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Jesteburg, den 08.03.2019

Leserbrief zum Kommentar „Kontrolle statt Parteibuch-Solidarität“ vom 06.03.2019

Sehr geehrter Mitja Schrader,

in Ihrem Kommentar vom 06. März meinen Sie, daran erinnern zu müssen, dass es Aufgabe
„der Politik“ ist, die Verwaltung zu kontrollieren. Dieser Erinnerung hätte es nicht bedurft, da
sich die 62 Mitglieder des Kreistages Ihrer Rolle durchaus bewusst sind – eine Vielzahl von
schriftlich und mündlich gestellten Anfragen und Anträgen (aus allen Parteien) unterstreicht
dieses.
Sie werfen weiter „vor allem der CDU“ vor, diese Kontrolle einer „Parteibuch-Solidarität“
unterzuordnen. Möglicherweise verwechseln Sie hierbei Solidarität mit Loyalität, die wir
- parteiübergreifend - in der Tat gegenüber der Verwaltungsspitze gelten lassen sollten, was
aber nichts an der Wahrnehmung unserer Kontrollfunktion ändert. Aber wir wollen uns nicht
in Begriffsdefinitionen verlieren, sondern auf den ursprünglichen Sachverhalt eingehen:

In der Sache geht es immer noch um ein anonymes Schreiben, welches den Landrat
veranlasst hat, die geäußerten Vorwürfe zu überprüfen bzw. überprüfen zu lassen. Ob diese
einer Überprüfung standhalten und der Schreiber wirklich, wie von Ihnen beschrieben,
„bestens informiert ist“, gilt es herauszufinden. Diese Überprüfung erfordert vor dem
Hintergrund der erhobenen Vorwürfe eine große Sorgfalt und Sensibilität. Dass Wahrheit
selten allein schwarz oder weiß daherkommt, belegt schon, dass Ihre Zeitung sich in
derselben Ausgabe mit gegenteiligen Statements auseinandersetzen muss.

Einigen wir uns daher doch bitte auf unsere bewährte Rechtstradition: Bis (justitiable)
Ergebnisse vorliegen, bleibt es bei der Unschuldsvermutung – die entsprechend des
Pressekodexes auch für Sie gelten sollte.
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Und genau aus dieser Tatsache heraus, den noch laufenden Überprüfungen und der
anzuwendenden Unschuldsvermutung, ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich,
detaillierter auf die anonym dargelegten Sachverhalte einzugehen. Darüber hat der Landrat
die Mitglieder des Kreisausschusses ausführlich und gemäß dem sensiblen Thema und
Verfahrensstand absolut angemessen informiert und informieren lassen. Wir haben nicht
bemerkt, dass ein Kreisausschussmitglied dies als „halbherzig“ angesehen hätte – ganz
sicher keines aus unserer Gruppe!

An diesem Fall „dranzubleiben“ ist nicht nur Ihre Aufgabe, sondern auch die der Politik.
Allerdings wächst Gras nicht schneller, wenn man daran zieht. Und (verständlicher)
journalistischer Neugier sollte im Sinne seriöser Berichterstattung auch die nötige Geduld
gegenüberstehen. Die CDU ist sehr an weiterer Aufklärung interessiert, lässt sich aber nicht
allein auf Basis eines anonymen Schreibens vor einen Karren spannen, der die Reputation
einer Verwaltung und aller dort tätigen Personen nachhaltig beschädigen kann.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Hans-Heinrich Aldag
Fraktionsvorsitzender

Christian Horend
Fraktionsgeschäftsführer

