
Liebe Genossinnen und Genossen, 

die Juni-Ratssitzung fand – wohl dem Sommerurlaub geschuldet – diesmal am Montag statt. Ihr 

Höhepunkt war zweifellos die Wahl unseres Genossen Claus Ruppert zum Stadtrat für das 

Organisations-, Personal – und Ordnungsdezernat. 

Neuer Stadtrat Claus Ruppert 

Wie ich bereits im Bericht über die Mai-Ratssitzung dargestellt habe, wurde diese Stelle öffentlich 

ausgeschrieben. Es gingen darauf mehrere Bewerbungen ein; die vertrauliche Liste erhielten alle 

Ratsmitglieder. Neben Claus machten zwei weitere Bewerber den Eindruck, als könnten sie nach der 

Papierform für die Stelle in Frage kommen und wurden daher zum Vorstellungsgespräch beim 

Oberbürgermeister eingeladen. Nach Hoffmanns Schilderung blieben sie so eindeutig hinter Claus 

zurück, dass nur er als Vorschlag in Frage kam.  

Claus Ruppert gehört der Braunschweiger Stadtverwaltung seit über 40 Jahren an. Er begann als 

Verwaltungspraktikant und Stadtinspektor-Anwärter und ist derzeit noch Städtischer Leitender 

Direktor – an sich schon eine beeindruckende Berufslaufbahn. Noch deutlicher wird das, wenn man 

die Stationen seiner Tätigkeit als Persönlicher Referent des Oberstadtdirektors Bräcklein oder im 

Büro von Oberbürgermeister Dr. Hoffmann, als Fachbereichsleiter Zentrale Dienste und als 

Fachbereichsleiter Finanzen betrachtet. Er kennt die Braunschweiger Stadtverwaltung in- und 

auswendig. Bei den Politikern aller Parteien genießt er aufgrund seiner Fähigkeiten und Kenntnisse, 

aber auch seiner Loyalität hohe Anerkennung. Das zeigte sich auch darin, dass er in offener 

Abstimmung einstimmig gewählt wurde – ein Vorgang, der zumindest in den letzten 40 Jahren, aber 

wahrscheinlich weit darüber hinaus für Braunschweig einmalig ist. Schade, dass sein Vater Günther, 

vielen Genossinnen und Genossen bekannt als langjähriger Kassierer des Ortsvereins Hohetor und als 

Revisor des Unterbezirks, das nicht mehr erleb en konnte! Er wäre zu Recht stolz gewesen. 

Claus ist jetzt der zweite Sozialdemokrat im Dezernentenkollegium. Als solcher wird er künftig zu den 

Sitzungen des Fraktionsvorstandes und der Fraktion mit eingeladen und kann mit beratender Stimme 

daran teilnehmen. 

Aber die Ratssitzung hatte noch mehr zu bieten. Ich überschlage mal die Fragestunde und komme 

gleich zu wichtigen Entscheidungen. 

CDU beschenkt „Investoren“ 

Wird eine Fläche zum Baugebiet, ergeben sich daraus einerseits erhebliche Bodenwertsteigerungen 

für den Investor bzw. Eigentümer, andererseits erhebliche Folgekosten für die Stadt. Um diese 

ungerechte Verteilung von Kosten und Gewinnen zu vermindern, ist es seit einer Reihe von Jahren 

möglich, den Investor/Eigentümer im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages an diesen Kosten zu 

beteiligen. Das schließt ausdrücklich auch Kosten für die „soziale Infrastruktur“ wie Schulen und 

Kindergärten mit ein. Allerdings müssen diese Kosten tatsächlich entstehen und nachgewiesen 

werden. 

Diese Regelung ist natürlich den Zahlungspflichtigen ein Dorn im Auge – es schmälert ihren Gewinn, 

was ja auch Sinn der Sache ist. Daher sind sie bei den Ratsfraktionen vorstellig geworden und wurden 

bei der CDU auch fündig. Die CDU-Fraktion brachte den Antrag ein, die Erhebung von Folgekosten für 

die soziale Infrastruktur (Kita-Beiträgen bei Neubauten) auf zwei Jahre auszusetzen. Die CDU 



begründete diesen Antrag damit, dass durch die Erhebung dieser Beiträge Familien mit Kindern 

besonders belastet würden, weil die „Investoren“ diese Belastung an die Käufer bzw. Mieter 

weitergeben würden. Und das könne nicht Ziel der Stadt sein. 

Klingt alles ganz logisch, ist es aber überhaupt nicht. Selbstverständlich nehmen diese „Investoren“ 

bei der Vermarktung der entstandenen Wohnungen die Preise, die sie am Markt erzielen können, 

und denken gar nicht daran, das bei Verzicht auf die Weitergabe der Kosten billiger zu machen. 

Daher handelt es sich bei diesem Antrag um ein Geschenk an diese sogenannten Investoren – sie 

investieren ja im allgemeinen nicht selber, sondern kaufen möglichst günstig und verkaufen 

möglichst profitabel. Und dieses Geschenk kostet die Stadt für die nächsten beiden Jahre etea 2,7 

Millionen Euro! 

Pikant ist es, dass die Begründung für dieses Geschenk von Carsten Müller vorgetragen wurde. In 

seiner Eigenschaft als finanzpolitischer Sprecher der CDU lehnt er jede Initiative anderer Fraktionen 

ab, die Mehrkosten für den städtischen Haushalt verursachen würde, und malt die dadurch 

entstehende finanzielle Katastrophe für den städtischen Haushalt an die Wand. Ein besonders 

skurriles Beispiel dafür war die Ablehnung eines Zuschusses in Höhe von 8000 Euro an die 

Verkehrswacht, die das Geld dringend für ihre segensreiche Arbeit bei der Schulwegsicherung 

benötigt. Die Bewilligung im städtischen Haushalt durch die anderen Fraktionen wurde von Müller – 

wie bei allen vergleichbaren Positionen – als Klientelbedienung diskreditiert. Und nun diese 

zusätzliche Millionenbelastung veranlasst von der CDU. Eigentlich unlogisch. Andererseits ist in Kürze 

ein teurer Bundestagswahlkampf für Müller fällig, und diese „Investoren“ sind zahlungskräftig. Ein 

Schelm, der Böses dabei denkt … 

Diese Angelegenheit hatte noch zwei weitere interessante Aspekte. Erstens trug Stadtbaurat Leuer 

für die Verwaltung vor, dass diese eine Absenkung nicht auf Null, sondern auf die Hälfte der 

möglichen Höhe befürworten würde. Daraufhin stellten wir als Kompromiss einen Änderungsantrag 

in diesem Sinn. Der wurde aber auch abgelehnt, obwohl die CDU sonst so verwaltungshörig ist. Und 

Oberbürgermeister Dr. Hoffmann, der sich an anderer Stelle deutlich gegen diesen Nulltarif 

ausgesprochen hatte, nahm an der Diskussion und der Abstimmung nicht teil. Dafür warnte er an 

anderer Stelle – nämlich beim Ausbau der schulischen Ganztagsbetreuung – vor den Kosten, die 

dadurch möglicherweise entstehen könnten. Auch nicht gerade konsequent. Hier hätte er gegen eine 

vermeidbare tatsächliche Kostenbelastung Stellung nehmen können. 

Überhaupt nicht verständlich ist für die SPD-Ratsfraktion das Verhalten der Grünen in diesem Punkt. 

Sie stimmten als einzige Fraktion außer der CDU ebenfalls für den Antrag. Ihr Fraktionsvorsitzender 

Holger Herlitschke begründete zwar, wie dabei zwei erzen in seiner Brust schla Herzen  

Herzen in seiner Brust schlagen. Das macht das Ergebnis aber nicht besser. 

Bürgerhaushalt 

Ein ähnliches Problem gab es beim sogenannten Bürgerhaushalt. Die stärkere Beteiligung der 

Bürgerinnen und Bürger an der Haushaltsplanung ist in den Programmen mehrerer Parteien 

vorgesehen. Eine gemeinsame Haltung dazu konnte trotz mehrerer Versuche nicht erreicht werden, 

und so kam es zur Abstimmung über einen Antrag der Fraktion „Die Linke“, das sogenannte Kölner 

Modell einzuführen. Dabei können alle Bürger Anträge zum Haushalt stellen, die dann in die 

Beratungen des Rates einbezogen werden – nichts Großartiges, aber immerhin ein Anfang. Die 



Grünen trugen vor, dass sie keine einheitliche Haltung in dieser Sache erreichen konnten und daher 

bei ihnen die Abstimmung freigegeben wurde. Entsprechend stimmte diese Fraktion auch ab – einige 

dafür, andere dagegen – und verhinderten so beinahe den Erfolg des Antrages, denn natürlich war 

die CDU geschlossen dagegen. Das war deswegen besonders interessant, weil der CDU-Redner 

vortrug, dass auch in der CDU die Abstimmung freigegen wurde. Das bedeutet also: Die gesamte 

Fraktion der CDU – jeder Ratsherr, jede Ratsfrau – ist gegen eine stärkere Information und 

Einbindung der Bürger und braucht dazu nicht einmal einen Fraktionsbeschluss. Einfach 

demaskierend! 

Nachtflugverbot 

Die Grünen hatten einen Antrag zum Nachtflugverbot für den Waggumer Flughafen beantragt und 

sich dabei auf unseren Parteitagsbeschluss bezogen. Obwohl schnell klar wurde, dass ein solches 

Verbot durch einseitiges Handeln der Stadt nicht umgesetzt werden kann, blieben sie bei ihrem 

Antrag. Wir stellten einen Antrag, den ich hier im Wortlaut wiedergebe: 

Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr wird gebeten, das geltende 

Nachtflugverbot für den Flughafen Braunschweig-Wolfsburg zu überprüfen und zu untersuchen, ob 

zur Minderung der Lärmbelastung der Bevölkerung eine Änderung der Ausnahmeregelungen 

angezeigt ist. 

Die CDU setzte noch eins drauf, ergänzte unseren Antrag durch einen zusätzlichen Satz, der eine 

Ausweitung der Nachtflüge ermöglicht hätte, damit seinen Sinn in das Gegenteil verkehrt hätte und 

daher nicht zustimmungsfähig war. 

Blieb die Auswahl zwischen unserem Antrag und dem der Grünen. Weil wir ihrem Antrag nicht 

zustimmen konnten, lehnten sie unseren Antrag ebenfalls ab – obwohl Linke und Piraten sie 

aufforderten, wenigstens dem zuzustimmen. Und so wurden schließlich alle Anträge ablehnt, und es 

gibt nun überhaupt keinen Fortschritt in Richtung Lärmminderung. Schade.  

Dieser Bericht ist eigentlich schon lang genug. Ich will aber wenigstens noch kurz auf zwei 

beschlossene Punkte eingehen: 

Erbbaurecht für das Eintracht-Stadion 

Durch die Erfolge der Eintracht haben sich zwei zusätzliche Probleme ergeben: Der Verein möchte für 

seinen Trainingsplatz eine Rasenheizung errichten, um auch im Winter durchgehend trainieren zu 

können. Kostenpunkt: mindestens schlappe 800 000 Euro. Und für die in die Regionalliga 

angestiegene zweite Mannschaft werden für ihr Spielfeld, den B-Platz, zusätzliche Sicherungsanlagen 

als DFB-Auflage benötigt, die etwa 300 000 Euro kosten werden. Der Verein hätte es gern gesehen, 

wenn die Stadt diese Ausbauten übernommen hätte. Da gab es aber keine Bereitschaft zu. Schließlich 

wurde eine saubere und angemessene Lösung gefunden: Der Verein übernimmt die im eigentum der 

Stadt stehenden Flächen in Erbpacht, wird Besitzer der Maßnahme und kann daraufhin Darlehen zur 

Finanzierung aufnehmen. Das wurde denn auch einstimmig so beschlossen. 

Rituelles Waschhaus 

Ich habe über diese Angelegenheit mehrfach berichtet. Sie ist jetzt zu einem guten Ende gekommen, 

so dass auch wir zustimmen konnten:  



- Die Kosten werden deutlich gesenkt - ca. 130 000 Euro statt 400 000 Euro 

- Die Kostendeckung des Betriebes liegt in der Größenordnung der Kostendeckung, die wir 

sonst im Friedhofsbereich haben 

- Die Anlage steht allen Religionsgemeinschaften offen, die derartige Bedürfnisse haben, nicht 

ausschließlich den Muslimen. 

Dies Ergebnis entspricht dem, was wir von Anfang an gefordert haben. Insbesondere der letzte Punkt 

wurde seinerzeit von den muslimischen Verbänden heftig abgelehnt. Dass es jetzt zu dieser Lösung 

kam, die dann einstimmig im Rat beschlossen wurde und auch von allen Beteiligten begrüßt wird, 

kam nur durch unser Beharren auf der Suche nach vertretbaren Lösungsmöglichkeiten zustande. Ich 

will das ausdrücklich erwähnen, weil die Braunschweiger Zeitung diesen Prozess der 

Entscheidungsfindung als unwürdig bezeichnet hat. Unwürdig ist aber natürlich nicht das Bemühen 

um solche Lösungen, sondern ein solcher Kommentar. 

Für heute soll es das sein. All denen, die jetzt in Ferien oder Urlaub gehen, wünsche ich Entspannung 

und gute Erholung. Freundliche Grüße! 

Manfred 

 


