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Sowohl Nutzer als auch Einrichtungen sollen vom neuen Braun-
schweig-Pass profitieren 
 
 
Nach Ansicht der SPD-Ratsfraktion muss der neue Braunschweig-Pass auf eine 
breite Basis gestellt werden. Der erste Schritt ist durch die dem Sozialausschuss 
vorgelegte Bestandsaufnahme der schon bestehenden Ermäßigungen getan. Sie 
bietet eine gute Grundlage, um den neuen Braunschweig-Pass auf den Weg zu 
bringen. Ziel der SPD-Ratsfraktion ist es jetzt, für das Konzept des Braunschweig-
Passes zu werben. 
 
Die Sozialausschussvorsitzende und SPD-Ratsfrau Gabriele Hübner wird deshalb in 
den nächsten Wochen Gespräche mit Verantwortlichen verschiedener Einrichtungen 
führen, um über die Möglichkeiten einer einheitlichen Regelung für Vergünstigungen 
zu sprechen. Für die SPD-Ratsfraktion ist hierbei wichtig, dass auch Geringverdie-
ner, die nur wenig über den Sozialsätzen liegen, in Zukunft von einem Braun-
schweig-Pass profitieren. 
 
Der Ansatz des Sozialdezernenten Ulrich Markurth, der die Stadt als Moderatorin 
versteht, ist der richtige Weg. Im Unterschied zu seinen Vorschlägen, möchte die 
SPD-Ratsfraktion jedoch allen Pass-Inhabern einen ermäßigten Eintritt zum Beispiel 
in den städtischen Schwimmbädern ermöglichen. "Ein kostenloser Schwimmbadbe-
such pro Monat für sozial benachteiligte Kinder hilft hier nicht weiter. Wahrscheinlich 
scheitert ein Besuch dann an dem Eintrittsgeld für die erwachsene Begleitperson. 
Die Bäder haben so keine zusätzlichen Einnahmen. Uns geht es um ein breites An-
gebot für alle sozial Benachteiligten, die sich durch ermäßigte Eintrittsgelder eine 
gesellschaftliche Teilhabe wieder leisten können und damit die Besucherzahlen er-
höhen“, fasst Gabriele Hübner zusammen. 
 
Wie das Beispiel vom Köln-Pass zeigt, können Einrichtungen mit Vergünstigungen 
eine bessere Auslastung erreichen ohne zusätzliche Ausgaben. Aufgabe der Stadt 
soll es sein, für die Teilnahme am Braunschweig-Pass zu werben, anschließend 
mögliche Nutzer über gewährte Vergünstigungen zu informieren und Berechtigten 
den Braunschweig-Pass auszustellen. Dieser könnte nach Vorstellung der SPD-
Ratsfraktion dann in Form einer Scheckkarte ausgehändigt werden. 
 
Der Stadt würden durch diese Tätigkeiten verhältnismäßig geringe Kosten entste-
hen. Den sozial benachteiligten Bürgerinnen und Bürgern würde jedoch mit dem 
neuen Braunschweig-Pass eine Möglichkeit der Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben geboten. 
 
 
gez. Norbert Rüscher 
Fraktionsgeschäftsführer 


