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Streit um Bürgermeisterwahl

Leidemann kandidiert 2015 auch ohne SPD
WITTEN Zur Not will Bürgermeisterin Sonja Leidemann sich 2015 auch ohne die SPD wieder zur Wahl stellen. Sie ist

erstaunt über die Äußerung des Stadtverbandsvorsitzenden Thomas Stotko, er sehe schon jetzt vier bis fünf geeignete
Bürgermeister-Kandidaten in der eigenen Partei. Der Name der Amtsträgerin fällt dabei nicht.
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Bürgermeisterin Sonja Leidemann will 2015 wieder kandidieren. Susanne Linka

„Zählt unsere Leistung denn gar nicht?“, fragt Sonja Leidemann mit Blick auf ihre
Verwaltung, der doch einiges gelungen sei. In der Stadt zögen doch in wesentlichen
Fragen alle an einem Strang: „Wir arbeiten gemeinsam daran, eine kinder- und
familienfreundliche Stadt zu sein. Quasi ohne Geld haben wir den U-3-Ausbau
geschafft.“
Es gebe Pläne für eine schönere Innenstadt und auch den Kornmarkt habe die
Verwaltung nicht aus dem Auge verloren. „Auch in der Kultur gibt es einen breiten
Konsens.“ Zu viel Konsens?, fragt sich die Bürgermeisterin.
Parteiübergreifende Lösungen
Sie habe immer schon die Auffassung vertreten, dass die Probleme der Stadt nur
parteiübergreifend zu lösen seien. Möglicherweise werde das in der Partei zu
Wahlkampfzeiten nicht von allen gerne gesehen. Doch auch dort stünden viele noch
hinter ihr.
Artikel

SPD will sich früh festlegen
Hintergrund

Leitantrag sorgt für Unruhe in der SPD

Was ihre Auseinandersetzung mit der SPD über ihre Beiträge zur
Wahlkampffinanzierung angeht, widerspricht die Bürgermeisterin der Darstellung des
Stadtverbandsvorsitzenden Thomas Stotko. Er hatte gesagt, dass sie eine höhere
Beitragszahlung von einer erneuten Nominierung als Bürgermeisterkandidatin
abhängig gemacht habe: „Das ist unter Zeugen Quatsch.“
Rechtliche Bedenken
„Meine oberste Priorität liegt bei der SPD“, betont Leidemann. Sie wolle wie 2009 auch
in 2015 wieder die gemeinsame Kandidatin der eigenen Partei und der Grünen sein.
Eine kürzlich eingegangene Mitteilung des Deutschen Städtetages bestärke sie zudem in
ihrem Beschluss, nicht vorzeitig zurücktreten und so den Weg für die zeitgleiche Wahl
von Rat und Bürgermeister in 2014 frei zu machen.
Darin erneuert der Städtetag seine Einschätzung, dass eine vorzeitige Beendigung einer
Amtszeit verfassungsrechtlich möglicherweise beanstandet werden könnte. Laut
Gutachter Prof. Dr. Morlok sei daraus durchaus eine „Beeinträchtigung der
Verwirklichung des Volkswillens“ und „eine Verletzung des Grundsatzes der
Demokratie“ herauszulesen.
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Die SPD-Bundestagsabgeordnete Christel Humme wollte sich auf Anfrage unserer
Zeitung nicht zu Leidemanns Absicht äußern, im Zweifel auch ohne die SPD in den
Wahlkampf zu ziehen: „Ich wünsche mir den Ausgleich in unserer Partei und will kein
Öl ins Feuer gießen.“
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