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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
ich bin sicher, mit eurem Bürgermeisterkandidaten Dieter 
Gronert habt ihr nicht nur einige Rahdener sondern auch die 
eigenen Genossinnen und Genossen im Unterbezirk 
überrascht. 
Es ist schön zu sehen, das sich auch die CDU in Rahden und 
damit auch der derzeit noch amtierende Amtsinhaber warm 
anziehen muss, wenn er gegen die gemeinsame Kraft von 
Freien Wählern, den Grünen und vor allem auch gegen die 
Kraft einer aktiven Sozialdemokratie in Rahden antreten will. 
 
Und ich bin sicher: Diese unabhängige Kandidatur und das 
gemeinsame politische Bündnis bietet eine große Chance, 
am Chefsessel im Rathaus zu rütteln.  
Denn in der Tat: Die Bürgerinnen und Bürger wollen frischen 
Wind in der Rahdener Politik. 
Und ich finde, Dieter Gronert hat Recht, wenn er sagt, dass 
wieder mehr Demokratie im Rathaus gelebt werden muss. 
 
Bemerkenswert finde allerdings ich die empfindlichen 
Redaktionen der CDU, wie wir sie am Montag in der Zeitung 
lesen konnten.  
Das zeigt deutlich, dass die Christdemokraten hier in Rahden 
ganz offensichtlich kalte Füße bekommen haben. 
Und: Es scheint ja was dran zu sein, an unserer gemeinsamen 
Kritik an diesem „höfischen Treiben“ wie es die CDU an den 
Tag legt.  
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Denn, wie sagt man bei uns im Dorf: „Nur wem die Jacke passt, 
der zieht sie sich an!“  
Und wenn sich die Rahdener CDU lauthals beklagt, dass bei 
dieser Kritik „die Grenzen des guten Geschmacks 
überschritten“ sein sollen, dann kann ich nur sagen: Diese Kritik 
wird noch lauter werden. Das werden die nächsten Monate 
zeigen.  
 
Seit 1973 hat die CDU hier in Rahden die absolute Mehrheit im 
Rat - und Kritik an der Ratsmehrheit scheint ja hier in Rahden 
so was wie „Majestätsbeleidigung“ zu sein. 
 
Sehen wir uns mal etwas genauer die Erklärung vom letzten 
Montag an.  
Da heißt es wörtlich: „das es nicht zu den Gepflogenheiten 
des CDU-Stadtverbandes gehört, auf Ereignisse mit 
Stellungnahmen zu reagieren“. 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
Der letzte deutsche Kaiser, Wilhelm II, wäre vorgestern 150 
Jahre alt geworden. Bei ihm gehörte es auch nicht zu seinen 
„Gepflogenheiten“, auf Ereignisse von demokratischen 
Bewegungen zu reagieren – schon gar nicht auf die 
Sozialdemokratie.  
Wir wissen heute, dass er dann 1918 abdanken musste und 
die Macht an den ersten sozialdemokratischen 
Reichspräsidenten Friedrich Ebert abgegeben hat. 
 
Ich möchte dieses Bild von der Monarchie in Rahden nicht 
weiter strapazieren, doch wir wissen: Die „Arroganz der 
Macht“ ist bei der CDU und vor allem auch bei der CDU hier in 
Rahden ziemlich ausgeprägt. Die Genossinnen und Genossen 
aus der Ratsfraktion können sicher ein Lied davon singen –
auch mit Blick auf die letzte Ratssitzung. 
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Wie ich heute in einem Leserbrief gesehen habe, hat selbst ein 
Landtagsabgeordneter seine doch wohl hoffentlich ansonsten 
vorhandene gute Kinderstube verlassen, weil sich die 
fortschrittlichen Kräfte für die Abschaffung der kleinen 
Königskronen in den Ortsteilen ausgesprochen haben. 
 
Man mag zu diesem Thema stehen wie man will, doch es muss 
in einer Demokratie doch wohl möglich sein, über ein solches 
Thema vernünftig zu beraten. 
 
In Stemwede jedenfalls hat sich gezeigt, dass Arroganz auch 
für diejenigen gefährlich werden kann, die glauben, dass sie 
sicher auf ihren Sesseln sitzen. 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
und damit komme ich zu einem weiteren Thema, dass ich nur 
unter die Überschrift „Machtmissbrauch“ stellen kann. 
Ich meine die vorgezogene Kommunalwahl: 
Das Landesverfassungsgericht in Münster wird ab dem 4. 
Februar darüber beraten, ob der vorgezogene 
Kommunalwahltermin verfassungsgemäß ist. 
Die Räte und auch die Bürgermeister sind noch bis Mitte 
Oktober im Amt. Die SPD hatte darum vorgeschlagen, die 
Bundestagswahl und die Kommunalwahl gemeinsam am  
27. September durchzuführen. 
Aus taktischen Gründen haben die Wahlstrategen von 
Schwarz/Gelb in Düsseldorf nun den Wahltermin auf den 7. 
Juni gelegt, der nun gemeinsam mit der Europawahl stattfinden 
soll. 
Sie versprechen sich davon eine geringere Wahlbeteiligung, 
was in der Regel zu Lasten der Sozialdemokraten geht. 
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Machen wir uns nichts vor, liebe Genossinnen und Genossen: 
Strategie und Taktik gehört zur politischen Arbeit genauso wie 
Information, Diskussion und Abstimmung. 
 
Doch diese parteitaktisch motivierte Wahltrickserei zeigt 
mehr als ein zweifelhaftes Demokratieverständnis. Und darum 
haben wir im Landesvorstand der NRW-SPD beschlossen, 
gemeinsam mit den Grünen das Landesverfassungsgericht 
anzurufen. 
 
Wir wissen natürlich noch nicht, was dabei herauskommt; das 
ist nun mal bei Gerichten so. Das Urteil jedenfalls wird für den 
18. Februar erwartet. 
Ich wollte nur deutlich machen, dass die „Arroganz der 
Macht“ nicht nur bei der CDU in Rahden zuhause ist, sondern 
durchaus überall im Land zu finden ist. 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
falls es bei dem 7. Juni bleiben sollte, dann sind es von jetzt an 
noch 127 Tage und etwa 22 ½ Stunden bis die Wahllokale 
schließen. 
Bis dahin – und zwar bis zur letzten Minute - werden wir den 
Bürgerinnen und Bürgern auch hier in Rahden unsere 
Alternativen präsentieren. 
Wir nehmen die Herausforderungen an – und zwar mit unseren 
Themen, die ich hier nur in kurzen Stichworten nenne: 
 

1. der demografische Wandel – und zwar mit allen 
Facetten: Nämlich in der sozialen Politik für Kinder, 
Jugendliche, Familien und für die ältere Generation 

 
2. die ökologische Vernunft, die nicht nur etwas mit dem 

weltweiten Klimawandel zu tun hat, sondern ganz konkret 
mit dem Geld in der Tasche der Bürgerinnen und Bürger, 
wenn man sich die Entwicklung der Energiepreise ansieht. 
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3. Die wirtschaftlichen Herausforderungen die natürlich 

auch eine Aufgabe der Kommunalpolitik sind, denn 
Ansiedlungspolitik ist Beschäftigungspolitik und 
Beschäftigungspolitik ist Familienpolitik, denn es geht um 
ortsnahe Arbeitsplätze und um Ausbildungsperspektiven 
für unsere Jugendlichen. 

 
4. Neben der Demografie, der Ökologie und der Ökonomie 

geht es natürlich auch um die Demokratie. 
Die Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger an die 
politische Handlungsfähigkeit sind gestiegen und in der 
Kommune geht es auch um die demokratischen 
Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger. 

 
Die Sozialdemokratie wird den Wählerinnen und Wählern die 
politischen Alternativen aufzeigen und sie wird diese mit einem 
guten Personalangebot präsentieren: 
 

• Mit Torsten Kuhlmann und Günter Meyer als 
Kreistagsabgeordnete 

• Mit Dieter Gronert als unabhängiger Bürgermeister 
• und mit den aktiven Sozialdemokratinnen und 

Sozialdemokraten in den Wahlbezirken eurer Stadt, 
die ihr nun gleich zu wählen habt. 

Wir werden gemeinsam in diesem und auch im nächsten Jahr 
eine lange Strecke durchhalten. 
Bei der Europawahl, bei der Kommunalwahl, bei der 
Bundestagswahl mit Achim Post und nicht zuletzt bei der 
Landtagswahl 2010. 
Ich bin sicher: Die SPD in Rahden ist auf einem guten Weg, 
macht weiter so! 


