
Stadtbezirksrat 331   -   Nordstadt

Stadtbezirksratsmitglied Nicolas Arndt (Die Linke.)
   im Bezirksrat Nordstadt
   www.nordstadt.wordpress.com

Datum:15.01.10

Zur Stadtbezirksratssitzung am        28.01.2010       wird 

angefragt

ein Beschluss beantragt über eine Entscheidung nach § 55 c Abs. 1 NGO

ein Beschluss beantragt über einen Vorschlag nach § 55 c Abs. 5 NGO

ein Beschluss beantragt über eine Anregung (als Bitte oder Empfehlung zu
verstehen) nach § 55 c Abs. 5 NGO

ein Beschluss beantragt über die Erhebung von Bedenken nach § 55 c Abs. 5 NGO

Gegenstand:

Winterdienst- Leistungspflicht ALBA

Fragen:

Die Firma ALBA ist für bestimmte Bereiche des Winterdienstes zuständig- fraglich ist jedoch entge-
gen dem Eindruck, der bisweilen in der heimischen Presse erzeugt wird, in welcher Art und Weise 
der Winterdienst vom Dienstleister ALBA für die Stadt Braunschweig im Stadtbezirk Nordstadt erfüllt 
wird.

a) Inwieweit überprüft die Stadt Braunschweig die Angaben von ALBA zur Effizienz der in diesem 
Winter eingeleiteten Maßnahmen zur Räumung der öffentlichen Straßen und Plätze?
Erinnert sei hier besonders an Kreuzungsbereiche im Stadtbezirk und Nebenstraßen.

b) Ist es hinnehmbar, dass Dienstleister wie ALBA anscheinend überfordert sind, mit den Unbilden 
der Natur* probat umzugehen?

c) Hat die Verwaltung zivilrechtliche Instrumente wie zum Beispiel mögliche Vertragsstrafen 
oder das Einfordern von Schadensersatz erwägt, um ALBA in diesem Winter zu einer sach-
gerechteren Leistungserbringung zu bewegen?

Gez.
 

*im Anhang exemplarisch ein Text zu Klimaextremen von
http://www.noezsv.at/wastun/globale_erwaermung/allgemeines.htm 

http://www.noezsv.at/wastun/globale_erwaermung/allgemeines.htm


Anhang zur Anfrage 01-Die Linke im Stadtbezirksrat 331 (Nordstadt) Braunschweig – zur Sitzung am 28.01.2010
„Wetterextreme 
Die Europäer müssten sich auf häufigere Wetterextreme einstellen, so die Aussage von Klimaexper-
ten. Europaweit wird eine Zunahme von Hitzewellen und Überflutungen erwartet. In Mittel- und Ost-
europa wird es stärkere Hochwässer während der Schneeschmelze geben, in Südeuropa eine Zu-
nahme von Dürreperioden sowie eine Verlängerung der Waldbrandsaison. Durch den steigenden 
Meeresspiegel ist mit stärkerem Küstenhochwasser zu rechnen und durch vermehrte Starknieder-
schläge mit vermehrten Flusshochwässern. Kurz gesagt, durch die globale Erwärmung unseres Pla-
neten wird die Gefahr von Wetterextremen laufend zunehmen. Besondere Gefahren bestehen für 
viele Tiere und Pflanzen in Gebirgsregionen, die bei einer Erwärmung nur begrenzt in größere Hö-
hen ausweichen können. Bei einem unverminderten Ausstoß von Treibhausgasen wird am Ende die-
ses Jahrhunderts mehr als die Hälfte der heute vertretenen Tier- und Pflanzenarten in vielen Ge-
birgsregionen Europas keine Lebensgrundlage mehr haben. So könnte es z.B. in den Alpen zu ei-
nem großflächigen Absterben der dort dominierenden Fichtenforste kommen. Dies würde wiederum 
die Lawinengefahr deutlich erhöhen. 

Die Auswirkungen der globalen Erwärmung werden für alle Menschen spürbar sein. Hochwasser, 
Dürre, Waldbrände, Stürme, Schneechaos und andere Unbilden werden wohl immer mehr zu einem fi-
xen Bestandteil für viele Erdenbürger werden. Wobei manche Regionen durch die globale Erwärmung 
auch Vorteile erzielen können. Grundsätzlich werden jedoch die Nachteile der häufigeren Wetterextre-
me überwiegen. 

Unwetter wie Sturm, Hagel, Starkregen, oder Gewitter bedrohen immer öfter Menschenleben und sor-
gen für Schäden in Milliardenhöhe. Besonders ausgeprägte Unwetter werden auch als extreme Wetter-
phänomene bezeichnet. Wobei derartige Wetterphänomene die Menschheit seit Urzeiten heimsuchen. 
Die hohe Bevölkerungsdichte und die sich daraus ergebende hohe Anzahl von Betroffenen, aber auch 
das in den vergangenen Jahren häufiger beobachtete Auftreten solcher Unwetter lässt viele Menschen 
voller Sorge in die Zukunft blicken. Durch Umsicht und an die jeweilige Wettersituation angepasstes 
Verhalten könnte viel Schaden und Leid verhindert werden.

Der Mensch als Verursacher
Mittlerweile müssen alle Menschen schmerzhaft zur Kenntnis nehmen, dass neben den Kräften die 
bisher als maßgeblich für die Gestaltung unseres Klimas angesehen wurden, auch unser Raubbau 
an der Natur die klimatischen Verhältnisse beeinflusst. Wobei dies eher im negativen Sinn ge-
schieht. Die Belastung der Luft mit Emissionen schädigt nämlich nicht nur direkt alle Organismen, 
sie wirkt sich auch in Masse negativ auf das globale Klima aus. “
Anmerkung N. Arndt:
Dieser Artikel-Auszug bezieht sich zwar zum Teil auf die Lage in Österreich, ist jedoch auf die Region als Harzvorland- ohne die Fantasie 
zu stark bemühen zu müssen- durchaus übertragbar.
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