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Rede des UWG-Fraktionsvorsitzenden in der Ratssitzung am 
18.12.2001 zur Entscheidung „Bürgerbegehren gegen den 

Kraftwerksbau“ in Bad Fredeburg 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
meine Damen und Herren, 
 
Die UWG-Ratsfraktion hat mehrfach klare und eindeutige Stellungnahmen für das 
Heizkraftwerk abgegeben. 
Sie hat die Beschlüsse für das Kraftwerk, bei allem Verständnis für die berechtigten 
Sorgen in großen Teilen der Bevölkerung, nicht leichtfertig, sondern nach intensiver 
und ernsthafter Beratung in den Ausschüssen und im Rat konstruktiv mit getragen. 
 
Dass es auch in unseren Reihen andere Meinungen dazu gibt, ist kein Geheimnis 
und das wird nicht verschwiegen. Wer das aber als negativ interpretiert, geht mit dem 
Versuch fehl, hier jemand in eine bestimmte Ecke stellen zu können  
 
Als Kernpunkte der Zustimmung zum Heizkraftwerk wurden von der UWG immer 
gesehen,  
• die Verbesserung der Infrastruktur unserer Region und  
• die vorausschauende Ressourcenvorsorge für die Zukunft. 
• zusätzlich Arbeitsplätze in Schmallenberg. 
 
 
Inzwischen sind die juristischen Fragen in Teilbereichen zu Gunsten der Stadt 
beantwortet worden.  
Die Klage des Bürgerforums gegen den Grundstücksverkauf ist entschieden, die 
Auffassung der Verwaltung wurde in erster Instanz gerichtlich bestätigt.  
 
Wir glauben allerdings, dass nur ein Bürgerentscheid, der von uns gewünscht  war,  
zu einer so wichtigen Angelegenheit die tatsächliche Meinungsbildung aller 
Menschen vor Ort widergespiegelt hätte und ein eindeutiges Votum gewesen wäre. 
 
Im Laufe des Jahres ist es in der Bürgerschaft zu Entwicklungen gekommen, die man 
von entscheidender politischer Seite hätte ernster nehmen müssen. Es stellte sich 
nicht nur die  Frage der rechtlichen Beurteilung sondern auch der politischen 
Dimension. 
Die Frage zur Rechtsmäßigkeit eines Bürgerbegehrens wurde vom Bürgermeister an 
die Anwälte und an die Dienstaufsichtsbehörde gestellt und dann überraschend 
schnell und eindeutig mit „nein“ entschieden. 
 
Dem gegenüber steht nach wie vor die Rechtsauffassung des Bürgerforums, 
ebenfalls von Anwälten juristisch begründet. 
 
Die Umsetzung der Beschlüsse  des Rates durch den Bürgermeister lassen sich 
deshalb für viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt nicht ohne weiteres 
nachvollziehen. 
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Die UWG ist der Meinung, dass ein offen geführter Umgang mit den Entschei-
dungen, den Bürgerinnen und Bürgern mehr Vertrauen in die Politik gegeben hätte.  
Bei vielen  bleiben jetzt mehr Fragen  als Antworten zurück.  
 
Zur Verkaufsabwicklung  bleiben auch für die UWG Unklarheiten bestehen und 
Fragen offen: 
 
• Warum wurde der Entwurf eines Kaufvertrages entgegen der Protokollaussage 

der Ratssitzung vom 3.7.2001  nicht in einer späteren Ratssitzung vorgestellt ? 
Erst vor kurzem wurden auszugsweise Ergebnisse  des Verkaufes öffentlich. 

• Warum wurde in der Ratssitzung am 25.10.2001  nicht einmal ein Hinweis zum 
Stand des Verkaufs den Ratsmitgliedern gegeben? 

 
Die heutige Abstimmung zum Bürgerbegehren und zum Bürgerentscheid hat 
letztendlich keinen Einfluss auf das tatsächliche Geschehen, das heißt:  
     - der Grundstückskaufvertrag kann nicht rückgängig gemacht werden, 
     - ein Bürgerentscheid kann diesen Vertrag ebenfalls nicht aufheben. 
     - die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit von Bürgerbegehren und                                        
      Bürgerentscheid per Gerichtsbeschluss steht dem Grunde nach noch aus, 
      sie ist für  diese Maßnahme aber nicht mehr relevant. 
 
 
Aus vorgenannten Gründen wird sich die UWG  deshalb bei der Abstimmung 
enthalten.  
 
          Herbert Berls 
UWG-Fraktionsvorsitzender  


