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Presseerklärung 
 
„In der Braunschweiger SPD gibt es keine Flügelkämpfe. Sie ist auch nicht zerrissen“, so die 
Feststellung der Unterbezirksvorsitzenden Dr. Carola Reimann MdB. 
Am Montag, 18.09.2006 war die Partei zu einer außerordentlichen Sitzung des 
Unterbezirksausschusses zusammengekommen, um einer möglichen Verunsicherung der 
Parteimitglieder und der interessierten Öffentlichkeit infolge der Presseberichterstattung über 
eine angebliche Zerrissenheit in der Partei und Auseinandersetzungen zwischen 
Parteiflügeln entgegenzuwirken. 
 
„Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, damit endlich die Spekulationen in der 
Zeitung aufhören und unsere Mitglieder sich nicht von Äußerungen aus den gegnerischen 
Reihen verunsichern lassen. Es gibt keine Flügelkämpfe in der SPD“, so der stellvertretende 
Unterbezirksvorsitzende Prof. Dr. Volker Thole.  
 
Der Unterbezirksausschuss ist der “kleine Parteitag“ der SPD und setzt sich aus Vertretern 
der Ortsvereine und der Arbeitsgemeinschaften der Partei zusammen, erweitert um die 
Mitglieder des Unterbezirksvorstandes. Zudem tagt der Ausschuss parteiöffentlich. Seine 
Meinung kann daher durchaus mit der Meinung der Braunschweiger  SPD gleichgesetzt 
werden. 
In der Zusammenkunft wurde die lebhafte, konstruktive und sachliche Diskussion des 
Gremiums von vor einer Woche fortgesetzt. Alle Redner waren sich einig, dass die 
Ursachenforschung über die Wahlniederlage fortgesetzt werden müsse, dass es aber nicht 
sachgerecht sei, jetzt einzelnen die Verantwortung dafür zuzuschieben. In einem viel 
beachteten Beitrag bedankte sich UB-Vorstandsmitglied Manfred Pesditschek noch einmal 
unter dem Beifall der Versammlung bei Dr. Friedhelm Possemeyer für seinen couragierten 
und engagierten Wahlkampf. Gleichzeitig stellte er klar, dass er sich nicht um den Vorsitz der 
neuen Ratsfraktion bewerben, sondern dem neuen Fraktionsvorsitzenden loyal zuarbeiten 
werde. 
Breiten Raum nahm in der Diskussion der Antrag des Ortsvereins Watenbüttel ein, der 
Unterbezirksvorstand möge geschlossen zurücktreten. Mit dieser Meinung bleiben die 
beiden Vertreter des Ortsvereins allerdings allein. 
 
 
 
 
Einmütig - bei zwei Enthaltungen - sprach der Unterbezirksausschuss der Vorsitzenden  
Dr. Carola Reimann das Vertrauen aus. Mit der Aussage „Die Braunschweiger verstehen 
unter der SPD Carola Reimann und unter Carola Reimann die SPD“ traf ein 
Diskussionsredner offensichtlich die Meinung der überwiegenden Mehrzahl der 
Anwesenden. Mit einem ähnlichen Ergebnis – nur die beiden Antragsteller stimmten dafür – 
wurde der Antrag des Ortsvereins Watenbüttel auf Rücktritt des Vorstandes abgelehnt. 
 
„Der Ausgang der Wahl hat die Braunschweiger SPD schwer getroffen, aber gemeinsam mit 
der Ratfraktion schauen wir nach vorn und setzen unsere engagierte Arbeit fort. Dabei muss 
es in erster Linie darum gehen, die kommunalpolitische Position der SPD klarer zu 
formulieren und dies auch in kommunalpolitisches Handeln umzusetzen“, erklärten 
übereinstimmend Dr. Carola Reimann und der Fraktionsvorsitzende der Ratsfraktion 
Klaus Winter. 
 


