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EEBTEN. Zu ilen Vorrüngen ln
der Sitzunt iles Etodtrates am
l[örz, (wlr berichteüfttwoö,25.
ted scbretbt EsnE Helnrich Eollrnd, Schätzenstr. t4, stellvertretend filr dle Bürgprlnttl&tlve .Ealde Berten" lolgpnilen wörtllch zltlerten Leserbrief:
,,Bernd lgsperek, in der SPD als
Nachwuchs behoffrungwoller
kannt, vergriff sich in der Ratssitzung am 25.3. 1981erheblich im Ton.
Seine politische Bürgerbeschimp
fung greift nachhaltig die Substanz
der Gemeinsamkeit der f)emokraten
an. Durch Demagogieist in Deutschland noch nie eine positive Entwicklung eingeleitet worden, wie sich sicherlich noch viele zu erinnern vermögen. Sind solche Rhetorik-tlbungen heute in der SPD notwepdig, um
I(arriere zu machen?

mit Bert Brecht fragen, ob jetzt die
Regierung ein neues Volk wählen
will? Oder haben vielleicht die Vertreter der Demokratie sich bewuSt
vom Boden der Basis entfernt und
starten nun eine neue Regierung+
form der Oligarchie (Herrschaft der
wenigen)
mit
Verwaltungwormacht? Das können und wollen wir
nicht glauben und wahrhaben.
Herr Kasperek sollt€ sich im Lexikon über denUnterschied zwischen
einer Studie und einem Pamphlet
(Schmähschrift) informieren. Ob es
sich bei unserer Studie um eine
,,pseudowissenschaftliche Aneinanderreihung von ätaten" handelt,
müßte er danach zu beweisenvensuchen. Mit Emotionen lassen sich
leicht solche Urteile aussprechen.
Wir aber wollen in der Sache überzeugt werden Der Ton macht zwar
bei vielen Leuten die Musilq doch
wir meinen: Es genügt nicht öe
Stimme zu heben, wenn öe Argumant€ fehlen"
Wir bedauern

es zutiefst,

wenn

sich Politiker von einer sachlichen
Ausdräcke wie:
und unvoreingenommenen Ausein"Unverschämte
l!,echheit" oder ,Diffamierung"
andersetzung abwenden Es geht
usw. mit Blick auf die Zuschauertri- doch letztlich um Flagen des Wohls
gesprocherl
biine
verärgern die Bür- unserer Stadl Darüber muß doch
ler (daqsind ja diese Zuschauer).Sie gesprcchen und mitArgumenten ge.
sind ein Zeugnis der Armut oder rungen werden. Sro bleibt die Bereitvielleicht g:arder Venrrilderung par- schaft zur Auseinandersetzung mit
lamentarischer Sitten. Wir erinnern: den Argumenten der BI? Wenn BürDemokratie ist die Herrschaft des germeister Willi Wesselin der RatsVolkes - nicht gegendas Volk. Oder sitzung die Gesprächsbereitschaft
hilft nurnochdie lronie? Müssenwir der SPD zitiert so ist dieses ein

Wunschdenken. Die Sfudie wäre gar
nicht erschienen,wenn es rechtzeitig
Bemühungen in dieser Richtung gegeben hätte und nicht Vorentscheidungen hinter den Kulissen. Die von
Herrn Wessel angesprochene Crcsprächsbereitschaft bestand nur auf
seiten der Bürgerinitiative, sonst wären doch unsere Anregungen für gemeinsame Gespräche längst aufgegriffen worden.
Ratsherr Heinz Muhs setzte sich
zwar in der Ratssitzung vehement
ftir die Interessen der Bürger eirL
dennoch beklagt€ er zugleictr, daß
die Anträge der Bi.irgerinitiative die
Freizeitpolitiker an öe Grenze dee
Belastbaren füüue. Dieses macht öe
Mitglieder der BI, ebenfalls Fleizeitbürgerinitiativler, außerordentlich
nachdenklich, reichen wir doch mit
unsenenAnträgen nurdas nach, was
eigentlich durch die Verwdtung hätte bereits vorliegen müssen.
Wir werden versuche& die Dis.
kussion wieder auf den Boden zurückzuführen, auf dem die wahren
Gemeinsarnkeiten der Demolraten
liegen, denn wir waren immer bereit
uruieneZusammenarbeit anzubieterl
die der Aulklärung und Versachlichung des Problems anm Wohle der
Stadt dienten.
Deshalb sei allen Hertener Politikern, auch Herrn Ibsperelg angeboteru die sactrliche Auseinandersetzung bereits am kommenden Montag in der Gaststätte Christ" Herner
Straße 68, um l9 IJhr, zu suchen."

