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Die 
cDu-ratsfraktion braunschweig 

stellt sich vor

1. reihe v.l.n.r.: carsten Müller, karl grziwa, anke kaphammel, klaus wendroth, gabriele schön, Jürgen wendt, oliver schatta
2. reihe v.l.n.r.: hennig brandes, aykut günderen, claas Merfort, reinhard Manlik, friederike harlfinger, kurt schrader, fritz bosse
3. reihe v.l.n.r.: fred Maul, kai-uwe bratschke, Peter edelmann, frank täubert, björn hinrichs, gerhard wandt, thorsten köster

sehr geehrte Damen und herren,
bei der letzten kommunalwahl haben die braunschweigerinnen 
und braunschweiger die cDu mit 38,2 % der stimmen wieder zur 
mit abstand größten fraktion im rat der stadt braunschweig ge-
wählt. unsere 21 ratsfrauen und ratsherren arbeiten gemeinsam 
mit oberbürgermeister Dr. gert hoffmann für ein finanziell starkes, 
handlungsfähiges und vor allem attraktives braunschweig von 
morgen.
auf diesem wege wollen wir uns ihnen kurz vorstellen und sie über 
die wichtigsten politischen Ziele der cDu-ratsfraktion informieren.
es grüßt sie sehr herzlich

klaus wendroth
fraktionsvorsitzender

www.facebook.com/cDufraktionbs
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sanierte schulen
bis zum ende des Jahres 2011 wurden bereits rund 79 Mio. euro in 
schulsanierungen investiert. Durch das PPP-Programm folgen bis 
2014 weitere rund 72 Mio. euro zum ausbau unserer schulen. beim 
neubau der wilhelm-bracke gesamtschule sowie bei der einrich-
tung der 4. und auch der 5. igs werden weitere insgesamt etwa 
70 Mio. euro investiert. Darüber hinaus sind zahlreiche schulen in 
ganztagsschulen umgewandelt worden und wir haben die inves-
titionen in die kinderbetreuung in den letzten zehn Jahren nahezu 
verdoppelt. braunschweig ist bei der betreuungsquote nicht mehr 
schlusslicht sondern weit vorne in niedersachsen.

attraktives braunschweig
Durch unsere erfolgreiche baulandpolitik wächst braunschweigs ein-
wohnerzahl seit Jahren - gegen den trend in der region und gegen 
Prognosen aus der vergangenheit. besonders für junge familien und für 
Ältere ist braunschweig wieder attraktiv.
Damit wir weiter in die Zukunft unserer stadt investieren können, wer-
den wir unsere solide haushaltspolitik und die konsequente schulden-
reduzierung fortsetzen. wir werden das investitionsfreundliche klima 
ausbauen und dadurch unseren anteil zur sicherung und zur schaffung 
von arbeitsplätzen leisten. Die infrastruktur für radfahrer soll ausgebaut 
werden und wir wollen weiterhin sinnvolle Maßnahmen zum umwelt- 
und klimaschutz durchführen. Die reduzierung der gruppengrößen in 
kindergärten und die erweiterung der kinderbetreuung soll ebenso er-
reicht werden, wie die verbesserung der lebensqualität im alter durch 
barrierefreiheit und die förderung attraktiver  betreuungs- und wohn-
formen mit optimaler versorgung.

soliDe finanZen
unsere Politik sorgt dafür, dass wir uns in braunschweig auch in 
fünf Jahren noch eine gute kita-versorgung, einen attraktiven nah-
verkehr, gute straßen, ein hohes kulturelles angebot und niedrige 
gebühren leisten können. wir haben die schulden der stadt von 
469 Mio. euro im Jahr 2001 auf nunmehr 111 Mio. euro drastisch 
reduziert. Dadurch wurden rund 176 Mio. euro Zinsen gespart. 
Dieses geld haben wir genutzt, um in die Zukunft unserer stadt zu 
investieren: sanierung unserer schulen, ausbau des eintracht-sta-
dions, ausweitung der kinderbetreuung, bau unseres freizeit- und 
erlebnisbades und bau der Jugendherberge. 
Die ehrenamtliche arbeit vieler braunschweigerinnen und braun-
schweiger schätzen wir sehr. Deshalb haben wir besonders auch in 
den bereichen kultur, sport und in unsere feuerwehr investiert. 


