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B E S C H L U S S  

der 39./X. Sitzung des Stadtrates 

vom Dienstag, den 09.07.2019 

 
 

I. Öffentliche Sitzung 
 

 

13. Stattfinden eines Ratsbürgerentscheids X-208.2019-1 
 

Bürgermeister Erichlandwehr erklärt, dass die CDU-Fraktion die Durchführung eines 
Ratsbürgerentscheids beantragt habe. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Pankoke zu der rechtlichen Einschätzung der Zulässigkeit des 
Bürgerbegehrens führt Bürgermeister Erichlandwehr aus, dass er bereits im nicht-
öffentlichen Teil der letzten Ratssitzung darauf hingewiesen habe, dass die Kommu-
nalaufsicht das Bürgerbegehren für verfristet halte. Man hätte bereits gegen den Be-
schluss von 2016 vorgehen müssen, da dieser durch den Beschluss am 19.03.2019 le-
diglich bestätigt worden sei. Die dreimonatige Frist, innerhalb derer ein Bürgerbegehren 
beantragt werden müsse, habe daher 2019 nicht erneut begonnen, so dass gegen die-
sen Beschluss nicht mehr vorgegangen werden könne. Es sei jedoch kein Antrag auf ei-
ne Vorprüfung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens gestellt worden, was seit Kurzem 
möglich sei, so dass eine abschließende Beurteilung nicht erfolgt sei. Die Kommunalauf-
sicht habe zudem Bedenken gegen die Bestimmtheit der Frage geäußert. Dies beurteile 
er jedoch anders, da man bei der Formulierung der Frage bürgerfreundlich ermitteln 
müsse, ob diese verständlich und eindeutig sei. Die Rechtsprechung lege hingegen 
strenge Maßstäbe an. Letztlich sei die Formulierung nicht ausschlaggebend, da die ge-
setzlich vorgeschriebene Frist abgelaufen sei. 
 
Herr Wildemann verweist auf die Diskussion im nicht-öffentlichen Sitzungsteil der letzten 
Ratssitzung, in der bereits darauf hingewiesen worden sei, dass es sich 2016 und 2019 
nicht um gleichlautende Beschlüsse handele. 2016 sei die Errichtung in Holzrahmen-
bauweise und die Unterbringung von 45 Personen beschlossen worden. Lediglich in ei-
nem Punkt seien die Beschlüsse gleich, nämlich dem Standort. Er widerspreche daher 
der Ansicht der Kommunalaufsicht. 
 
Bürgermeister Erichlandwehr erklärt, dass das Bürgerbegehren sich gerade auf den 
Standort beziehe, nicht auf die Bauweise oder andere Details der Unterkunft. Er wolle 
jedoch keine juristische Diskussion führen. In beiden Beschlüssen sei entschieden wor-
den, dass die Unterkunft in Liemke errichtet werde und hiergegen wende sich das Bür-
gerbegehren. 
 
Herr Wildemann erkundigt sich, ob durch den Antrag der CDU-Fraktion auf einen Rats-
bürgerentscheid das Bürgerbegehren erledigt sei. 
 
Bürgermeister Erichlandwehr führt aus, dass zunächst über die Zulässigkeit des Bürger-
begehrens entschieden werden müsste. Hierbei müsse er die Rechtsauffassung der 
Kommunalaufsicht beachten. 



 
Herr Pankoke erläutert, dass eine intensive Diskussion um den Standort der Flüchtlings-
unterkunft entbrannt sei. Die CDU-Fraktion halte nach wie vor an dem Beschluss von 
2016, der eine dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge beabsichtige, fest. Es werde 
nun viele Gelegenheiten geben, hierüber zu diskutieren. Die CDU-Fraktion werde ihre 
Argumente jedoch nicht ändern und sei überzeugt, dass die Mehrheit der Bürger es 
ebenso sehe. Er fordert alle Fraktionen auf, die Schärfe aus der Diskussion zu nehmen. 
Die Fragestellung sei wegen der juristischen Anforderungen von der Verwaltung geprüft 
und angepasst worden. 
 
Frau Rusch erklärt, dass sie es begrüße, dass die CDU-Fraktion der Intention des Bür-
gerbegehrens folge. Nur die CDU-Fraktion habe die Möglichkeit, die nötige Mehrheit für 
einen Ratsbürgerentscheid zu erreichen. Ein Antrag der CSB-Fraktion wäre von der 
CDU-Fraktion vermutlich abgelehnt worden und ohne die CDU-Fraktion wäre eine Zwei-
drittelmehrheit nicht möglich gewesen. Nun werde das Verfahren beschleunigt, so dass 
es die zweitbeste Lösung sei. Die CSB-Fraktion unterstütze den Antrag der CDU-
Fraktion daher und freue sich auf das Stattfinden des Ratsbürgerentscheids. 
 
Bürgermeister Erichlandwehr betont, dass auch die CDU-Fraktion keine Zweidrittel-
mehrheit habe, so dass die Unterstützung der anderen Fraktionen nötig sei. 
 
Herr Baumgart führt aus, dass es für den Beschlussvorschlag eine breite Mehrheit gebe. 
Hierdurch werde die Unterschriftensammlung obsolet. Dennoch bedanke er sich bei den 
Initiatorinnen Frau Hörster, Frau Schütte-Ernst und Frau Pesce. Ohne ihren Einsatz hät-
te es wohl keinen Ratsbürgerentscheid gegeben. Den Initiatorinnen sei viel Kritik entge-
gengebracht worden und sie seien Anfeindungen ausgesetzt gewesen. Dies stimme ihn 
nachdenklich. Nun solle ein sachliche Debatte geführt werden, in denen derartige Äuße-
rungen fehl am Platz seien. Der Standort Campingplatz für die Flüchtlingsunterkunft er-
halte eine zweite Chance. 
 
Frau Herzog stimmt Herrn Baumgart zu. Die Flüchtlinge müssten zentral untergebracht 
werden, damit sie fußläufig alles erreichen könnten, was sie im Alltag zu erledigen hät-
ten. Sie danke den Initiatorinnen. Es sei wichtig, die Bürger zu beteiligen. Die Reaktio-
nen in der Presse in und nach dem Leserbrief finde sie jedoch fraglich. Es müssten nun 
Fakten mitgeteilt werden, die es den Bürgern ermöglichten, sich ein Bild von der Situati-
on zu machen. Dann müsse auf Grundlage der korrekten Informationen diskutiert wer-
den. 
 
Herr Reinke stimmt den Vorrednern zu. Er gehe davon aus, dass sich eine Mehrheit für 
den Campingplatz aussprechen werde. Diesen Standort werden die Oppositionsparteien 
und die Bürgerinitiative unterstützen, da es sich um den besseren Standort handele. Es 
müsse jedoch die Schärfe aus der Diskussion genommen werden. 
 
Herr Dück kritisiert, dass die Schärfe in der letzten Ratssitzung von den anderen Partei-
en ausgegangen und von der Presse aufgenommen worden sei. Es sei der CDU-
Fraktion einiges vorgeworfen worden, was nicht zutreffe. Bereits 2016 sei im Vorfeld des 
Ratsbeschlusses über zentrumsnahe andere Standorte im Ältestenrat beraten worden. 
 
Bürgermeister Erichlandwehr erläutert, dass damals ein Standort am Hallenbad erwogen 
worden sei, der jedoch wegen des beabsichtigten und mittlerweile erfolgen Baus des 
Blockheizkraftwerks und der dort verlaufenden Hochspannungsleitung nicht geeignet 
gewesen sei. 
 
Herr Dirks bedankt sich bei dem Engagement der Flüchtlingshelfer in allen Ortsteilen. 
Diese verdienten große Anerkennung. 
 



Herr Wildemann führt aus, dass die Sitzungen des Ältestenrates nicht-öffentlich und ver-
traulich seien. Man müsse konstruktiv zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen. 
Die Rhetorik aus der Presse sei schon einmal aufgekommen. Es bestehe Einigkeit, dass 
man solche Leserbriefe nicht wolle. Man solle hiergegen geschlossen vorgehen. Er 
wendet sich gegen die Kritik der CDU-Fraktion an den anderen Parteien. Bei der Argu-
mentation der CDU-Fraktion  für den Standort Liemke habe durchgeklungen, dass die 
Flüchtlinge eine Belastung seien. Stattdessen sollte der Rat sich öffentlich von der Klien-
tel am rechten Rand distanzieren. 
 
Herr Eser kritisiert, dass er es traurig finde, dass die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer 
außer mündlichen Bekenntnissen keine Anerkennung erhielten. 
 
Herr Gärtner betont, dass es immer wichtig gewesen sei, im Rat und in den Fachaus-
schüssen mit einer Stimme zu sprechen. Das dies in diesem Fall nicht gelungen sei, sei 
schade. Die Polemisierung müsse jedoch enden. Jetzt habe der oberste Souverän, also 
die Bürger der Stadt, das Wort. Daher könne die Diskussion beendet werden.  
 
Frau Mader erläutert anhand eines Entwurfs des Informationsblatts, der an die Leinwän-
de im Ratssaal projiziert wird, die aufgrund der Rückmeldungen der Fraktionen erfolgten 
Änderungen des mit der Einladung bzw. als Tischvorlage versandten Informationsblatts. 
Auf Vorschlag der CDU-Fraktion sei ein zweiter Lageplan von dem geplanten Standort 
an der Kaunitzer Straße in Liemke aufgenommen und hierauf in der Frage sowie im In-
formationsblatt verwiesen worden. Zusätzlich habe die CSB-Fraktion die Erwähnung der 
für die Flüchtlinge regelmäßig verpflichtenden Besuche der Sprachkurse bei der VHS 
angeregt und darauf hingewiesen, dass sie nicht ausschließe, dass an der Kaunitzer 
Straße zusätzlich zur Flüchtlingsunterkunft auch die Errichtung von Mehrfamilienhäusern 
ermöglicht werden könne. Die CDU-Fraktion hatte eine Änderung der Formulierung be-
züglich der Errichtung von Mehrfamilienhäusern in Liemke erbeten, da diese für den 
Zeitraum der Nutzung der Flüchtlingsunterkunft ausgeschlossen sein solle. Zudem seien 
zwei redaktionelle Änderungen erfolgt. 
 
Herr Wildemann kritisiert, dass der Abdruck von zwei Lageplänen verwirrend sei. Der 
Bürger wisse nicht, wofür er stimme. 
 
Bürgermeister Erichlandwehr verweist auf die Tischvorlage, die das Informationsblatt 
zeige. Die Bedeutung der Pläne ergebe sich aus der Frage. Wenn man mit „Ja“ stimme, 
befürworte man den Campingplatz, wenn man mit „Nein“ stimme, halte man den gefass-
ten Ratsbeschluss für richtig und spreche sich für Liemke aus. Er bittet die Ratsmitglie-
der, die abgedruckte Stimmempfehlung zu prüfen. Da die Abstimmung in der Ratssit-
zung geheim erfolgt sei, sei die jetzige Darstellung aufgrund der Diskussionsbeiträge der 
Fraktionen ermittelt worden. Wenn ein Ratsmitglied eine abweichende Stimmempfeh-
lung abgeben wolle, werde diese auf dem Informationsblatt wiedergegeben. 
 
Frau Boeckhaus fordert eine genauere Anleitung oder Hilfestellung für die Stimmabga-
be, sofern dies rechtlich zulässig sei. In der jetzigen Fassung sei das Informationsblatt 
verwirrend. 
 
Nach einer Unterbrechung der Sitzung, in der eine Formulierung eines Zusatzes erfolgt 
und in den Text des auf den Leinwänden gezeigten Entwurfs des Informationsblatts ein-
gefügt wird, verliest Bürgermeister Erichlandwehr die Ergänzung, die in Fettdruck auf der 
zweiten Seite aufgenommen wird: 
 
„Wenn Sie mit „Ja“ stimmen, befürworten Sie die Errichtung der Flüchtlingsunterkunft an 
dem Standort Campingplatz (Lageplan 1). Wenn Sie mit „Nein“ stimmen, befürworten 
Sie die Errichtung der Flüchtlingsunterkunft an dem Standort in Liemke (Lageplan 2).“ 
 



Herr Wildemann kritisiert, dass dieser Satz unter den Lageplänen aufgeführt werden 
müsse, damit jeder ihn lese. An der jetzigen Stelle werde er übersehen. 
 
Bürgermeister Erichlandwehr verweist auf die Formalien, die das Informationsblatt ein-
halten müsse. Hierauf müsse die Frage, in diesem Falle mit den Lageplänen, und eine 
Begründung abgedruckt werden. Der Hinweis werde durch Fettdruck hervorgehoben. 
Man müsse sich darauf verlassen können, dass die Bürger den gesamten Text durchle-
sen. 
 
Herr Hayk bittet darum, dass die Zeilen hervorgehoben werden. 
 
Bürgermeister Erichlandwehr sagt dies zu, sofern hierfür Platz sei. Man werde versu-
chen, durch die Textgestaltung eine bessere Übersichtlichkeit zu erreichen. Ein Abdruck 
des Ergänzungssatzes direkt unter den Lageplänen unterbreche jedoch die Form. 
 
Beschluss: 
 
1. Der Rat beschließt, dass ein Ratsbürgerentscheid über die folgende Frage statt-
findet: 
 
„Soll die neu zu errichtende Flüchtlingsunterkunft (zweigeschossige Container-
Apartmentanlage für ca. 60 Personen) im westlichen Bereich des Geländes des 
ehemaligen Campingplatzes am Föhrenweg an die vorhandene Bebauung angren-
zend (siehe markierte Fläche auf dem beigefügten Lageplan 1) errichtet werden 
statt auf dem Grundstück in Liemke an der Kaunitzer Straße zwischen den Wohn-
häusern Nr. 312 und Nr. 320 (siehe markierte Fläche auf dem beigefügten Lage-
plan 2)?“  
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 
2. Der Tag des Ratsbürgerentscheids ist Freitag, der 27.09.2019, 9.00 Uhr. Bis zu 
diesem Zeitpunkt muss der Stimmbrief beim Bürgermeister eingegangen sein. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 
3. Das mit der Abstimmungsbenachrichtigung zu versendende Informationsblatt 
enthält den in der Ratssitzung vorgestellten und erarbeiteten Text. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 
 
 




