
,,Runder Tisch ohne Legitimation"

- Von: Horst Menzel,
Westerholt

- Betr.: Runder Tischzur
Neuen Mosche in
Langenbochum

Also gut: Einen Versuch, die
Diskussion um eine neue
Moschee in Langenbochum
bürgernah und konstruktiv
zu begleiten, war es in allen
Ehren wert. Nun aber muss
man sich fragen, ob die Mit-
glieder des,,Runden Ti-
sches" - trotz aller anerken-
nenswerter Bemühungen -
noch einer angemessenen
Problemlösung dienen kön-
nen. Uber ihren jüngsten
Versuch, Meinungenund
Stimmungen der Bürger im
Stadtteil zu erkunden, kann
man nur entsetzt die Hände
über dem Kopf zusammen-
schlagen oder kopfschüt-
telnd feststellen, dass hier
die Wirklichkeit die Satire
überholt hat:,,Meinungskis-
ten" in Bankund Sparkasse,
als demokratische Sensoren
etwa ebenso tauglich wie ei-
ne Telefonrundfrage der
,,Blöd-Zeitung". Wen wun-
dert's, dass des Bürgers origi-
näre Stellungnahme gleich
in hundertfach vervielfältig-
ter Form ilen Wegdurch den
Schlitz fand?! Die wenigen
aussagekräftigen Rückmel-
dungen derLeutemachen
eins ganz deutlich: Es

herrscht ein tiefes Unbeha-
gen gegenüber dieser Art von
,,Honoratiorendemokratie".
Zugespitzt: Wo im 19.Jahr-
hundert Pastor, Apotheker
und Unternehmer am
Stammtisch fur bessere Leute
die Geschicke der Stadt ent-
schieden, sind es heute er-
nannte Bürgersch afts- sowie
Vereins- und Verbändever-
treter in der Abgeschieden-
heit eines runden Tisches,
dessen bemühte Öffentlich-
keit nur durch den Filter spar-
samer Beiträge eines Blattes
erfolgt.
Dieses Modell entbehrt der
Transparenz und Legitimati-
on, welche die bewährten
G rundlagen unserer reprä-
sentativen Demokratie sind.
Die Entscheidungüber die
Moschee in Langenbochum
gehört sicherlich zu den
schwierigsten und wichtigs-
ten Diskussionen für diesen
Stadtteil. Gerade deshalb
sollte sie von denen geführt
werden, welche die Bürger
aus ihrer Mitte zu diesem
Zweck und mit dieser Aufga-
be gewählthaben. Die Frau-
en und Mäiner im Stadtrat
haben das Vertrauen der
Menschen in dieser Stadt, da-
mit sie davon - auch in
schwierigen Situationen -
Gebrauch machen. Dazu ha-
ben sie das demokratische
Recht, aber auch Pflicht.


