
Besuch im Haus der Bürgerschaft.  
Eine Sitzung der Stadtbürgerschaft am 27.02.2019 

Gestern war ich wieder einmal zu Besuch im Haus der Bürgerschaft. Eine Sitzung 
der Stadtbürgerschaft. Sie tagt einmal im Monat, dienstags, 14-19 Uhr. Ich gehe 
gerne dahin. Das halte ich sogar für meine Pflicht. Da kontrolliere ich, der Bürger, 
ob die gewählten Volksvertreter ihrer Aufgabe nachkommen, die Exekutive zu 
kontrollieren – Senat und Öffentlichen Dienst. Die Besuchertribüne der 
Bürgerschaft hat 225 Plätzen für Zuschauer und 30 Plätze für Medienvertreter. Wir 
waren zu Dritt: Monika, Gert und ich. Wir kamen zu Beginn der Sitzung und 
blieben eine Stunde. Thema: „Fragestunde“. 10 Fragen wurden von MdBBs aller 
Parteien gestellt und von Senatoren und Staatsräten beantwortet, zunächst einmal 
vom Blatt abgelesen, dann in freier Rede. Ein Dutzend Medienvertreter saßen da 
oder bewegten sich auf der Tribüne, um zu filmen. Zuschauer waren etwas weniger 
da. Auf unserer Seite und gegenüber je fünf. Allesamt Grauköpfe wie wir. 

Das finde ich etwas sehr wenig an Bürgerbeteiligung. Da nützt auch kein Appell. 
Die Leute wollen nicht.  

Das finde ich schlimm. Das zeigt, wie wenig die Demokratie bei uns verankert ist. 
Bei uns Alten ein wenig, bei der Jugend offenbar gar nicht. So sieht es jedenfalls 
aus. 

Nun ja. Bei Licht betrachtet, kann ich das verstehen. Die 69 Abgeordneten der 
Stadtbürgerschaft sind da ja auch nicht viel besser. Nie waren mehr als zwei Drittel 
von ihnen auf ihren Plätzen. Wenigstens zwei Drittel der Anwesenden waren mit 
ihrem Tablet oder Handy beschäftigt. Zugehört hat kaum jemand. 

Aber nun erst der Senat. Über ihn heißt es in der Homepage: 

Der Bremer Senat besteht aus dem Präsidenten des Senats, einzelnen Senatoren sowie 
den Staatsräten: Der Präsident des Senats ist der Ministerpräsident des Landes Bremen 
sowie der Bürgermeister der Stadt Bremen. Die Senatoren sind Vertreter einzelner 
Fachbereiche. Als höchstes Organ der Exekutive (ausführende Gewalt) setzt der Senat die 
Gesetze um, die von der Bürgerschaft erlassen wurden. Der Senat mit seinen Ressorts trägt 
zudem die Verantwortung für alle Bremer Behörden und Ämter. 

(Quelle: https://landesportal.bremen.de/senat/zusammensetzung-des-senats). 

Wir haben einen Bürgermeister; eine Bürgermeisterin, die gleichzeitig Senatorin für 
Finanzen ist; drei weitere Senatorinnen und drei Senatoren. Hinzu kommen die 
Staatsrätin für Bundes- und Europaangelegenheiten und für 
Entwicklungszusammenarbeit als Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen 
beim Bund, für Europa und Entwicklungszusammenarbeit (BBEE) und etliche 
Staatsrätinnen und Staatsräte.  
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Zu Beginn der Sitzung waren anwesend: Die Bürgermeisterin und der Bau- und 
Verkehrssenator und sechs Staatsräte. Im Verlauf der Sitzung kam die Senatorin für 
Bildung und Kinder dazu. 

 

1. Sitzung der Stadtbürgerschaft. 26.02.2019. Bild 1. 

Ich finde das desaströs. Eine Ohrfeige für die Stadtbürgerschaft. Der Senat achtet 
sie nicht. Mehr lese ich daraus nicht. 

Meine Frage: Darf ich einmal erfahren, warum das dreiköpfige Präsidium diese 
Sitzung der Stadtbürgerschaft hat beginnen lassen angesichts dieser mangelhaften 
Besetzung seitens des Senats? Warum wurde ihr Beginn nicht stundenweise 
hinausgezögert, bis der Senat komplett ist bzw. die Verhinderungsgründe und 
Krankschreibungen vorliegen? 

Ein Parlament nimmt sich und seine Arbeit nicht ernst.  

Warum soll der Bürger sich das ansehen? Es gibt keinen Grund dafür. 

Nun also Fragestunde. Was die Abgeordneten an Fragen vorlasen oder in 
mündlicher Nachfrage stellten, kam durchweg klar rüber. Die abgelesenen 
Antworten von Regierungsseite waren z. T. nicht zu verstehen, weil viel zu schnell 
vorgetragen. Immer wieder Versprecher. Die mündlich vorgetragenen Antworten 
auf Zusatzfragen habe ich jedenfalls nur zum Teil verstanden, inhaltlich und vom 
Satzbau her. Zwei Staatsräte und der Bausenator hatten nur oberflächlich Ahnung 
von der Materie, über die sie aufklären sollten. Schon die erste Nachfrage führte zu 
Herumgerede, oder gar – beim Staatsrat für Bildung und Kinder – zu völligem 
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Verstummen und ratlos in die Runde Schauen. „Blinder Fürst“, sagte man früher 
dazu. Seine Senatorin saß auf ihrem Platz, kam ihm aber nicht zu Hilfe. Unsere 
Bürgermeisterin erläuterte, warum in fünf Jahren Beschäftigung mit dem Thema 
„KITA Nonnenberg“ nichts passiert war, mit dem Hinweis: „Wenn wir nicht 
wissen, wo welche Bäume stehenbleiben dürfen, dann wissen wir auch nicht, 
welche Bäume da stehenbleiben dürfen“. 

Einzig die (weiblichen) Abgeordneten der Partei DIE LINKE traten selbstbewusst 
auf und hakten immer wieder nach. Sie führten die anwesenden Mitglieder des 
Senats und die Staatsräte geradezu vor, assistiert von Sandra Ahrens (CDU). 

Ich bin auf das Protokoll der Sitzung gespannt. 

Um 15.10 Uhr endete die Fragestunde. Dann gingen wir. Wir gingen davon aus, 
dass es danach nicht aufklärerischer zugehen würde als in der Fragestunde. Die 
Fraktionen der im Senat regierenden Parteien SPD und Grüne würden wie 
gewohnt einen Teufel tun und ihre eigenen Senatsmitglieder kritisieren. Im 
Übrigen: Was da insgesamt gesprochen und an Beschlüssen verabschiedet wird, 
verstößt zu 98% gegen Recht und Gesetz, weil (auch) in der Bremischen 
Bürgerschaft Fraktionszwang herrscht. Der ist lt. Art. 77 der Landesverfassung der 
Freien Hansestadt Bremen von 1947 verboten. 

Nachtrag: Hinterher saßen wir noch mit zwei Abgeordneten im Festsaal bei Kaffee 
und Kuchen. Schöner kann ein Raum kaum sein. Da saßen rund 20 Abgeordnete. 
Bestimmt zur Hälfte von ihnen nahm ich Blickkontakt auf. Das mache ich gerne. 
Fast alle lächelten freundlich zurück, parteiübergreifend. Egal, ob aus Höflichkeit 
oder persönlich gemeint. Das muss sein, sonst können wir gleich den Laden 
dichtmachen. Ein (männlicher) Abgeordneter der LINKEN saß neben dem 
Kuchentresen. Ich kam nicht umhin, ihm einen guten Tag zu wünschen. Er 
schwieg verbissen. Ein Verteidiger des Klassenkampfes und ein wahrer 
Antifaschist? Nein, ein Untertan des Fraktionszwanges bis in die Etikette hinein. 
Aber in großen Reden „Toleranz“, „Buntheit“ und „Solidarität“ beschwören... 

 

2. Sitzung der Stadtbürgerschaft. 26.02.2019. Bild 2. 
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Nein, liebe Leute, für diese Veranstaltung „Stadtbürgerschaft“ brauchen wir keine 
Präsidentin, die wegen ihres Geschlechts diesen Posten bekommen soll. Das wäre 
sexistisch. Das kann kein Demokrat wollen. Der kann nur wollen, dass wir einen 
Präsidenten oder eine Präsidentin der BB bekommen, die oder der die 
Abgeordneten aller Parteien immer wieder an ihre Pflichten erinnert. Er/Sie mahnt 
das an, und sie/er legt sich notfalls mit ihnen an.  

Das verlangt nach einer unabhängigen Persönlichkeit. Nach menschlichem 
Ermessen kann das nur jemand sein, der nicht gleichzeitig MdBB ist. Am besten 
jemand, der schon einmal MdBB war und es nicht mehr ist. (Ich hatte dafür vor 
Jahr und Tag Olaf Dinné vorgeschlagen. Auch ein Carl Kau und eine Gabriele 
Piontkowski wären für mich sehr gut vorstellbar). 

Sei’s drum. So jedenfalls kann das nicht weitergehen mit unserer Bürgerschaft.  

Finde ich. 

Martin Korol, Bremen 

 

 

Quelle der Fotos: eigene 

  


