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Mehrheit im Rat lehnt Bürgerbegehren
zu den Grundschulstandorten ab - jetzt
kommt die Briefwahl
Carsten Korfesmeyer am 12.10.2018 um 00:10 Uhr

Porta Westfalica (mt). 22 Ratsmitglieder folgen am Donnerstagabend dem
Verwaltungsvorschlag, das Bürgerbegehren abzulehnen. Das ist die Mehrheit und
damit kommt es zum Bürgerentscheid, in dem die wahlberechtigten Portaner die
Frage „Sollen alle Portaner Grundschulen an ihren jetzigen Haupt- und Teilstandorten
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verbleiben und dort saniert werden?“ mit Ja oder Nein beantworten. Das geschieht
per Briefwahl bis Dienstag, 11. Dezember, 18 Uhr. Etwa drei Wochen zuvor werden
die Unterlagen verschickt.

CDU-Fraktionschef Kurt Baberske hatte eine namentliche Abstimmung beantragt. Das
ist im Portaner Rat selten und zeigt die Emotionen, die das Thema Schulentwicklung
aufwirft. „Immer wenn eine Bürgerinitiative entsteht, hat die Politik versagt“, sagte er
und kritisierte die rot-grüne Ratsmehrheit, der er ein stures Festhalten an Positionen
vorwarf. Seine Partei habe hingegen immer versucht, die Bevölkerung bei dem Thema
mitzunehmen.

Der letzte Versuch, einen Kompromiss unter den Beteiligten zu erzielen, war am
Dienstag gescheitert. „Da war die Sache aber auch nicht mehr zu bremsen“, sagte
Baberske. Die Entwicklung habe ihren Lauf genommen und irgendwann sei es einfach
zu spät. Jetzt entscheide der Bürger. „Und dann sehen wir, was dabei herauskommt.“

FDP-Fraktionsvorsitzende Cornelia Müller-Dieker bedauert ebenfalls, dass es so weit
kommen musste. Alle seien sich in dem Ziel einig, die Portaner Grundschulen
zukunfts�t zu machen. „Aber mit Augenmaß und Vernunft, was den �nanziellen und
zeitlichen Rahmen betri�t.“ SPD und Bündnisgrüne hätten sich jedem
ergebniso�enen Dialog verweigert. Mit dem Bürgerentscheid verbindet sie die
Ho�nung, dass endlich Ruhe in die komplizierte Thematik einkehrt.

SPD-Fraktionschef Dirk Rahnenführer verfolgte die Redebeiträge zumindest äußerlich
unaufgeregt. „Schulpolitik ist kein Dreisatz“, sagte er vor rund 50 Mitgliedern der
Bürgerinitiative. Deren Sprecher Martin Bohnsack hatte Rot-Grün zuvor heftige
Vorwürfe gemacht. In einer engagierten Rede warf er der Mehrheitsfraktion
„schlechten Stil“ und Falschaussagen vor. Es ging um Zahlen, Zeitpunkte neuer
Investitionen – aber auch um pädagogische Aspekte. So sei es keineswegs erwiesen,
dass zweizügige Grundschulen erfolgreicher seien als einzügige. „Reden Sie die doch
nicht schlecht.“ Beim Sammeln der Unterschriften hätten er und seine Mitstreiter viel
Zuspruch bekommen. Zuversichtlich sei man deshalb in der BI, die erforderlichen
6.000 Stimmen beim Bürgerentscheid zu erzielen.

Rahnenführer wehrt sich gegen die Vorwürfe. Leichtfertig gebe man
Grundschulstandorte bestimmt nicht auf, doch die Schülerzahlen zeigen, dass solche
Schritte notwendig seien. Durch die geplante Kernsanierung der früheren Porta-
Schule und dem Ausbau in Eisbergen würde die Nutzungsdauer für die nächsten 50
Jahre reichen – die Vorschläge der BI nur für etwa 15.



Grünen-Chef Marc Weber schloss sich Rahnenführer weitgehend an und verzichtete
als Einziger darauf, ans Rednerpult zu treten. Den Vorwurf, in der Angelegenheit nicht
gesprächsbereit zu sein, weist er von sich. „Ich erinnere nur an die Runden Tische, die
wir im vergangenen Jahr hatten.“ Die Zahlen würden jedoch eine klare Botschaft
senden, dass eine Konzentrierung der Standorte von Vorteil sei.

Bürgermeister Bernd Hedtmann (parteilos), der gegen die BI votierte, hatte die
Ergebnisse der Unterschriftensammlung zu Beginn der Sonderratssitzung vorgestellt.
Sieben Prozent und somit 2.105 Portaner hätten unterschreiben müssen, damit das
Bürgerbegehren zulässig ist. Die BI überreichte Ende September 5.415 Unterschriften,
die von der Verwaltung im Anschluss auf ihre Gültigkeit geprüft wurden. Nach 252
Listen und 2.754 Unterzeichnern haben die Mitarbeiter allerdings mit dem Zählen
aufgehört. Zu diesem Zeitpunkt hatte man bereits 2.571 gültige Stimmen. „Damit war
die erforderliche Zahl erreicht“, sagte das Stadtoberhaupt. Würden die restlichen
Unterschriften hochgerechnet, kämen rund 5.000 zustande. Eine Zahl, die Hedtmann
in der Sitzung als beeindruckend und als einen Ausdruck gelebter Demokratie
bezeichnete.
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