
Liebe Genossinnen und Genossen, 

hier mein Bericht über die gestrige Ratssitzung. Vorweg eines: es war eine der 
schönsten Ratssitzungen seit langem. 

Ich gehe gleich zu den interessanten Punkten, denn weder bei den Mitteilungen noch 
bei den Anfragen gab es Besonderes. Aber schon unter TOP 4 ging es los: Aus der 
letzten Ratssitzung war der Auftrag übergeblieben, die etwa 50 eingegangenen 
Anträge zur  Geschäftsordnung des Rates zu behandeln. Dank entsprechenden 
Vorarbeiten und Verständigung unter den Fraktionen ging das ganz zügig. Und so 
beschloss der Rat einmütig, dass künftig von den Ratssitzungen 
Videoaufzeichnungen gefertigt werden und dass diese als Livestream im Internet 
übertragen werden. Ich glaube zwar nicht, dass wir damit dem ZDF und „Wetten, 
dass ..“ Konkurrenz machen werden. Aber immerhin haben dann alle 
Braunschweiger, die das überhaupt interessiert, die Möglichkeit, die Verhandlungen 
im Rat unmittelbar zu verfolgen. 

Außerdem werden von allen Rats- und Ausschusssitzungen Tonaufnahmen gefertigt, 
die ebenfalls im Internet abrufbar sein sollen. 

Das Ganze setzt natürlich auch erhebliche technische Veränderungen voraus. 
Deshalb wird es wohl noch etwas bis zur Umsetzung dauern. Aber immerhin – jetzt 
wird wohl auch die moderne Zeit im Rathaus einziehen. 

Und dann kam für mich das Highlight des Tages: ich konnte für die SPD den Antrag 
einbringen, in Braunschweig wieder eine Verbraucherberatungsstelle einzurichten. 
Die ist ja seinerzeit von Schwarz-Gelb „eingespart“ worden, und mehrfache Anträge 
von uns, sie wieder einzurichten, wurden von denen hohnlächelnd abgelehnt. Nun 
war es ein Genuss, als die Redner der anderen Fraktionen nach vorn kamen und alle 
unseren Antrag unterstützten – außer natürlich die CDU, deren Redner, Herr Merfort, 
als neues Ratsmitglied die ganze Vorgeschichte ja gar nicht kennt und glaubte, uns 
über den Sinn einer solchen Stelle belehren zu müssen. Na ja, jede Fraktion muss 
selbst wissen, wie sie die Leute verärgert. Offensichtlich: nichts dazugelernt.  

Die Abstimmung ergab eine deutliche Mehrheit, und damit haben wir das 
nächste Wahlversprechen nach der 5. IGS erst einmal abgehakt. 

Anschließend berieten wir über einen Antrag der Grünen zum „Atomausstieg in 
Braunschweig“. Kernaussage ist die Aufforderung an die Bürgerinnen und Bürger, 
die Stadtverwaltung und BS-Energy, keinen Atomstrom zu verwenden. Für uns 
begründete Christoph Bratmann die Zustimmung zu diesem Antrag. 

Und dann stand wieder ein Antrag von uns auf der Tagesordnung, nämlich eine 
Resolution zum Erhalt des VW-Gesetzes. Für das Ziel der Einstimmigkeit 
akzeptierten wir einen Änderungsantrag der CDU, der in die Aufzählung der zu 
unterstützenden Aktivitäten neben IG Metall, Betriebsrat und Belegschaft auch die 
Landesregierung und  die Werksleitung einbezog. Redner für uns war Matthias 
Disterheft, der es damit zum erstenmal zu einer namentlichen Erwähnung auf Seite 1 
der BZ gebracht hat – Glückwunsch!  



Dann wurde es noch spannender. Es ging um die Firma Eckert und Ziegler. Mehrere 
Anträge zu diesem Komplex sollten eigentlich nach der Tagesordnung erst gegen 
Ende der Sitzung behandelt werden. Zu diesem TOP waren aber eine Reihe von 
Eltern mit ihren kleinen Kindern gekommen, um ihren Widerstand gegen die 
Bearbeitung radioaktiver Substanzen in dieser Firma zu bekunden. Wir stimmten 
dann dafür, die beschlossene Tagesordnung zu ändern und diesen Punkt 
vorzuziehen 

Dazu lagen inzwischen eine ganze Reihe von Anträgen vor, die teilweise rechtlich, 
teilweise inhaltlich problematisch waren. Daher waren die übrigen Ratsfraktionen 
wohl ziemlich erleichtert, dass wir einen Antrag einbrachten, mit dem alle 
Entscheidungen zunächst einmal aufgeschoben werden. Ziel ist gründliche 
Information der Ratsmitglieder vor möglichen Beschlussfassungen.  

Für uns redete Nicole Palm. Auch hier wieder war es äußerst befriedigend, als die 
Redner der anderen Fraktionen nach vorn kamen, den SPD-Antrag lobten, ihre 
Anträge zurückzogen und erklärten, sich unserem Antrag anschließen zu wollen. Nur 
die CDU tanzte mal wieder aus der Reihe, stimmte im Endeffekt dann aber auch zu – 
auch nicht gerade eine Sternstunde dieser Fraktion. 

Es folgten eine Reihe von Beschlussvorlagen der Verwaltung, die meist einstimmig, 
teilweise jedoch mit wechselnden Mehrheiten beschlossen wurden – aber an keiner 
Stelle gegen uns! Etwas Diskussion gab es im wesentlichen beim Thema Eintracht-
Stadion. Wie Ihr wisst, ist auf Veranlassung der Eintracht das Bauvolumen vergrößert 
worden. Wir stimmten nachträglich diesen Änderungen zu, weil die Mehrkosten in 
voller Höhe von der Eintracht übernommen werden – einschließlich der Zinsen für die 
eingeräumte Ratenzahlung.  

Spannend wurde es zum Schluss noch einmal bei dem Thema Bahnübergang 
Steinriedendamm. Nach den schlimmen Todesfällen sind sich alle einig, dass hier 
etwas getan werden muss. Und so kamen fast von jeder Fraktion Vorschläge, was 
man denn da so machen müsse. Das nahm derart überhand, dass schließlich alle 
Fraktionen zustimmten, die entsprechenden Anregungen insgesamt der Verwaltung 
mit der Aufforderung zu übergeben, sinnvolle Vorschläge umzusetzen. 

Im höchsten Maße verwundert – um es höflich auszudrücken – war ich über einen 
Beitrag des Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Herrn Herlitschke. Er wandte sich 
dagegen, der Bahn hier Schritttempo vorzuschreiben – mit der Begründung, dann 
würde sich die Fahrzeit verlängern und deshalb weniger Autofahrer auf die Bahn 
umsteigen. Selbst wenn das stimmen würde – es ist natürlich sachlich unhaltbar -: 
Soll das etwa bedeuten, dass man Unfälle mit Toten und Verletzten in Kauf nehmen 
muss, um die Bahnreisezeiten nicht zu verlängern? 

Dann mussten wir leider die Bibse enttäuschen. Sie hatten sich in der letzten Zeit 
angewöhnt, Anträge auf Einrichtung von Tagesordnungspunkten zu stellen, die 
zugehörigen inhaltlichen Anträge aber erst kurz vor, teilweise unmittelbar vor den 
Sitzungen einzureichen. Das macht natürlich jede vernünftige Befassung und 
Beratung unmöglich. Daher haben wir beschlossen, in solchen Fällen den Übergang 
zur Tagesordnung zu beantragen – also Verzicht auf Beratung und 
Beschlussfassung. Das führten wir für vier angemeldete Punkte auch durch, CDU 
und Grüne schlossen sich an, und das war’s dann. Hoffentlich hilft es. 



Die Grünen hatten noch einen Antrag zum Schulentwicklungsplan gestellt. Der wurde 
an den Schulausschuss überwiesen. 

Von den Linken kam ein TOP zu einer Informationsfreiheitssatzung, der es allen 
Bürgern ermöglichen soll, sich über Verwaltungsvorgänge zu informieren. Dazu 
hatten sie die geltende Satzung aus Göttingen fast komplett abgeschrieben – 
Guttenberg lässt grüßen – und als Antrag vorgelegt. Wir stimmten dem Ziel zu, so 
eine Satzung zu erlassen, aber schlugen vor, auf der Grundlage des Antrages der 
Linken die Verwaltung mit der Erarbeitung zu beauftragen. So geschah es dann 
auch. 

Als letztem Punkt in der öffentlichen Sitzung behandelten wir einen Antrag der 
Piraten, mit dem die Möglichkeit abgeschafft werden soll, dass die Verwaltung 
Telefon- und Emailkontakte der Ratsfraktionen protokolliert.  

Nun zur Erklärung, warum mir die Ratssitzung so gut gefallen hat: Wir wurden bei 
keinem Beschluss überstimmt. Ganz im Gegenteil gaben wir meist die Richtung vor, 
und es war sehr erfreulich anzuhören, wenn dann die Redner der anderen 
Fraktionen erklärten, die SPD-Vorschläge zu übernehmen. Von mir aus kann das 
gern so bleiben … 

Nun muss ich aber, wie versprochen, von einer Sache berichten, wo wir uns nicht 
durchsetzen konnten. Das ist das mit der Beleuchtung der A 391. Der 
Verwaltungsausschuss stimmte für den Rückbau. Allerdings führten unsere 
Argumente wenigstens dazu, dass der Beschluss etwas entschärft wurde: Die 
Beleuchtung an den Auffahrten soll verbleiben – immerhin etwas. Ich werde dennoch 
die Sache weiter im Auge behalten. Falls meine Befürchtung zutrifft, dass die 
Unfallzahlen nach Abschalten steigen, werde ich die Sache erneut aufgreifen. 

Genug für heute. Ich wünsche einen schönen vierten Advent – möglichst mit Siegen 
der Eintracht und der Phantoms-Basketballer. 

Manfred 


