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Wilhelm Riesmeier (SPD-Bürger-
meisterkandidat in Stemwede): »Ich
habe damit gerechnet, weil für
mich klar war, dass das Gesetz
nicht mit der Verfassung vereinbar
ist. Den neuen Termin am 30.
August kritisiere ich, weil mehr
Kosten enstehen und die Wahlmü-
digkeit ansteigt. Zwei Wahlen in vier
Wochen sind zuviel.«

Gerd Rybak (CDU-Bürgermeister-
kandidat in Stemwede): »Ich be-
daure die Verschiebung. Seitens
der Kandidaten und Parteien ist
schon viel Energie in die Vorberei-
tung der Wahl geflossen. Das Ziel,
die Europawahl durch Zusammen-
legung mit der Kommunalwahl
durch gute Wahlbeteiligung zu stär-
ken, kann nicht erreicht werden.« 

Hartmut Stickan (SPD-Bürgermeis-
terkandidat in Espelkamp): »Ich
habe mit der Verlegung aufgrund
der verfassungsrechtlichen Lage ge-
rechnet. Wir waren aber schon
frühzeitig gut aufgestellt. Einen drit-
ten Wahltermin in diesem Jahr
halte ich für eine Geldverschwen-
dung. Außerdem sehe ich Motivati-
onsprobleme für die Europawahl.«

Heinrich Vieker (Bürgermeister in
Espelkamp): »Dieses Urteil hat ins-
besondere Folgen für die Verwal-
tung. Es bedeutet einen größeren
Aufwand. Würde man Bundestags-
und Kommunalwahl zusammenle-
gen, hätte man aber auch unter-
schiedliche Wählerlisten. Ich be-
fürchte jetzt eine niedrige Beteili-
gung an der Europawahl.«

Anke Korsmeier-Pawlitzky (Bürger-
meisterin in Preußisch Oldendorf):
»Die Verkürzung der Zeit zwischen
Wahl und Konstituierung des neu-
en Rates ist sinnvoll. Sonst wären
eventuell Stillstand oder Aktionis-
mus in der Stadt denkbar gewesen.
Aus Kostengründen halte ich eine
Zusammenlegung mit der Bundes-
tagswahl für sinnvoll.«

Jost Egen (CDU-Bürgermeister-Kan-
didat in Preußisch Oldendorf): »Das
Gesetz ist dazu da, eingehalten zu
werden. Für uns vor Ort hat das
Urteil nur geringe Auswirkungen.
Wir müssen jetzt unseren Termin-
plan neu gestalten, und der Wahl-
kampf verschiebt sich. So bleibt
mehr Zeit für eine intensivere Vor-
bereitung.«

Wilhelm Henke (Bürgermeister in
Hüllhorst): »Generell finde ich gut,
dass Politik nicht machen kann, was
sie will. Die Justiz steht über der
Politik. Vom 30. August als neuen
Termin halte ich jedoch nichts. Das
fördert die Wahlmüdigkeit und ist
das Gegenteil von Bürokratieabbau.
Der Stadt entstehen jedoch nur
geringfügig höhere Kosten.«

Horst Ramspoth (CDU-Bürgermeis-
terkandidat in Hüllhorst): »Das Ur-
teil kam für mich nicht überra-
schend. Den ursprünglichen Termin
hätte ich aber begrüßt, da sowohl
Kommunal- als auch Europawahlen
im Fünf-Jahres-Rhythmus stattfin-
den. Sinnvoller wäre gewesen, den
neuen Termin mit der Bundestags-
wahl zusammenzulegen.«

Torsten Kuhlmann (SPD-Stadtver-
bandsvorsitzender, Rahden): »Beim
vorherigen Wahltermin war die
Zeitschiene von der Wahl bis zum
Amtsantritt der neuen Kandidaten
zu lang. Da hat das Gericht richtig
entschieden. Wir sind froh, dass es
diese Lösung gegeben hat. Die
andere Vorgehensweise erschien
undemokratisch.«

Bernd Hachmann (CDU-Bürger-
meisterkandidat, Rahden): »Der
Wahltermin hat für mich persönlich
keine Bedeutung. Interessant wird
aber die juristische Begründung des
Termins sein. Zum Glück haben wir
noch keine Kosten für die Wahl
produziert, so dass der Stadt kein
finanzieller Schaden entsteht. Die
Vorbereitungen laufen jetzt weiter.«

Klaus Mueller-Zahlmann (Bürger-
meister in Bad Oeynhausen): »Aus
demokratischer Sicht halte ich das
Urteil für richtig. Es ist wichtig, dass
die Wahl des Stadtrates und der
Beginn seiner Arbeit nicht so weit
auseinander liegen, wie es der Fall
gewesen wäre. Auf diese Weise
kann es auch nicht zu einem
Machtvakuum kommen.«

Holger Diekmann (CDU-Bürger-
meisterkandidat Bad Oeynhausen):
»Die Bundestagswahl am 27. Sep-
tember sehe ich als richtungswei-
sende Entscheidung. Fällt die Kom-
munalwahl auch auf den Termin,
besteht die Gefahr, dass lokale
Themen überlagert werden. Vorteil
für mich als Kandidat ist es, mehr
Zeit zu haben, mich vorzustellen.«

Dr. Ralf Niermann (Kreiswahlleiter):
»Es bleibt bei der notwendigen
Vorbereitung der Europawahl am 7.
Juni. Als neuer Termin für die
Kommunalwahl drängt sich nun die
Zusammenlegung mit der Bundes-
tagswahl am 27. September auf, da
dies den Aufwand senken und
Kosten für den Steuerzahler erspa-
ren würde.«

Susanne Lindemann (Bürgermeis-
terin in Lübbecke): »Ich halte die
Abkoppelung von der Europawahl
und Verlegung der Kommunalwahl
auf einen späteren Zeitpunkt für
sinnvoll. So kommt auch ein besser
legitimiertes Ergebnis zustande.
Kosten für die Vorbereitung der
Kommunalwahl sind der Stadt noch
keine entstanden.« 

Eckhard Witte (CDU-Bürgermeister-
kandidat Lübbecke): »Ich sehe die
Entscheidung des Landesverfas-
sungsgerichts mit einem lachenden
und einem weinenden Auge. Wei-
nend, weil jetzt längerer Atem für
den Wahlkampf gebraucht wird –
lachend, weil ich jetzt mehr Zeit
habe, mich intensiv den Lübbecker
Bürgern vorzustellen.«

 Reaktionen auf das Urteil des Landes-Verfassungsgerichtshofes zum Kommunalwahltermin

Es muss gezählt werden, wenn auch nicht am 7. Juni:
Wie vor fünf Jahren werden (links) Angelika Lüters,
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lübbecke, und

weitere Helfer die Wahlurnen nach Schließung der
Wahllokale leeren und dann möglichst schnell die
Stimmen auszählen.  Foto: Julia Kleinschmidt

Mehrheit begrüßt 
die Wahlverschiebung
Kommunalpolitiker sind nicht überrascht vom Urteil
Von unseren Lokalredaktionen

M i n d e n - L ü b b e c k e
(WB). Die Vorbereitungen laufen
und der Wahlkampf auch – nach
dem gestrigen Urteil des NRW-
Verfassungsgerichtshofes zum
Kommunalwahltermin können
die Ratskandidaten den Wahl-
kampf etwas gemächlicher an-
gehen lassen.

Das Landesverfassungsgericht
hat einem Normenkontrollantrag
der Landtagsfraktionen von SPD
und Grünen stattgegeben und die
Zusammenlegung von Europa-
und Kommunalwahl verhindert.
Damit können am 7. Juni nur die
Europa-Parlamentarier gewählt
werden, nicht aber die Rats- und
Kreistagsmitglieder. Begründet
wird der Urteilsspruch damit, dass
der Zeitraum zwischen der Kom-
munalwahl und dem Zusammen-
treten der neuen Räte und Kreista-
ge nach Ablauf der jetzigen Legis-
laturperiode am 20. Oktober zu
groß sei. Dieser Zeitraum dürfe
äußerstenfalls drei Monate betra-

gen; längere Fristen seien weder
im Verfassungsrecht des Bundes
noch dem der Länder vorgesehen.

Der heimische CDU-Landtags-
abgeordnete Friedhelm Ortgies
machte deutlich: »Wir hätten es
besser gefunden, wenn der Termin
mit der Europawahl kombiniert
wäre. Die Entscheidung für den
30. August halte ich nicht für
glücklich. Wir müssen das Urteil
aber akzeptieren.«

Die SPD-Landtagsabgeordneten
Inge Howe und Karl-Heinz Hase-
loh sind mit dem Urteilsspruch
zufrieden. »Er macht deutlich,
dass eine Verfassung nicht im
Eigeninteresse zweier Parteien ge-
boten werden darf«, stellten sie
mit Blick auf den von CDU und
FDP angestrebten Juni-Wahlter-
min fest. Beide hoffen, dass die
Kommunalwahl nun mit der Bun-
destagswahl am 27. September
stattfindet. Ein dritter Urnengang
sei nicht zu vermitteln und koste
mehr als 40 Millionen Euro. Und
die Linke im Mühlenkreis spricht
von einer »schallenden Ohrfeige
für CDU und FDP. Ihren takti-
schen Spielchen hat das Gericht
nun seine Grenzen gesetzt«.

Die Verschiebung des Kommu-
nalwahltermins bringt für die Ver-
waltung keine gravierenden orga-
nisatorischen Probleme mit sich«,
sagt Gerd Rybak, Leiter für Zent-
rale Dienste in der Gemeindever-
waltung Stemwede. »Sofern neben
der Bundestagswahl nun aller-
dings auch noch ein gesonderter
Termin für die Kommunalwahl
festgelegt wird, werden Verwal-
tung und die vielen Wahlhelfer
zusätzlich belastet, und es entste-
hen natürlich weitere Kosten.«

Auch in Preußisch Oldendorf
sind bereits Vorbereitungen ge-
troffen worden: Wahlbezirksgren-
zen wurden festgelegt, Mitarbeiter
zu Schulungen geschickt. Fraglich
ist, ob die bereits eingereichten
Wahlvorschläge auch für einen
späteren Termin Gültigkeit behal-
ten oder neu eingereicht werden
müssen, meinte Bürgermeisterin
Anke Korsmeier-Pawlitzky.

NRW-Innenminister Dr. Ingo
Wolf (FDP) will nun die rechtlich
notwendigen Schritte zur Festle-
gung eines neuen Wahltermins
unverzüglich einleiten. Dies soll
nach seinen Worten der 30. August
sein.


