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Verschweigen und Verdrehen

Udo Lemke über Verwaltung und Volksvertreter. Ein
Kommentar.

Von Udo Lemke

Wer geho� hatte, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und gewählten
Volksvertretern mit der Arbeitsaufnahme des neuen Stadtrates verbessern würde, wurde nicht erst beim
letzten Bauausschuss am Mittwoch eines Besseren belehrt – dort aber auf besonders augenscheinliche
Weise.

Da brachten die Linken zum dritten Mal einen Antrag zum Schutz der Kleingärten in der Stadt ein und
der wurde zum dritten Mal zerredet. Üblicherweise werden die Beschlussvorlagen im Ratssaal an die
Wand projiziert – hier unterließ dies Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) trotz Au�orderung. Man
hätte dann den Knackpunkt des Linken-Antrags besser lesen können, nämlich, dass kün�ig eine Zwei-
Drittel-Mehrheit im Stadtrat notwendig wäre, um eine Kleingartenanlage zu bebauen oder umzunutzen.

Oberbürgermeister Raschke brüstete sich damit, dass in diesem Jahr in der Stadtverwaltung 18 neue
Stellen gescha�en worden sind. Dass er jahrelang eine Personalpolitik auf dem Rücken seiner
Verwaltungsmitarbeiter betrieben hat, um das frei werdende Geld in Betongold umzumünzen – es ist
von mehreren Hunderttausend Euro Einsparung an Personalkosten im Jahr die Rede – verschwieg er.
Oder, wie kann es sein, dass die halbe Bauverwaltung neu besetzt werden muss? Wer hat da bislang die
Arbeit der fehlenden Kollegen geleistet?

Der dritte Punkt ist das Verschieben von die Ö�entlichkeit angehenden Themen in den nichtö�entlichen
Teil von Sitzungen des Stadtrates bzw. seiner Gremien. Im Bauausschuss am Mittwoch wurde so hinter
verschlossenen Türen darüber diskutiert, ob die Stadt Grundpfandrechte für den Neubau eines Seminar-
und Veranstaltungshauses des Hahnemannzentrums mitbestellt. Dazu hatte es schon einmal einen
Anlauf gegeben, der gescheitert war. Das Thema ist wiederholt ö�entlich verhandelt worden, warum
nun nicht mehr?

Und welchen Eindruck macht es, dass die Pläne des Prinzen zur Lippe zur Bebauung des Elbhanges, die
im Bauausschuss und im Stadtrat bereits ö�entlich vorgestellt worden sind, plötzlich unter dem Namen
„Entwicklung des historischen Mühlenareals Proschwitz“ wieder au�auchen? Dass im nichtö�entlichen
Teil über den Bürgerpark Triebischtal gesprochen wurde, ist verständlich. Denn das Projekt ist so
erbärmlich – eine Wiese mit Bäumen – dass man sich in der Ö�entlichkeit dafür schämen müsste.
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