
Samstag, 25. Februar 2023 Göttingen

Mehr Macht? SPD, CDU und FDP wollen

Sitzanzahl im Bauausschuss erhöhen

Haushaltsbündnis will Geschäftsordnung des Rates ändern /

Linke spricht von „politischem Hammer“, die Grünen von

„willkürlichem Schritt“

Von Michael Brakemeier

Göttingen. Die Göttinger Ratspolitik steckt in einem Dilemma. Wie
sehr, ließ sich am Donnerstag in der Sitzung des Bauausschusses
abermals gut beobachten.

Für die Grünen wollte Julian Schlumberger erreichen, dass aus
dem Haushaltsplanentwurf der Jahre 2023 und 2024 der Bau einer
Tiefgarage im Bereich des Albaniplatzes und die Nutzung des Plat-
zes als Parkplatz gestrichen wird. Die Ausschussmehrheit mit den
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fünf Sitzen von Grünen, Linken und Bündnis für nachhaltige Stadt-
entwicklung (BfnS) war ihm für diesen Vorstoß sicher. Die vier Ver-
treter von SPD und CDU im Ausschuss, die mit der FDP wiederum
das Mehrheitsbündnis im Rat bilden, folgten Schlumbergers von
den Oppositionsparteien im Rat mitgetragenen Antrag nicht.

„Den Beschluss kassieren wir doch wieder“, kommentierte CDU-
Ratsmitglied Olaf Feuerstein das Abstimmungsergebnis am Don-
nerstag – wohl wissend, wer im Finanzausschuss, der am Montag
über den Haushalt berät, die Stimmenmehrheit hat. Fraktionskol-
lege Ehsan Kangarani versuchte Feuersteins Siegesgewissheit zu
dämpfen: „Wir wissen natürlich nicht, was im Finanzausschuss
passieren wird.“

Das letzte Wort hat dann ohnehin der Rat. Dort bestimmt das
Haushaltsbündnis aus SPD, CDU und FDP mit 26 der 47 Ratssitze
mit komfortabler Mehrheit die Politik in der Stadt.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich im Sommer: Im Juni hatte der
nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss des Rates entschie-
den, dass die Stadtverwaltung ausschließlich mit der Trafo Hub
GmbH aus Braunschweig über einen Verkauf der ehemaligen JVA
verhandeln soll. Damit hatte der Verwaltungsausschuss, in dem
ebenfalls das Haushaltsbündnis die Mehrheit hat, den zuvor
mehrheitlich vom Bauausschuss empfohlenen Beratungsbedarf zu
dem Thema wieder kassiert.

Bauausschuss soll wachsen und andere Mehrheiten bekom-

men

Diese Situation soll sich ändern. Jedenfalls trägt sich das Haus-
haltsbündnis mit dem Gedanken, die Anzahl der Sitze im Bauaus-
schuss von aktuell neun auf elf zu erhöhen. Diese Erweiterung sei
bei einer Gesprächsrunde mit allen Fraktionen sowie der Verwal-
tung auf Initiative des Haushaltsbündnisses „am Rande“ erörtert
worden, bestätigt das Bündnis. Hauptthema des Treffens war die
Geschäftsordnung des Rates. Darin wird auch die Stärke der Aus-
schüsse festgelegt.

Das Haushaltsbündnis erklärt sein Ansinnen einer Sitzerweiterung
im Bauausschuss: Die Abweichung von Ratsmehrheit zur Mehrheit

Firefox https://epaper.goettinger-tageblatt.de/webreader-v3/i...

2 von 5 25.02.23, 12:49



im Bauausschuss habe zu unterschiedlichen Abstimmungen in
den jeweiligen Gremien geführt. Aber nur der Rat und der Verwal-
tungsausschuss seien Entscheidungsgremien. „Um in der Öffent-
lichkeit eine bessere Nachvollziehbarkeit von Beschlüssen zu ge-
währleisten, ist es nach Ansicht des Haushaltsbündnisses daher
zielführend, wenn die städtischen Ausschüsse auch die Mehrheits-
verhältnisse im Rat abbilden“, erklärt das Bündnis. Über die or-
dentliche Geschäftsordnung, die bisher nur in vorläufiger Form
vorliegt, soll der Rat voraussichtlich während der März-Sitzung ab-
stimmen. „Ob das Haushaltsbündnis darüber hinaus einen Ände-
rungsantrag zur Erweiterung des Bauausschusses stellen wird,
muss noch beraten werden“, heißt es vom Bündnis. Für alle Ände-
rungen ist nur eine einfache Ratsmehrheit nötig – die Stimmen
von SPD, CDU und FDP wären also ausreichend.

SPD und CDU bekommeneinen weiteren Sitz

Würde es zu einer Sitzänderung im Bauausschuss kommen, wür-
den sich die Sitze nach dem vom Rat im Februar 2022 installierten
Auszählverfahren Hare-Niemeyer wie folgt verteilen: Grüne, CDU
und SPD je drei Sitze, GöLinke und FDP jeweils ein Sitz. Damit wür-
den SPD und CDU je einen Sitz gewinnen und mit zusammen
sechs Sitzen die Mehrheit im Ausschuss haben.

Bei einer Aufstockung der Sitze im Bauausschuss könnte Ratsmit-
glied Francisco Welter-Schultes (BfnS) statt eines FDP-Vertreters
weiter stimmberechtigtes Mitglied im Bauausschuss bleiben, kün-
digt das Haushaltsbündnis gegenüber dem Tageblatt an. Damit
wäre der bei der Kommunalwahl geäußerte Wählerwillen mit Blick
auf die Mehrheitsverhältnisse im Bauausschuss nicht außer Acht
gelassen, heißt es weiter.

Eine Vorgeschichte mit Folgen

Dass Welter-Schultes überhaupt mit Stimm- und Antragsrecht im
Bauausschuss sitzt, hat eine Vorgeschichte. Und die geht so:

Im Februar 2022 hatte die SPD im Göttinger Rat doch noch ihr
Herz für die kleinen Fraktionen entdeckt – oder besser: am meis-
ten für den sich abzeichnenden neuen SPD-Bündnispartner FDP.
Denn die FDP durfte sich am Ende freuen: Sie hatte in allen Aus-
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schüssen des Rates einen Sitz mit Stimmrecht bekommen. Zuvor
hatte sie hier nur beratende Funktion. Einstimmig folgte der Rat
damals einem SPD-Antrag, für die Verteilung der Ausschusssitze
das sogenannte Hare-Niemeyer-Verfahren statt des D’Hondt-
Verfahrens anzuwenden – zugunsten der kleineren Parteien.

Noch im November 2021 hatte sich die SPD gemeinsam mit der
CDU gegen einen ähnlichen Antrag von FDP, Grünen, Linken, Die
Partei, Volt und BfnS-Ratsherr Welter-Schultes ausgesprochen.
Doch zwischen dieser Ablehnung im November und dem neuen
SPD-Antrag im Februar stand der Bruch des langjährigen Rats-
bündnisses von SPD und Grünen. Die SPD schmiedete mit CDU
und FDP ein mit 26 Sitzen mehrheitsfähiges Ratsbündnis. Der da-
malige SPD-Fraktionsvorsitzende Tom Wedrins machte keinen
Hehl aus der Motivation für den SPD-Antrag: macht- und mehr-
heitspolitische Gründe.

„Bauausschusssitz gegen Zustimmung“

Von dem Beschluss profitierte am Ende auch Welter-Schultes,
Ratsherr und Einzelkämpfer ohne Fraktion. Der ließ sich seine für
einen erforderlichen einstimmigen Ratsbeschluss benötigte Zu-
stimmung zum SPD-Antrag belohnen: Während einer Sitzungsun-
terbrechung handelte er für seine Zustimmung einen Sitz mit
Stimmrecht im Bauausschuss des Rates aus. Den hatte in Folge die
FDP an ihn abgetreten. Ihm sei es darum gegangen, „dass die Op-
position in einem Ausschuss die Mehrheit bekommt“, sagte
Welter-Schultes damals. So wäre das Ergebnis der Kommunalwahl
besser abgebildet.

Dem widerspricht das Haushaltsbündnis: „Eine Stimmmehrheit
der Opposition im Bauausschuss oder andere etwaige dahinter-
stehende Motivationen von Francisco Welter-Schultes waren zu
keinem Zeitpunkt Teil der Absprache.“ Weitergehende Absprachen
seien nicht getroffen worden. „Bauausschusssitz gegen Zustim-
mung“, fasst das Bündnis die Vorgänge zusammen.

Kritik an den Plänen, den Ausschuss zugunsten des Haushalts-
bündnisses zu vergrößern, kommt nun von der Opposition. Die
Grünen, so Julian Schlumberger, halten einen solchen Schritt für
willkürlich. Für sie gebe es keinen Grund, die Ausschussgröße an-
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zupassen. Die FDP habe ihren ursprünglichen Sitz im Bauaus-
schuss nur an Welter-Schultes übergeben, um dessen Zustim-
mung für das Hare-Niemeyer-Verfahren zu erkaufen, urteilt
Schlumberger. Und weiter: „Jetzt zusätzliche Sitze für SPD und
CDU einzurichten, wirkt auf uns, als sei ihnen der Preis dafür zu
hoch gewesen.“

Für die Linken im Rat sei bereits die Umstellung des Auszählver-
fahrens von D’Hondt zu Hare-Niemeyer eine „Politik-Posse“ gewe-
sen, die nicht mit ihrem Demokratieverständnis zu vereinbaren
sei, erklärt der Fraktionsvorsitzende Jost Leßmann. Jetzt aber den
Bauausschuss zu vergrößern, damit das Haushaltsbündnis dort
wieder eine Mehrheit habe, sei ein politischer Hammer nach dem
Motto: „Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, wenn
es um politische Macht geht“, urteilt Leßmann. Dabei werde seine
Fraktion nicht mitmachen. Leßmann fordert das Haushaltsbündnis
auf, das Vorhaben aufzugeben. Für ihn bricht das Bündnis damit
das Welter-Schultes gegebene Versprechen. „Das Haushaltsbünd-
nis zeigt damit deutlich, wie verlässlich ihre Aussagen sind.“

Und Welter-Schultes? Der spricht bei dem Ansinnen des Haus-
haltsbündnisses von einem Vertrauensbruch und Verletzung eines
gemeinsamen Einverständnisses. Das gegebene Versprechen wäre
gebrochen. Vereinbarungen müssten eingehalten werden, beide
Parteien müssten sich darauf verlassen können. „Es geht auch dar-
um, wie man sich gegenseitig behandelt, wie man miteinander
umgeht“, sagt Welter-Schultes. „SPD, CDU und FDP schwächen sich
dadurch für die Zukunft auch selber, weil alle sehen, dass Zweifel
an ihrer Verlässlichkeit bestehen.“
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