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Herr Ratsvorsitzender, 
Herr Oberbürgermeister, 
meine Damen und Herren, 
 
 
Herr Pauly, 

 

ich stelle mir vor, wir folgen Ihrem Antrag und sorgen dafür, den 

Weiterbau des Zentralgebäudes zu stoppen. „Lieber ein Ende mit 

Schrecken?“ Meinen Sie das ernst? Sie wissen ziemlich gut, dass das 

für die Zukunft dieser Universität tötlich wäre. Ganz nebenbei: Haben 

Sie mal gesehen, wie weit die schon sind? 

 

Weil das Thema, das Sie hier aufwerfen, so brandneu ist, kann ich aus 

zwei Reden hier im Rat zitieren, die ich 2007 bzw. 2008 gehalten 

habe. Nicht, weil mir nichts anderes einfiele. Sondern weil wir das, 

was Sie fordern in Ihrem Antrag, doch lange wissen und festgehalten 

haben. Aber auch, weil uns Ihre Anträge zum Thema Leuphana immer 

wieder neu dazu bringen, uns – im Gegensatz zu Ihnen offensichtlich 

– ausdrücklich zu dieser Universität zu bekennen. 

 

Aus dem Jahr 2007: 
 
Exemplarisch für die Chancen der Zusammenarbeit scheint 
mir das geplante Universitätszentrum auf dem Campus zu 



stehen. Da könnten sich die je eigenen Interessen und 
Möglichkeiten der Partner verbinden. Und herauskommen 
könnte ein Gebäude von großer, überregionaler Ausstrahlung 
und umfangreichen Nutzungsmöglichkeiten für beide Seiten, 
ein modernes Symbol für die Dynamik und die Potenz sowohl 
der Universität wie der Region Lüneburg, ein Symbol auch im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit im umfassendsten Sinne. Welch’ 
eine großartige Chance! 
 

Aus dem Jahr 2008: 
 

Eine starke Universität stärkt mittelbar die Stadt 
Lüneburg, in sofern ist es richtig, den Weg der 
Universität positiv, konstruktiv - selbstverständlich 
auch kritisch zu begleiten. Dazu gehört, dass 
städtisches Geld nur dann fließt, wenn auch unsere 
Interessen berücksichtigt sind. 

 

Herr Pauly – noch Fragen? Aber um das noch einmal klarzustellen: In 

unserem Änderungsantrag wird beides ein weiteres Mal deutlich 

gemacht. Natürlich fließt unser Geld nur auf Grundlage der 

geschlossenen Vereinbarung. Natürlich stehen wir, genauso wie die 

Verwaltung, für einen höheren Beitrag seitens der Stadt nicht zur 

Verfügung. Natürlich zahlen wir nicht ins Blaue hinein, sondern 

aufgrund der genauen Prüfung durch die NBank. 

 

Was ist also Sinn ihres Antrages? Ihre Antragsbegründung macht es 

doch ganz deutlich: Ihnen geht es nicht um die Sorgfalt im Umgang 

mit städtischem Geld, Ihnen geht es um Kritik an der Universität, 

genauer gesagt, und das ist nun wirklich nicht mehr sonderlich 

originell, um Kritik an ihrem Vizepräsidenten. Dessen Verhalten und 



Arbeiten kritisch zu sehen, bleibt jedem unbenommen. Das ist nur 

nicht Gegenstand städtischer Politik! Vielmehr geht es um unsere 

städtischen Interessen! 

 

Herr Pauly, ich weiß nicht ob Sie schon dazu gekommen sind, die 

heutige Zeitung zu lesen: da steht, dass es einen nie dagewesenen Run 

auf die Studienplätze an der Leuphana gibt, siebenfach überzeichnet 

ist das Angebot. Woran das liegt? An der fehlenden Attraktivität der 

Leuphana? Am miesen Lehrangebot? Läuft denn da wirklich alles so 

falsch, wie Sie uns immer wieder glauben machen wollen? Ist es nicht 

vielmehr so, dass diese Universität entschlossen einen Weg geht, der 

sie für jetzt und die Zukunft sichert, ihre Attraktivität steigert und dass 

sie damit im Wettbewerb der Universitäten, Stichwort 

demographische Entewicklung, wichtigen Boden gut macht? Und Sie 

wissen ganz gut, dass sich das Zentralgebäude, zumal in diesem 

Stadium, keinesfalls beliebig aus dem konzept, diesem Weg 

herauslösen lässt. Das ist gut für Lüneburg! 

 

Und schließlich: In wieviele Projekte ist die Leuphana hier in der 

Stadt inzwischen involviert. Ich nenne den Dialog N, das 

Semesterticket Kultur, das Kulturentwicklungskonzept, den 

Friedenspfad zu den Denkmälern unserer Stadt; ich weiß, Themen aus 

meinem Spezialgebiet, ich vermute, gemeinsam fiele uns noch so viel 

mehr ein. Was ich damit sagen will: diese Uni ist von 

unvergleichlichem Wert für diese Stadt, sie verdient unsere kritische 

aber konstruktive unterstützende Begleitung. Um es also auf den 



Punkt zu bringen: es liegt in unserem ureigendsten Interesse, dass 

dieses Zentralgebäude fertig gebaut und zum Erfolg wird.  

 

Stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu. Alles andere wäre 

Handeln gegen die Interessen unserer Stadt! 

 

Vielen Dank! 


