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Mit dem Wort Einfalt statt Vielfalt könnte man die groteske Vorstellung der Altparteien in der 
letzten Ratssitzung am 30.10.08 ganz gut zusammenfassen. Die Fraktionsvorsitzenden 
Bücking (CDU) und Nielsen (SPD) wanden sich wie die Korkenzieher um etwas zu 
begründen, wovon sie selbst nicht überzeugt zu sein schienen: Kein Beitritt Coesfelds zur 
bundesweiten Initiative „Orte der Vielfalt“ gegen Rechtsextremismus. Das Groteske war, dass 
diese Initiative von den eigenen Mutterparteien CDU und SPD ins Leben gerufen worden ist 
und dass die Altparteien im Coesfelder Rat die Ziele der Initiative eigentlich mittragen, 
dennoch aber den Antrag abgelehnt haben. Wieso nur ?
Herr Bücking und Herr Nielsen beteuerten zwar überzeugend, natürlich täten sie vor Ort 
schon viel für Toleranz und gegen Rechtsextremismus, zum Beispiel mit Rock am Turm, aber 
sie konnten den Widerspruch ihrer Ablehnungspolitik zur Bundespolitik von Frau von der 
Leyen und Herrn Schäuble nicht ausräumen. Vergeblich hatte Georg Veit (Pro Coesfeld) die 
Initiativen der Bundesregierung (www.vielfalt-tut-gut.de und www.orte-der-vielfalt.de) als 
gelungene Slogans gelobt. Diese schwarz-rote Initiative sei zur Stärkung und Vernetzung der 
vielen Projekte vor Ort bestens geeignet. Sein Ratskollege Friedhelm Löbbert äußerte 
Unverständnis, warum die Altparteien ihren eigenen Ministern nicht folgen. Die Haltung „Wir 
tun schon genug“ sei zu wenig. Man könne gar nicht genug gegen rechtsextremistisches 
Denken in der Mitte der Gesellschaft tun. Es reicht nicht aus einfach zu behaupten, der Antrag 
von Pro Coesfeld sei „Symbolpolitik“, wie Herr Kraska (FDP) es formulierte, oder ein 
weiteres „Etikett“ (Bücking) , oder nur von  „antifaschistischer Tradition“ der SPD zu reden, 
wie Herr Nielsen es tat. Das sind Totschlagsargumente.
Es war Frau Ahrend-Prinz (Die Grünen), die schließlich kritisierte, dass die Coesfelder CDU, 
SPD und FDP  mit ihren Redebeiträgen nur ein Ziel verfolgten, nämlich den Antrag von Pro 
Coesfeld „kaputtzureden“ statt einen gemeinsamen Ratsbeschluss und ein „deutliches Signal 
nach außen“ gegen undemokratische Tendenzen herbeizuführen. Aus der Sicht von Pro 
Coesfeld ist dem zuzustimmen. Die Altparteien haben hier erneut unter Beweis gestellt, dass 
es ihnen nicht um die Sache, sondern um ihren Machterhalt geht.  

http://www.orte-der-vielfalt.de/
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