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Landkreis Hall

„Bürgerinitiativen sind heutzutage Teil unserer
Demokratie“

Zum Artikel „Gegen Gewerbegebiet und gegen Steinbruch“ im Jahresrückblick (HT vom 30.
Dezember):

Dass es Bürgerinitiativen gelingt, im Jahresrückblick des HT erwähnt zu werden, dürfen die
Aktiven dieser Initiativen durchaus als Erfolg verbuchen, denn Öffentlichkeit ist für deren
Arbeit enorm wichtig. Lässt man den kritischen, tendenziell negativen, Unterton des Artikels
außer Acht, könnte man mit dem medialen Interesse sogar zufrieden sein. Derzeit entsteht
der Eindruck, dass die Berichterstattung des HT in puncto Bürgerinitiativen, insbesondere
wenn es um das Abbauvorhaben bei Bölgental geht, klar gegen die Interessen und
Aktivitäten der Bürgerinitiative formuliert ist und somit wohl eher die Interessen des
potenziellen Steinbruchbetreibers bedienen soll.

Der diesen Artikeln anhaftende Tenor klingt sattsam vertraut. Auf der einen Seite das
erfolgreiche, Arbeitsplätze schaffende Unternehmen, deren Repräsentanten gerne auch als
Mäzene, Spender und Stifter von Stipendien, immer dem Wohle der Allgemeinheit
zugeneigt, auftreten. Gemeinhin werden diese Menschen dem Kreise der Eliten zugerechnet.
Auf der anderen Seite der ewig unzufriedene und nörgelnde Bürger, der nichts Besseres
weiß, als gegen die Vorhaben derer, dem Wohle der Allgemeinheit zugeneigten, zu
protestieren und dabei mit voreilender Protestiererei gegen die ihm, dem Bürger,
angedachten Segnungen Sturm läuft. Das gemeine, unwissende Volk eben.

So oder so ähnlich tönen landauf, landab, mittlerweile die meisten Medien, wenn es gilt,
Bürger zu diffamieren, die ihre Interessen selbst in die Hand nehmen, die sich organisieren
und die aktiv werden gegen die Bedrohungen ihrer Lebensumstände. Sich zu organisieren,
um sich besser wehren zu können, ist für Betroffene dagegen dringend notwendig, denn auf
die Unterstützung durch die Repräsentanten der Verwaltungen, seien es die in den
Gemeinden, Landkreisen oder die auf Landes- oder gar Bundesebene, sollte man eher nicht
hoffen. Viel eher treffen sich manche Vertreter dieses Personenkreises in vertrauter Runde
mit den genannten Eliten, man will halt auch dazugehören und stimmt die Interessen der
Verwaltung so ab, dass diese den Interessen der Eliten nicht entgegenstehen.

Bürgerinitiativen sind heutzutage Teil unserer Demokratie, dies ist politisch auch so gewollt
und durch Gesetze geregelt, wenn gleich es bei der Ausgestaltung dieser Möglichkeiten für
die Bürger noch deutlich Luft nach oben gibt. Den Medien kommt in Demokratien die Rolle
des, im Idealfall, neutralen Berichterstatters zu, der umfassend Informationen, Fakten und
Wissen zum Zeitgeschehen liefert und Meinung in Artikeln als solche kennzeichnet. Leider
verschwimmen die Grenzen zwischen Bericht und Meinungsmache zusehends.

Sehr geehrte Redakteurinnen und Redakteure des HT, in den kommenden Wochen ergeben
sich Möglichkeiten diesen Eindruck zu korrigieren. In Sachen Steinbruch steht Wichtiges,
vielleicht Entscheidendes bevor. Bieten Sie auch der Bürgerinitiative „Steinbruch Bölgental
– Nein Danke!“ die Gelegenheiten und die öffentliche Plattform, ihre Sicht und ihre
Argumente zu dem Abbauvorhaben darzulegen.
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