Matthias Breuer
Hagenring 82
38106 Braunschweig

Baunschweig, den 1.6.04

An Herrn Oberbürgermeister Dr. Hoffmann
(mit Eingangsbestätigung)

nachrichtlich: Herrn Thätner, an die Ratsfraktionen von CDU, FDP, SPD, Bündnis 90/Grüne, Herrn Udo
Sommerfeld, Lokalredaktion der Braunschweiger Zeitung, Herrn Witte

8QWHUULFKWXQJGHUgIIHQWOLFKNHLWEHU3OlQHGHU1XW]XQJGHV(LQJDQJVEHUHLFKHVGHU6FKORIDVVDGHXQG
GLH$XVVDJHYRQ+HUUQ7KlWQHUVRZLH$QJHVWHOOWHQGHU6WDGWYHUZDOWXQJ
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Hoffmann,
ich nahm als Bürger an der öffentlichen Ratssitzung am 18.5.04 teil. Verwundert und zugegebenermaßen
verärgert war ich darüber, dass Sie auf die Bürgerfrage von Herrn Witte nicht antworteten.
In der Frage ging es ganz klar darum, inwieweit die Verkaufsflächen von ECE direkt hinter dem Haupteingang
der Schloßfassade beginnen, bzw. ob dieses in Verhandlung sei.
Meines Erachtens war die Frage deutlich formuliert.
Ihre mehrmalige Antwort lautete, dass die Verhandlungen über die Nutzung der Gesamtfläche noch nicht
abgeschlossen sind. Das war aber nicht die Frage.
Die Fläche direkt hinter dem Haupteingang ist sehr wichtig, stellt es doch äußerst wertvolle Gewerbefläche dar
und ist zugleich Repräsentationsfläche des „Schloß-Nachbaus“, wo städtische Einrichtungen, vielleicht auch das
Standesamt untergebracht werden sollen.
Möglicherweise gibt es schon feste Zusagen von Seiten der Stadt oder klare Bedingungen für ECE, die die
Nutzung dieses Bereiches festlegen, und deswegen darüber nicht verhandelt wird.
Dass die Nutzung der Gewerbefläche noch nicht endgültig festliegt, wenn deswegen sogar noch mal der
Bebauungsplan ausgelegt wird, ist klar und war auch nicht die Frage.
Die Antwort auf die Bürgerfrage sind Sie dem Fragestellendem, den Ratsmitglieder und den Bürgern noch
schuldig.
Weitere Informationen sind Sie der Öffentlichkeit meines Wissens nach ebenso noch schuldig:
Der fragende Bürger Herr Witte gab an, dass er zu dieser speziellen Frage im Rathaus keine adäquate Antwort
erhielt und dass ihm die hilfsbereite Telefonauskunft der Stadt Braunschweig weiterhalf indem Sie ihm eine
Telefonnummer von ECE in Hamburg gab, wo er nach 2 Verbindungen ein Telefonat mit Herrn Thätner über
diese Frage führen konnte. Herr Thätner habe gesagt, dass es in bezug auf die oben genannte Fragestellung, also
Verkaufsfläche, die direkt hinter dem Haupteingang beginnt, keine Verhandlungen gäbe.
In der Antwort, auf die Zusatzfrage des Bürgers, in welcher Sie mit dem Telefonat zwischen dem Bürger und
Herrn Thätner konfrontiert wurden, nutzten Sie drei Minuten dazu, anzuzweifeln, dass Herr Witte von einer
freundlichen Mitarbeiterin der Telefonvermittlung eine Telefonnummer erfahren hat, mit der er nach
zweimaligem Verbinden mit Herrn Thätner verbunden wurde. (Vielleicht war die Telefonnummer 040 60 60 60,
die man über die Telefonauskunft 11833 genauso erfahren kann wie über die ECE-Homepage)
In Ihren Ausführungen stellten Sie die Aussagen des Bürgers Herrn Witte als nicht glaubhaft hin- und stellten
somit in den Raum, dass er ein Lügner sei. Nach den von Ihnen angestrebten Untersuchungen halte ich ggf. eine
Entschuldigung bei dem Bürger für angemessen.

Sie sagten:
Ä>@,FKKDOWHGDV]XQlFKVWPDOIUQLFKWJODXEKDIWDEHU,KUH$XVVDJHVWHKWZLUZHUGHQGDVEHUSUIHQXQG
GDUEHUDXFKQDWUOLFKKLHUGLH5DWVJUHPLHQXQGGLHgIIHQWOLFKNHLWXQWHUULFKWHQZHQQZLUGLHGLHQVWOLFKH
6WHOOXQJQDKPHGHUEHWURIIHQHQ0LWDUEHLWHULQQHQXQG0LWDUEHLWHULQGHU7HOHIRQ]HQWUDOHKDEHQ>@³
,FKP|FKWHK|IOLFKQDFKIUDJHQLQZHOFKHU)RUPGLHgIIHQWOLFKNHLWGDUEHUXQWHUULFKWHWZXUGH
Außerdem sagten Sie zu; die Öffentlichkeit über Ihr Gespräch mit Herrn Thätner, das meines Wissens bereits
erfolgt ist, zu informieren.
Sie sagten bei der öffentlichen Ratssitzung:
>@:LHGDV*HVSUlFKPLW+HUUQ7KlWQHUJHODXIHQLVWQDFKGHPVFKRQGLH(LQOHLWXQJIUPLFKHWZDV
EHUUDVFKHQGLVWDXFKGDELWWHLFKXP1DFKVLFKWP|FKWHLFKHUVWHLQVFKlW]HQZHQQLFKPLW+HUUQ7KlWQHU
VHOEVWJHVSURFKHQKDEHXQGLKPVHLQH9HUVLRQGLHVHV*HVSUlFKVDEYHUODQJHQZHUGH,FKZHUGHYRQ+HUUQ
7KlWQHUGD]XHLQHVFKULIWOLFKHbXHUXQJEHUGDV*HVSUlFKPLW+HUUQ:LWWHDEIRUGHUQXQGZHUGHGLHVH
VFKULIWOLFKH$QWZRUWGHP5DWXQGGHUgIIHQWOLFKNHLWEHNDQQWJHEHQ>@³
Auf Zwischenruf von Frau Saalmann antworteten Sie: „6RVFKQHOOZLHP|JOLFK)UDX6DDOPDQQNRPPWDXI
HLQHQ7DJYLHOOHLFKWQLFKWDQ>@ZHQQHVHUVWDP)UHLWDJYRUOLHJWZLUGGLH:HOWGDUDQJODXELFKQLFKW
]XJUXQGHJHKHQ>@³
$XFKGD]XP|FKWHLFKQDFKIUDJHQLQZHOFKHU:HLVHHVGHUgIIHQWOLFKNHLWEHNDQQWJHJHEHQZXUGH
Weiter sagten Sie:
>@:DVDXFKLPPHU+HUU7KlWQHUJHVDJWKDW'LH)UDJHJLEWHV]ZLVFKHQGHU6WDGWYHUZDOWXQJ%UDXQVFKZHLJ
XQG(&(DEJHVFKORVVHQH9HUWUlJHRGHU]XPLQGHVWDEJHVFKORVVHQH9HUKDQGOXQJHQEHUGLH$QPLHWXQJYRQ
5lXPHQLP6FKOREHDQWZRUWHLFKKLHUDXVGUFNOLFKPLW1HLQ>@
>@:HQQGHU+HUU7KlWQHUDP7HOHIRQJHVDJWKDEHQVROOWHGDUEHUPWHPDQJDUQLFKWYHUKDQGHOQXQGKlWWH
PDQQLFKWYHUKDQGHOWGDQQPXHUHLQHQ%ODFNRXWJHKDEWKDEHQ,FKZHUGHLKQIUDJHQREHUHLQHQVROFKHQEHL
GHP*HVSUlFKJHVWHUQJHKDEWKDW±VRKDEHLFKLKQELVKHUQLFKWNHQQHQJHOHUQWDEHUDXFKGDVLVWMDQLFKW
DXV]XVFKOLHHQMHGHUNDQQLUJHQGZDQQMDPDOHLQHQ%ODFNRXWKDEHQ
,FKZLHGHUKROH(VJLEWNHLQHDEVFKOLHHQGH(QWVFKHLGXQJEHUGLH1XW]XQJGHV6FKORVVHV'LH*HVSUlFKHXQG
9HUKDQGOXQJHQVLQGQRFKQLFKWDEJHVFKORVVHQ:HQQVLHDEJHVFKORVVHQVLQGGDQQNULHJHQ6LHYRQXQV
$XVNXQIW>@³
$XFKGDP|FKWHLFKIUDJHQLQZHOFKHU)RUPGHU%UJHU$XVNXQIWGDUEHUHUKlOW
Wie bereits gesagt, ging es Herrn Witte ganz offensichtlich nicht um den Abschluß des Gesamtkonzepts der
Räumlichkeiten, sondern nur um den Eingangsbereich. Dieses hat er explizit so gefragt und um diese genaue
Fragestellung sei es auch in dem beschriebenen Telefonat gegangen.
Die Bürgerfrage, die der Stadt 26 Stunden vorher schriftlich vorlag laute (zumindest so verlesen):
Ä>@,FKKDEHDP6DPVWDJGHQDP(&(,QIRUPDWLRQVVWDQGYRUGHP&LW\3RLQW(LQEOLFNLQ3OlQH
JHQRPPHQDXVGHQHQKHUYRUJLQJGDVVGLH9HUNDXIVIOlFKHGHV&HQWHUVXQPLWWHOEDUKLQWHUGHP+DXSWHLQJDQJ
GHU6FKORVVIDVVDGHEHJLQQW'HPHQWVSUHFKHQGZUGHGHUFKDUDNWHUJHEHQGH%HUHLFKGHV6FKORVVHVYRP
.DXIKDXVEHVHW]W6LQGGLHVH3OlQHPLWGHU6WDGWDEJHVWLPPWXQGIDOOV-DVHLWZDQQ"³
,FKYHUPXWHGDVVVLHGLH)UDJHIDOVFKYHUVWDQGHQKDEHQXQGELWWH6LHGLHVHQDFKWUlJOLFK]XEHDQWZRUWHQ

Mit freundlichen Grüßen und herzlichen Dank im Voraus,

M. Breuer

