Forderung der Opposition
t
wuroe umgesetzt
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Wolf gang 5ehrt, FrakiionsvoßiEender der CDU-Ratsf raktion:

,,Das Proi€kt Forschülgsfluglafen isi ein ganz zentmles pro
jekt für die Sicherung und Aüsbau von besondeß qualilizierten
und krisensichercn Arbeitsplätzen h Braunschweig ünd der
Region. Die CDtI-Ralsfraktion untentü deshalb ale Maßnahmen zur Fortentwicklüng dieses Fo6churSsclusters. Und
wehn das Bundeswtuischafs,
ministerium nun überrascherd
hinsichtlich der Förderung des
Ausbaus eine anderc R€chts,
aütrassung vertritt, muss das
natü ich bedcksichtigt w€rden. Desweg€n hat die V€rwaltung auch klug
Schon in der Vegängenheit hat sich VW üm {ten Ausbaü be- I
lond€rs vcrdient gemachr. und da5 auch, als da5 Lntemebmen i
noch kein ceselischaft€r des Ftughafens war. Deswegen ist die
Aussage der Verwaltung gut nachzuvollziehen, dass sich VW
auch zukünftig nenncnswert finanziell für den Fo$chullgsflug,
haJen engagieren wird. Was die Infomationspolitik der Verwaltung betdfft, muss ich sagen, dass doch nur die immerwährende Forderung der Opposition umgesetzt würde. Die Opposition will die Infornationen nicht immer zuerst in der Zeitung
lesen. Desweg€n wurde die Erklärung des Eisten Stadtrats
diesmal vor dem Finanzausschuss verles€n. Damit wlrde der
Forderung der Opposition Genüge eeiän."

gehandelt.

i

Keinen Raum für immer
neue Spekulationen bieten
luliane tehmann, finanzpolitische Sprecherin der f DP-F.aktion:

,,Für üns hat höchste hioriüit dass der für Blaulrschweig irn
Hinblick auf die Wirtschaft ünd die Schafung von Arbeitsplat
zen so wichtige Fo6chungsflughafen zügig ausgebaut wird. Si
che ich kann man sich fragen, ob eine lnJormation durcb die
Velwalhng über die Umstände und Bev/eggdnde auch schon
vorher hätte erfolgen könncn.
Sicher ist aber auch, dass sich

dadurch am Ergebnis nichts
geändert hätte. Seit dem 12.
August war betannt, dass Vltr
sich als Gesellschafter rurückziehen wiirde.

Die Förderung war zü keinem Z€itpunkt gelährdet, ünd

es

stand fest, dass es k€ioe zusätzlichen finanziellen Belastung€n
für die Stadt geb€n \rürde. Dä das Thema Flüghafenerwcite
ruIE sehr kontlov€$ diskutiert wird, habe ich Verst:indnis dafür, dass nicht imner wiede. DeLails eines lauJ€nden VerIah
rens genannt werden. die nul wieder zu neu€n Spekulationen
aber zu keinem andercn Egebnis führen *'ürden.

Dass sich die Stadt nicht einfach der Rechtsauffassung des

Burdeswirtschaftsministeriums angeschlossen hat, sond€m in
Gesprächen versuchr hat, eine Förderung mit Vl als Gesell
schafter zu eneich€n, kann man der verwaltung wohl kaum
alm Vorwurf rnachen."
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Glaubwtlrdigkeit der
Verwaltung beschädigt
Manf ted Pesdilschet, FraktDnsvoßrEender der SPD:

,,Mit einer
die Verwaltung ein, was sie vorhs bestdtten hatte: VW kün
digt seine Anteile ar dü FlüghafengesellschaA, weil sonst die
Zuschässe zum Flughafenausbau ge{:ihrdA wären. Peinlich für
die Statltverwaltung, peinlich aber auch Iür die Landesresie
rtlllg.
Die Anteile des Landes sind
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zu einem Zeitpudkt ao VW

über[agen worden, als die
Förderant*ige längst geste t
-/
rr&en. Dass die Brisanz dieser
Übertragung nichi erkannt
$'urd€, wirft €in bezei€hnendes Licht aüf die Qualität der Ar,

)'

beil des Winschaftsrninisteriums.
Vor allem aber beschädigen diese Vo€äng€ die Claubq,ürdigkeit d€s Venraltungshandelns im Zusa;nenhang nir dem
Flüghaf€nsusbaü und das ganz ohns Not. Schließlich ändeft
sich an deo Argunenten zur Landebahnverlängerune dürch
die Ver:inderüng der Ces€llschafleranteile gar nichrs weder
dafür noch dagegen.
Daher hält die SPD-Ratsfraktion an ihrer Zustimmung f€st. Sie
fordert aber votr der 'Stadtverwaltung ünd Oberbürgemeister
Dr. Hoffinann künfrig eineD otrenefl uod ehrliche; Umgang
mit Fakten und Sachlage."

Erklärungen der Verwaltung
wenig überzeugend
Udo Sammerfeld, Fraktionsvorsiuender der Linken:

,,Zrlm Beschluss über das Ausscheiden von Wy aüs der Flugha{en-Geselschaft e*üirt der Fmktionsvo$itzende der Linksfiaktion im Rat der gtadt Brdunschweig, Udo Sorfinerfeld: Die
Linke lehnt b€kanntemaßen den Aüsbau der Landebahn aüIgund der -damit ernher gehenden Ze$törulg des Quenrmer
Fo$tes ünd der ungelöst€n
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lehnt haben, da eine Förderung dieser msinnigen Maßnahm€ nur stattfinden kann, wenn
der Häuptnutzer des Flughafens nicht gleichzeitig auch Empfänger d€r Förderung ist. Hinzu konunt, dass der Ausstieg von
VW rein€ Trickserei ist, an der sich die Linke nicht beteiligen
will.

Außerdem €ntstehm bedingt durch die neue ceselschafts'
struttu erhebliche finanzieüe Risiken Iür die Stadt Braun'
schw€ig. da es keinerlei V€nräge mir VW üb€r die zulüntuee
Beteiiigung am Verluslausgleich des Flughajens gibt. Auch die
trküirungen der V€rwaltüng hierzu sind wenig überzeugend."
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Haarsträubende
D esinformationspolitik
Elke Flake,

stellvertreteide Fraktionsvo6iEende der C.ünen:

,,wir finden es mehi als enpöünd, dass ilie Verwaltung uns
und damit die gewählten Ratsmitglieder bezüglich des vltrAusstiegs ang€logen hat. Nachdem Oberbürgemeister und
Erster Stadhat unsere Absicht, Licht ins Dunkel zu briryen,
zuträchsr unverftorcn abSebloch haben, müssen sie nun einge-

wir

volt ins
Schwarze getrofren haben: Es
gibt einen Zusammenhang
stehen. dass

zwischen del Förderftihigk€it
des Flughafenausbaus und
dem Ausstieg von Vw aus der
Flughafen-cnbH I
Statt darüber zu informieren, hat die Stadtspitze ir dieser Fra
ge eine bäarsträubende Desinformationspolitik b€tsieben. Beiei15 in Mai 2010 hat das Land in seinem Förderbesc.heid ver
fügt, dass der Vw-Rückzug von existentieller Bedeutung für

die G€w:ihnng öff€ntlich& Zuschüsse in Millionenhöhe (es
geht bekamtlich um über l0 Million€n Eüro) ist. Doch erst
jetzt drci Monare später - werd€n die Ratigremien über di€'
sen wichtig€n Tatbestand informiert, und das auch nür, weil
unsere Fraktion politisch Druck gemacht hat.

Unser Misstrauen wird dadurch elst recht geschürt. Wir besi€hen daher darauf, Akteneinsicht in alle Unterlagen der Stadtvenaltung zur Finanzierung des Flughafenausbaus zu neh-

Intransparentes Gemurkse
v.on Beginn an
Heiderose Wanzellus, Fraktionsvotsitzende der Bibsi

Sommer 2009 hatie Ob€rbüqermeister Hofrnann daraul
hitrgewi€s€n, dass der Ausbau ohne EU-Mitlel gar nichl möglich wärc, irn Herbsl 2009 hatle der Elste Städüar Lehmann
ooch im Rat oitgeteih, man e$€de ll,5 Millionen Euro an
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Und: Am 12. Aü$rst eiklärt jetzt der oberbürgermeister, VW
äehe 5ich aus der Flughafengesellschaft arück, w€il sie mit
d€m Ausbau ihr €igentlich€s ziel erreicht habe, bevor dann am
24. August der Erste Stadtrat mit der Mitteilung um die Ecke
kommt, dass VlV einfäch aus dem Grunde ausst€ig€n müsste,
weil es sonst delinitiv k€ine Fördermittel gegeben hätteBei aI diesen putzigen, widerspdchtichen verlaütbarung€n
ünd dern ganzen inüansparenten Gemurkse i'on Beghn an,
Aagt man sich: Waren die Helrer die ganze Z€it über tatsächlich einfach nur dumm? Od€r doch einfach nür dr€ist?
'Sq oder so, für di€ zukmft fordert die BIBS: Die Vemichtung
ünd Schädigung von wald und Tiercn für den FlughaJenaus'o
tbau muss endgültig beerdet

3L

werden."
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