Offener Brief zur Stellungnahme
der CDU, FDP und Grünen
Dr. Ralf Wohlbrück, Initiator zum Bürgerbegehren, richtet sich mit einem
offenen Leserbrief an Thomas Haddenhorst zur gemeinschaftlichen
Stellungnahme von CDU, FDP und Grünen, die am 06.04.2019 im Oelder
Anzeiger erschienen war.

Oelde, 07.04.2019

Offener Brief zur Pressemeldung von CDU, FDP und Grüne zur Pressemeldung
der Initiatoren des Bürgerbegehrens zu dem vom Rat am 17.09.2018
beschlossenen Marktplatzumbau.

Lieber Thomas,
heute schreibe ich an Dich in Deiner Funktion als Stellvertreter der CDU, FDP
und Grüne in Oelde und als Verantwortlicher im Sinne des Presserechts für Eure
obige gemeinsame Pressemitteilung.

Zunächst möchte ich Dich darauf aufmerksam machen, dass die Initiatoren des
Bürgerbegehrens parteilos sind, unabhängig von den im Rat vertretenen
politischen Partien handeln, ihre Kampagne selbstverständlich ehrenamtlich
betreiben und Aufwendungen dafür aus eigener Tasche bezahlen, ohne Ausgleich
durch irgendwelche Aufwandsentschädigungen zu erhalten. Wir sind
Stellvertreter von 2.699 Unterschriften und 4.925 Ja-Stimmen leistende Bürger
unserer Stadt. Ein Bürgerbegehren mit einer derart starken Resonanz ist bislang
eher selten anzutreffen und wir alle zusammen dürfen stolz darauf sein, dass dies
in unserer städtischen Gemeinschaft möglich geworden ist.

Musterpflasterfläche am 27.02.2019 neu verlegt
Nachdem wir Initiatoren alle Hürden eines Bürgerbegehrens erfolgreich
genommen hatten, wurde das uns – nach Gemeindeordnung NRW – zustehende
Recht durch einen Formfehler der städtischen Verwaltung maßgeblich
genommen. Weder wir Initiatoren noch die Wähler tragen daran irgendeine
Schuld. 28 Wahlbriefe konnten erst nach Beendigung des Bürgerentscheids dem
Rathaus zugestellt werden und hätten bei rechtzeitiger Zustellung durchaus zu
einem Erfolg des Bürgerentscheids führen können, denn bei den bisherigen
Briefwahlstimmen machten die 1.612 Ja-Stimmen einen Anteil von deutlich über
50% aus. Uns wurde durch den Formfehler der Stadt die Möglichkeit genommen,
zu überprüfen ob die 28 nachträglichen Wahlbriefe die erforderlichen 6 JaStimmen beinhalten, um das Quorum von 20% zu erreichen.

Erste Schäden am Pflaster entdeckt am 08.04.2019
Obwohl Verwaltung und Marktplatzumbaubefürworter erhebliche Aufwendungen,
u.a. in Werbung, gemeinsamen städtischen Info-Stand, kurzfristig vor der Wahl
erneuerte Musterpflasterung investierten, ergab der Bürgerentscheid eine
Mehrheit gegen den Marktplatzumbau. Durch den Formfehler der Stadt wurde
den Initiatoren des Bürgerbegehrens die Chance auf den Gewinn der Wahl
genommen.

Unter der Bruchstelle sieht man die Betonporen. Vermutlich sind die Ausbrüche
entstanden weil die Fugenfüllung fehlt.
Die Initiatoren des Bürgerbegehrens nun mit Eurer Pressemeldung zu
dämonisieren, zeugt von inhaltlicher Hilflosigkeit sondergleichen und sagt viel
mehr über diejenigen aus, die diese geschrieben haben, als über diejenigen, über
die geschrieben wurde. Es ist eine beliebte Vorgehensweise der CDU Oelde,
eigenhändig rote Linien zu konstruieren, um anschließend zu behaupten der
politisch anders Denkende sei genau über diese hinweggesprungen. Diese
Vorgehensweise findet sich in Eurer Pressemeldung wider und gipfelt in der
Einlassung:

„Die Art und Weise wie der Initiator des Bürgerbegehrens nun eine Drohkulisse
für den Fall aufbaut, dass sich der Rat für einen erneuten Bürgerentscheid
aussprechen sollte, erreicht ein rhetorisch bisher nicht bekanntes äußerst
fragwürdiges Niveau.“

Womit und mit welchen Konsequenzen hat der Initiator denn gedroht? Ließ Dir
unseren Text noch einmal genau durch. Falls Du diesbezüglich erwartungsgemäß
nicht fündig wirst, empfehle ich Dir dringend, dies umgehend und eindeutig in
der Öffentlichkeit darzustellen, diese Behauptung deutlich zurück zu nehmen und
künftig zu unterlassen.
Ich selbst möchte nicht von einer roten Linie sprechen, denn Ratsmitglieder und
auch der Bürgermeister unterstehen der Verfassung und ihrem eigenen
Gewissen. Aber ich würde es für hoch anständig halten, wenn bei der nächsten
Ratssitzung dem Bürgerbegehren entsprochen und der Wähler nicht – unter
Ausnutzung eines Formfehlers der Stadt – erneut zur Wahl genötigt würde.

Bremsspuren

Eine Wahl, die – egal wie sie genau ausgeht – mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit zum Ergebnis hätte, dass ca. 80% der Wahlberechtigten sich
nicht für einen Marktplatzumbau in der beschlossenen Form aussprechen
möchten, weil sie sich damit nicht erwärmen können. Wollt Ihr wirklich an ca.

80% der Bevölkerung vorbei regieren und dabei mindestens 1,8 Mio. Euro in die
Hand nehmen? Tut Ihr das dann doch, braucht sich niemand nach meiner
Einschätzung über eine verstärkte Politikverdrossenheit, sinkende
Wahlbeteiligung und Abwandern verzweifelter Wählerschichten zu extremen
politischen Rändern zu wundern.

Alternativen zur Marktplatzumgestaltung hatten wir Initiatoren auf Seite 08 des
städtischen Informationsblatts zum Bürgerentscheid auf Basis ungezählter
Gespräche mit Bürgern zusammengestellt. Die Umsetzung könnte Schritt für
Schritt bereits jetzt beginnen und vom – im kommenden Jahr 2020 – neu zu
wählenden Bürgermeister und Rat vollendet werden.

Wir setzen uns weiterhin mit voller Kraft für unsere Kampagne zur Erhaltung des
Marktplatzes in seiner jetzigen Struktur ein.

Mit besten Grüßen
Ralf
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