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Bevor der ausgefüllte Stimmzettel im Rathaus landet, müssen die Wahlberechtigten des
Bürgerentscheids einige Unterlagen lesen. Die frist endet am 11. Dezember um 18 Uhr. MT- (©
Foto: Carsten Korfesmeyer)

Nach der Richtigstellung zum Portaner
Bürgerentscheid: CDU sieht keinen
Fehler
Carsten Korfesmeyer am 20.11.2018 um 19:01 Uhr
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Porta Westfalica (mt). Ein Brief an die Bürger bewegt Porta. In ihm korrigiert
Bürgermeister Bernd Hedtmann (parteilos) das Zitat „Es ist blauäugig, 15 Jahre nichts
in Kleinenbremen zu investieren“, das die CDU in der Infobroschüre zum
Bürgerentscheid zu den Grundschulstandorten verwendet. Die zeitliche Angabe „15
Jahre“ sei nicht weiter aufrecht zu halten, schreibt der Verwaltungschef. Das
Schreiben, das in diesen Tagen in die Haushalte �attert, kostet einen unteren
fünfstelligen Betrag (MT vom 16. Dezember).

CDU-Fraktionschef Kurt Baberske sieht hingegen keinen Grund, von der Formulierung
abzurücken. „Einen Fehler haben wir nicht gemacht“, sagt er am Montag in einer
Pressekonferenz, an der unter anderem auch FDP-Fraktionsvorsitzende Cornelia
Müller-Dieker und das parteilose Ratsmitglied Heinz Hauenschild teilnehmen.
Baberske verweist auf die Kostenschätzung der Verwaltung, die in der Broschüre
abgedruckt ist. In der Version des Ratsbeschlusses vom 18. Oktober ist keine
Investitionssumme genannt, während in der Variante des Bürgerbegehrens für den
Standort eine Summe von 1,135 Millionen Euro aufgeführt ist. Und weil die
Berechnungsgrundlage dieser Zahlen auf einen Zeitraum von 15 Jahren basiere, ist
für Baberske die Sache klar: Rot-Grün habe vor, so lange kein Geld in die
Kleinenbremer Grundschule zu stecken. Deshalb sei für ihn das, was die CDU
schreibe, auch nicht falsch.

SPD-Fraktionschef Dirk Rahnenführer sieht das ganz anders. „Weder Politik noch
Verwaltung haben das in der Sache jemals gesagt“, erklärt der Politiker, der auf die
Richtigstellung gepocht hat. Die Verwaltung habe einen Fehler festgestellt und
entsprechend gehandelt. Die 15 Jahre seien lediglich ein Planwert, um verlässliche
Investitionskosten für die Portaner Grundschulen ermitteln zu können.
Selbstverständlich werde bei Bedarf in den Standort Kleinenbremen investiert. Daher
sei das CDU-Zitat sachlich falsch.

Grünen-Fraktionschef Marc Weber sieht das ähnlich. Bei den Berechnungen sei es
lediglich um die Frage gegangen, wie hoch die Kosten sind, um die Standorte für
einen Zeitraum von 15 Jahren zukunftsfähig zu machen. Er spricht von einem
Hilfskonstrukt. „Wir haben nicht gesagt, dass in Kleinenbremen 15 Jahre nichts
investiert wird.

Baberske hingegen hält die Zahlen dadurch für verfälscht. So müssten die vom
Bürgerbegehren bezi�erten Kosten für Kleinenbremen abgezogen werden, sodass
die Gesamtpläne des Ratsbeschlusses um 1,135 Millionen teurer wären. Bislang
liegen beide Varianten mit mehr als 21 Millionen etwa gleich auf.



Müller-Dieker teilt die Haltung der CDU und nennt die Richtigstellung „pure
Geldverschwendung“. Zusätzlich zweifelt sie jetzt am Verfahren. „Was ist mit den
Wählern, die bereits ihre Stimme abgegeben haben?“, fragt sie.

Sie habe beim Bürgermeister daher beantragt, bei der Kommunalaufsicht
nachzuhaken, ob der Bürgerentscheid am Ende nicht anfechtbar wäre, sagt sie.
Hauenschild nennt den Brief des Bürgermeisters „völlig über�üssig“. Mit etwas gutem
Willen hätte verhindert werden können, dass im laufenden Bürgerentscheid eine
unsichere Situation eintritt, die Müller-Dieker als Haarspalterei bezeichnet.

Bei den Vertretern des Bürgerbegehrens hat man erst spät von der Richtigstellung
erfahren. „Es leuchtet nicht ein, warum der Bürgermeister so gehandelt hat“, sagt
Rechtsanwalt Willi Broshinski gegenüber dem MT. Den Argumenten von CDU, FDP
und Hauenschild könne er folgen. Das Verfahren sei zumindest angreifbar.
Vergleichbare Fälle kenne er nicht.
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