Jahresschlußrede 2015 von Ludwig Däubler, ABL
Frau Bürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats, sehr
geehrte Damen und Herren!
Die Stadtratsfraktionen kamen angeblich überein, die Jahresschlußreden
kurz zu halten, für mich gilt das demnach nicht.
Die Stadtpolitik des vergehenden Jahres wurde von Frau Bürgermeisterin
bereits umfangreich dargestellt, da möchte ich niemand mit einer Wiederholung
langweilen, nur soviel; die weitaus meisten Entscheidungen wurden auch von mir
mitgetragen, aber bei einigen wenigen hätte ich bei Zustimmung gegen meine
Überzeugung gehandelt. Daß ich Abriß und Neubau der Oettinger Mittelschule
für eine Fehlentscheidung halte, sollte hinreichend bekannt sein. Beim Abriß des
bisherigen Schulgebäudes ist zu sehen, um was für eine Verschwendung an
Material, Energie und Geld es sich dabei handelt.
Zu meinem großen Bedauern muß trotzdem etwas wiederholt werden,
nämlich die Kritik an der nahezu vollständigen Nichtbeteiligung der ABL an
sämtlichen Ausschüssen sowie sonstigen Beteiligung einzelner Stadträte bei
Entscheidungen: Echte Demokratie sieht anders aus. Die Situation erinnert mich
manchmal an die Überheblichkeit der Bay. Staatsregierung gegenüber den
oppositionellen Landtagsmitgliedern bzw. die Arroganz der Berliner
Bundesregierung im Umgang mit der Opposition.
Hier darf ich einen Staatsmann aus der Antike, Perikles, zitieren: „Wir
halten die Diskussion nicht für einen Stein des Anstoßes auf dem Weg der
politischen Aktion, sondern für eine unentbehrliche Vorbereitung zum weisen
Handeln“. Nun, genau das vermisse ich gelegentlich, stattdessen verfestigt sich
bei mir der Eindruck, daß in manchen Fraktionen bereits vor der Behandlung im
Gremium der Stein der Weisen gefunden wurde, was zur Folge hat, daß es nur
noch darum geht, wer seine Überzeugung unverrückbar durchsetzen kann.
Ergebnis dieses einschränkenden Fraktionsdenkens; so manche Entscheidung ist
eine reine Mehrheitsentscheidung nach Anzahl und nicht nach Qualität.
Übrigens; die Ablehnung meines Antrags auf Läuten der Rathausglocke vor den
Stadtratssitzungen erscheint nicht nur mir etwas kleinkariert.
Meine Damen und Herren, wir leben in einer Zeit, in welcher vielleicht
mehr denn je die Auswirkungen von Weltpolitik auch in unserem Städtchen
spürbar werden. Da scheint es um so wichtiger, daß wenigstens die Führung

unserer Bundesrepublik möglichst umsichtig handelt, jedoch z. B. die
unüberlegte Sanktionspolitik gegenüber unseren russischen Nachbarn ist nach
meiner Meinung eher unehrlich und dumm.
Ein russisches Sprichwort besagt:

„сумел ошибиться, сумей и исправиться“,
auf deutsch: Wenn du dich irren konntest, sei auch fähig, dich zu korrigieren.
Nun, dazu braucht es Menschen mit Einsicht und Mut, wo sind diese?
Ebenfalls kritisch zu betrachten ist der aktuelle neue Kriegseinsatz der
Bundeswehr im Ausland, welcher gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland verstößt, aber auch der langjährige Afghanistaneinsatz erweist sich
inzwischen eher als Katastrophe denn als Erfolg. Es gibt ein Buch mit dem Titel:
„Nach Afghanistan kommt Gott nur noch zum Weinen“, dies gilt wohl inzwischen
für den ganzen Planeten.
Folgendes scheint eine unausrottbare Wahrheit zu sein:
„Der Krieg ist ein besseres Geschäft als der Friede. Ich habe noch niemanden
gekannt, der sich zur Stillung seiner Geldgier auf Erhaltung und Förderung des
Friedens geworfen hätte. Die beutegierige Canaille hat von eh und je auf Krieg
spekuliert“. Soweit Carl von Ossietzky in der Weltbühne vom 8. Dezember 1931.
Verehrte Bürgerinnen und Bürger, ich bitte um Nachsicht für diesen
Ausflug in die Weltpolitik, aber wie bereits erwähnt, die Auswirkungen treffen uns
alle, in welcher Form auch immer, denn wir sind die Grundlage des Staats.
Zum Ende meiner Ausführungen möchte ich mich herzlich bei all den
Menschen bedanken, welche sich auch 2015 wieder selbstlos für das Wohl der
Allgemeinheit insgesamt und das des Nächsten im besonderen engagiert haben.
Mein Dank gilt ebenfalls für die Berichterstattung in den Medien. Nicht zuletzt
aber auch Euch, Kolleginnen und Kollegen, die Ihr Euch für das Wohl unseres
Städtchens mit den Stadtteilen und der Gesamtheit seiner Bewohner eingesetzt
habt. Darin eingeschlossen auch der Dank für Ihre Bemühungen, Frau
Bürgermeisterin, um ein freundliches Miteinander im Sitzungssaal.
Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen von Herzen ein
besinnliches Weihnachtsfest, sowie Gesundheit und Gottes Segen für das
kommende Jahr.
Danke!
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