
Liebe Genossinnen und Genossen, 

soeben hat die Eintracht durch einen Sieg in Ingolstadt den Aufstieg in die 1. Bundesliga gesichert, und so 

kann ich mich an den Bericht über die letzte Ratssitzung machen. Ich gebe ja zu, dass der Verlauf der 

Ratssitzung wahrscheinlich viel eher vergessen ist als die Ort, Datum und Ergebnis des heutigen Spiels, 

aber dennoch enthält auch die Ratssitzung interessante Punkte, über die ich berichten will. 

Die Sitzung begann mit einer Überraschung: Es gab keinen Dringlichkeitsantrag und keine 

Dringlichkeitsanfrage, so dass wir gleich in die Tagesordnung einsteigen konnten. Da ging es aber auch 

gleich hoch her. 

Bestellung von Herrn Gerold Leppa zum Wirtschaftsdezernenten 

Um diesen Punkt gab es im Vorfeld viel Aufregung. Das ist wohl auf ein Missverständnis zurückzuführen, 

denn eigentlich versteht man unter dem Titel „Dezernent“ einen Wahlbeamten auf Zeit, der vom Rat der 

Stadt auf Vorschlag des Oberbürgermeisters für eine Amtszeit von acht Jahren gewählt wird. Die 

Amtsbezeichnung ist Stadtrat. Es ist üblich, dass Stadträte einer politischen Partei angehören und dass 

die Zuordnung von Stadtratsstellen zu politischen Parteien zwischen den Ratsfraktionen abgesprochen 

wird. Die Stadträte leiten ein Dezernat, zu dem verschiedene Fachbereiche der Verwaltung 

zusammengefasst sind. Daher hat sich für sie auch die Bezeichnung „Dezernent“ eingebürgert, die unser 

Kommunalverfassungsgesetz nicht kennt. 

In Braunschweig gibt es seit Hoffmann zwei „Dezernenten“, die keine Wahlbeamten sind. Eine ist die 

Kulturdezernentin, Frau Dr. Hesse. Ihr „Dezernat“ ist der Fachbereich Kultur. Im Unterschied zu den 

anderen Fachbereichsleitern untersteht sie keinem der Stadträte, sondern unmittelbar dem 

Oberbürgermeister. Ihr Aufgabenbereich, ihre Besoldung und ihre Kompetenzen haben sich durch diese 

Zuordnung allerdings nicht geändert. Daher ist ihre Bezeichnung als Dezernent mehr ein Ehrentitel. 

Noch eindeutiger gilt das für den zweiten Dezernenten, der kein Wahlbeamter ist, den 

Wirtschaftsdezernenten. Zur Zeit ist das Herr Roth. Herr Roth leitet die städtische 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die „Braunschweig Zukunft“ als Geschäftsführer. Auch für ihn ist die 

Bezeichnung „Dezernent“ eigentlich nur ein Ehrentitel, denn sein „Dezernat“ in der Stadtverwaltung ist 

die aus drei Personen gebildete „Stabsstelle Wirtschaftsdezernat“. Seine Funktion übt er daher in der 

„Braunschweig Zukunft“ aus und wird auch aus dieser Funktion heraus bezahlt. 

Herr Roth hat mitgeteilt, dass er mit Ablauf Januar 2014 seine Tätigkeit bei der Stadt beenden will. Daher 

musste ein Nachfolger gefunden werden. Um die Position als Geschäftsführer von „BS Zukunft“ hatte 

sich Herr Leppa beworben, bisher Geschäftsführer des Stadtmarketing. Dort macht er einen guten Job, 

und daher waren wir mit seinem Wechsel in die „BS Zukunft“ einverstanden. Deren 

Gesellschafterversammlung hat ihn inzwischen gewählt. Dazu war ein Anweisungsbeschluss für die 

städtischen Vertreter nötig, der im Finanzausschuss gefasst wurde. Das war die eigentliche Entscheidung, 

und damit war auch die Position des Wirtschaftsdezernenten vergeben, wenn auch der Rat aufgrund 

seiner Richtlinienkompetenz noch einmal darüber abstimmen musste. 



Diese Abstimmung war für Grüne und BIBS peinlich. Die BIBS zogen erst in der Sitzung einen Antrag 

zurück, aus dem klar hervorging, dass sie den Unterschied dieses Dezernenten zu einem Beamten auf 

Zeit bis zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden hatten. Und die Grünen lobten Herrn Leppa, stimmten 

aber trotzdem gegen seine Ernennung zum Dezernenten. Wieso, haben sie wohl selbst nicht verstanden. 

Jedenfalls wurde Herr Leppa mit den Stimmen von SPD, CDU und Piraten nicht „gewählt“, sondern durch 

Beschluss ernannt. 

Fragestunde 

Dann wurde es putzig. Die Fragestunde begann mit einer Anfrage der CDU zum „Ausbau der 

Videosicherheit“. Darin wollte die Partei zum Ausdruck bringen, dass nach ihrer Auffassung die 

Videoüberwachung des öffentlichen Raumes erweitert werden müsse. Nun ist unstrittig, dass 

Videoüberwachung die Aufklärung von Straftaten erleichtern kann. Dass dadurch die Sicherheit 

gesteigert wird, ist allerdings frommes Wunschdenken und durch die Wirklichkeit in allen Städten mit 

verstärkter Videoüberwachung längst widerlegt. Na ja, wenn man denn zwingend irgendein 

Wahlkampfthema braucht … 

Nun ist in der öffentlichen Diskussion längst klar geworden, dass die Stadt hier gar keine Zuständigkeit 

hat und dass die Videoüberwachung nur in einem engen rechtlichen Rahmen möglich ist. Das hinderte 

OB Dr. Hoffmann überhaupt nicht daran, hier zum erstenmal seit langem selber eine Anfrage zu 

beantworten und zu erklären, dass er für den Ausbau sei. Schön und gut. Aber dabei gab er selber zu. 

Dass die Stadt hier gar keine Zuständigkeit hat. Aber die Sicherheit sei für die Bürger ein so wichtiges 

Thema, dass es dennoch im Rat behandelt werden könne. Das ist schon interessant – Hoffmanns 

Rechtserkenntnisse sind manchmal schon eigenartig. Jedenfalls bin ich sehr gespannt, wie er künftig sein 

beleibtes Vorgehen begründen will, Anträge oder Anfragen wegen Nichtzuständigkeit nicht zuzulassen. 

Noch interessanter ist eine Anfrage, die aufgrund Zeitablauf dann schriftlich beantwortet wurde. Hier hat 

die CDU festgestellt, dass ein Oberlandesgericht schon vor Jahren festgestellt hat, dass es eine 

genehmigungspflichtige Sondernutzung sei, wenn Händler ihre Visitenkarten mit Werbeaufdrucken 

hinter Scheibenwischer geparkter Autos klemmen. Die CDU hält dieses Urteil für „richtungweisend“ und 

wollte von der Verwaltung wissen, ob dies Urteil auch Anwendung in Braunschweig finde und wie sie 

künftig mit dieser „Problematik“ umgehen werde. Die CDU stellt nämlich fest, dass genervte Autofahrer 

diese Visitenkarten in den „meisten Fällen“ nicht ordnungsgemäß entsorgen, sondern direkt auf die 

Straße werfen, was zu erhöhtem Reinigungsbedarf bzw. zu einer „Verdreckung“ der Stadt führe. 

Ich gebe zu, diese Verdreckung ist mir bisher nicht aufgefallen. Zunächst habe ich auch auf den Termin 

der Fragestellung geschaut, weil ich dort den ersten April vermutete. Nein, die Frage wurde schon am 

26.03. gestellt und ist offensichtlich ernstgemeint. Daher wollte ich nach Aufruf der Frage der CDU 

herzlich dazu gratulieren, endlich ein so wichtiges Thema aufgefunden und in die Öffentlichkeit gebracht 

zu haben. Ging aber leider nicht wegen der schriftlichen Beantwortung. Ich werde aber wegen der hohen 

Bedeutung des Themas darauf zurückkommen. 

  



KEP 

Das ist die Abkürzung für den Kindertagesstätten-Entwicklungsplan, in dem der Ausbauzustand und die 

beabsichtigte Fortentwicklung der Einrichtungen beschrieben werden, die der Kinderbetreuung dienen. 

Das ist ein interessantes statistisches Werk, aus dem auch die Stadtbezirksräte vieles für ihren jeweiligen 

Bereich herauslesen können. Unser Genosse Ulrich Markurth als zuständiger „Dezernent“ – siehe oben – 

teilte mit, dass das wohl die letzte Fortschreibung des KEP sei, weil es in Zukunft um die rechtlich 

garantierte Bedarfsdeckung gehe. Das wird sicherlich noch spannend. 

Rasengleis 

Weil sich der Rat vorbehalten hat, über die Art der Ausführung von Gleisanlagen der Stadtbahn zu 

entscheiden, musste darüber abgestimmt werden, ob ein Abschnitt der neu zu gestaltenden Hamburger 

Straße mit Schotter- oder Rasengleis gestaltet werden solle. Wir hatten uns wie die Grünen für 

Rasengleis entschieden. Die CDU war dagegen und brachte das als Beispiel der Verschwendungssucht 

von RotGrün. Immerhin führen die Mehrkosten von 500 000 Euro zu einer jährlichen Haushaltsbelastung 

von ca. 50 000 Euro. Nur nachrichtlich: Als zweites Beispiel der Verschwendungssucht von RotGrün ist 

den Schwarzen in ihrer unlängst verteilten Zeitungsbeilage nur das Freibad Waggum eingefallen. Wenn 

das alles ist … 

Interessant war dann die Abstimmung. Wir, die Grünen und die BIBS waren für das Rasengleis. Doch weil 

einige bei uns fehlten – dienstlich, krankheitshalber oder wg. Fraktionssitzungen des Landtages – wurde 

das Rasengleis mit den Stimmen von CDU. Linken und Piraten abgelehnt. Und das, obwohl die CDU sonst 

die Linken nicht mal mit der Kneifzange anfasst. Wie wollen die Schwarzen das eigentlich ihren Wählern 

erklären? 

So eine Abstimmungsniederlage ist natürlich ärgerlich. Aber davon geht die Welt nicht unter. Wir werden 

jedenfalls Vorkehrungen treffen, dass sich das nicht wiederholt.  

Damit kamen wir zum Tagesordnungspunkt Anträge. 

Ausschuss für Soziales und Gesundheit 

Wir hatten den Antrag gestellt, den Sozialausschuss in „Ausschuss für Soziales und Gesundheit“ 

umzubenennen. Nach der Aufgabenverteilung gehören in die diesen Ausschuss auch Angelegenheiten 

des Gesundheitsamtes – eine Aufgabe, die immer wichtiger wird. Deshalb war die Umbenennung auch 

ein Selbstgänger. Nur die CDU war dagegen – weil der Antrag von uns kam. 

Nachtlinienverkehr 

Wir hatten schon 2010 den Antrag eingebracht, in Braunschweig wieder einen Nachtlinienverkehr bei 

Bus und Bahn am Wochenende einzuführen. Der wurde damals ohne Diskussion und ohne Federlesens 

von der schwarz-gelben Ratsmehrheit abgelehnt. Es war mir daher ein besonderes Vergnügen, zu diesem 

Thema erneut einen Antrag stellen zu können. Damals wurde bekannt, dass die BSVAG mit einem 

potentiellen Sponsor mehrere Modelle der Nachtbedienung am Wochenende erörtert hatte. Zur 

Umsetzung kam es damals nicht. Wir wollen sehen, ob die damals entwickelten Modelle heute sinnvoll in 



Braunschweig umgesetzt werden können. Damals schätzte die Verkehrs-AG die dadurch entstehenden 

Mehrkosten auf 250 000 Euro im Jahr. Das ist kein Pappenstiel. Aber im Vergleich mit dem Defizit von 

über 17 Millionen, die der jetzige Bus- und Bahnverkehr verursacht, ist das zu vertreten, wenn eine 

deutliche Verbesserung der Verkehrsverhältnisse eintritt. Man wird sehen. 

Zusatz:  

Verwaltungsgericht und Haushaltsverfügung 

Beide Themen haben mit der eigentlichen Ratssitzung nichts zu tun. Kommunalpolitisch interessant sind 

sie trotzdem. 

Zunächst zum Verwaltungsgericht. Das Verhältnis zwischen BIBS und OB Dr. Hoffmann ist von 

gegenseitiger Abneigung geprägt, um es milde auszudrücken. Deshalb hat Dr. Hoffmann den BIBS die 

Akteneinsicht in Verträge mit Borek verweigert mit der Begründung, die hätten nicht hinreichend 

dargelegt, warum sie das wissen wollten. Ähnlich ging die Verwaltung auf Dr. Hoffmanns Geheiß mit 

einem Auskunftsersuchen der Piraten um. Das Verwaltungsgericht hat nun unmissverständlich 

klargemacht, dass beides rechtswidrig war – eine schallende Ohrfeige für die Stadtverwaltung und ein 

gutes Urteil für die Mitglieder und Fraktionen des Rates. 

Und dann hat das Innenministerium als Kommunalaufsichtsbehörde mitgeteilt, dass der Haushalt 2013 

der Stadt nicht beanstandet wird. Das haben wir erwartet. Der Haushalt ist solide, ausgewogen und 

schließt sogar mit einem planmäßigen Überschuss ab. Das hat die CDU einschließlich Dr. Hoffmann nicht 

daran gehindert, gegen den Haushalt zu stimmen und ein künftiges Finanzchaos, hervorgerufen durch 

RotGrün, an die Wand zu malen. Die Kommunalaufsicht hat nichts dergleichen gefunden und 

ausdrücklich festgehalten, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt aufgrund dieses Haushaltes 

und der weiteren Kriterien weiterhin gegen sei. Peinlich für Hoffmann und die CDU, gut für 

Braunschweig. 

Das wär’s mal wieder. Grüße! Manfred 

 


