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An den Bürgermeister der Gemeinde Grafrath
Herrn Kennerknecht
Verwaltungsgemeinschaft Grafrath
Hauptstr. 64
82284 Grafrath

Offener Brief an den Bürgermeister der Gemeinde Grafrath, mit der Bitte um Weiterleitung  
an den Gemeinderat

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
 

wir danken Ihnen, für die von Ihrer Stellvertreterin verschickte Einladung zum Meinungsaustausch am 31.05.2016. 
Darin wird auf den Beschluss des Gemeinderats verwiesen: „...ein Gespräch zwischen Mitgliedern des Gemeinde-
rats und den Anliegern Jesenwanger Straße/Wahlfeld bzw. den Initiatoren des Aktionsbündnisses Grafrath (ABG) 
zu ermöglichen.“

Leider lässt die gegenwärtige Situation uns, den Vertretern des Bürgerbegehrens, nicht zu, von dieser Möglichkeit 
Gebrauch zu machen:

Frau Dr. Linder befindet sich derzeit in Urlaub, Herr Detenhoff inzwischen auch. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
wurden uns die von Herrn Detenhoff am 18.05.2016 erbetenen Unterlagen (Beschlusstexte) außerdem nicht gelie-
fert, so dass eine interne Abstimmung und Gesprächsvorbereitung im ABG aufgrund des kurzfristig anberaumten 
und nicht mit den Vertretern abgestimmten Termins unmöglich war. 

Nach unserem Kenntnisstand haben die „Anlieger“ außerdem keine Einladung erhalten, können also von einem 
Meinungsaustausch keinen Gebrauch machen. Das ABG hat – dem Wunsch der 2. Bürgermeisterin entsprechend – 
die Einladung nur an ihre Mitglieder weitergeleitet. Auch sehen wir uns weder legitimiert, noch zuständig, stellvertre-
tend für die Bürgerschaft über Grundsatzfragen kommunaler Sozialpolitik zu verhandeln, die nun plötzlich über das 
Ratsbegehren der Bevölkerung zur Entscheidung überlassen werden.

Die Einladung enthält keine Angaben über Form, Inhalte und Ziele des Gesprächs: Ist eine neutrale Moderation 
geplant? Gibt es eine Agenda? Welche realistischen Kompromissansätze bringt die gegnerische Seite nach mona-
telangem Schweigen und Ignorieren ein, so dass ein Treffen eine rasche Einigung erwarten ließe? Die wenigen ver-
bleibenden Tage bis zum 10. Juli müssen wir auf die Vorbereitung des Bürgerentscheids verwenden. Die von Herrn 
Gemeinderat Kaifler sicher gut gemeinte, aber wegen der terminlichen Nähe zum Bürgerentscheid aller Voraussicht 
nach nicht zum Kompromiss führende Debatte, können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr erlauben.

Unserem Bürgerbegehren wurde trotz knapp 900 zulässigen Unterschriften – damit der dreifachen Erfüllung des 
Quorums – und eines einstimmigen Gemeinderatsbeschlusses zu dessen Zulässigkeit – mit 9:8 Stimmen äußerst 



knapp – ein Ratsbegehren entgegengestellt. Die originäre Stichfrage entbehrte dabei jeglicher Vernunft und musste 
als offene Konfrontation mit der Grafrather Bürgerschaft verstanden werden. Aber auch die nach dem Beschluss zum 
Gesprächsangebot weitergeführte Diskussion über das Ratsbegehren und die Stichfrage hat das ehrliche Ansinnen 
dieses Beschlusses konterkariert. Es geht hier offenbar nur darum, durch die Formulierung von Ratsbegehren und 
Stichfrage Verwirrung beim Wähler zu stiften, und dem Bürger das eigenständige Urteilsvermögen im Rahmen eines 
klar und eindeutig formulierten Bürgerentscheids abzusprechen. Die auch nach der Sitzung auf Unterstellungen fu-
ßenden öffentlichen Angriffe gegen das ABG von den Gemeinderäten Dr. Kurz (via soziale Medien) und Heldeisen (via 
Leserbrief) ließen bei der Mehrheit der Mitglieder des ABGs die Hoffnung vollends schwinden, dass noch ein Konsens 
auf Dialogbasis erzielt werden könne.

Wir halten das Ratsbegehren in der beschlossenen Fassung außerdem für unzulässig und warten noch auf rechtliche 
Bewertungen. Dies würde unseres Erachtens dem Gespräch eine ganz andere Richtung geben. 

Wir bedauern zutiefst, dass unserem steten Werben um Dialog und Kompromissbereitschaft nicht zu einem deutlich 
früheren Zeitpunkt nachgekommen wurde. Wir bitten Sie deshalb, unsere Ablehnung zum jetzigen Zeitpunkt aus oben 
genannten Gründen zu akzeptieren und nicht für Wahlzwecke zu missbrauchen.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Hoffmann
als zurzeit einziger in Grafrath weilender Vertreter des Aktionsbündnisses Grafrath, auch im Namen von Dr. Susanne 
Linder und Oliver Detenhoff
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