
 
 

 
 
 
 Herrn          Hannover, 07.12.2020 
 Oberbürgermeister  
 Belit Onay 
 o.V.i.A. 
 
 In die Ratsversammlung 
 
 ANFRAGE gemäß § 14 der GO des Rates 
 
 Zur Antwort von Dezernentin Bruns auf eine Anfrage der SPD 

 
 
Die Art, wie Sozialdezernentin Sylvia Bruns in der letzten Ratssitzung am 26.11.2020 auf die Anfrage der 
SPD zur Arbeit der ADS und speziell auf einige der Nachfragen einzelner Ratsleute antwortete, hat uns 
doch etwas überrascht und zu dieser Anfrage hier bewogen. 
 
Frau Bruns hat als Sozialdezernentin, ebenso wie alle anderen Dezernenten auch die Pflicht, die 
gestellten Fragen sachlich und politisch neutral zu beantworten. 
Die Sachlichkeit war definitiv gegeben. Doch eben diese Neutralität haben wir bei einigen Antworten bzw. 
Aussagen von Frau Bruns vermisst. 
 
Dazu zur Verdeutlichung zwei Beispiele: 
 
A) Auf die Frage von RH Jacobs, warum er vom „runden Tisch gegen Diskriminierung“ als unerwünschter 
Teilnehmer wieder ausgeladen wurde, verwies Frau Bruns in ihrer Antwort lapidar auf die Tatsache, dass 
der „Runde Tisch gegen Diskriminierung“ selbstständig einladen würde und auch selbst entscheiden 
könne, wer teilnimmt.  
Wir gehen davon aus, dass das auch so ist. 
 
B) Und auf die Nachfrage von RH Förste (welche sich direkt auf die Frage von RH Jacobs bezog), ob sie 
(Frau Bruns) es auch so sehe, dass die ADS doch vor allem den Opfern und nicht den „Tätern“ (- auch 
unausgesprochen war in diesem Moment allen im Saal klar, dass mit „Tätern“ RH Jacobs bzw. seine 
Partei gemeint war!! -) helfen solle, machte Frau Bruns deutlich, dass sie das ebenso sehe wie Herr 
Förste. 
 
Bevor wir zur eigentlichen Fragestellung kommen, ein paar Anmerkungen, die auch im Dezember 2020 
bedauerlicherweise leider immer noch notwendig sind: 
 
In dieser Anfrage geht es einzig und allein um die Neutralität der Dezernentin! Es geht hier in keiner 
Weise darum, irgendeine Partei in Schutz zu nehmen o. ä.  
Wir erwarten, dass auch nichts dergleichen in diese Zeilen hineininterpretiert wird. 
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Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung: 
 

 
1. Der von RH Jacobs in seiner Nachfrage erwähnte „Runde Tisch“ ist lt. Frau Bruns 

eigenständig und lädt selbstständig ein. Scheinbar ist das schon Grund genug für die 
Sozialdezernentin, sich nicht weiter mit der Ausladung des RH Jacobs zu befassen. 
Ein Arbeitgeber, der einen Bewerber diskriminiert, oder ein Discobetreiber, der einen Gast 
diskriminiert und „auslädt“, ist übrigens genauso „eigenständig“ in seiner Entscheidung und 
seinem ganzen Handeln. Gibt es demnach Unterschiede bei der Diskriminierung? 
Diskriminierungen, zu denen man sich äußert und jene, mit denen man sich gar nicht weiter 
beschäftigt? Warum also hat Frau Bruns hier nicht politisch neutral geantwortet? 

 
 

2. Die Antwort auf die Nachfrage von Herrn Förste, könnte man so interpretieren, dass sie RH 
Jacobs in die Gruppe der Täter einordnen und dadurch den Eindruck erwecken gegen die 
Neutralitätspflicht zu verstoßen.  Sehr geehrte Frau Bruns, würde sie zu diesem Sachverhalt 
bitte noch einmal Stellung nehmen? 
 

 
3. Wie kann zukünftig gewährleistet werden, dass die ADS die Grundsätze ihrer Arbeit nicht 

selbst in Frage stellt, indem sie demokratisch gewählten Ratsherren der Stadt die Teilnahme 
am „Runden Tisch“ verweigert und sie damit selbst diskriminiert? 
 

 
 
 
 

 
 
 
Jens Böning 
Fraktionsvorsitzender 


