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Bürgerbewegte auf Abwegen 

Oder: Aufbruch 09 auf Drohungstour 

 

Demokratie ist WAHNSINNIG anstrengend.  

Sie kostet Nerven & Lebenszeit. Nicht selten sogar Familie & Gesundheit. Freizeit sowieso. 

 

Demokratie tut UNENDLICH weh. 

Vor allem, wenn man selbst betroffen ist.  

Weshalb auch sollte ich Anderssein aushalten? Das ist viel zu anstrengend. 

 

Demokratie ist regelrecht „Scheiße“, wenn einem Mehrheiten & Legitimität fehlen.  

Weshalb nur kann man Gutes nicht dennoch einfach verordnen? 

Weshalb nur sehen andere das anders? 

 

Darf man nicht wenigsten ein EINZIGES Mal alle Augen zudrücken, Wahlergebnisse und geltende 

Regeln sein lassen? Zur Not auch ein wenig erpressen und chinchen? Wem schadet denn das? 

Und wenn es um den politischen Gegner geht, ist doch sowieso alles egal – oder doch nicht??? 

 

Ortsbeiräte werden nach dem dort erfolgten Wahlergebnis besetzt. 

Wer das Ergebnis zu seinen Gunsten ändern will, rüttelt an Demokratie.  

Wenn das zusätzlich mit der Ausübung von Druck begleitet wird, ist für uns die Grenze des Duld-

baren weit überschritten. 

 

Die Wählergruppe Aufbruch 09 behauptet, im Ortsteil Markgrafenheide seien Briefwahlstimmen 

bei ihnen so unkorrekt zugeordnet worden, dass sie bei korrekter Zuordnung einen OBR-Sitz be-

kommen müssten. 

Rechnerisch ist das mehr als unwahrscheinlich, schon sowieso, weil dann auch die Stimmen der 

anderen Parteien und Wählergruppen hätten anders zugeordnet werden müssen. Man kann nicht 

nur an einer Schraube drehen, so lange bis einem das Ergebnis genehm ist. 

 

Und nun kommt die Erpressung: Wenn die anderen Fraktionen der Wählergruppe Aufbruch 09 

den Sitz nicht freiwillig geben, dann würde die Wählergruppe das gesamte Verfahren angreifen 

und die OBR mittels dem Verhältnis in der Bürgerschaft wählen lassen und dies ggf. einklagen. 

Das heißt: Aufbruch 09 droht mit lauter kleinen Bürgerschaften in den Ortsteilen. Das je spezifi-

sche Wahlergebnis ist ihnen egal.  

Wir können das nicht mittragen, auch wenn wir davon Vorteile hätten. 

 

Nun war eine andere Wählergruppe bereit, einen Sitz abzugeben, damit Ruhe ist.  

Gleich danach verlangte Aufbruch 09 aber, dass sie nicht wie üblich auf dem Mandat des anderen 

ihren Kandidaten entsenden, sondern gleich direkt mit ihrem Wählergruppennamen gewählt wer-

den. Das heißt, die Bürgerschaft wird gezwungen, das erschacherte Mandat zu einem „Wahler-

gebnis“ zu machen, das es nie gegeben hat. 

Da machen wir nicht mit! 
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Im Juli griff Aufbruch 09 die Einigung an, dass man der AfD ihre Mandate gibt.  

Daraufhin musste nicht nur alles neu gewählt werden, sondern die AfD-Mitglieder vereinigten sich 

zu einer Fraktion. 

Dann beanspruchte Aufbruch 09, das über ein Mitglied in der Bürgerschaft verfügt, einen eigenen 

Sitz im Hauptausschuss, sowie im Jugendhilfeausschuss.  

Beides misslang. 

Nun der Angriff auf die Zusammensetzung in einem Ortsbeirat. 

 

Ganz offensichtlich sind die ehemals Bürgerbewegten auf demokratische Abwege geraten. 

 

Andere Fraktionen mögen das mit tragen, um des lieben Friedens oder anderer Poker willen, für 

uns sind die Grenzen des demokratischen Anstands überschritten. 
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