Coronastab Braunschweig vom 17.03.2020
Liebe Braunschweigerinnen und Braunschweiger,
auch in den letzten Tagen hat sich die Lage in Deutschland, in Europa nochmal dramatisch
verändert und die Maßnahmen, die jetzt getroffen worden, greifen unser Leben erheblich ein,
auch ich habe das in meinem Leben so noch nicht erfahren. Es bleibt ungewöhnlich, fast
surreal, aber diese Maßnahmen scheinen angemessen und wichtig zu sein und das
Wichtigste jetzt zu tun, nämlich die Ausbereitung des Virus rechtzeitig abzuflachen und die
Ausbereitung hinauszuzögern. Ziel bleibt immer, den wirklich Erkrankten bestmögliche Hilfe
zukommen zu lassen. Und bei allen Einschränkungen müssen wir eben auch sehen, in
Deutschland wird es an der Grundversorgung nicht mangeln - auch in nächster Zeit nicht.
An der Stadtverwaltung werden wir etliche Maßnahmen treffen bzw. haben sie schon
getroffen. Die Erreichbarkeit wird eingeschränkt, wir werden anders arbeiten, auch in
anderen Konferenzen miteinander Entscheidungen treffen, aber müssen eben auch wie
andere Organisationen entscheidungsfähig sein. Dazu gehört auch, dass wir Geld brauchen
- wahrscheinlich sehr viel Geld und sehr schnell, deshalb werde ich unter anderem dem Rat
vorschlagen, unsere Liquiditätsreserve von 50 auf 350 Millionen anzuheben. Wir brauchen
schnell Entscheidungen und wir brauchen konsequente Entscheidungen und keine langen
Wege.
Meine gute Erfahrung der letzten Tage ist - bei aller Kritik, die auch ich manches Mal habe
an Bürokratie - im Moment funktioniert diese Verwaltung hervorragend. Ich bin den
Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr dankbar über das, was sie im Moment leisten.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Braunschweigerinnen und Braunschweiger,
bitte bleiben Sie gut informiert. Ich weiß, nicht immer sind wir erreichbar und selbst unsere
Hotlines sind manches Mal überlastet, deshalb nochmal der Hinweis - wir haben viele, viele
Informationskanäle auf der Homepage der Stadt Braunschweig, aber auch über Facebook,
YouTube, Instagram können Sie viele wichtige teilweise tagesaktuelle Informationen
abhören, was gilt für uns in Braunschweig, was ist vielleicht anders, was ist sehr spezifisch
und wir erfahren viel von dem, was Sie umtreibt, welche Sorgen, aber auch welche Fragen
Sie haben und deshalb gibt es noch einen weiteren Service in nächster Zeit. Es wird kurze
Spots geben aus unserer Morgenlage, aus der Gefahrenabwehrleitung - die seit zwei
Wochen tätig ist - jeden Morgen in großer Runde zusammen kommt. Und diese Spots
werden in der Regel gesendet durch den Chef unserer Feuerwehr, durch Torge Malchau
oder unsere Sozialdezernentin Frau Dr. Christine Arbogast - im Zweifel auch durch mich.
Dadurch sollen Sie schnell, dadurch sollen Sie hochaktuell und sehr ortsnahe informiert sein.
Bitte geben Sie diese Information weiter - gerade an Menschen, die sich nicht so schnell und
nicht so sicher informieren können und passen Sie gut auf sich auf, auf Ihre Familie und
möglichst auch auf Ihren Nachbarn.
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