
Eine ungewohnte Allianz

SPD, CDU, Grüne und Linke haben mehrfach den Schulterschluss demonstriert.
Eine neue große Koalition wollen die „Kleinen“ darin aber nicht abgebildet sehen

Von Petra Keßler

Voerde. In kurzer Abfolge haben in den vergangenen Tagen SPD, CDU, Grüne und Linke als vier von fünf
Fraktionen im Stadtrat den Schulterschluss demonstriert: Zwei Anträge zum Thema städtische Finanzen
(Haushaltskonsolidierung und Anhebung der Grundsteuer B auf 600 von Hundert) brachten sie gemeinsam
auf den Weg. Darüber hinaus bezogen sie Position zu einer Stellungnahme der Realschulkonferenz, die
Kritik an der Neugründung der Gesamtschule übte, in deren Folge sie aufgelöst wird. Dass SPD und CDU in
Voerde in vielen Fragen eine Linie fahren, ist nicht neu, und in der Vergangenheit häufig geübte Praxis,

wenngleich auch nicht augenfällig in Form gemeinsamer Anträge. Zumindest ungewöhnlich ist, dass jetzt
auch Grüne und Linke mit im Boot zu sitzen scheinen. Ein Signal für eine neue große Koalition in Voerde?

„Punktuelle Zusammenarbeit“

Stefan Meiners, Fraktionssprecher der Grünen, winkt ab. Den Schulterschluss beim Thema städtische
Finanzen und Gesamtschule-Neugründung begründet er vielmehr damit, dass die „vier sehr
unterschiedlichen Parteien“ einfach die Notwendigkeit gesehen hätten, da zusammen zu arbeiten, weil sich
gemeinsam relativ schnell etwas bewegen lasse. „Wenn es um wichtige Belange geht, muss man sich
breiter aufstellen“, argumentiert Uwe Goemann, Fraktionschef der SPD, die als Motor für den neuen
Schulterschluss gilt. Wie Meiners sieht auch Joachim Kinder darin keine große Koalition abgebildet. Der
Linke-Fraktionschef spricht von einer „punktuellen“ Zusammenarbeit. Und die schließt Stefan Meiners auch
in Zukunft nicht aus, sollte sie Erfolg versprechend sein. So erhofft er sich etwa in der Frage, wie sich die
interkommunale Zusammenarbeit ausbauen lässt, eine große Schnittmenge.

Weit voneinander entfernt sind SPD und CDU von Grünen und Linke indes bei der Sportpark-Realisierung
im Babcockwald, die weiter als Option im Raum steht. Die beiden kleinen Fraktionen haben sich gemeinsam
mit der Wählergemeinschaft (WGV) vehement dagegen positioniert. Die WGV ist nicht Teil des
fraktionsübergreifenden Schulterschlusses. Sie wurde bewusst nicht mit ins Boot geholt, wie Goemann
unumwunden einräumt. Der SPD-Fraktionschef erklärt dies mit der Person des WGV-Fraktionsvorsitzenden
Christian Garden. Der wiederum vermutet „persönliche Animositäten“ dahinter. Die aber hätten im
politischen Dialog nichts zu suchen, denn letztlich gehe es um das Wohl der Stadt, findet Garden. Er sieht
die Kooperation gelassen, hält sie für eine „temporäre“ Erscheinung. Die politischen Unterschiede würden
sich offenbaren.

Kritische Haltung zum Haushalt

Neben dem Thema Sportpark im Babcockwald ist für die Linke der Haushalt ein Punkt, in dem sie keine
Einigkeit sieht. Sie bewertet die Wirkung des Haushaltssicherungskonzeptes kritisch; Kinder hegt Zweifel,
dass seine Fraktion dem Haushalt zustimmen kann. „Wir hoffen, dass bis Mai noch eine signifikante
Diskussion in Gang kommen wird.“ Seine Fraktion habe sich der Grundsteuer-B-Anhebung auf 600 v.H.
zähneknirschend angeschlossen. „Damit ist für uns die Haltelinie erreicht“, betont Kinder.
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