
Leserbrief zu „Kabale und Hiebe“ von Heike A. Batzer am 28.06.2016 in der SZ

Was für ein guter, ausführlicher und sachlicher Artikel, der den Leser in der Titelzeile auch noch 
mit tröstlicher Ironie aufheitert. Dabei wäre statt des „H“ in Hiebe durchaus das originale „L“ mög-
lich gewesen, denn ein Unternehmen wie Cabero mit seinen hoch technischen Produkten und 
null Emissionen möchten wir ausnahmslos alle in Grafrath behalten.  Ich  schätze unsere mittel-
ständischen Unternehmer und habe gerne mit ihnen zu tun. Ohne ihre Wertschöpfung sähen wir 
in Deutschland und Europa ziemlich alt aus. Selbst die Gegner der Flächenausweitung ins Land-
schaftsschutzgebiet hinein wären für einen seriösen Kompromiss zu Gunsten Caberos zu haben 
gewesen.  Kompromisse findet man bekanntlich im Gespräch. Weil das Gespräch verweigert 
wurde, landete man bei diesem Bürgerbegehren. 

Was hätte man mit dem vielen Geld und dem persönlichen Einsatz beider Seiten für unser Ge-
meinwohl nicht alles machen können! Und wie gut wären die Mittel, die der Bürgerentscheid der 
Gemeindekasse noch kosten wird, anderswo angelegt! Aber „CSU/SPD/Frauenliste“ wollten an-
scheinend das Bürgerbegehren nicht abwenden und gaben lieber „contra“ mit ihrem umstrittenen 
Ratsbegehren. Wie wäre es sonst zu erklären, dass ausgerechnet der „Gewerbereferent“ des Ge-
meinderats in Missachtung seines öffentlichen Auftrags  jedes Gesprächsangebot der Gewerbetrei-
benden im Wahlfeld ablehnte? Er sprach ausschließlich mit Cabero. Es wäre aber seine ureigenste 
Aufgabe gewesen, zu moderieren, Kompromisse zu finden und Streit zu vermeiden — vor allem 
zwischen seinen Gewerbetreibenden selbst. Er wollte es anders.

Die Demokratie lebt vom Dialog. Wer diesen unterdrückt ist kein Demokrat. Er benutzt die Demo-
kratie als Vehikel für eigene Ziele und beschädigt sie dabei, wie wir in Grafrath an der bedauerli-
chen Spaltung unserer Bürgerschaft erkennen können. Mit dieser Unkultur haben wir es in weni-
gen Jahren zum kommunalpolitischen Gespött der Region gebracht. Es wird höchste Zeit, diesen 
permanenten politischen Skandal zu beenden. Nur wie?

Meine Hoffnung ruht auf einem intakten „Gesunden Menschenverstand“ der Grafrather Bürger, 
wenn ihnen wieder „Post“ von „CSU/SPD/Frauenliste“ ins Haus flattert: “Man merkt die Absicht und 
man ist verstimmt“. (Goethe: „Torquato Tasso“)

Erich Priemer, Grafrath


