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7. Februar 2008 

Trauriges Schauspiel in der Ratssitzung 
 
Als ein trauriges Schauspiel hat es Manfred Pesditschek, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, be-
zeichnet, wie sich die CDU-FDP-Mehrheit um eine Diskussion darüber herumgedrückt habe, ob 
das Land Niedersachsen die Landesanteile an der Volkswagen AG behalten oder sie veräußern 
solle.  
 
Bekanntlich hatte die FDP letzte Woche in die Verhandlungen zur Regierungsbildung in Hannover 
die Forderung nach der Veräußerung der Landesanteile eingebracht, während Ministerpräsident 
Wulff noch im Wahlkampf einen Verkauf der Aktien abgelehnt hatte. Daher hatte die SPD zur 
Ratssitzung den Dringlichkeitsantrag eingebracht, die Landesregierung aufzufordern, den Landes-
anteil zu behalten oder noch besser auf 25,1% aufzustocken.  
 
Da die FDP-Absichten erst nach Antragsschluss für den Rat öffentlich gemacht wurden und es 
sich zweifellos um eine auch für Braunschweig wichtige Angelegenheit handelt, hätte die Dring-
lichkeit anerkannt werden müssen, um so eine Diskussion in der Sache zu ermöglichen. Offen-
sichtlich war eine Diskussion des Themas der CDU/FDP-Gruppe nicht genehm, und so stimmten 
sie der Dringlichkeit nicht zu. Damit war eine Aussprache und Abstimmung über den Antrag nicht 
möglich, und so versäumte der Rat der Stadt Braunschweig die Möglichkeit, in dieser Angelegen-
heit für die Arbeitsplätze und die Interessen der Beschäftigten eindeutig Stellung zu nehmen. „Das 
ist beschämend für den Rat eines wichtigen VW-Standortes“, erklärte Pesditschek. „CDU und FDP 
haben ihr Abstimmungsverhalten nicht einmal begründet und damit gezeigt, wie wenig Achtung sie 
dem Rat, den Zuhörern der Sitzung und der Öffentlichkeit insgesamt entgegenbringen und gleich-
zeitig dem Interesse der Stadt an der Beschäftigungssicherung bei VW einen Bärendienst erwie-
sen.“ 
 
Pesditschek verwies darauf, dass der CDU/FDP-Senat in Hamburg gerade mit 5% der Anteile bei 
der Norddeutschen Affinerie eingestiegen ist – nach Angaben des Senats um Arbeitsplätze zu si-
chern. „In Hamburg ist ja auch noch Wahlkampf“, meint der Fraktionsvorsitzende zu diesem gänz-
lich anderen Verhalten von CDU und FDP in der Hansestadt. 
 
gez. Annette Schütze 
Kommissarische Fraktionsgeschäftsführerin 
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