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Kommentar

Braunschweigs neuer Umweltdezernent 
ist ein alter Bekannter

Friedenszentrum

Auf Kriegsfuß mit dem Klima

Nun ist er es also doch geworden. Was 
sich, als die Ausschreibung der Stel-
le eines Umweltdezernenten für die 

Stadt Braunschweig bekannt wurde, als ers-
ter Verdacht anbot, hat sich bestätigt: Holger 
Herlitschke, langjähriger Ratsherr der Grü-
nen, Fraktionsvorsitzender, ehemaliger OB-
Kandidat und beruflich als Architekt mit der 
Stadt gut verbandelt, tritt sein neues Amt 
im kommenden Jahr an. Herzlichen Glück-
wunsch. Der Oberbürgermeister überschüt-
tete ihn mit Vorschusslorbeeren, im Rat sah 
man das dann etwas kritischer. Gewählt 
wurde er dennoch mit großer Mehrheit.

Da nicht bekannt ist, wer sich noch auf 
den Posten beworben hat, fällt es eher 
schwer, die Entscheidung einzuordnen und 
einem aufkommenden „Geschmäckle“ zu 
entsagen, das sich hierbei einstellt. Doch ist 

es falsch, den neuen Mann im Dezernenten-
kreis der Stadt vorzuverurteilen. Immerhin 
hat sich Holger Herlitschke seinerzeit sehr 
um die Schaffung der Stelle eines Klima-
schutzbeauftragten für die Stadt bemüht – 
erfolgreich. Und er muss als Vertreter seiner 
Partei auch durchaus auf die Belange von 
Umwelt- und Klimaschutz in der Stadtpla-
nung achtgeben und wird auch versuchen 
(müssen), dort einiges umzusetzen.

Ihm obliegt künftig die Leitung der Fach-
bereiche Umwelt, Hochbau, Stadtgrün und 
Sport. Auf den ersten Blick eine Mischung, 
die speziell zugeschnitten auf den neuen 
Amtsinhaber zu sein scheint, jedoch ergibt 
dies durchaus Sinn (s. UZ 5/2019). Denn der 
Klimawandel wird vor allem in dicht bebau-
ten urbanen Regionen für einen drastischen 
Temperaturanstieg sorgen. Folgt die Stadt-
entwicklung weiterhin derzeitigen Trends – 
wonach wieder vermehrt Leute in die Stadt 
ziehen – und schafft durch lokale Verdich-
tung Wohnraum (der muss auch bezahlbar 
sein!), kann dies die Erwärmung beschleu-
nigen und verstärken. Wie gut die Arbeit 
Holger Herlitschkes sein wird, wird sich un-
ter anderem daran zeigen, ob er es vermag, 
mehr Grünflächen in der Stadt zu schaffen, 
auch durch Fassaden- oder Dachbegrünung. 
Er muss auch dafür Sorge tragen, dass mehr 
Bäume in der Stadt wachsen können, Bäu-
me, die den sich ändernden Bedingungen 
gewachsen sind und für schattige Zuluft-

Schneisen zwischen den Bebauungszen-
tren sorgen. Kann Holger Herlitschke da-
für sorgen, dass Klimaschutz – also auch 
Treibhausgasemissionsminderung – künftig 
elementarer Bestandteil der Stadtentwick-
lungs- und Bauleitplanung wird?

Viel Zeit, sich hier zu beweisen, wird 
er vorerst nicht haben, denn 2021 stehen 
sowohl Kommunal- als auch Oberbürger-
meisterwahlen an. Die SPD dürfte nach 
derzeitigem Stand dieses Amt verlieren. 
Und Hannover hat die Grünen zusätzlich ge-
stärkt. Wer kommt dann? Holger Herlitschke 
ist als ehrgeizig bekannt. Mag er auch keine 
Vorschusslorbeeren verdienen, eine Chance, 
die auch eine Chance für die Stadt Braun-
schweig ist, hat er auf jeden Fall verdient. ◀

von Stefan Vockrodt
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