
Liebe Genossinnen und Genossen, 
wieder ist ein Bericht über eine Ratssitzung fällig – unsere erste nach der Sommerpause. 
Dafür war sie verhältnismäßig ruhig – die Tagesordnung umfasste nur 19 Punkte und dann 
noch den Punkt Anträge. Da hatten dann allerdings einige Fraktionen zugeschlagen, so dass  
unter diesem Punkt insgesamt  14 Anträge zur Beratung anstanden.  
Tagesordnung 
Es ging gleich lustig los mit einem „Dringlichkeitsantrag“ der Bibse. Sie wollten, dass der 
Verwaltungsausschuss alle Presseerklärungen der Verwaltung freigeben müsse. Das ist vom 
Inhalt her nicht zulässig – der Rat kann nicht die Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung 
beeinflussen – noch gab es Voraussetzungen für die Dringlichkeit. Die Kommunalverfassung 
lässt nachträgliche Erweiterungen der Tagesordnung nur dann zu, wenn sonst erhebliche 
Nachteile entstehen würden. Natürlich fand die Dringlichkeit nicht die erforderliche 
Zweidrittelmehrheit. 
Dann – noch vor der Fragestunde – gab es eine Vorlesung des Oberbürgermeisters über die 
Geschäftsordnung. Ich will euch damit nicht langweilen, aber es zeigte sich mal wieder, dass 
es die Hauptbeschäftigung von Juristen ist, einfache Sachverhalte zu verkomplizieren. Es ging 
ihm um die Zuständigkeitsverteilung zwischen Rat, Verwaltungsausschuss und 
Oberbürgermeister, und was alles zu beachten ist, wenn der Rat – was er darf – 
Angelegenheiten entscheiden will, für die eigentlich Veraltungsausschuss oder 
Oberbürgermeister zuständig sind.  
Fragestunde 
Dann kam die Fragestunde. Die BZ hat breit darüber berichtet, deswegen hier nur kurz: Wir 
fragten nach dem Stand der Nachfolgeeinrichtung für das Freizeit- und Bildungszentrum und 
erhielten die Auskunft, dass der Rat im Oktober eine Beschlussvorlage erhalten wird. Und die 
CDU fragte nach der Möglichkeit, Leuten eine Bonuskarte für den ÖPNV zu geben, die ihren 
Führerschein abgeben. Eine gute Idee, aber noch ist nichts beschlossen, was man der BZ so 
nicht entnehmen kann. 
Peinlich war eine Anfrage der Grünen. Bereits im Mai hatte die Verwaltung mitgeteilt, dass 
der Haushalt 2013 erst im Februar 2013 verabschiedet werden soll. Und jetzt, im September, 
fragten sie nach, welche Auswirkung eine so späte Verabschiedung auf die 
Haushaltswirtschaft hat. Peinlich, weil sie das hätten wissen müssen. Der Haushalt 2012 
wurde sogar erst im März 2012beschlossen, und in den letzten 6 Jahren wurde der Haushalt 
nach meiner Erinnerung nur einmal  am Ende des Vorjahres beschlossen, wie es eigentlich 
sein soll. Probleme entstehen daraus bei vernünftiger Haushaltsführung wirklich nicht. 
Tempobeschränkung auf der Westtangente 
Hier kam es –völlig überflüssigerweise – zu einer hitzigen Debatte. Die CDU hatte eine 
Resolution beantragt, mit der der Rat auffordern sollte, die Einführung von Tempo 80 auf 
der A 39 rückgängig zu machen. Dagegen gab es Einwände –auch von uns – und so änderte 
die CDU ihren Antrag soweit, dass es nachts in der Nähe bebauter Gebiete aus 
Lärmschutzgründen bei Tempo 80 bleiben solle, ebenfalls bei Unfallschwerpunkten. Dem 
konnten wir dann auch zustimmen und taten es auch. Etwas merkwürdig finde ich schon, 
was einigen Rednern und Herrn Fiene von der BZ dazu einfiel, die sich für die Beibehaltung 
ohne Einschränkung stark machten. Keiner von denen hat vorher die Einführung von Tempo 
80 auf dieser Stadtautobahn gefordert … 
Wilhelm-Bracke-Gesamtschule 
Der nächste wichtige Punkt war der Neubau der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule. Auch hier 
hat die Zeitung ausführlich berichtet. Für uns sprach Christoph Bratmann zu der großen 
Bedeutung, die der Beschluss für diese Schule hat, die den Namen eines bedeutenden 



Sozialdemokraten trägt. Es war schon putzig, dass der Linken-Ratsherr Sommerfeld auf 
einmal den auch für seine Partei als Ahnherrn reklamierte – sollte das etwa ein 
Annäherungswunsch sein?  
Ich wies darauf hin, dass die Schule –gegen den Widersand von Schwarz-Gelb – im 
Passivhausstandard errichtet wird. Komisch war es schon, dass die CDU nicht zustimmen 
wollte, die sehr sinnvolle Fotovoltaikanlage – also Stromerzeugung aus Sonnenenergie – 
gleich mit zu beschließen. Aber das ist typisch bei der CDU – alles nur halb und alles 
verspätet. 
Anträge 
Nun zu den Anträgen. Seit dem Rat fünf Fraktionen angehören, hat die Anzahl der 
Ratsanträge der Fraktionen stark zugenommen. Ob das immer so sinnvoll ist, will ich hier gar 
nicht beurteilen – wir bringen ja selber auch Ratsanträge ein. Wir haben uns in der SPD-
Fraktion allerdings darauf festgelegt, dass wir nur noch Anträge im Rat diskutieren und 
abstimmen, die so rechtzeitig eingereicht werden, dass sie auch in den Fachausschüssen 
besprochen werden können.  Das ging diesmal voll zu Lasten der Bibse. Sieben der vierzehn 
vorliegenden Anträge stammten von denen. Keiner wurde beraten, denn alle wurden durch 
die Geschäftsordnungsanträge „Übergang zur Tagesordnung“ oder „Überweisung an den 
Fachausschuss" entschieden. So konnte z.B. nicht beschlossen werden, dass die 
Dienstfahrzeuge der Stadt künftig nicht mehr mit E10-Kraftstoff betankt werden sollen. Das 
wirft die Umwelt natürlich weit zurück, zumal 95% der städtischen Fahrzeuge Dieselsprit 
tanken … 
Beschlossen wurde dagegen unser Antrag, bei der Gleiserneuerung der Straßenbahn in der 
Stobenstraße wieder eine Straßenquerung zu ermöglichen, ebenfalls ein Antrag der CDU, 
mehr Fahrradampel zu schaffen. Interessant war eine Nebeninformation zu einem Antrag 
der Piraten, genehmigte Demos künftig im Internet-Auftritt der Stadt mitzuteilen: Wenn 
Infostände als politische Demonstration angemeldet werden, entfällt die 
Sondernutzungsgebühr!! 
So, mit dieser Feststellung ist es erstmal genug. 


