
Liebe Genossinnen und Genossen, 

besonders gern sende ich euch den Bericht über die erste Sitzung des Rates der 
Stadt nach der Kommunalwahl – die sogenannte konstituierende Sitzung. Sie ist 
immer etwas Besonderes. Entsprechend war auch der Zuschauerandrang – 
Zuschauerraum und Tribüne waren zum Sitzungsbeginn 11.00 Uhr voll besetzt. 

Die Sitzung wurde zu Beginn vom ältesten anwesenden Ratsherrn geleitet – dem 
Kollegen Wendt (CDU). Zunächst wurden alle gewählten Ratsmitglieder verpflichtet. 
Früher gingen diese nach vorn; die Verpflichtung erfolgte durch Handschlag des OB. 
Offensichtlich ist das nicht mehr erforderlich – die Verpflichtung geschah ziemlich 
formlos durch Einsammeln eines Zettels, in dem die Ratsmitglieder bestätigten, auf 
ihre Pflichten hingewiesen worden zu sein. Na ja – Stil und Form … 

Dann war der Ratspräsident zu wählen – neue Bezeichnung für den 
Ratsvorsitzenden. Das Vorschlagsrecht liegt bei der CDU. Die benannte den 
Kollegen Grziwa, der das Amt auch in der vorigen Wahlperiode innehatte. Die 
Fraktion „Die Linke“ beantragte geheime Wahl. Das ist möglich und muss dann auch 
so gemacht werden, ist aber nicht unbedingt üblich. Der ganze Vorgang dauerte mit 
Vorbereitung usw. etwa eine halbe Stunde. Eine der Wahlhelfer war unsere 
Genossin Tanja Teichert, die so gleich ihren ersten großen öffentlichen Auftritt im 
neuen Rat hatte. Selbstverständlich wurde Kollege Grziwa mit großer Mehrheit 
gewählt. 

Karl Grziwa übernahm danach die Sitzungsleitung, und seine Stellvertreter – Kai 
Florysiak für uns und Dr. Blöcker für die Grünen – wurden durch Zuruf gewählt und 
nahmen ihre Plätze im Präsidium ein. 

Nun erhob sich der Rat auf Bitte von Koll. Grziwa zu einer Gedenkminute für unseren 
verstorbenen Genossen Bernhard Ließ, einst Oberbürgermeister der Stadt 
Braunschweig. 

Danach wurden eine große Zahl von Ratsmitgliedern für langjährige Ratstätigkeit 
geehrt. Bei uns waren das Kate Grigat und Conny Seiffert für 10 Jahre Zugehörigkeit 
und Manfred Dobberphul für 20 Jahre. Bereits am Abend davor waren die 
ausgeschiedenen Mitglieder bei einer Feierstunde in der Dornse verabschiedet 
worden – Klaus Winter, Gabriele Hübner, Mathias Möreke und Wolfgang Schröder. 

Dann ging es um die Tagesordnung, und schon gab es Auseinandersetzungen. 
Während einer Anfrage der Piraten die Dringlichkeit zugestanden wurde, lehnte der 
Rat das für einen Antrag der BIBS zu Eckhard und Ziegler ab. Abgesehen davon, 
dass die formellen Voraussetzungen nicht vorlagen – ein Anlass, der erst nach 
Aufstellung der Tagesordnung bekannt wurde -  haben wir die Absicht, keine 
„Überraschungsangriffe“ mehr zu tolerieren. Das bedeutet: Wenn eine Fraktion so 
etwas vorhat, sollen sie uns das vor der Sitzung erklären und begründen, so dass wir 
uns damit auch als Fraktion befassen können. Mal sehen, ob wir das nicht 
durchsetzen können. 

Nach der formellen Bildung des Verwaltungsausschusses ging es um die 
Stellvertreter des Oberbürgermeisters. CDU, SPD und Grüne als die drei 
zahlenmäßig stärksten Fraktionen hatten sich im Vorfeld darauf geeinigt, dass jede 



dieser Fraktionen eine – gleichberechtigte – Stellvertreterin benennt. So geschah das 
dann auch. Es ist üblich, diese Repräsentationsämter durch Zuruf zu wählen. Aber 
der Fraktion „Die Linke“ lag offensichtlich an diesem Tag etwas quer, und deshalb 
mussten auch die drei Personen einzeln in geheimer Wahl bestätigt werden. Das 
wurden sie dann auch, wobei unsere Genossin Annegret Ihbe um eine Nasenlänge – 
eine Stimme – vor der Kollegin Harlfinger (CDU) und diese wiederum um mehrere 
Stimmen vor Frau Rohse-Paul (Grüne) lag. 

Zum Abstimmungsverfahren: Die von den Linken gewünschte geheime Wahl 
verlängerte die Ratssitzung um etwa anderthalb bis zwei Stunden. Nun kann man ja 
schadenfroh der Ansicht sein,  die Ratsmitglieder hätten es nicht besser verdient, 
und so was gehöre eben dazu. Mag sein. Gegenüber den zahlreichen Besuchern 
war es aber eine Zumutung. Die hätten bestimmt viel lieber eine interessante 
Diskussion miterlebt, als dauernd Ratsmitglieder auf ihrem Weg vom Platz zur 
Wahlkabine, dann zur Wahlurne und dann wieder zum Platz zu verfolgen. Dann darf 
man sich nicht wundern, wenn die so schnell nicht wiederkommen und außerdem 
das Ganze kritisieren. Genau genommen war das eine nachträgliche 
Wählerbeschimpfung – dem Kollegen Sommerfeld lag im Magen, dass die Fraktion 
„Linke“ nur zwei Mitglieder hat und deshalb keine Bürgermeister(in) stellen kann – im 
Gegendsatz zu den großen Hoffnungen vor der Wahl. 

Danach wurden die Ausschüsse gebildet und mit Personen besetzt, der Ältestenrat 
gebildet und die Hauptsatzung verabschiedet. Danach wäre ein 
Abstimmungsmarathon zur Geschäftsordnung vorprogrammiert gewesen, weil 
mehrere Fraktionen dazu Anträge eingebracht hatten. Die wurden dann allerdings 
alle in die nächste Sitzung des Rates verwiesen, um sie ernsthaft beraten zu können. 
Einige Änderungen, auf die sich CDU, SPD und Grüne geeinigt hatten, waren schon 
in die Vorlage eingearbeitet worden. Die wichtigste: Einige Beschlusskompetenzen 
werdem vom Verwaltungsausschuss auf die Fachausschüsse übertragen – ein 
interessantes Experiment, von dem wir hoffen, dass es den öffentlichen Stellenwert 
der Ausschussarbeit erhöht. Entsprechend wurde bei sonst praktisch unveränderten 
Beträgen die Entschädigung für Ausschussvorsitzende von den üblichen 390 Euro im 
Monat auf 500 Euro angehoben. 

Die nächsten Punkte befassten sich mit der Benennung der Vertreter der Stadt in 
den verschiedensten Gremien – von den Gesellschafterversammlungen und 
Aufsichtsräten der stadteigenen Gesellschaften bis zu Vorständen in 
Wasserverbänden und Stiftungen. Das ist ein so umfangreiches Paket, dass ich um 
Verständnis bitte, wenn ich hier nicht ins Einzelne gehe. Ich will aber wenigstens 
mitteilen, dass die Genossen Kunkel, Bachmann, Bratmann und Dobberphul sowie 
die Genossin Schütze und ich  in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Region Braunschweig entsandt wurden. 

Nach der kurzen Beantwortung der Piraten-Frage ging es endlich um den wichtigsten 
Sachpunkt der Sitzung: die Einrichtung einer 5. IGS am Standort Schulzentrum 
Heidberg. Ich habe mehrfach über dies Thema berichtet und will es deswegen hier 
kurz machen. Jedenfalls war es mir eine besondere Genugtuung, jetzt mein öffentlich 
geäußertes Versprechen einlösen zu können: In der konstituierenden Sitzung des 
neuen Rates wird die SPD erneut diesen Antrag einbringen, nachdem er immer 
wieder an der schwarz-gelben Betonpolitik gescheitert war. Mir war es eine 
besondere Freude, dass dieser Antrag als interfraktioneller Antrag von SPD, Grünen; 



Linken, BIBS und Piraten eingebracht wurde und ich die Ehre hatte, den Antragstext 
zu entwerfen und er dann auch im unveränderten Wortlaut verabschiedet wurde.  

Die Debatte dazu war teilweise – jedenfalls von Seiten von Schwarz-Gelb – ein 
Rückfall in vergangene Polemiken. Merkwürdig war schon, dass gerade Frau Flake 
für die Grünen als erste Rednerin aufgerufen wurde. Immerhin hatten die Grünen 
noch kurz vor der Sitzung die Frage aufgeworfen, ob es nicht besser sei, die Sache 
noch um ein Jahr zu verschieben. 

Für uns begründete Christoph Bratmann in einer gelungenen „Jungfernrede“ den 
Antrag, und er wurde dann auch mit der Mehrheit der antragstellenden Parteien 
beschlossen. So weit so gut. 

Interessant war die Diskussion zum Thema Bürgerbefragung. Die CDU hatte das ja 
in die Diskussion eingeführt, um den Start der neuen IGS wenigstens um mindestens 
ein Jahr zu verzögern, wenn er schon nicht zu verhindern sei. Für die 5. IGS ist das 
nach unserer Auffassung nicht erforderlich – die Bürgerbefragung dazu war die 
Kommunalwahl am 11, September. Aber wir waren und sind durchaus der 
Auffassung, dass man über eine Schulentwicklungsplan (SEP) eine Bürgerbefragung 
machen kann. Merkwürdigerweise waren die Grünen und die Linken dagegen – bis 
BIBS und Piraten habe ich das in der Eile nicht sehen können. Geradezu verräterisch 
war die Begründung der Grünen: Die Bürger könnten ja auch zum neu erstellten 
Schulentwicklungsplan „Nein“ sagen. Das ist schon verräterisch. Sind denn 
Bürgerbefragungen und Bürgerentscheide nur dann akzeptabel, wenn sie die eigene 
Auffassung unterstützen? Natürlich muss eine breite öffentliche Diskussion und 
Beteiligung bei der Fortschreibung des SEP erreicht werden. Wenn das gelingt, habe 
ich keine Sorge um das Ergebnis der Befragung. Interessanterweise trafen wir uns 
hier mit der CDU, so dass der SEP nach Fortschreibung dem Votum der  
Bürgerinnen und Bürger unterworfen wird. Das wird zwar noch dauern, wird dann 
aber bestimmt interessant. 

Danach kamen einige Routinetagesordnungspunkte, bei denen höchstens 
bemerkenswert ist, dass eine Vorlage nicht beraten, sondern in die nächste Sitzung 
verschoben wurde, weil nicht geklärt werden konnte, ob die Umweltschutzverbände 
ihr Anhörungsrecht wahrnehmen konnten. 

Eine kurze Diskussion gab es dann noch einmal beim Thema Ganztagsschulen. Wir 
hatten interfraktionell – mit den gleichen Fraktionen wie bei der IGS -  die Einführung 
zum nächsten Schuljahr für die Nibelungen-Realschule und beim Lessing-
Gymnasium Wenden beantragt. Das stieß zunächst auf Widerstand bei der CDU. In 
einem sehr überzeugenden Vortrag machte Ulli Markurth klar, dass es zunächst nur 
um die Antragstellung ging und die inhaltliche und finanzielle Umsetzung erst bei den 
Haushaltsberatungen erfolgt. Dann stimmte auch die CDU zu, so dass der 
interfraktionelle Antrag dann einstimmig verabschiedet wurde –ein weiterer schöner 
Erfolg für uns als Initiator des Antrags. 

Das wars soweit zur Sitzung – eine auch vom Inhalt her sehr wichtige.  

Noch wichtiger sind nach meiner Auffassung die Signale, die vom Verlauf der Sitzung 
ausgehen. Dabei ist natürlich bemerkenswert, dass die CDU überstimmt wurde – 
allerdings nicht zum ersten Mal seit 10 Jahren, wie die BZ glaubt, sondern es gab 



meines Wissens so was schon einmal durch einen „Betriebsunfall“ innerhalb der 
schwarz-gelben Koalition. Ich denke, dass es noch wichtiger ist, dass wir bei allen 
Entscheidungen federführend waren – mal mit den einen, mal mit den anderen. Und 
das ist Ausfluss dessen, wie hoffentlich in den nächsten Jahren im Rat 
Entscheidungen gefällt werden: Nicht aufgrund von Festlegungen durch Koalitionen 
und Bündnisse, sondern sachgerecht nach Diskussion und Meinungsaustausch 
zwischen allen Fraktionen. Der Demokratie und der Qualität der Entscheidungen 
kann das nur gut tun. 

Gestattet mir noch eine persönliche Anmerkung. Eigentlich wollte ich am Abend die 
Eröffnungsveranstaltung des Filmfestes besuchen. Statt dessen fuhr ich nach haus 
und trank ein Glas Rotwein – vorrangig für die 5. IGS im Heidberg, ein Ziel, für das 
ich seit mindestens vier Jahren kämpfe. Aber natürlich auch dafür, dass endlich die 
schwarz-gelbe Mehrheit auch in der Ratspraxis überwunden wurde. Künftig haben 
wir die Möglichkeit, alle Ratsentscheidungen maßgeblich zu beeinflussen. Damit ist 
natürlich auch unsere Verantwortung ungleich größer als als reine 
Oppositionsfraktion. Ich versichere euch, dass wir mit dieser Situation 
verantwortungsbewusst umgehen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Manfred 


