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FDP fordert eine Nachz?hlung

27.09.2006

FDP fordert eine Nachz?hlung
KOMMUNALWAHL Vier Stimmen fehlen Liberalen f?r den 3. Sitz im
Gemeinderat

Zun?chst hatte die FDP vergebens beantragt, dass rund 25 000 Stimmen erneut
ausgez?hlt werden. Jetzt wird einem CDU-Ratsmitglied „Briefwahlmanipulation“
vorgeworfen.
Von Doris Grove-Mittwede
EDEWECHT - Die Wahl ist in Edewecht l?ngst vorbei, doch ein „Nachspiel“ sorgt
f?r Auswirkungen, die einem politischen Erdbeben gleich kommen: Der
FDP-Gemeindeverband mit dem (bisherigen) stellvertretenden B?rgermeister
Gerold Kahle an der Spitze hat Wahleinspruch eingelegt und als Begr?ndung
angegeben, dass die „Wahl nicht nach den Vorschriften ....durchgef?hrt“ und „in
unzul?ssiger Weise in ihrem Ergebnis beeinflusst worden ist“. Einem
CDU-Ratsmitglied, das 488 Briefwahlstimmen erhielt, wird vorgeworfen durch
seine „Wahlhelfer in erheblichem Umfang Briefwahlunterlagen bei der
Gemeindeverwaltung organsisiert und diese dann von Briefw?hlern ausgef?llt
wieder bei der Gemeinde abgegeben (zu) haben.“
FDP-Gemeindeverbandsvorsitzender Gerold Kahle sagte gestern dazu, dass seine
Partei eine Nachz?hlung wolle, weil man davon ?berzeugt sei, dass „es irgendwo
noch vier FDP-Stimmen f?r einen dritten FDP-Sitz im Gemeinderat gibt“. Mit
Kahle und Rolf Kaptein geh?ren auch k?nftig wiederum zwei FDP-Mitglieder dem
Rat an. Was den Wahleinspruch in Sachen Briefwahl betr?fe, so Kahle, w?rde sich
kurzfristig herausstellen, ob dieser aufrecht erhalten werde oder nicht.
Es sei schade, dass man mit dem Wahleinspruch den eigenen Koalitionspartner
treffe, mit dem die FDP in Edewecht derzeit die Ratsmehrheit bilde, so
FDP-Ratsherr Rolf Kaptein. Bei nur vier fehlenden Stimmen w?rde jede Partei das
Gleiche tun. Nicht Kahle und er, aber andere FDP-Mitglieder seien ?ber die
,Briefwahlbeeinflussung’ informiert worden. „Wir k?nnen das beweisen“, so
Kaptein, der N?heres nicht ausf?hrte, aber eine komplette Neuz?hlung der
Wahlstimmen forderte.
Als v?llig haltlos wies B?rgermeisterin Petra Lausch die
„Briefwahlmanipulationsvorw?rfe“ zur?ck. Die Wahl einschlie?lich Briefwahl sei
v?llig korrekt abgelaufen. B?rgern habe man im Rathaus nicht einmal
Briefwahlunterlagen f?r die eigene Mutter herausgegeben, geschweige denn
Briefwahlunterlagen in erheblichem Ma?e. Die Briefwahlunterlagen seien den
Wahlberechtigten nur pers?nlich per Post zugestellt worden. Gemeindewahlleiter
Antonius Janssen erg?nzte, dass Briefwahlunterlagen den Hinweis enthielten, dass
die Wahl „pers?nlich und unbeoabachtet“ zu erfolgen habe. Wie die
Briefwahlunterlagen im verschlossenen Umschlag schlie?lich zur?ck ins Rathaus
k?men, sei die Sache eines jeden Einzelnen. Mit dem FDP-Wahleinspruch in
Sachen „Briefwahl“ werde sich, so Janssen, der neue Gemeinderat am 6. November
besch?ftigen. Auch das betroffene CDU-Ratsmitglied verwahrte sich gegen
„derartige Unterstellungen, bei der Briefwahl manipuliert zu haben“.
Der Briefwahleinspruch der FDP ist bereits der zweite. Unmittelbar nach der Wahl
hatte die FDP mit Hinweis auf den knapp verfehlten 3. Sitz die Neuz?hlung aller
25 000 Stimmen gefordert. Ein knappes Wahlergebnis sei – so hei?e es in einer
Kommentierung zum Kommunalwahlgesetz – kein Grund f?r eine Neuz?hlung, so
Wahlleiter Janssen. Voraussetzung sei jedoch, dass keine Unregelm??igkeiten bei
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der Wahl festgestellt worden seien. Und solche habe es nicht gegeben. Einstimmig
habe der Gemeindewahlausschuss deshalb die Neuz?hlung abgelehnt.
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