Stellungnahme im Namen der
CDU, FDP und den Grünen zur
Pressemeldung von Herrn Dr.
Wohlbrück
Es steht ohne Zweifel fest, dass die Verwaltung bei den Formalien zum
Bürgerentscheid einen folgenschweren Fehler begangen hat, der nun
leider die Ungültigkeit der Wahl zur Folge hat.

Der Weg gestaltet sich steinig zum Marktplatz
Der Ärger und das Unverständnis in der Bevölkerung ist demzufolge
absolut nachvollziehbar. Die Kontrollmechanismen innerhalb der
Verwaltung, sofern vorhanden, haben bei der Prüfung der Wahlunterlagen
versagt. Der Rat der Stadt Oelde fordert daher von der Verwaltung, dass

der Bürgermeister die notwendigen personellen oder organisatorischen
verwaltungsinternen Anpassungen vornimmt, damit sich ein solch
schwerwiegender Fehler in Zukunft nicht wiederholt. Es ist Aufgabe der
Politik, die Versäumnisse klar anzusprechen und sinnvolle Konsequenzen
einzufordern. Dazu gehört aber ausdrücklich nicht, nun einzelne
Personen an den Pranger zu stellen oder den gemachten Fehler zu
instrumentalisieren.

Der Initiator des Bürgerbegehrens schießt über das Ziel hinaus, wenn er in einer
Generalabrechnung aus persönlicher Enttäuschung über das knappe Ergebnis der
städtischen Verwaltung „Unfähigkeit“ vorwirft. Solche Bemerkungen sind in
keiner Weise hilfreich, um die verhärteten Fronten zwischen Umbaugegnern und
Befürwortern zu entschärfen. Leider sind solche Provokationen gegenüber der
Verwaltung in letzter Zeit nicht unüblich und mittlerweile ein beliebtes Mittel, die
eigene Unzufriedenheit mit bestimmten Sachverhalten zum Ausdruck zu bringen.
Dabei werden Bürger immer häufiger zu selbsterklärten Experten, die meinen,
viele Dinge besser zu wissen als die Fachleute in der Verwaltung oder externe
Sachverständige. Berechtigte Kritik der Bürgerschaft ist wichtig und elementarer
Bestandteil einer offenen und funktionierenden Demokratie. Der Stil der
Diskussionen ist aber entscheidend für ein konstruktives Miteinander zwischen
Verwaltung, Politik und Bürgerschaft zum Wohle der Stadt Oelde.

Kommt es erneut zur Wahl?

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. Es ist ein Angriff auf den Rat der Stadt, in dem gewählte
Oelder Bürgerinnen und Bürger die Interessen der Bürgerschaft nach bestem
Wissen und Gewissen vertreten, wenn den Ratsmitgliedern unterstellt wird, die
eigene „Unfähigkeit als Mittel gegen die Wählerschaft einzusetzen“. Genau solche
Äußerungen sorgen für Politik – und „Politikerverdrossenheit“ (Ratsmitglieder
und sachkundige Bürger engagieren sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit für ihre
Heimatstadt und nicht hauptberuflich) und vertiefen den Graben zwischen Teilen
der Bevölkerung auf der einen und der Verwaltung und Politik auf der anderen
Seite. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens auch noch als Kämpfer gegen die
Politikverdrossenheit zu stilisieren, zeugt entweder von Realitätsentfremdung
oder eigener Selbstüberschätzung.

Sind die Lager gespalten?
Es wird nun schwer genug, sinnvolle Lösungen für die
verfahrene Situation zu finden. Es ist hierbei klare Verantwortung von Rat und
Verwaltung, die richtigen Entscheidungen zum Wohle der Stadt Oelde zu treffen.
Dafür wurden die Ratsmitglieder von den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt
gewählt. Auch wenn man persönlich nicht immer mit allen Entscheidungen
einverstanden ist, sollte man am Ende doch mehrheitlich getroffene Beschlüsse
des Rates der Stadt Oelde akzeptieren oder zumindest respektieren.
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