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14. Februar 2007 

SPD-Ratsfraktion wird den Haushalt 2007 nach Korrekturen mittragen 
 
Voraussetzung für die Zustimmung zum Haushalt 2007 ist für die SPD-
Ratsfraktion ein erkennbarer Ansatz zum Ausgleich der sozialen Schieflage 
sowie die Förderung wichtiger Zukunftsinvestitionen im Rahmen der finan-
ziellen Leistungsfähigkeit der Stadt. Da auch die CDU/FDP-Gruppe diesen 
sinnvollen Korrekturen im Wesentlichen zustimmt, wird die SPD-Ratsfraktion 
nach einstimmigem Beschluss den vorgelegten Haushalt mittragen. Dennoch 
bestehen auch weiterhin Meinungsverschiedenheiten zu verschiedenen 
haushaltspolitischen Themen. In der Finanzpolitik haben für die SPD-
Ratsfraktion der Schuldenabbau und Investitionen in Zukunftsprojekte wie 
insbesondere die Bildung und der Erhalt städtischer Vermögenswerte wei-
terhin Priorität. 
 
Die SPD-Ratsfraktion hat neue soziale Schwerpunkte im städtischen Haus-
halt 2007 gesetzt und somit eine Korrektur des von der Verwaltung vorgeleg-
ten sozial unausgewogenen Haushalts erreicht. Sie löste außerdem ihr 
Wahlkampfversprechen ein und setzte eine verbindliche Zusage der Stadt zu 
einer zeitnahen städtebaulichen Lösung für die Nutzung des ehemaligen 
Freizeit- und Bildungszentrums (FBZ) und den Bau einer Jugendherberge 
durch. Ihr Antrag zu dem geplanten Neubau der Schulsporthalle Lamme, in 
dem sie wegen des zu erwartenden Anstiegs der Nutzer den Bau einer Zwei-
feldhalle forderte, wird von der Verwaltung nochmals geprüft. 
 
Die SPD-Ratsfraktion ist grundsätzlich ergebnisoffen in die Verhandlungen 
mit den Mehrheitsfraktionen eingetreten und wertet die Berücksichtigung 
ihrer Anträge zum Haushalt als einen Verhandlungserfolg. Dabei wurden die 
Gespräche sachlich und in einem guten Klima mit den Vertretern der 
CDU/FDP-Gruppe geführt.  
 
Zukunftsorientierte Sozial- und Integrationspolitik 
Die finanzielle Situation der Sozialvereine und -verbände ist wie in den ver-
gangenen Jahren unverändert. Die SPD-Ratsfraktion vermisst im Haushalts-
planentwurf ausreichende städtische Mittel für wichtige soziale Einrichtungen 
sowie eine verlässliche Planungsgrundlage für die Träger der sozialen Ein-
richtungen. Die Sozialvereine und -verbände verzeichnen in den letzten Jah-
ren in allen Bereichen einen steigenden Bedarf an qualifizierter Beratung und 
Unterstützung, auf den die Stadt nach Ansicht der SPD-Ratsfraktion reagie-
ren muss. Die SPD-Ratsfraktion setzt nun die Erhöhung der Zuschüsse in 
entscheidenden Bereichen der kommunalen Daseinsvorsorge durch: bei der 
Gesundheitspolitik, bei der Beratung und Betreuung von Hilfebedürftigen und 
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den Sozialstationen, in der Frauenpolitik sowie bei der Seniorenarbeit. In der 
Altenhilfeplanung werden aufgrund des Haushaltsantrags der SPD-
Ratsfraktion zusätzliche Mittel bereitgestellt, die zum Beispiel für die Ausstat-
tung von Altentagesstätten genutzt werden sollen. 
Außerdem wurden auf Initiative der SPD-Ratsfraktion die Zuschüsse für die 
Beratungs- und Förderprogramme, die sich bei der Integration von Zuge-
wanderten bewährt haben, von der Stadt erhöht, sodass deren Arbeit auch 
2007 sinnvoll weitergeführt werden kann. 
 
Freizeit- und Bildungszentrum 
Die SPD-Ratsfraktion setzt sich für eine Jugendherberge am Standort des 
früheren Freizeit- und Bildungszentrums (FBZ) ein, während die CDU/FDP-
Gruppe ein Hotel an dieser Stelle favorisiert. Ein Kompromiss im Zuge der 
Haushaltsverhandlungen sieht jetzt eine Frist der Verwaltung für den Nach-
weis einer ernsthaften, belastbaren Investitionsabsicht für ein Hotel bis Mitte 
dieses Jahres vor. In diesem Fall soll die Verwaltung einen anderen, attrakti-
ven und durchsetzbaren Standort für die Jugendherberge benennen, der 
eine Planung und einen Baubeginn für 2008 ermöglicht. Andernfalls unter-
stützt die CDU/FDP-Gruppe eine Jugendherberge am Standort des FBZ mit 
Planungs- und Baubeginn im Jahre 2008. Nach jahrelangem Stillstand in den 
Planungen für die zukünftige Nutzung des FBZ und der Suche nach einem 
geeigneten Standort für eine neue Jugendherberge konnte die SPD-
Ratsfraktion jetzt konkrete Ergebnisse für beide Projekte erzielen. 
 
Schulsporthalle Lamme 
Die SPD-Ratsfraktion hatte beantragt, die geplante Schulsporthalle als Zwei-
feldhalle zu errichten, um der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung der 
nächsten Jahre in einem expandierenden Stadtteil wie Lamme gerecht wer-
den zu können. Die CDU/FDP-Gruppe hatte den Bau einer größeren Halle 
jedoch aus finanziellen Gründen ausgeschlossen. Die Verwaltung prüft jetzt 
die Angebote externer Planungsbüros, die eine größere Schulsporthalle zu 
günstigeren Konditionen anbieten können.  
 
Radverkehrsförderung 
Die Förderung des Radverkehrs ist eine wichtige Investition in die Zukunft, 
weil so die Umwelt und der motorisierte Individualverkehr entlastet werden. 
Für ein positives Fahrradklima ist die Qualität der Radwege im Stadtgebiet 
ein entscheidender Faktor. Auf Antrag der SPD-Ratsfraktion wurden konkre-
te Sanierungsvorschläge in den Haushaltsplan 2007 zur Verbesserung vor-
handener Radwege aufgenommen.  
 
Innenausbau Schlosskörper 
Die Entscheidung der SPD-Ratsfraktion, den Haushalt 2007 nach den vor-
stehend erläuterten Korrekturen mitzutragen, steht in keinem Zusammen-
hang mit den geplanten städtischen Investitionen für einen Innenausbau des 
Schlosskörpers. Da die Entscheidung hierfür – im Übrigen gegen die Stim-
men der SPD-Ratsfraktion – noch zum Haushalt 2006 gefallen ist, hatte sie 
keine Relevanz für die Position der SPD-Ratsfraktion zum Haushalt 2007. 
 
Solide Finanzpolitik  
Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung, die in Braunschweig zu 
erhöhten Einnahmen (u. a. Gewerbsteuer, kommunaler Finanzausgleich) 
geführt hat, entsteht im Haushaltsjahr 2007 erstmalig bei gesamtstädtischer 
Betrachtung eine freie Spitze in Höhe von mehreren Millionen Euro. Nach 
Ansicht der SPD-Ratsfraktion sollte dennoch verantwortlich mit den Finanzen 
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der Stadt umgegangen werden, in dem dieser Überschuss zum Substanzer-
halt von Straßen und Gebäuden, für Zukunftsinvestitionen sowie zum aktiven 
Schuldenabbau genutzt wird, um auf Dauer die Zinsausgaben senken zu 
können und um die finanzielle Handlungsfähigkeit zu erhalten. 
 
 
gez. Klaus Winter 
Fraktionsvorsitzender 


