AfD-Fraktion im Rat der Stadt Wolfsburg, Goethestraße 46, 38440 Wolfsburg

An die Medien im Raum Wolfsburg
AfD-Fraktion im Rat der Stadt
Wolfsburg

20.11.2019
Pressemitteilung zur Ablehnung des AfD-Antrags im
Jugendhilfeausschuss zu einem behindertengerechten
Spielplatz
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Sehr geehrte Damen und Herren.

Vorsitzender
Thomas Schlick

falzen

Unser Antrag (beiliegend) wurde heute im Jugendhilfeausschuss
abgelehnt.
Dazu schreibe ich Ihnen folgende Stellungnahme als
Pressemitteilung.
Mit freundlichen Grüßen

lochen

Thomas Schlick
Fraktionsvorsitzender

Heute wurde unser Antrag "einen behindertengerechten Spielplatz
in Wolfsburg einrichten" von den anderen Fraktionen im
Jugendhilfeausschuss abgelehnt!

falzen

Es ist unerträglich, wie ideologisch verbrämt die anderen Parteien
nur aus taktischen Gründen gute AfD-Anträge ablehnen, ohne an
die Bürger zu denken!
Speziell bei diesem Antrag haben wir nun schon fast ein Jahr
Vorlauf!
Ich habe einen ersten Antrag zu dem Thema bereits Anfang des
Jahres in den Unterausschuss "Spielraumkommission" eingebracht.
Damals war das Ziel, noch Planungsgelder für einen
behindertengerechten Spielplatz in den Haushalt 2019 zu
bekommen.
Es wurde dann von Grünen, SPD und CDU an dem Antrag
rumgenörgelt und signalisiert, dass Sie diesen ablehnen würden.
Darum stellte ich ihn nicht zu Abstimmung und stellte Ihn zurück bis
nach den Haushaltsberatungen.
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Nun wurde im Protokoll falsches behauptet und im Ausschuss
gelogen!
Ich hätte den Antrag zurückgezogen.
Natürlich war dies nicht der Fall!
Ich habe dann einen neuen Antrag eingebracht, der einige Inhalte
aus der Diskussion in der Spielraumraumkommission aufgriff.

AfD-Fraktion im Rat der Stadt
Wolfsburg
Goethestraße 46

Dieser Antrag sollte dann laut Oberbürgermeister Mohrs im VA
abgestimmt werden.
Das kennen wir schon!
Anträge, werden in der nicht-öffentlichen Sitzung des
Verwaltungsausschusses durchgewunken, ohne sie jedoch
ordnungsgemäß abzustimmen.

falzen

So war es z.B. mit unserem Antrag die Ratssitzungen in
Gebärdensprache zu dolmetschen.
So war es auch mit dem Antrag die Gänsepopulation zu begrenzen.
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Immer versucht man zu umgehen, einem Antrag der AfD öffentlich
zuzustimmen!

lochen

Ich wollte aber, dass der Antrag im zuständigen Fachgremium
nochmal diskutiert werden konnte.
Schließlich hätte man ja den Antrag inhaltlich noch abändern
können, Formulierungen zum Beispiel, sodass die anderen
Fraktionen diesen hätten mittragen können. Unsere Fraktion wäre
kompromissbereit gewesen!
Aber daran hatten die anderen Fraktionen gar kein Interesse!
Es geht Ihnen nämlich überhaupt nicht um die Sache, sondern
immer nur darum, von wem der Antrag kommt und ob sich aus der
Zustimmung politisches Kapital schlagen lässt!

falzen

Herr Roth von der CDU entblödete sich nicht einmal, das Wort
"Bürgermeister" statt "Oberbürgermeister" als Grund seiner
Ablehnung vorzuführen!
Was muss er doch beim Finden einer Ausrede geschwitzt haben!
Gut, dass er noch dieses Wort gefunden hat, möchte man meinen!
Die Verwaltung tut so, als würde Sie ja schon längst sowas im Blick
haben und bereits planen.
Mag sein, JETZT ja!
Wir sind ja vor knapp einem Jahr damit zum ersten Mal in die
Gremien gegangen und haben das Thema immer wieder getrieben.
Und ganz ur-plötzlich- nach einem Jahr ist die Verwaltung bereits
am planen!
Ein Witz!
Niemand kann bestreiten, dass unsere Initiative daran ursächlich
ist!
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Obwohl- wer Protokolle unwahr erstellt, und so bestätigt- der redet
sich vielleicht auch ein, es sei schon immer seine Idee gewesen!
Es macht mich einfach wütend, wie verbohrt und ideologisch
voreingenommen die anderen Fraktionen sind!
Und das bei einem Thema wie behindertengerechte Spielplätze!
Man müsste meinen, dass man zumindest bei solchen Themen
Einigkeit erzielen könnte!
Na ja, ich wurde von der FDP auch schon Rechtspopulist genannt,
als wir über Ausgleichsflächen für Bautätigkeit sprachen- von daher
wundert man sich über gar nichts mehr!
Wir bleiben trotzdem an dem Thema dran!
Wir schauen uns genau an, wie es bei dem Thema weiter geht!
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Ich hätte mir gewünscht, wir hätten heute eine Zustimmung
bekommen- nicht für die AfD oder mich, sondern für die Bürger, die
nun bereits ein Jahr Zeit verloren haben, weil den anderen ihre
Parteipolitik wichtiger war!

Thomas Schlick

Dann hätten wir die Wünsche und Hinweise der Interessenvertreter
und der Bürger einfließen lassen können und wären jetzt schon ein
gutes Stück weiter!

lochen

falzen

Was mich richtig wütend macht, ist zudem der Versuch, unseren
Antrag zu skandalisieren, so als würden wir unlautere Ziele damit
verfolgen!
Da fantasiert eine Grüne daher, wir würden nur wollen, dass
behinderte und nicht-behinderte Kinder getrennt spielen...
Wie kommt man nur auf so boshafte Gedanken?
Wer unseren Antrag liest, der weiß, dass dies nur der Versuch ist,
uns dies anzudichten und dass da nichts dran ist!
NATÜRLICH sollen ALLE Kinder gemeinsam spielen!
Na ja, ich bin mal gespannt, ob dieser Einwand nun auch kommt,
wenn die Verwaltung einen Spielplatz auf dem Gelände der PeterPan-Schule errichtet, so man ja "an der Zielgruppe und ihrem Ort"
bleibt.
Trotzdem sieht man, dass die AfD wirkt!
Wir setzen Themen und selbst, wenn wir auch nicht direkt die
Zustimmung bekommen, so läuft das Thema doch weiter und wird
letztendlich von der Verwaltung adaptiert.
So kann man auch als ausgegrenzte Opposition Erfolge für die
Bürger verbuchen!
Das war auch schon im ersten Monat unserer Ratstätigkeit so und
hat sich bis heute nicht geändert. Ich erinnere nur an unseren
Antrag einer VW-Resolution, der zwar abgelehnt wurde, und in
derselben Sitzung trug der Oberbürgermeister sein eigenes
Statement zu VW vor.
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Man sieht also, dass dieses verkrampfte AfD-bekämpfen eigentlich
schon ein alter Hut ist!
Trotzdem ist es ein unterirdischer Umgang mit einander!
Wir, die AfD Fraktion, tragen Anträge ALLER anderen Fraktionen
mit, sofern Sie gut sind und lehnen ohne Ansehen der Fraktion oder
Person Anträge ab, von denen wir nicht überzeugt sind!
So halten wir es seit drei Jahren und so werden wir es weiter
halten!
Streit in der Sache vor Ideologie und Parteipolitik!
Im Sinne der Bürger!
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