
Klarstellung zum Hauptausschuss 17.01.17 
 
Durch inzwischen mehrfache Berichterstattung zur Debatte um zusätzliche Mittel für 
das Gedenken zum 25. Jahrestag Lichtenhagen könnte öffentlich ein falscher Ein-
druck erweckt worden sein, daher nachfolgend einige Klarstellungen: 
 
Es war Konsens der Fraktionen, dass die Stadt ihre Verantwortung wahrnimmt. 
Es war Konsens der Fraktionen, dass die Verantwortungswahrnehmung und Koordi-
nierung über die sog. AG Gedenken erfolgt, an der neben der Stadt und Bürgerschaft 
viele gesellschaftliche Kräfte beteiligt sind, unter anderem auch Vereine. 
Es war Konsens der Fraktionen und der Verwaltung, dass weitere Gelder benötigt 
werden. 
 
Mit einem Antrag von SPD, Linke und Bündnis 90/Die Grünen wurde der Konsens 
dahingehend gebrochen, dass nun ein einziger an der AG Gedenken beteiligter Verein 
25 TEUR für Personal- und Sachkosten erhalten sollte, konkret für die Koordinierung 
eigener Projekte.  
Dass dies auf Widerstand stoßen wird, war klar und mittels sehr kurzfristigem Ände-
rungsantrag von Bündnis 90/Die Grünen und SPD sollte die Verwaltung dann zwar 
die 25 TEUR erhalten, aber der Verein ebenso, so dass sich die Gesamtsumme auf 50 
TEUR erhöhte, ohne jegliche Hinterlegung der Verwendung der Gelder und ohne Be-
rücksichtigung anderer an der AG Gedenken beteiligter Partner. 
Dabei hatte die Stadt die ursprünglich vorgesehene Summe für das Gedenken bereits 
von 50 TEUR auf 150 TEUR erhöht.   
Hinzu kam die sehr deutliche Aussage des Präsidenten der Bürgerschaft im Haupt-
ausschuss, wonach sich der Verein Bunt statt braun fast zwei Jahre lang nicht aktiv 
an den Prozessen in der AG Gedenken beteiligt habe, sondern nun in letzter Minute 
eine Finanzierung erhalten möchte.  
 
Bereits im Vorfeld der Sitzung war der sich abzeichnende Eklat deutlich geworden 
und die Antrag einbringenden Fraktionen in der davor stattfindenden Runde der 
Fraktionsvorsitzenden gebeten worden, den Antrag zurückzuziehen und das Ganze in 
der AG Gedenken zu klären.  
Die drei Fraktionen kamen dem Wunsch nicht nach. 
Auch der Versuch meinerseits, den Antrag zu vertagen oder wenigstens den Ände-
rungsantrag von der TO zu nehmen, scheiterte. Da er den Hauptantrag ersetzte, ging 
es somit um 50 TEUR ohne zulässige Deckung und ohne Zustimmung der AG Geden-
ken. 
So kam es zu einer einstündigen sehr unschönen Debatte, an deren Ende die drei 
Fraktionen dann doch noch den Antrag selbst vertagten. Bei einem Beschluss dessel-
ben hätte der Oberbürgermeister widersprechen müssen. 
 
Ein solcher Umgang mit dem wichtigen Ereignis ist unwürdig und wäre absolut ver-
meidbar gewesen. Die Stadt koordiniert den 25. Jahrestag und in der AG Gedenken 
sind Projekte zu vereinbaren, Finanzierungsbedarfe anzuzeigen und gemeinsam mit 
der Verwaltung nach Finanzierungsquellen zu suchen.  
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