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Stadt regelt verkaufsoffene Sonntage neu

Künftig sollen nur Innenstadt-Geschäfte öffnen dürfen. Der Gewerkschaft Verdi reicht das aber noch nicht.

Von Cornelia Steiner
Braunschweig. Nach der Klage von

Verdi gegen die vier verkaufsoffenen Sonntage in Braunschweig hat
die Stadtverwaltung jetzt auf die
rechtlichen Bedenken des Verwaltungsgerichts reagiert. Wie die Stadt
mitteilt, sollen die drei noch geplanten Sonntagsöffnungen in diesem
Jahr auf die Innenstadt beschränkt
werden. Das heißt: Beim „Modeautofrühling“ am 19. April, beim
„Trendsporterlebnis“ am 27. September und bei der „Mummegenussmeile“ am 8. November dürfen
nur die Geschäfte innerhalb der
Okerumflut öffnen.
„Durch die räumliche Beschränkung wird Rechtssicherheit erreicht
und den Kaufleuten frühzeitig Planungssicherheit ermöglicht“, erläutert Ordnungsdezernent Claus Ruppert in der Pressemitteilung. „Zugleich unterstützen wir das Ziel, die
Innenstadt lebendig zu gestalten
und als attraktives Einkaufsziel
auch für das Umland zu erhalten.“
Das stärke auch die Arbeitsplätze
im hiesigen Einzelhandel.
Das Klageverfahren am Verwaltungsgericht ist laut der Stadt zwar
weiter anhängig. Ruppert äußerte
aber die Hoffnung, dass die Gewerkschaft Verdi die Änderung zum
Anlass nimmt, das Verfahren zügig
und einvernehmlich zum Abschluss
zu bringen.

Beim „Trendsporterlebnis“ verwandelt sich die Innenstadt in eine Sportarena.
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Und beim Modeautofrühling gebe
es noch viel weniger einen Sachgrund, der eine Sonntagsöffnung
rechtfertige.
Auslöser der Klage sind Zweifel
seitens der Gewerkschaft, dass in allen vier Fällen tatsächlich ein besonderer Anlass vorliegt, der die
Sonntagsöffnung rechtfertigt. Solch
einen Anlass schreibt das Gesetz
vor. Bezirksgeschäftsführer Sebastian Wertmüller hatte die Klage damit begründet, dass der freie Sonntag ein hohes und durch das Grundgesetz geschütztes Recht sei – dieses
dürfe nicht wegen ausschließlich
ökonomischer Interessen ausgehebelt werden. Er verwies auf die Beschäftigten im Einzelhandel: „Die

meisten sind Frauen, viele haben
Familie und nicht alle haben die
freie Wahl, ob sie sonntags arbeiten
wollen. Nur eine Minderheit ist tarifgebunden und hat einen garantierten Anspruch auf Zuschläge.“

Arbeitsausschusses
Innenstadt.
Das Gericht hatte ausgeführt, dass
es keine Rechtfertigung für eine
stadtweite Ladenöffnung gebe, zum
Beispiel an der Hansestraße, weil
sich die Veranstaltungen stets auf
die Innenstadt konzentrieren. Diesem Kritikpunkt kommt die Stadt
jetzt nach.
Außerdem hieß es seitens des Gerichts, dass die Veranstaltungen für
sich genommen einen beträchtlichen Besucherstrom anziehen müssen – dieser soll die Besucherzahlen
übersteigen, die bei einer Ladenöffnung ohne die Veranstaltung zu erwarten wären. Die dafür erforderliche Prognose der Stadt für die „Winterkunstzeit“ war aus Sicht des Gerichts nach summarischer Prüfung
fehlerhaft und die Besucherzahl bei
dieser Veranstaltung demnach zu
gering.
Aber wie es ist mit den anderen
drei Veranstaltungen? Die Stadtverwaltung betont dazu auf Nachfrage:
„Die Entscheidung des Gerichts bezog sich ausschließlich auf die Winterkunstzeit. Bei den weiteren Veranstaltungen sind die Zahlen der
Besucher, die angeben, wegen der
Veranstaltung zu kommen, signifikant höher.“ Die seit 2005 regelmäßig durch die Braunschweig Stadtmarketing GmbH durchgeführten
Kundenbefragungen zu den Veranstaltungen mit verkaufsoffenen
Sonntagen zeigen demnach im
Längsschnitt, dass mehr als 50 Prozent der Besucher aufgrund der Veranstaltungen gekommen sind.
Stadtsprecher Rainer Keunecke:
„Die Veranstaltungen sind somit
der Hauptgrund für den Innenstadtbesuch, stehen in der öffentlichen
Wahrnehmung im Vordergrund
und bieten auch ohne Einkauf
einen hohen Erlebniswert. Durch
die allgemeine Freizeit- und Wohnfunktion der Innenstadt begründet
sich ein wesentlicher Anteil von Besuchern, die nicht wegen einer Veranstaltung in die Innenstadt kommen.“

Gewerkschaft kritisiert:
Es gab keine Gespräche mit uns
Ob es dazu kommen wird, ist fraglich. Verdi-Gewerkschaftssekretär
Eberhard Buschbom-Helmke hält
von der Änderung der Stadt nicht
viel, wie er auf Anfrage mitteilt:
„Damit werden wir uns nicht zufrieden geben!“ Außerdem kritisiert er:
„Wir sind bislang noch gar nicht von
der Stadt gehört worden.“ Es habe
keinerlei Gespräche gegeben. „Das
ist aber leider das normale Gebaren
dieser Stadt – man redet erst mit allen anderen und dann mit uns.“

Die Stadtverwaltung hatte nach
der Entscheidung des Gerichts Anfang Februar angekündigt, die Gewerkschaft, den Arbeitsausschuss
Innenstadt und den Arbeitsausschuss Peripherie, das Stadtmarketing, Betriebsräte und weitere beteiligte Akteure zu einem Gespräch
am runden Tisch einzuladen, um
die Möglichkeiten einer außergerichtlichen Einigung auszuloten.
Das ist bislang in diesem Rahmen
noch nicht geschehen.
Buschbom-Helmke ergänzt: „Die
Stadt möge mal ihren Einwohnern
erklären, ob ein Alkoholfest wie die
Mummemeile noch in die Zeit
passt, wo wir doch alle wissen, dass
Alkohol die Gesundheit gefährdet.“

Kulturinstitut zeigt
„But Beautiful“

Die Suche nach der richtigen Schule

Braunschweig. In der Reihe „DOK-

film im Roten Saal“ zeigt das städtische Kulturinstitut am Donnerstag,
27. Februar, ab 19.30 Uhr im Roten
Saal des Schlosses, Schlossplatz 2,
den Dokumentarfilm „But Beautiful“. Der renommierte und vielfach
ausgezeichnete Filmemacher Erwin Wagenhofer zeigt, wie alternative Lebensmodelle aussehen könnten. So unterrichte etwa das Barefoot College in Indien Frauen aus
mehr als 70 Ländern in der Herstellung von Solaranlagen. Wagenhofer
stelle außerdem Aussteiger vor, die
auf La Palma Ödland in ein blühendes Paradies verwandelten. Karten:
red
z (0531) 4704848.

Kristin Höller liest
aus Debütroman
Braunschweig. Autorin Kristin Höl-

ler liest am Dienstag, 25. Februar,
aus ihrem Debütroman „Schöner
als Überall“. Sie ist ab 19 Uhr im
Raabe-Haus, Leonhardstraße 29a,
zu Gast. Moderiert wird die Lesung
von Susanne Maierhöfer. Der Eintritt ist frei. Im Roman geht es um
Martin und Noah, die beste Freunde sind und in München leben. In
einer wilden Partynacht steigt
Noah auf dem Königsplatz auf die
riesige Bronzestatue der Athene
und stiehlt ihr den Speer...
red
Karten: z (0531) 70189317.

Gericht: Zu wenige Besucher,
kein räumlicher Zusammenhang
Das Verwaltungsgericht hatte kürzlich entschieden, dass die Öffnung
von Geschäften im gesamten Stadtgebiet anlässlich der „Winterkunstzeit“ am Sonntag, 9. Februar, aller
Voraussicht nach rechtswidrig ist.
Die Sonntagsöffnung war daraufhin kurzfristig abgesagt worden –
sehr zum Ärger der Stadtverwaltung, des Stadtmarketings und des

Dach kaputt:
Post schließt im
Siegfriedviertel
Kunden müssen zum
Willy-Brandt-Platz.
Von Norbert Jonscher
Braunschweig. Immer mal wieder

Ärger mit der Post. Gisela B. will dieser Tage in der Filiale am Nibelungenplatz ein Paket aufgeben – und
steht vor verschlossenen Türen. Wie
auch andere Kunden. Auf einem
Hinweiszettel liest sie: Das Postamt
ist seit dem 5. Februar geschlossen –
„aus betrieblichen Gründen“. Kunden sollten sich, bitte, an die Filialen
am Bahnhof und an der FriedrichWilhelm-Straße wenden.
„Ist ja auch gleich um die Ecke“,
denkt sich B. Was sich die Post dabei
eigentlich denke? Wo bleibe da die
Kundenfreundlichkeit? Da werde
ein riesengroßes Baugebiet an der
Mitgaustraße aus dem Boden gestampft, aber eine Versorgung für
das Post und Paketwesen gebe es
nicht. Alle Postnutzer müssten zu
den fast einzigen noch verbliebenen
Postfilialen „durch die halbe Stadt“
fahren.
Was sagt die Post?
Sie stellt klar: Man habe die genannte Filiale am 5. Februar wegen eines
– wie man heute wisse – Schadens
an der Dachkonstruktion des Gebäudes schließen müssen, so PostSprecher Hartmut Schlegel. Die
Decke habe sich sichtbar abgesenkt. „Um jegliches Risiko für Kunden und Mitarbeiter auszuschließen, haben wir die Filiale daraufhin
unverzüglich geschlossen und unsere Kunden mit einem Aushang darüber informiert.“ Vorläufig sei die
Filiale bis zum 30. April geschlossen.

Geschlossen: die Post-Filiale am Nibelungenplatz FOTO: NORBERT JONSCHER

Im Herbst gab es eine Elternbefragung an allen Grundschulen. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.
Von Katja Dartsch
Braunschweig. Der Übergang von

der Grundschule zu einer weiterführenden Schule ist nicht leicht –
auch nicht für die Eltern. Sie müssen sich im Vorfeld informieren und
prüfen, welche Schulform und welche Schule die hoffentlich beste
Wahl für ihr Kind ist.
Welche Erwartungen haben die
Eltern und ihre Kinder an die neue
Schule? Welche Wünsche? Fühlen
sie sich ausreichend informiert?
Das sind Fragen, denen die Stadtverwaltung mit einer Elternbefragung nachgeht. Im Jahr 2016 wurde
die Befragung erstmals durchgeführt, und zwar unter allen Eltern
von Dritt- und Viertklässlern in allen Grund- und Förderschulen.
Wunsch nach mehr IGS-Plätzen
Im vergangenen Herbst ging die Befragung in die zweite Runde. Rund
4100 mehrseitige Fragebogen, übersetzt in fünf Fremdsprachen, wurden verteilt. Die Rücklaufquote sei
mit 58,8 Prozent ähnlich gut wie
beim letzten Mal (57,2 Prozent) gewesen, teilte Andreas Herwig vom
Bildungsbüro der Stadt im Schulausschuss mit.
In der offenen Fragestellung sei
der Wunsch nach mehr IGS-Plätzen mit 220 Nennungen das beherrschende Thema gewesen. Der Bau
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Der Wunsch des Kindes steht für viele Eltern an oberster Stelle – aber es
gibt zahlreiche weitere Kriterien bei der Schulwahl.

einer zusätzlichen IGS ist bereits
beschlossene Sache. Viele Eltern
hätten auch das Verfahren der Platzvergabe kritisiert (92-mal). Manche
Schüler bekämen zudem keinen
Platz in der nächstgelegenen IGS,
sondern müssten jeden Tag quer
durchs Stadtgebiet fahren.
Ein weiteres, häufig genanntes
Thema (68-mal) war der Wunsch,
dass die Schüler nicht schon nach
der vierten Klasse auf eine weiterführende Schule wechseln, sondern
erst später. Auch die Wiedereinführung der Schullaufbahnempfehlung
sei häufig gewünscht worden (44).

Neue Fastenaktion
„Die Zufriedenheit
für Läufer und
mit dem schulischen Walker startet
Angebot ist groß.
Braunschweig. Fasten mit LaufschuEin Großteil
hen: Dazu lädt „magni läuft“ ein.
Läufer und Walker (mit und ohne
bewertet es mit
Stöcke) sollen während der Aktion
der Note 1 oder 2.“
der St.-Magni-Kirchengemeinde in

52 Prozent der Eltern gaben an,
ihr Kind nach aktuellem Stand am
liebsten bei einem Gymnasium anmelden zu wollen. 33 Prozent nannten die IGS als Wunsch-Schule, 10
Prozent die Realschule, weitere die
Förderschule (1,9 Prozent), Hauptschule (1,1) und Oberschule (0,6).
Abitur im Beruflichen Gymnasium
Gefragt nach den wichtigsten Kriterien bei der Auswahl einer weiterführenden Schule gaben 96 Prozent
der Eltern an, dass ihnen der
Wunsch des Kindes wichtig sei,
54 Prozent sagten, er sei ihnen sehr

wichtig. Weiterhin zählen für sie bei
der Auswahl (in dieser Reihenfolge)
der Eindruck vor Ort, der Ruf der
Schule, die Leistungsanforderung
der Schulform und das Fächerangebot der Schule. Ein Ganztagsangebot ist 68 Prozent der Eltern wichtig, bei alleinerziehenden Eltern waren es 82 Prozent.
Ein weiteres interessantes Ergebnis: 44 Prozent der Befragten gaben
an, nicht zu wissen, dass man in
einer berufsbildenden Schule auch
einen Schulabschluss machen
kann, auch das Abitur oder die
Fachhochschulreife. In Braunschweig gibt es diese Möglichkeit in
der BBS V (Fachrichtung Gesundheit und Soziales), in der HeinrichBüssing-Schule und der JohannesSelenka-Schule
(Fachrichtung
Technik) sowie in der Otto-Bennemann-Schule (Fachrichtung Wirtschaft).

Bewegung kommen oder einfach
aktiv bleiben, heißt es in der Mitteilung. Die Fastenaktion beginnt am
Dienstag, 25. Februar, 18 Uhr. Zum
Mitmachen eingeladen sind alle
Lauf- und Walk-Interessenten. Geplant sind zwei zeitgleich stattfindende Gruppen für Läufer und Walker.
Der maßvolle Einstieg und die
kontinuierliche Bewegung seien die
Basis für lange Freude am Laufen.
In der Gruppe gebe es Tipps und
„moralische Unterstützung“. Jeden
Dienstag heiße es dann runter vom
Sofa, rein in die Laufschuhe. Nach
sechs Wochen, am 7. April, sollen
alle Läufer am jährlichen Passionslauf teilnehmen. Zudem soll die Aktion auch nach Ostern dienstags im
Bürgerpark und in Riddagshausen
stattfinden. Erst Ende Oktober ende die Saison. Treff ist am 25. Februar auf dem Magni-Kirchplatz, Ölschlägern. Kontakt: www.magnikirche.de; magni.bs.buero@lk-bs.de
red
oder z (0531) 46804.

