
Wahlwerbung – zulässig oder nicht? – und warum so früh?

Ist  diese Karte  unseres CDU - Bürgermeisters  eine unzulässige Wahlwerbung 
oder nicht? 

Beachten Sie bitte zunächst unsere 
Kritik an bestimmten Aussagen.

               

Die Verwendung des Amtstitels ist aufgrund 
eines Erlasses seit der Kommunalwahl 2004 
erlaubt

Auf Druck von 
Pro Coesfeld

……..und beim Postareal 
wurden wir verschaukelt

Unser Antrag auf Erstellung einer Ist-
Analyse zur Aufdeckung von 
Schwachstellen der allgemeinen 
Barrierefreiheit wurde abgelehnt!

Viele der aufgezählten Punkte hat der Rat, also die 
Vertretung der Bürgerinnen und Bürger, entschieden. 

Daneben ist die geringe Arbeitslosigkeit z. B. eine Größe, 
die nicht vorrangig durch einen Bürgermeister beeinflusst 
werden kann, sondern hängt mehr von der wirtschaft-
lichen Situation ab.

Erst drei Grund-
schulen geschlossen,
und dann den Rest 
ausgebaut

finanziert 
1 x aus der 
Sportpauschale
1 x aus 
Freibad(gelände)-
verkauf

Familienfreundlichkeit?
IHK-Studie 2007

Platz 73 von 78!



Danach stehen wir zwar mit vorne, aber ganz vorne bedeutet eigentlich Platz 1 
oder?

Nun ja, weiter zur zulässigen oder unzulässigen Wahlwerbung

Unter Berücksichtigung des eingangs erwähnten Erlasses des Innenministeriums 
ab  der  Kommunalwahl  2004  ist  durch  die  Verwendung  der  Amtsbezeichnung 
allein die gebotene Neutralitätspflicht nicht verletzt.

Eine  Unzulässigkeit  der  Wahlwerbung  könnte  sich  jedoch  aus  dem  übrigen 
Kontext ergeben. Als Privatperson kann der Bürgermeister nicht mit Verdiensten 
werben, die er Kraft seines Amtes glaubt, für sich reklamieren zu können. 

Derartige  Hinweise  stehen immer  in  einem engen amtlichen Zusammenhang, 
weil  hier nicht eine Privatperson, sondern ein Amtsträger handelt.  Und dieser 
Amtsträger steht in einem inhaltlichen Kontext mit den Zielen einer bestimmten 
Partei,  der  er  angehört,  nämlich  der  CDU.  Insofern  wird  für  diese  Partei  in 
gewisser Weise Werbung betrieben.

Daher steht Pro Coesfeld hinter einem unabhängigen Bürgermeister-Kandidaten. 
Es ist Zeit für einen Wechsel!

Den Wechsel wollen – wenn nicht 2009 wann dann?

Auch das ist nicht so ganz korrekt wie der Vergleich der Kommunen der IHK 
Münster zeigt (2008) – Vergleich aller Kommunen im Kreis Coesfeld –

Einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Mio. €: 2. Platz
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft je Einwohner 6. Platz
Umsatz 2. Platz
Umsatzkennziffer je Einwohner 2. Platz
Zentralitätskennziffer 2. Platz

(Quelle: IHK-Münster/Vergleich der Kommunen im IHK Bezirk Nord Westfalen)

Öhmann wurde am 09.03.2003 Bürgermeister. Wenn er sich den 
Schuldenabbau schon auf seine Fahnen schreiben will, dann ab hier. Ende 
2003 betrugen die Schulden 29.848.462 €, Ende 2007 lagen sie bei 
29.186.895 €, das sind 2,3 % weniger (nachdem sie in 2004 und 2005 
gestiegen waren!). Unter Berücksichtigung der noch nicht feststehenden 
Zahlen zum Ende des Haushaltsjahres 2009 läge der Abbau bei ca. 13 %. 

(Quelle: Haushaltsbuch der Stadt Coesfeld)

Ist leider auch nicht ganz korrekt. 


