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Moin Herr Plöger, 

Ihre Kritik unserer Kritik an der Gruppenbildung SPD/Venema habe ich mit Interesse gelesen. 
Ich begrüße, dass Sie sich öffentlich dazu äußern. Demokratie lebt von öffentlichen 
Debatten, vor allem, wenn es um wichtige Vorgänge geht. Und eine Gruppenbildung im 
Gemeinderat ist eine wichtige Frage für die lokale Gemeinde und sollte daher öffentlich 
diskutiert werden. Deshalb auch meine öffentliche Antwort auf Ihre Kritik. 

Leider weichen Sie in Ihrer langen Stellungnahme der zentralen Frage aus, nämlich WOZU 
die Gruppenbildung von SPD und FDP denn nötig sein soll? Welche wichtigen Inhalte zum 
Wohle der Gemeinde möchten Sie auf diesem Wege durchsetzen, die Sie nicht auch mit uns 
und sicher auch mit der CDU oder Herrn Gottwald hätten besprechen und gemeinsam 
entscheiden können? In unserem Gespräch Anfang Oktober hatte ich sehr klar gesagt, dass 
wir gerne bereit sind, mit allen im Rat zusammenzuarbeiten, selbstverständlich auch mit der 
SPD. Deshalb hatte ich ja das Gespräch mit Ihnen gesucht! Und deshalb sind wir auch 
Einladungen zu Gesprächen mit anderen gefolgt. Insofern kann man es doch nur begrüßen, 
dass alle mit allen reden.  

Dass es auch ein Treffen der sieben Ratsherren und Ratsfrauen gab, die nicht der SPD 
angehören, dürfte in diesem Zusammenhang völlig normal sein und niemanden überraschen 
(es gab übrigens in den sechs Wochen nach der Wahl genau EIN Treffen aller sieben 
Ratsmitglieder; dazu ein weiteres in einem kleineren Kreis). Einigkeit gab es bei dem Treffen 
darüber, dass man gerade keine Gruppenbildung anstrebe, um keine Fronten aufzubauen, 
sondern dass es das Ziel sein müsse, die Zusammenarbeit aller Fraktionen zu suchen.  

Warum und wozu also Ihre Gruppenbildung? Weil andere Ratsmitglieder mal miteinander 
geredet haben? Weil es von einer Seite die Frage gab, ob man sich die Umweltpreis-
kommission nicht schenken könne? Weil die Frage gestellt wurde, ob ein dritter 
stellvertretender Bürgermeister sinnvoll sein könnte, um den Arbeitsanfall zu reduzieren, 
und damit auch Menschen dieses Amt zu ermöglichen, die nicht Rentner sind? Das sind die 
Gründe für die Gruppenbildung, die Sie anführen. Mich überzeugen sie nicht und andere 
sicher auch nicht. 
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Zum Thema Transparenz. Zum einen sehe ich überhaupt keinen Widerspruch, sich für mehr 
Transparenz in der kommunalen Politik einzusetzen und gleichzeitig auch vertrauliche 
Gespräche zu führen, wenn das zum Beispiel dem Miteinander dienlich ist. Sie und ich haben 
am 6. Oktober miteinander über die künftige Arbeit im Rat gesprochen. Kein vernünftiger 
Mensch würde erwarten, dass das Protokoll eines solchen Gesprächs anschließend im 
Internet veröffentlicht wird. 

Zum anderen: Sie kritisieren, dass ich am 24. Oktober konkrete Vorschläge zur Änderung der 
Geschäftsordnung an die anderen Fraktionen/Gruppen geschickt hätte, ohne Sie 
einzubeziehen. Das ist so nicht richtig. Denn ich hatte Ihnen diese Vorschläge bereits kurz 
nach unserem Gespräch am 6. Oktober zukommen lassen, inklusive Ankündigung, die 
Vorschläge auch den anderen Fraktionen / Gruppen vorzustellen. 

Wo also habe ich Transparenz vermissen lassen?  

Richtig ist, dass wir einen Ausschuss angeregt haben, der Vorschläge zur Verbesserung von 
Transparenz und Bürgerbeteiligung ausarbeiten soll. Richtig ist auch, dass ich angeboten 
hatte, mich in einer solchen Kommission zu engagieren. Ich wäre auch bereit, hier den 
Vorsitz zu übernehmen, der sicher mit einiger Arbeit verbunden wäre. Sollten Sie oder ein 
Mitglied der SPD-Fraktion gerne den Vorsitz einer solchen Kommission haben wollen: bitte, 
kein Problem! Ich würde dann trotzdem engagiert in dem Ausschuss mitarbeiten, um das 
Thema voranzubringen. Ich habe nicht verstanden, was an dem Angebot, eine Arbeit zu 
übernehmen, unanständig sein soll. Der diesbezügliche Antrag, den wir schon vergangene 
Woche eingebracht haben, lässt die Frage des Vorsitzes übrigens völlig offen. An „Posten“ 
sind wir nicht interessiert, nur daran, dass die Arbeit dann auch getan wird. 

Zum Schluss: Dass Politik „im Rathaus gemacht wird“, ist mir sehr klar, genau deshalb habe 
ich mich um ein Ratsmandat beworben. Daran muss ich mich also nicht „gewöhnen“. 
Vielleicht ist es für andere gewöhnungsbedürftig, dass Politik im Lichte der Öffentlichkeit 
gemacht wird, also auch auf Plattformen im Internet oder in der lokalen Presse. Demokratie 
lebt von Öffentlichkeit. Und die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren, 
was „ihre“ Politiker denn so machen.  

Es freut mich zu lesen, dass Sie einer verstärkten Transparenz und Bürgerbeteiligung offen 
gegenüber stehen. Eine fraktions- und gruppenübergreifende Zusammenarbeit könnte dann 
ja gleich an diesem wichtigen Punkt beginnen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Walter Eberlei 

 


