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Fraktionsbüro

Transpa renzzen trum  in orange: Rats-P ira ten  Martin Rieth und Tob ias Sch leuß 
erö ffnen das F raktionsbüro  in de r Langen Ge ism arstraße,
© V e tte r

Göttingen. Hier heißt das Fraktionsbüro 
Transparenzzentrum. Transparenz ist der Piraten-Partei 

wichtig, deshalb kann jeder durch die Schaufenster 
hineinsehen, die Anträge als Aushang lesen und an den 

Fraktionssitzungen teilnehmen.
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Kommunalpolitik auf Klappstühlen
Von Britta B ie lefe ld | 13 .04.2012  20:07  Uhr

Die weißen Monoblock- und Gartenklappstühle haben die beiden 

Ratsherren extra noch (fast) sauber geschrubbt. Die darauf liegenden 

buntgeblümten Schaumgummikissen im Gartenlaube-1983--Design passen 

hervorragend in den Raum. Ein Traum in braun -  und orange, der Farbe der 

Piraten. Am Donnerstag eröffnet die Göttinger Piratenpartei ihr 

Fraktionsbüro in einem ehemaligen Schuhgeschäft in der Langen 

Geismarstraße.
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Die Ratsfraktion, das sind Martin Rieth und Tobias 

Scheuß. Knapp 15 Piraten und einige Nicht-Piraten
bevölkern den ehemaligen Laden, der noch nicht wirklich eingerichtet ist. Aber: 

Es gibt WLAN, Klappstühle und Getränke. Bionade war gestern, das trinken die 
anderen Politiker, hier gibt es Club-Mate.

Für einen Euro, der ins orangefarbene Plastiksparschwein geworfen wird. 

Ziemlich pünktlich geht es los, schließlich soll das Sparpaket diskutiert werden, 

über das der Stadtrat in der nächsten Sitzung abstimmen soll. Pünktlich heißt um 
20 Uhr. „Um diese Zeit ist im Rathaus bereits Schluss, das Büro dort war mit 

unseren Zeiten nicht mehr vereinbar“, erklärt Rieth, der ein orangefarbenes T
Shirt trägt.

Mangelnde Transparenz ist einer der Kritikpunkte der Piraten in der Diskussion 
um das Sparpaket. „Wir bekommen keine Hintergrundinformationen“, monieren 

die beiden Ratsmitglieder und nennen ein Beispiel: Die Stadt will sparen und 

deshalb jedes Jahr eine Immobilie verkaufen. „Aber welche, das erfahren wir
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nicht“, sagt Rieth. Unter anderem deshalb wollen die Piraten dem Vertrag nicht 

einfach zustimmen.

Scheuß kritisiert auch die Terminierung von Sitzungen oder Gesprächen, die mal 
kurzfristig geändert werden. „Ich kann als Arbeitnehmer doch nicht hüpfen, 

wenn die Verwaltung pfeift“, sagt er. Fehlende Informationen, mangelnde 

Demokratie, das sind die Themen, die die Piraten ärgern. Sie schimpfen über 
„Hinterzimmerpolitik und Gemauschel“. Rieth: „Entscheidungen werden in der 

Göttinger Politik nicht demokratisch, sondern nach Netzwerken und 
Beziehungen gefällt“.

Die beiden Piraten nehmen zwar an jeder Menge Ausschusssitzungen teil, 

abstimmen dürfen sie dort aber nicht. Das liegt an der Zahl der Stimmen, die sie 
bei der Wahl erhalten haben. Erst wenn mindestens zwölf Ratsmitglieder in 

einem Ausschuss sitzen, sind die Piraten als stimmberechtigt dabei.

Dadurch ist Rieth nur in einem Ausschuss stimmberechtig, im  dem des 

Sparkassenverbandes, sagt er. „Da habe ich allerdings Weisung bekommen. 
Wenn ich die Hand nicht hebe, muss ich persönlich für den Schaden haften.“ Für 
eine Sitzung erhalten die Politiker 300 Euro und ein Essen. „Da sind wir meist 

vollzählig“, so Rieth.

Ein Mann mit Augenklappe kommt hinein und beteiligt sich an der Diskussion. 
Die Piraten wollen die Freigabe der Audioaufzeichnungen ihrer Reden im Rat 

und eine einzelne Abstimmung der Posten im Sparpaket erreichen. Gerne hätten 

sie auch eine geheime Abstimmung beantragt. Für den Antrag hätten sie aber 25 
Prozent der Ratsstimmen gebraucht.
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