berufsbildenden Schulen informiert und einen hohen 
Zuspruch bzw. Bedarf festgestellt“, kommentierte Jordan die Haltung der CDU.  
 
Erfreulich war, dass der SPD-Antrag, der eine neue Spielanlage für die Grundschule Mascheroder 
Holz forderte, zurückgezogen werden konnte. „Die Verwaltung ist diesbezüglich schon aktiv ge-
worden, da wir auf dieses Anliegen schon länger drängen“, so Uwe Jordan abschließend. 
 
 
 
gez. Stefan Wilke 
Fraktionsgeschäftsführer 
 

  
 
Fraktion der 
Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands im  

Rat der Stadt 
Braunschweig 


	P r e s s e e r k l ä r u n g

