Drei Fragen zur BB: Warum reitet Thomas
Röwekamp eine Attacke gegen die AfD?
Sind unsere MdBB (Partei-)Soldaten?
Leben wir Bremer in einer Anarchie?
Am Mittwoch, 3. Juli 2019, kommen die neu gewählten 84 Mitglieder der
20. Bremischen Bürgerschaft (Landtag) nach 1945 zur sog. Konstituierenden Sitzung zusammen, um erste organisatorische Entscheidungen zu
fällen. Wie das in jedem Verein auf der Hauptversammlung alle zwei Jahre
erfolgt. Anders als in einem Verein arbeiten die Mitglieder der BB, kurz:
die MdBB, nicht ehrenamtlich, sondern sie beziehen dafür eine sog. monatliche „Entschädigung“ in Höhe von z. Zt. 5.154,42 € brutto. (Hinzu
kommt ein Beitrag zur Altersversorgung in Höhe von 822,53 €).
Auf der Sitzung am 3. Juli 2019 werden die 84 MdBB diverse Gremien und
Funktionsträger wählen, zuallererst das Präsidium, bestehend aus dem
Präsidenten/der Präsidentin1 und seinen zwei Vizepräsidenten. Der Präsident bekommt über sein Abgeordnetengehalt hinaus gemäß § 5 des Brem.
Abgeordnetengesetzes eine zusätzliche monatliche Entschädigung in Höhe
von 150%. Das macht aktuell insgesamt 12.885 €. Die Vizepräsidenten
erhalten eine Entschädigung in Höhe von 75%, also 9.019 €. Wer das
nicht im Sinne des Feudalismus als Pfründe begreift, die ihm zusteht, weil
er zum Kreis der Erlesenen dazugehört, sondern im bürgerlichen Sinn als
Arbeitsstelle, der wird dafür ein ordentliches Stück Arbeit leisten. Präsident und Vizepräsident sind und bleiben Mitglieder ihrer Fraktion. Das
macht es ihnen gewiss schwerer, die eigene Arbeit und Position immer
wieder zu überdenken; über den Tellerrand hinweg zu schauen; nicht in
Trott zu verfallen und – gestärkt durch die hohe gesellschaftliche Stellung
in diesen Ämtern – immer wieder Charakter zu zeigen. Aber die verbliebene Parteizugehörigkeit darf dem nicht im Wege stehen. Ich glaube, darin
sind sich alle Demokraten einig.
Zudem wählen die MdBB acht Schriftführer, die zum Vorstand der BB gehören. Sie bekommen keine zusätzlichen Gelder.
Da geht es also, wie man früher sagte, nur um die Ehre.
Auch die kleinen Fraktionen von DIE LINKE, FDP und AfD haben das
Recht, einen ihrer Parteivertreter als ehrenamtlichen Schriftführer in den
Vorstand wählen zu lassen.
Das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang. In ihrem Artikel darüber:
„CDU, SPD und Linke stellen sich gegen AfD“, Weser-Kurier vom 25.6.2019,
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zitiert Lisa-Maria Röhling die Bürgerschaftssprecherin. Dorothee Krumpipe
habe, passend dazu, dazu gesagt: „Der Vorstand soll ein Spiegelbild der
Fraktionenverhältnisse sein. Alle [Fraktionen] haben Anspruch auf Partizipation.“
(https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-cdu-spd-und-linkestellen-sich-gegen-afd-_arid,1840023.html)

Anzunehmen ist, dass die kleinen Fraktionen der LINKEN und der FDP einen solchen Anspruch auf Partizipation haben und im Vorstand der BB mit
einem Schriftführer vertreten sein werden. Aber auch die Fraktion der AfD
möchte einen Vertreter in den Vorstand entsenden. Wie die FDP ist sie mit
fünf Sitzen (von 84) im Landtag vertreten. Man möchte meinen, dass das
eine Größe ist, deretwegen sich niemand in der Bürgerschaft und dem
Land Sorgen um den Bestand unserer Demokratie machen muss.

1. BB. 29.08.2018.

Allein, dem ist nicht so. In der Bremischen Bürgerschaft läuft momentan
ein Vorgang ab, den wir seit Monaten vom Bundestag her kennen. Auch
dort waren nach der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017 relativ unbedeutende administrative Posten zu vergeben, auch
an die AfD, die 94 Sitze von 709 im Bundestag errang. Aber das war den
meisten Mitgliedern des Bundestages schon zu viel. Eine schier endlose
Geschichte. Man erinnere sich: Am 16. Mai 2019 lehnte der Bundestag
den Abgeordneten der AfD Gerald Otten erneut als Kandidaten für den
noch fehlenden Parlamentsvizepräsidenten-Posten ab. Es war für Otten
bereits der zweite Wahlgang. DIE ZEIT schrieb am selben Tag dazu:
Die Fraktion könnte ihn für einen dritten Wahlgang aufstellen, in dem es
reichen würde, wenn mehr Abgeordnete mit Ja als mit Nein stimmen. So
hatte die AfD es auch bei der Kandidatin Mariana Harder-Kühnel getan, die
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aber in allen drei Wahlgängen durchfiel. Schon den ersten Kandidaten der
Partei für den Posten, Albrecht Glaser, hatte das Plenum mehrheitlich
abgelehnt.
(https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-05/vizepraesident-postenkandidat-afd-gerold-otten-bundesparlament-ablehnung).

Analog dazu beschlossen nun die MdBB der CDU-Fraktion, bei der Abstimmung über die Wahl eines Mitgliedes der AfD-Fraktion in der BB zum
Schriftführer mit Nein zu votieren. Warum das, fragt man sich. Halten die
Abgeordneten der CDU die fünf Abgeordneten der AfD etwa für ehrlos? Ist
das erwiesen? Kann das sein? Kennen sie jene überhaupt? Was kann sonst
der Grund für dieses Verhalten sein, das es m. W. in der BB bisher nicht
gab?

2. Plenarsaal. 14.11.2014. Projekt „Jugend im Parlament“.

Thomas Röwekamp ist Fraktionsvorsitzender (FV) der CDU-Fraktion. Für
dieses Amt bekommt er dieselbe „Entschädigung“ in Höhe von 12.885 €
wie der Präsident der BB. Fraktionen mit bis zu zehn Mitgliedern steht eine
stellvertretende Fraktionsvorsitzende (StvFV) zu, ab 11 Mitgliedern zwei
StvFV. StvFV bekommen, wie die Vizepräsidenten der BB, eine zusätzliche
Entschädigung in Höhe von 75%, also aktuell 9.019 €.
Thomas Röwekamp begründet die Weigerung seiner Fraktion, ein Mitglied
der AfD-Fraktion zum Schriftführer zu ernennen, mit dem Hinweis: „AfDKandidaten sind nicht wählbar“. Die Abgeordneten der AfD in der Bürgerschaft seien „geistige Brandstifter von rechter Gewalt“ und „Feinde der
Demokratie“. Das sei „nicht mit den Aufgaben eines Vorstandes, der beispielsweise Bremen auch in Bremens Partnerstädten wie dem israelischen
Haifa vertrete, vereinbar.“
So Thomas Röwekamp wörtlich.
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Ich finde, das grenzt an Hetze. Für mich ist das ein Aufruf zu Hass, wie er
im Bilderbuch steht. Nun gut, das ist seine Meinung. (Jedenfalls führt er
sich so auf). Diese Meinung darf und soll Thomas Röwekamp frei äußern.
Er darf und soll auch dafür werben, dass möglichst viele Abgeordnete seiner Fraktion und der Bürgerschaft diese seine Meinung teilen und entsprechend im Plenum abstimmen. Politik ist immer Kampf um Mehrheiten. Als
Fraktionsführer der CDU-Fraktion in der Bürgerschaft verhält sich Thomas
Röwekamp politisch. Seine eigene Machtposition ist umso stärker, je geschlossener die Fraktion auftritt.

3. Demo auf der Besuchertribüne der BB. 09.04.2008.

So läuft Politik nun einmal. Die BB sei, so hört man immer wieder, kein
Ponyhof, eher ein Haifischbecken. Tatsächlich geht es Parteien, Fraktionen
und Abgeordneten nur in wenigen Fällen um Soziales, Verkehr, Bildung
oder um Innere Sicherheit. Das sind eher nur Vehikel, Markenzeichen,
Programmpunkte, die für den Wähler das Profil der Partei oder des Politikers schärfen sollen. In der Politik geht es primär um Macht. Keine Partei
ist von Haus aus moralisch besser als die andere. „An ihren Taten werdet
Ihr sie erkennen!“, heißt es dazu in der Bibel. Politik ist eine eigene Welt,
die eigenen Gesetzen gehorcht, wie die Kunst, wie Handwerk, Wirtschaft
oder Wissenschaft. (Im Übrigen ist Politik eine Mischung aus Kunst, wie
Handwerk, Wirtschaft oder Wissenschaft. Wenn sie gut ist).
Aber der Kampf um die Macht hat in einer Demokratie auch seine Grenzen
– bei uns in Bremen gesetzt ganz allgemein durch das Recht auf freie Meinungsäußerung für alle Bürger gem. Art 5 GG und Art. 15 der Bremischen
Landesverfassung (Brem. LV) und so auch für alle Abgeordneten der Bür-
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gerschaft; besonders aber durch spezielle Vorgaben für die Bürgerschaft
in der Brem. LV von 1947. So heißt es in Artikel 77 der Brem. LV:
Fraktionen bestehen aus Mitgliedern der Bürgerschaft und werden von
diesen in Ausübung des freien Mandats gebildet.

Wahrt Thomas Röwekamp – wenn er sich so stark aus dem Fenster hängt
mit einer Attacke auf die AfD und die Fraktion dazu bringt, sich vorbehaltlos hinter ihn zu stellen – die Rechte der Abgeordneten der CDU? Ich bezweifle das. Wahren die anderen Fraktionsführer die Ausübung des freien
Mandats ihrer MdBBs? Das wollen viele Bürger und so auch ich wissen. Als
erstes lobe ich mir die FDP. Lisa-Maria Röhling schreibt: „Die FDP-Fraktion
will ihren Mitgliedern […] keine Vorgaben machen, sie seien ihrem Gewissen verpflichtet und könnten frei über ihre Wahl entscheiden.“ Die FDP ist
eine liberale Partei. Mit dieser Entscheidung verhält sie sich programmgemäß – liberal. Die CDU nimmt vom Namen her für sich in Anspruch,
christlich und demokratisch zu sein. Verhalten sich Thomas Röwekamp
und die Abgeordneten der CDU christlich und demokratisch, wenn sie sich
an die Spitze der Gegner einer AfD stellen, über deren Untaten noch gar
nicht gesprochen werden kann, weil es noch keine Bürgerschaftssitzung
gegeben hat, in der die Fraktion der AfD zeigte, wie sie ist. Aus meiner
Sicht ist es unchristlich und undemokratisch, wie die CDU-Fraktion sich
verhält. Es entbehrt auch jeder Logik.

4. AKK zu Besuch in Bremen im Plenarsaal im Haus der Bürgerschaft.
07.02.2019.
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Die Abgeordneten der CDU in der bremischen Bürgerschaft sind mündige
Bürger, erwachsen. Jeder von ihnen ist für sein Handeln verantwortlich.
(Es sei denn, er oder sie wurde erpresst. Davon gehen wir aber nicht aus).
Darum nachgefragt: Können wir mehr über die Vorbereitung und den Ablauf der Fraktionssitzung erfahren, in der dieser Beschluss gefasst wurde,
die AfD in diesem Punkt nicht zu unterstützen und sie in eine schlimme
Schublade zu packen? Und überhaupt: Sind Fraktionssitzungen Treffen
von Geheimbünden oder Geschäftsfreunden, über die nach außen hin
nichts dringen darf? Werden Fraktionssitzungen protokolliert? Wo kann
man sie einsehen? Ich habe noch nie gelesen oder gehört, dass ein Politiker oder ein Journalist aus dem Protokoll einer Fraktionssitzung Sätze
oder Absätze zitiert hätte. Ich habe auch nicht, als ich Mitglied der SPDFraktion war, ein Protokoll der Fraktionssitzungen zu Gesicht bekommen.
Wie kommt das? Dürfen wir wenigstens hoffen, dass wir die Einzelheiten
der betreffenden CDU-Fraktionssitzung in einem Protokoll nachlesen können, wie es zu diesem Vorstoß von Thomas Röwekamp gegen die AfD
Fraktion in der BB kam? Mich jedenfalls interessiert die Frage, wie die Mitglieder der CDU-Fraktion zu der zitierten Meinung ihres Kollegen und Fraktionsvorsitzenden Thomas Röwekamp über die AfD standen.

5. AKK zu Besuch in Bremen im Plenarsaal im Haus der Bürgerschaft. Rede
von Carsten-Meyer-Heder. 07.02.2019.

War seine Meinung eine unter vielen? Aus dem erwähnten Artikel
Lisa-Maria Röhling erfahren wir nur, dass die CDU-Fraktion darüber
stimmte. Gab es einen Antrag dazu oder mehrere? Könnte ich diese
träge einmal nachlesen? Gab es Widerstände gegen den Antrag
Thomas Röwekamp, sofern es einen gab? Wie lange vorher wurde er
Mitgliedern der CDU-Fraktion zur Kenntnis gegeben? Gab es bei
Abstimmung darüber Gegenstimmen? Wie gingen Thomas Röwekamp
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die Fraktion damit um? Dürfte man auch das vielleicht einmal erfahren?
Denn gesetzt den Fall, dieser Vorgang ging holterdiepolter über die Bühne,
dann liegt der Verdacht nahe, dass hier ein Abstimmungsverhalten der
Abgeordneten mehr oder weniger verordnet wurde. „Oktroyiert“ hieß das
früher. Den CDU-Abgeordneten bleibt vielleicht nur die Möglichkeit, den
oktroyierten Beschluss auszuführen und am 3. Juli 2019 im Plenarsaal die
Hand zu heben, wenn Thomas Röwekamp sie hebt. (Und er irrte sich häufig, „war nicht im Sender“, wie man sagt, und über manche Abstimmung
der CDU-Fraktion lachten die anderen Fraktionen. Sie wurden dann sogar,
gegen Recht und Gesetz, wiederholt. Wurden in der Fraktionssitzung zum
Thema „AfD“ die CDU-Abgeordneten, wie man so sagt, „eingenordet“,
oder, wie das in der Soldatensprache heißt, zu Stillschweigen „vergattert“?
War dem so, dann beschnitt Thomas Röwekamp die Rechte der CDUAbgeordneten auf freie Meinungsäußerung und auf das freie Mandat.
Frage: Wurde in der Fraktionssitzung der CDU darüber gesprochen, dass
(auch) die Abgeordneten der AfD gem. Artikel 78 Brem. LV ein „Recht auf
Bildung und Ausübung parlamentarischer Opposition“ haben und als Oppositionsfraktion auch das „Recht auf politische Chancengleichheit“? Unabhängig von der Meinung des Fraktionsvorsitzenden Thomas Röwekamp?
Das nehme ich doch an. Warum wurde dem nicht Rechnung getragen?

6. Gratulation an Antje Grotheer zur Wahl als Präsidentin der BB. Fraktionsübergreifende Gratulation. 27.03.2019.

Ich kenne Thomas Röwekamp ein bisschen. Ich gehörte von Februar 2013
bis zum Juni 2015 der BB als Abgeordneter an. Ich begann als Mitglied der
SPD-Fraktion, die mich aber umgehend aus ihren Reihen ausschloss; war
dann für drei Monate Einzelabgeordneter und schloss mich dann zusam-

8
men mit Jan Timke als „Gruppe Bürger in Wut“ (BIW). Mir gegenüber verhielt sich Thomas Röwekamp fair. Ich hatte als Einzelabgeordneter nur
eine Minute Redezeit. Das fand ich denn doch sehr wenig. Also sprach ich
die Fraktionsvorsitzenden darauf an und bat sie, sich dafür einzusetzen,
dass die Redezeit von Einzelabgeordneten verlängert wird. Thomas
Röwekamp hatte sofort ein Ohr für mich, hörte sich mein Anliegen an und
versprach, sich dafür einzusetzen. Das erfolgte auch.
Ich fand, dass er der beste Redner der Bürgerschaft war. Er sprach
durchweg frei und mit wohltuender Stimme, äußerte klar geordnete Gedanken, wog Pro und Contra ab und formulierte klare Konsequenzen, die
zu ziehen seien. Allerdings hatte ich nach und nach den Eindruck, dass
das eigentlich nur Fähigkeiten waren, die einen guten Rechtsanwalt auszeichnen. Er war zweifellos in der Lage, sowohl den Ankläger als auch den
Verteidiger zu mimen oder den Staatsanwalt oder den Richter. Oder gar
den Angeklagten. Kurzum: ich konnte nicht erkennen, welchen politischen
Standpunkt er vertritt. Nach und nach wurde mir klar, dass er ein reiner
Machtpolitiker ist, ohne Prinzipien, ohne Charakter, ohne Bindung. Kurz:
es würde ihm keine Schwierigkeiten bereiten, irgendeiner anderen Partei
anzugehören und deren Fraktion in der Bürgerschaft oder im Bundestag
oder im Europaparlament anzuführen. Zu dieser Rolle gehört natürlich
auch, dass er kein Interesse daran hatte, dass neben ihm gute Leute in
der CDU hoch kamen. Sie waren für ihn Konkurrenten. Also mobbte er sie
weg: Rita Mohr-Lüllmann, Gabriela Piontkowski, Carl Kau. Das waren die
Speerspitzen der Bremer CDU! Just die Besten in Partei und Fraktion
mobbte er weg. (Mit dem – leider viel zu früh verstorbenen – Jörg
Kastendiek kam er gut aus. Der Grund: Jener konnte ihm nicht das Wasser reichen, dazu war er viel zu gehemmt. Auch den – an sich sehr begabten Politiker – Jens Eckhoff brauchte er als Konkurrenten nicht zu fürchten).
Am 17. Juni 2019 meldete der Weser Kurier, die vergrößerte CDU-Fraktion
im neuen Bremer Landtag habe
„… erneut Thomas Röwekamp zum Vorsitzenden gewählt. Als VizeVorsitzende bestätigten die 24 Abgeordneten Silvia Neumeyer und Thomas
vom Bruch, wie eine Sprecherin mitteilte. Für das Amt des Präsidenten der
Bremischen Bürgerschaft wurde der bisherige Vize Frank Imhoff nominiert.
Bei der Wahl am 26. Mai hatte die Union erstmals in der Geschichte des
kleinsten Bundeslandes die SPD überflügelt. Die Fraktion ist von 20 auf 24
Abgeordnete gewachsen.“

Zu diesem Artikel gab es eine Reihe von Kommentaren, die mir jedenfalls
sehr zusagten. So schrieb Pius Heeremann, Kandidat der FDP für die BB:
Für mich das klare Signal, dass die CDU es mit einem echten Aufbruch
nicht ernst meinen kann. Es hätte den politischen Gepflogenheiten entsprochen, wenn ein Spitzenkandidat als Oppositionsführer und Fraktionschef Verantwortung übernimmt. Und auch die beiden Stellvertreter versprühen alles andere als politische Aufbruchsstimmung, sondern wurden
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einfach nach Proporz und gewohntem Weiterso besetzt. Zukunftsfähigkeit
sieht anders aus.
Schade fürs bürgerliche Lager und vor allem die jüngeren CDU-Anhänger,
die sich neue Leute an der Fraktionsspitze gewünscht hätten. Aber gut,
bleibt halt die Partei der alten Leute.

29-mal Daumen nach oben als Zeichen der Zustimmung, zwei Daumen
nach unten.
Ein Bürger schrieb unter seinem „Kriegsnamen“ „bremenkenner“:
Wenn es nicht so traurig wäre ... müsste man lachen. Röwekamp und
Sieling haben tatsächlich etwas gemeinsam. Den gleichen Kleber auf dem
Hintern.

Sechs Daumen nach oben.
Ja, ich gebe zu, ich habe bei der Wahl zur bremischen Bürgerschaft von
meinen fünf Kreuzen zwei der CDU gegeben. Für mich war Carsten MeyerHeder als Spitzenkandidat der Bremer CDU ein Hoffnungsträger. Nun ist
die Wahl vorbei, die Grünen haben sich für eine Koalition von Rot-GrünRot entschieden. Auf einem Parteitag der Bremer CDU am 27. Juni 2019 in
Vegesack wählten ihn 98% der Delegierten zum Landesvorsitzenden. Hat
er da viel zu sagen? Wir sind gespannt. Wir wollen es ihm und der CDU
wünschen. Der Mann macht einen guten Eindruck und gibt zu schönsten
Hoffnungen Anlass.
Anders der CDU Fraktionsvorsitzende Thomas Röwekamp. Er reitet eine
Hassattacke gegen die AfD. Das ist erlaubt. Aber damit verlässt er den
Boden einer bürgerlichen Partei. Eine christliche Partei wie die CDU und so
auch deren Fraktion in der BB hat sich, wenigstens ab und zu, in Nächstenliebe und in Demut zu üben. Zurückhaltung im Kampf gegen den politischen Gegner gehört dazu und eben auch Selbstkritik. Thomas Röwekamp
war von 2003 bis 2007 Senator für Inneres und Sport im Senat Scherf III
sowie zusätzlich von 2005 bis 2007 Bürgermeister im Senat Böhrnsen I in
den jeweiligen SPD/CDU-Koalitionen. Was kam für Bremen dabei heraus?
In welchem Ressort wurde es besser? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur,
dass die CDU unter Thomas Röwekamp die Verschuldung Bremens ordentlich vorantrieb. Im SPIEGEL heißt es dazu:
Im Jahr 1980 regiert die SPD allein unter Hans Koschnick und hat 2,9 Milliarden Euro Schulden. 1990, unter Klaus Wedemeier und der rot-gelbgrünen Ampel, sind es 7 Milliarden. 1995 übernimmt eine große SPD/CDUKoalition unter Henning Scherf bei 8,8 Milliarden, und im Jahr 2007, bei
knapp 14 Milliarden, kommt Rot-Grün unter Jens Böhrnsen, mit Karoline
Linnert im Finanzressort.
(https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-81136829.html).

10
Ich erlebte nie, dass Thomas Röwekamp sich selbstkritisch gab und hörte
auch nichts davon.
Nun gut. Stellen wir das Moralische und die Finanzen hintan und reden wir
über Machtpolitik: Thomas Röwekamp darf alles tun, was die CDU als
Fraktion und als Partei stärkt. Das sehe ich hier nicht. Im Gegenteil. Es
mag Zufall sein, aber das glaube ich nicht: Alle Bürger, mit denen ich über
die Angelegenheit sprach, sind wenigstens irritiert von diesem Vorgang.
Die meisten sind stocksauer darüber. Führt sich Thomas Röwekamp, nun
Chef der stärksten Fraktion in der BB, als wildgewordener Handfeger auf?
Sein haltloser Angriff auf die AfD ist m. E. nur dann verständlich, wenn wir
Thomas Röwekamp als Menschen begreifen, der vielleicht das Geld liebt,
auf jeden Fall aber die Macht. „Machtgeil“ sagt der Volksmund dazu. Er
kann von der Macht nicht lassen. Das ist ein Phänomen, das häufig vorkommt. Man denke nur an all diejenigen Politiker, die über Jahre und
Jahrzehnte an ihre Posten kleben und nicht in der Lage sind, den Stab an
andere und Jüngere weiterzugeben. Sie schaden der Politik. Denn sie hinterlassen durchweg eine Lücke, weil alle innerparteilichen Gegner weggemobbt sind. Wer klug war, kam woanders unter, wo seine Arbeit geschätzt
wurde. Wir reden hier nicht über Charakter, nur darüber, dass Thomas
Röwekamp mit seinem Verhalten denjenigen Bürgern, die ihn wählten,
gewiss keinen Gefallen tut, wenn er an seinem Posten klebt und gute Leute verdrängt. Wie tief die CDU im Morast steckt, ist schon daran erkennbar, dass kein Mitglied der CDU-Fraktion diesen Ausfall von Vernunft sofort beendete. Weder Carsten Meyer-Heder noch der zukünftige Präsident
der Bremischen Bürgerschaft Frank Imhoff und auch nicht die anderen 21
Mitglieder der CDU-Fraktion wiesen Thomas Röwekamp in die Schranken
und forderten ihn auf, das Feld zu räumen.
Warum taten sie das nicht?
Dafür habe ich keine Erklärung. Die hätte ich gerne, denn so habe ich keine andere Erklärung als die, dass das Ende einer demokratischen und
christlichen CDU Bremen naht. Das wäre ein Verlust für Bremen wie die
untergehende Bremer SPD.
Gerade bei Konflikten haben wir genau hinzuschauen, was unsere Verfassung darüber sagt, wer welche Rechte in der BB hat und wie Konflikte in
einer Fraktion und mit einer Oppositionsfraktion zu beurteilen und zu lösen seien.
Darum sei erinnert an Artikel 83 der Brem. LV. Dort heißt es:
Die Mitglieder der Bürgerschaft sind Vertreter der ganzen bremischen Bevölkerung. Sie sind verpflichtet, die Gesetze zu beachten,
und haben eine besondere Treupflicht gegenüber der Freien Hansestadt Bremen. Im Übrigen sind sie nur ihrem Gewissen unterworfen
und an Aufträge und Weisungen nicht gebunden.
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Wir fragen: Ist die BB ein demokratisches Parlament, wie es die Landesverfassung von 1947 vorsieht, oder ist daraus ein Akklamationsgremium
geworden mit Abgeordneten, die den Anordnungen ihrer Parteioberen
folgen; die sich verhalten wie Parteisoldaten und denen es an Rückgrat
mangelt? Sind die Fraktionen als Apparate mächtiger als die Gesamtheit
der in ihnen organisierten Abgeordneten? Der Verfassungsgedanke war
ganz einfach: Fraktionen dienen der Organisation von Politik. Das ist ihr
ursprünglicher Zweck und so wurde es zu allen Zeiten im Verlaufe der Geschichte gehalten, in der Neuzeit seit 1776 bzw. seit 1789. So halten es
heutzutage die demokratischen Parteien in aller Welt. Wenigstens ist das
ihr Ziel.

7. BB. Präsidium. 26.02.2019.

Bleiben wir bei Bundestag und der CDU-Fraktion in der BB. In beiden Parlamenten stellen sich Fraktionen in ihrer Abstimmung über die Zulassung
von Abgeordneten der AfD zu Ehrenämtern im Parlament mittlerweile als
monolithische Blöcke dar. Als ob das ganz selbstverständlich wäre. Als ob
das die Pflicht von Abgeordneten wäre, sich bevormundend als Hüter der
Demokratie aufzuspielen. Als ob die Volkskammer oder der Oberste Sowjet als Modell für die BB dienten. Die Brem. LV von 1947 und das Grundgesetz vom 8. Mai 1949 sahen eine Fraktion nicht als Block vor. Abgeordnete haben sich primär nicht als Angehörige einer Fraktion zu betrachten
und sind auch nicht als solche zu behandeln. Das wäre übrigens ein Denken in Schubladen. Derartiges lehnte die BB zuletzt mit der Resolution „Je
suis Charlie“ gegen den Anschlag auf Charlie Hebdo in ihrer Sitzung im
Januar 2015 ausdrücklich ab.
Abstimmungen in einem Parlament, die, jedenfalls aus der Sicht der Zuschauer und Zuhörer, durchweg fraktionsweise erfolgen, mögen das Leben
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von herrschsüchtigen Fraktionsführern und auch das von denkfaulen Abgeordneten erleichtern, sind aber Gift für die Demokratie. Der Bürger
wendet sich mit Grausen ab, wenn er sieht, weiß oder ahnt, dass die
Reden, die im Plenum gehalten werden, völlig überflüssig sind, weil die
Ergebnisse der Abstimmung entsprechend den Beschlüssen in den vorangegangenen Fraktionssitzungen längst festgezurrt sind. Zum Teil wurden
und werden sie sogar in gedruckter Form den Abgeordneten mit in die Sitzung gegeben, damit sie sich genau nach Plan verhalten können, wenn
ihnen der Überblick verloren gegangen ist. Das einzige, was einem Abgeordneten dann noch bleibt, wenn er anders denkt als beschlossen oder
verfügt, ist, kurz vor der Abstimmung den Plenarsaal zu verlassen und in
den Festsaal zu einer Tasse Kaffee oder auf die Toilette zu gehen, um sich
nach erfolgter Abstimmung wieder auf dem Platz zu begeben und sich
wieder einzureihen in die Fraktion der Parteisoldaten. „Affentheater!“, hätte meine Großmutter dazu gesagt. (Das hätte sie gedurft, war sie doch
politisch aktiv gewesen: Sie war dabei, als im Juni 1945 Jakob Kaiser,
Ernst Lemmer u. a. in Berlin die Ost-CDU gründeten!).
Thomas Röwekamp ist kein Prophet. Dennoch sagte er eine Woche vor der
Abstimmung, wie seine Fraktion in dieser Angelegenheit abstimmen werde. Thomas Röwekamp ist auch kein Moralapostel. Dennoch legte er für
seine Fraktion fest, dass die Abgeordneten der AfD in der BB allesamt zu
böse seien, als dass einer von ihnen zum Schriftführer im Präsidium der
Bürgerschaft gewählt werden dürfte.
Ist Thomas Röwekamp ein Patriarch? Ist die Fraktion der CDU kein administratives Organ mehr, sondern ein Akklamationsgremium? Ist das auch
in anderen Fraktionen der Fall? Sind einige Fraktionen und damit auch die
BB in einer Krise bisher unbekannter Art? Dass kaum noch Zuschauer auf
die Besuchertribüne kommen, verstärkt diesen Eindruck. Wer will sich
schon ein Akklamationsgremium anschauen, das eigentlich ein Parlament
sein sollte?!
Geht es auch in der BB nur noch um Macht und Geld? Am 27.06.2019
meldete der Weser-Kurier:
Die neu formierten Bürgerschaftsfraktionen erwarten für ihre Arbeit eine
deutlich verbesserte finanzielle Ausstattung. Auf dem Tisch liegt ein Vorschlag, der vier Varianten enthält und gegenüber dem Niveau der vergangenen Wahlperiode Mehrkosten zwischen rund 464.000 und 1,15 Millionen
Euro pro Jahr verursachen würde. Das wären im teuersten Fall über 20
Prozent mehr als bisher.
(https://www.weser-kurier.de/bremen/buergerschaftswahl-2019_artikel,fraktionen-wollen-deutlich-mehr-geld-_arid,1840405.html).

Über 20 % mehr als bisher für Fraktionen, die deswegen keine bessere
Politik machen und die nicht dafür sorgen, dass die Sitzungen der Bürgerschaft auch nur etwas attraktiver werden. Bremen ist, wie wir immer wieder hören, ein „Haushaltsnotlageland“. Haben wir ein Einnahmeproblem
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oder ein Ausgabeproblem? Immer mehr scheint mir Bremen letzteres zu
sein. Sind Geld und der Kampf gegen die AfD die letzten gemeinsamen
Nenner der anderen Fraktionen?
Zurück zur Arbeit, möchte man den MdBB zurufen. Die MdBB der CDUFraktion als Mitglieder der jetzt stärksten Fraktion der BB besprachen doch
gewiss auf ihrer letzten Sitzung, welche Politik sie in der neuen Legislaturperiode gegen die Koalition von RGR führen wollen. Das wollen wir Bürger
doch wissen. Welche Ziele setzte sich die CDU-Fraktion? Wer Ziele hat und
daran arbeitet, braucht sich nicht durch irgendwelche Mätzchen zu profilieren. Der Vorstoß der CDU-Fraktion gegen die kleine und zudem völlig isolierte Fraktion der AfD ist aber ein solches Mätzchen. Ich befürchte das
Schlimmste: Wenn schon von 24 christlichen und sozialen Mitgliedern der
CDU-Fraktion niemand aufsteht, Zivilcourage zeigt und dem Fraktionsvorsitzenden in den Arm fällt, damit dieses Mätzchen ein Ende hat und endlich die politische Arbeit beginnt – ja, wer soll denn da noch in der BB
Zivilcourage zeigen?! Das ist die moralische Frage. Die rechtliche Frage ist
die: Sollte es in diesem Zusammenhang Aufträge oder Weisungen an die
Abgeordneten geben, von wem auch immer und auch seitens ihrer Fraktion, sich in dieser Angelegenheit so oder so zu verhalten, d. h. dem entsprechenden Antrag zuzustimmen, ihn abzulehnen, sich zu enthalten oder
ihn zu überweisen, dann wäre das eine Verletzung von Art. 83 Brem. LV
und der Beschluss der Bürgerschaft wäre ein Verstoß gegen die Verfassung.
Er wäre ungültig.
Nun mag man einwenden, in dieser Art und Weise fasse doch die Bürgerschaft – Stadtbürgerschaft, Stadtverordnetenversammlung und Landtag –
seit Jahren und Jahrzehnten einen Großteil ihrer Beschlüsse. Und wenn sie
das dreimal getan habe, sei das eben Bremer Recht – Gewohnheitsrecht.
Dazu ist zu sagen: ein solches Gewohnheitsrecht gibt es nicht.
So liegt also der Gedanke nahe, dass möglicherweise viele derjenigen Beschlüsse der Bürgerschaft ungültig sind, die fraktionsweise gefasst wurden. Dieser Gedanke ist umso richtiger, als es in Art. 77 der Brem. LV
einen Passus gibt, der eindeutig formuliert: „Ein Fraktionszwang ist
unzulässig.“
Die jeweiligen Faktionsvorsitzenden und ihre Vertreter haben sicherzustellen, dass es in ihrer Fraktion nach Recht und Gesetz zugeht und dass ein
solcher Verdacht unbegründet ist. Das gilt noch mehr für das Präsidium
der Bürgerschaft. Dafür sind diese Ämter geschaffen, dafür werden sie
hoch dotiert.
Meine Frage: Vor wie vielen Beschlüssen der Bürgerschaft seit 1947 haben
die Fraktionsvorsitzenden bzw. deren Vertreter sichergestellt, dass kein
Fraktionszwang vorlag, bzw. haben der Präsident/die Präsidentin der Bür-
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gerschaft bzw. deren Vertreter nachgefragt, ob jeweils ein Fraktionszwang
vorlag, und bekamen jeglichen Verdacht ausgeräumt?
Ich weiß von keinem einzigen Fall, bei dem das erfolgte.
Bedeutet das möglichweise, dass ein Großteil der seit 1947 in der Bürgerschaft gefassten Beschlüsse und von ihr verabschiedeten Gesetze ungültig
ist?

8. BB. 26.03.2019.

Wenn nur der Verdacht besteht, es könnte so sein, dann sollten wir das
nicht einfach hinnehmen. Achselzuckend nach dem Motto „Wird schon
gutgehen!“ oder gar nach dem Motto „Die tun ja doch, was sie wollen!“
Wir sollten untersuchen bzw. untersuchen lassen, ob es sich bei der Bürgerschaft um ein Parlament handelt oder um ein Akklamationsgremium.
Sollte das Verwaltungsgericht diese Angelegenheit klären? Wäre ein
Untersuchungsausschuss der richtige Ort dafür? Irgendetwas sollte in der
Richtung geschehen. Denn eines ist ja wohl klar: Wie man so sagt: „Wie
der Herr, so’s Gescherr!“ Will sagen: Die BB setzt Maßstäbe. Wenn schon
möglicherweise dort Akklamationen Abstimmungen ersetzen und anarchische Verhältnisse herrschen, dann wohl auch in den vielen anderen demokratischen Gremien, die es in Bremen gibt, für die die BB ein Modell für
Politik ist.
Schauen wir uns doch einmal etwas genauer um. Das scheint mir nach
diesem Vorgang, wo eine CDU-Fraktion in der BB als Vorreiter von Willkür
und Hetze fungiert, angezeigt zu sein.
Martin Korol, Bremen / Letzte Fassung: 29.06.2019

