
Wird Meinung ignoriert?
Als Bundestagsabgeord-

neter besuchte unlängst Dr.
Jordan (CDU) Arneburg. Da-
bei nahm er die mittlerweile
in 35 Orten des Landkreises,
aufgestellten roten Kreuze
wahr. Rote Kreuze, die die
Meinung der Bürger,/des
Volkes zum Ausdruck brin-
gen: Wir sind gegen den Bau
eines konventionellen Kraft -
werkes!

Was bedeutet es,. ein
Bunde st ags ab geordneter
zu sein? Ein Vertreter des
Volkes, ein vom Volk Gewähl-
ter, ein ,Repräsentant des
gar:rzerL Volkes, an Aufträge
und Weisungen nicht gebun-
den und nur seinem Gewis-
sen unterworfen." So steht
es im Artikel 38 des Grund-
gesetzes. Die Pflichten des
Herrn Jordan werden in der
Verfassung nicht festgelegt.
Sie ergeben sich aus dermo-
ralischen Verpflichtung, das
Mandat nach bestem Wissen
und Gewissen zum Wohl des

ganezel,- Volkes auszuüben.
Davon hat sich Dr. Jordan
offensichtlich weit entfernt,
wenn er die Meinung des
Volkes ignoriert und Weg-
bereiter wie Bürgermeister
Riedinger und Verwaltungs-
leiter Trumpf in ihrem un-
demokratischen Verhalten
bestärkt. Die Krönung des
Ganzen findet sich in einer:
offensichtlichen Lüge: Jor-
dan behauptet, dass er von
Dietmar Hexel, Mitglied des
Geschffisftihrenden Bun-
desvorstandes des Deut-
schen Gewerkschaft sbundes
(DGB), die "Aufforderung,
alles daftiLr zu tun, dass
am Standort Arneburg ein
Kraftwerk gebaut werde",
erhalten habe. Da wurde
Jordan dqch glatt der Lüge
überftihrt, als betm DGB
nachgefragt wurde:'',Der
DGB in Sachsen/Anhalt hat
sich zu dem Vorhaben eines
Steinkohlekra,ftwerkes in
Arneburg bislang nicht po-

sitioniert." Weiter heißt es,
dass..." alle Vor- und Nach-
teile ftir die Region Altmark,
die ökologischen Folgen und
die Auswirkungen auf ande-
re Wirtschaftszweige ..." ab-
zuwägen sind.

'Leider war der Artikel
(Anmerkung der GA-Re dak-
tion: in einer Tageszeitung)
so klein, dass sicherlichviele
Bürger ihn überlesen haben!
So ist ein demokratischer
Meinungsbildungspro ze ss
nicht möglich! Wir müssen
uns die Frage stellen: Was ist
Herr Jordan frir ein Mensch?
Ist er überhaupt in der Lage,
die Interessen seiner WAH-
LER zu vertreten, vertritt er
sich selbst oder die Interes-
sen von weit hergereisten
profltorientierten Groß-
konzernen? Das sollten alle
Bürger bedenken, wenn sie
im September zur Wahlurne
glerufen werden, um solchen
Herren ihre Stimm'e für die
nächsterr 4 Jahre nicht zu

geben! Eine funktionierende
Demokratie braucht Betei-
ligung und Mitbestimmung
sowie engagierte Menschen
und Rahmenbedingungen,
die dieses Engagement er-
möglichen.

Und eben nicht Volks-
(ver)TRETER, die meinen
unter Ausschluss oder Igno-
r ar:rz der Me inung der Bürge r
Politik machen zu müssen.
Beteiligung und Mitbestim-
mung der Bürger bedeutet
für mich und meine Familie,

' dasS wir bei Entscheidnngs-
prozessen, die unsere Le-
bensumwelt betreffen, mit-
reden, mitgestalten und
mitbestimmen können. Und
zwar unabhäingig von un-
serer sozialen, ethischen
und religiösen Herkunft .

Wir, die vor Ort Betrof-
fenen, sind die Experten ftir
unser Lebensumfeld!

Katrin Timmreck
Schwarzholz


