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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

"Ungleichheit ist die größte Gefahr für unsere Demokratie". Dieses Zitat stammt von Barack 

Obama und ich stelle es bewusst an den Anfang meiner kurzen Ausführungen. 

Die Geschäftsordnung bildet die Grundlage für unser politisches Handeln hier in der 

Landschaftsversammlung.  

Aufgrund des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung, das der NRW-

Landtag vor einem Jahr verabschiedet hat und das Auswirkungen auf die 

Landschaftsverbandsordnung hat und damit natürlich auch auf die Geschäftsordnung der 

Landschaftsversammlung, liegt uns nun dieser Entwurf für einen Änderungsvorschlag vor. 

Das Gesetz hat seinerzeit ausdrücklich den Namen "Gesetz zur Stärkung der kommunalen 

Selbstverwaltung" erhalten. Was ist für unsere Geschäftsordnung am Ende dabei 

herausgekommen: 

1. 

Nach § 10 (Absatz 1) kann eine Gruppe keine Tagesordnungsvorschläge für die 

Landschaftsversammlung machen und keine Änderung der Tagesordnung beantragen.  

2.  

Nach § 13 (Absatz 1) kann eine Gruppe keine Anträge gemeint sind hier Initiativanträge für 

die Landschaftsversammlung stellen, sie kann nach Absatz 3 nur Zusatz- und 

Änderungsanträge für bereits vorliegende Anträge stellen. 

3. 

Nach § 29 (Absatz 2) kann eine Gruppe ja nicht einmal Anträge an die Fachausschüsse 

stellen. 

Gruppen müssen genauso wie Fraktionen an der Willensbildung in der 
Landschaftsversammlung und ihren Ausschüssen teilhaben können, dazu gehört auch die 
Themensetzung. 
 
Ich sage hier deutlich: Unsere Demokratie muss es aushalten, über alle Themen zu 
diskutieren. Den Demokratiefeinden muss man in der Debatte begegnen, nicht durch formal 
begründete Ausgrenzung. Das zeugt nur von politischer Hilflosigkeit und stärkt diese 
Krakeeler am rechten Rand.  
 
Dass das NRW-Verfassungsgericht vorgestern in Münster die 2,5 %-Klausel gekippt hat, 
sollte uns Hinweis genug sein, Gruppen bei uns nicht im operativen Politikbetrieb zu 
beschränken. 
 
 
Und  



4.  

Nach § 17 Absatz 5 Satz 1 soll eine namentliche Abstimmung nur bei Antrag durch 1/5 der 

Mitglieder möglich werden. Das bedeutet im Klartext: 24 Mitglieder müssten sich 

zusammentun, um eine namentliche Abstimmung zu erzwingen. 

Es würde nicht einmal für GRÜNE, FDP / Freie Wähler reichen. Der Wille einer Fraktion, also 

von 4 Mitgliedern, muss für einen Antrag auf namentliche Abstimmung ausreichen. 

Willi Brandt hat einmal gesagt, Demokratie ist keine Frage der Zweckmäßigkeit, sondern 

eine Frage der Sittlichkeit. 

Ich erlaube mir hier den Begriff Sittlichkeit nach Wikipedia mit Gerechtigkeit als Synonym 

gleichzusetzen. 

Ist dieser immer wieder aufgeführte Wert von 1/5 der Mitglieder Ausdruck für das 

Demokratieverständnis, das die politische Mehrheit hier im Haus auszeichnet?  

Oder hatte bisher niemand genau durchgerechnet, was 1/5 der Mitglieder eigentlich für eine 

absolute Zahl bedeutet? 

Ist der 1/5- Mehrheitswert im Sinne der Demokratie gerecht? 

Ich sage "nein" das ist er nicht.  

Ich beantrage getrennte Abstimmung aller vier Punkte unseres Änderungsantrages und 

würde mich über eine Kehrtwende des Abstimmungsverhaltens von CDU und SPD freuen. 

 

 

 


