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USA-Atomwaffen in Büchel

Die EAZ Eifelzeitung hat das Thema der Lagerung von USA-Atom-
waffen in Büchel im Kreis Cochem-Zell schon seit weit über einem 
Jahr auf der Agenda. Wir berichteten vor einigen Wochen auch, dass 
Frau Elke Koller gegen die Atomwaffen in Büchel klagt. Jetzt ist es bald 
soweit, denn am 14. Juli 2011 wird das Kölner Verwaltungsgericht 
erstmals über die Klage von Dr. Elke Koller gegen die Bundesrepub-
lik Deutschland verhandeln. Die Eifeler Apothekerin hatte die Klage 
eingereicht, um zu erreichen, dass die in Büchel stationierten etwa 20 
USA-Atombomben endlich abgezogen werden und sich Deutschland 
damit aus der nuklearen Teilhabe in der Planungsgruppe der NATO 
zurückzieht. Elke Koller meint, dass auf dem Fliegerhorst bei Büchel 
internationales Recht außer Kraft gesetzt wurde. 

Ebenso glaubt sie, dass verschiedene Verträge gebrochen wurden. 
Elke Koller engagiert sich seit etwa 15 Jahren in der Friedensbewe-
gung. In ihrer Klage verweist sie auf ein Gutachten des Internationalen 
Gerichtshofes in Den Haag aus dem Jahre 1996. Hier wurde festge-
stellt, dass die Lagerung dieser Atomwaffen gegen das Völkerrecht 
verstößt. Denn: Auch Deutschland habe sich bei der Unterzeich-
nung des Nichtverbreitungsvertrages ganz klar verpflichtet, weder 
unmittelbar noch mittelbar irgendwelche Verfügungsgewalt über 
Atomwaffen auszuüben. Genau das geschieht aber bei der nuklea-
ren Teilhabe, wenn eben deutsche Tornado-Piloten den Einsatz mit 
USA-Atombomben über der Eifel üben. 

Klage vor dem Kölner  Verwaltungsgericht

Kollers Klage wird im übrigen unterstützt von der internationalen 
Juristenvereinigung IALANA. Der ehemalige deutsche Vorsitzende 
der IALANA, der Marburger Verwaltungsrechtler Dr. Peter Becker, 
hat die Klageschrift vorbereitet und vertritt Frau Koller auch vor dem 
Kölner Gericht. Zwischenzeitlich wurden auch verschiedene Gutach-
ten in Auftrag gegeben. Das Kölner Verwaltungsgericht hat auch eine 
Stellungnahme des Bundesverteidigungsministeriums zu den vor 
kurzem bekannt gewordenen USA-Plänen angefordert. Diese Pläne 
besagen, dass die in Europa stationierten Atombomben und andere 
USA-Verteidigungsmaßnahmen modernisiert werden. Kritisiert wird 
das Verhalten des Bundesverteidigungsministeriums, das immer noch 
so tunt, als wäre nichts Böses bei Büchel passiert. Dies, obwohl es 
Bundestagsbeschlüsse gibt und auch eine Koalitionsvereinbarung, wo 
ganz klipp und klar der Abzug der USA-Atomwaffen fest vereinbart 
wurde. Man kann nur hoffen, dass sich Elke Koller beim Verwaltungs-
gericht in Köln durchsetzt und es gelingt, die bei Büchel lagernden 
gefährlichen Atomwaffen aus dem Land zu schaffen. 

Manch ein Befürworter der Lagerung von USA-Atomwaffen bei Bü-
chel rechtfertigt dies mit Arbeitsplätzen. Aber das sind gefährliche 
Arbeitsplätze, die endlich durch zivile, friedliche, gute Arbeitsplätze 
ersetzt werden müssen. Die Bücheler Atombomben müssen raus aus 
dem Land, und zwar ohne Wenn und Aber. Hat sich Bundeskanzle-

rin Angela Merkel schon mit der Sache beschäftigt? Weiß sie nicht, 
was hier los ist? Die in Büchel lagernden Atomwaffen der USA sind 
sicherlich zumindest genauso gefährlich wie die Atomkraftwerke, 
deren Endzeit jetzt nach Fukushima beschlossen wurde. Es gibt das 
Sprichwort „Wo kein Kläger ist, da ist bekanntlich auch kein Richter“. 
Gut, dass Frau Koller den Mut und die Zeit aufgebracht hat zu klagen. 
Jetzt sollten die Richter entscheiden. Und wenn sie die Rechtslage 
richtig einschätzen werden, dann gibt es ganz klar ein Urteil, das be-
sagt, dass die etwa 20 USA-Atomwaffen Deutschland ganz schnell 
verlassen müssen. Oder werden sich das Bundesverteidigungsminis-
terium und Angela Merkel möglicherweise dann über ein solches 
Urteil hinwegsetzen? Irgendwie muss sie ja die lieben Umarmungen 
des USA-Präsidenten Obama honorieren, oder? 

Vulkane in der Eifel - die unterschätzte Gefahr ? 

Schon Anfang Februar 2007 warnten Forscher vor einer Vulkangefahr 
in der Eifel. Die Fachwelt vertrat offensiv die These, dass es binnen 
weniger Monate zu einer Ausbruch-Katastrophe kommen könne. 
Erstaunlich ist, dass offensichtlich die Vulkane in der Eifel und im ge-
samten Rheinland nicht überwacht werden. Vor einigen Jahren hatte 
ein Experte vorgeschlagen, Ameisen als Frühwarnsystem einzuset-
zen. Nun ja, ob diese Aussage fachlich richtig ist oder nicht, lassen 
wir einmal dahingestellt sein. Die Informationen wurden im übrigen 
nicht an einem 1. April veröffentlicht. Es scheint, dass ein Vulkanaus-
bruch in Deutschland allenfalls für einen Science-Fiction-Krimi taugt. 
Der Geologe Ulrich Schreiber von der Universität in Duisburg hat in 
seinem Roman „Die Flucht der Ameisen“ die dramatischen Folgen 
einer Vulkan-Eruption in der Eifel beschrieben. Schreiber belässt es 
allerdings nicht nur bei der Dichtung. 

Der „Experte“ betont, dass das Risiko einer Vulkan-Eruption in 
Deutschland einfach missachtet werde. Seit Jahren untermauert er 
seine Thesen auf Tagungen und in Fachaufsätzen, dass eben Amei-
senwanderungen die Apokalypse ankündigen können. Mehrere Wis-
senschaftler haben es seit einigen Jahren gewagt, die Eifel ganz klar 
als Gefahrenzone einzustufen. Sie riskieren damit, als Katastrophen-
Prediger verhöhnt zu werden, denn den Menschen und den Behör-
den in der Eifel scheint ein Vulkanausbruch als eher unwahrscheinlich. 
Der letzte Ausbruch liegt etwa 12‘900 Jahre zurück. Der Seismologe 
Klaus-Günter Hinzen von der Universität Köln hält das in dem Buch 
beschriebene Szenario für möglich. Hinzen überwacht die Boden-
bewegungen in der Eifel. Ulrich Schreiber sagt, dass die Bedrohung 
allerdings nicht mit der am Vesuv vergleichbar ist. 

Den Ernstfall durchspielen

Im Gegensatz zu anderen Wissenschaftlern sagt Schreiber, dass es kei-
ne Hinweise auf einen unmittelbar bevorstehenden Ausbruch gäbe. 
Natürlich könne sich dies innerhalb weniger Monate ändern. Ignoriert 
werde, dass am Rhein, in der Nähe eines aktiven Vulkanes am Laacher 
See Hochindustrie angesiedelt ist und viele Millionen Menschen le-
ben. Man sollte den Ernstfall sozusagen durchspielen, und zwar nicht 
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nur in dem erwähnten Roman. Für einen Vulkanausbruch in der Eifel 
gibt es, so Schreiber, immer noch keinen Notfallplan. Klaus-Günter 
Hinzen sagt, dass es in der Eifel wieder zu Eruptionen kommen wird, 
doch niemand könne sagen wann. Möglicherweise vergehen noch 
Jahrtausende, es kann aber auch schon in ein paar Monaten soweit 
sein. Der Vulkanologe Hans-Ulrich Schmincke vom Leibniz-Institut für 
Meereswissenschaften in Kiel hat jahrelang die Eifelvulkane erforscht 
und meint, dass womöglich noch Jahrtausende bis zu einem Ausbruch 
vergehen können, aber auch schon bald könne es zu einem Ausbruch 
kommen. Die letzte Ruhephase endete abrupt. 

Vor etwa 12‘900 Jahren kam es zu einer gigantischen Eruption in 
der Eifel. Schmincke meint, dass damals die Menschen eine ähnliche 
Gelassenheit hatten wie heute. Die Ur-Rheinländer haben sicherlich 
nicht mit einem Vulkanausbruch gerechnet, denn der letzte lag da-
mals etwa 100‘000 Jahre zurück. Doch eines Tages war aufsteigendes 
Magma mit viel Grundwasser in Berühung gekommen. Die Druckwelle 
einer dann folgenden Explosion fegte sämtliche Bäume um, und Asche 
schoss 30 Kilometer hoch und gelangte mit dem Südwestwind auch 
bis nach Schweden. Ganz Westdeutschland versank damals in grauem 
Ascheregen. In Andernach staute Lava den Rhein, und die Region 
des heutigen Koblenz stand seinerzeit metertief unter Wasser. Später 
brach der Lavadamm, und eine Flutwelle schoss bis in die Niederlan-
de. Meterhohe Schlammströme und Wassermassen begruben das 
Rheintal. Prähistorische Skelette und Werkzeuge in den verschiede-
nen Geröllschichten zeigen, dass die Ur-Rheinländer ganz klar von der 
Katastrophe überrascht wurden. Nachdem sich das Magma-Reservoir 
am Ort der Eruption entleert hatte, stürzte der Boden ein, und eine 
der entstandenen Kuhlen ist heute der Laacher See.  

Eifeler Erdreich ist in Bewegung 

Auch das Ulmener Maar entstand seinerzeit durch eine entspre-
chende Eruption. Im übrigen finden sich in der Eifel immer noch 
Spuren Hunderter von Vulkanausbrüchen. Vor bereits zehn Jahren 
schrieb der Geophysiker Gerhard Jentzsch von der Universität Jena 
in einem Gutachten für die damalige Bundesregierung, dass welt-
weit Vulkane analogen Zyklen folgen. Wenn es in der Eifel ähnlich 
verlaufe, seien in der allernächsten geologischen Zukunft zahlrei-
che Eruptionen zu erwarten. In der Tat ist das Erdreich in der Eifel 
in Bewegung, und zwar vor allem zwischen dem Laacher See und 
Koblenz. Hier kündigen immer wieder regelmäßig schwache Erd-
beben von der Gefahr aus dem Untergrund. Es wird vermutet, dass 
aufsteigendes Grundwasser, das von dem Magma-Reservoir in etwa 
50 Kilometern Tiefe erhitzt wird, die Vibrationen auslöst. Der Boden 
um den Laacher See ist bereits in einem Kilometer Tiefe ungewöhn-
liche 60 bis 70 Grad warm. 

Obwohl eigentlich jeder, auch die damalige Landesregierung in 
Mainz, wissen musste, dass das Rheintal bei Koblenz ein Erdbeben-
gebiet ist, wurde in Mülheim-Kärlich ein Atomkraftwerk genehmigt. 
Dieses ging im übrigen nur 24 Stunden ans Netz, dann wurde es 
wieder abgeschaltet, weil man zwischenzeitlich die Risiken aus dem 
Boden erkannt hatte. Hier wurde ganz klar auch viel Steuergeld sinn-
los verbaut. Die Kosten für diesen Unsinn haben im Wesentlichen 
zum einen die Steuerzahler und zum anderen auch die Stromkunden 
teuer bezahlen müssen. In die Kilowattstunden-Preise sind diese und 
andere Atomkraftkosten nicht eingeflossen. Deshalb ist es heutzutage 

müßig, dass Atomlobbyisten so tun, als wäre Atomstrom superbillig. 
Die Kosten für die Steuerzahler wurden und werden beim Thema 
Atomstrom einfach in der Kalkulation ignoriert. 

Problematische  Atomkraftwerke 

Dass Atomkraftwerke problematisch sind, zeigt Fukushima in Japan. 
Dass es bei uns nicht dazu kommen muss, mag durchaus sein. Fakt 
ist aber, dass in unserem dicht besiedelten Land ein Atom-GAU 
verheerende Folgen hätte. Eine Explosion in einem Braun- oder 
Steinkohlekraftwerk könnte sicherlich auch eine große Katastrophe 
herbeiführen, aber die Folgen wären durchaus lokal isoliert. Das ist 
bei Atomkraftwerks-Unfällen anders. Dass wir es in Deutschland 
noch nicht geschafft haben, eine Endlagerstätte für verbrauchte 
Atomstäbe zu errichten, ist eine Katastrophe der ersten Güteord-
nung. Da baut man erst einmal Atomkraftwerke, ohne dass man sich 
vorher klare Gedanken über die Endlagerung der Abfälle gemacht 
hat. Im übrigen ist dieses Desaster-Szenario allen bisherigen Bun-
desregierungen zuzuschreiben. 

Die Physikerin Angela Merkel hat sich jetzt im Ausland mit dem 
Atomaustiegsthema nicht gerade beliebt gemacht. Manch ein Exper-
te glaubt, das passiere alles zu hektisch. Wir erinnern uns: Im Herbst 
des Jahres 2010 hatte die schwarz-gelbe Bundesregierung den Atom-
Lobbyisten noch ein milliardenstarkes Geschenk in ihren Atom-Korb 
gelegt und die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert. Da hatte 
man Tschernobyl im Jahre 2010 einfach vergessen oder ignoriert. Das 
war doch auch ein Desaster der ersten Katastrophenordnung. Beson-
ders im Bayerischen Wald gibt es immer noch Verstrahlungs-Spuren 
aus der Tschernobyl-Katastrophe.

Euro - gute Währung

Der Euro ist ganz klar eine gute Währung und hat der Euro-Zone 
seit Einführung genutzt. Auch Deutschland hat ganz besonders von 
der Einführung des Euros profitiert. Innerhalb der Euro-Zone gibt es 
keine Kursschwankungen mehr. Das ist gut für Exporte und Importe. 
Erinnern wir uns: Vor Einführung des physischen Euros mussten wir 
zum Beispiel in Luxemburg mit dem belgischen Franc bezahlen, das 
heißt, jede Fahrt nach Luxemburg war mit Geldumtausch verbun-
den. Parkuhren nahmen eben keine D-Mark sondern nur LUF bzw. 
belgische Franken. Dass Länder wie Griechenland staatlich über ihre 
Verhältnisse gelebt haben, ist traurig und wahr, aber kein Zeichen 
dafür, dass der Euro untergeht. Jetzt gibt es natürlich wieder die 
Euro-Untergangs-Propheten. Dies sind zumeist ältere Herren mit 
gut ausgestatteten Pensionen und Renten. Dabei ist der Euro seit 
seiner Einführung gegenüber dem Dollar dramatisch aufgewertet 
worden (fast 40 Prozent). Einer lässt sich jedoch nicht Euro-mäßig 
aus der Ruhe bringen: Das ist Jörg Ladwein, Anlagechef des Ver-
sicherungskonzerns Allianz Leben, Stuttgart. Er hat sehr großes 
Vertrauen in den Euro und glaubt fest daran, dass die heutigen 
Sparer auch in Zukunft ganz klar ihre künftige Rente in der Euro-
Gemeinschaftswährung erhalten werden. Der Finanzprofi Ladwein 
investiert arbeitstäglich etwa 100 Millionen Euro aus Renten- und 
Lebenspolicen. 
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Dollar hat an Wert verloren

Der Euro - das ist ganz klar die Meinung der EAZ Eifelzeitung - wird 
nicht untergehen. Der derzeitige hohe Kurs zeigt dies. Auch wenn 
Spekulanten in naher Zukunft mal für einen Rückgang des hohen 
Kurses sorgen, hat dies mit der Attraktivität der europäischen Ge-
meinschaftswährung nichts zu tun. Natürlich wird die Währung des 
aufstrebenden China an Bedeutung gewinnen. Der Dollar hat bereits 
an weltweiter Bedeutung verloren, aber das wollen viele, auch au-
ßerhalb der USA, nicht wahrhaben. Griechenland hat sicherlich über 
seine Verhältnisse gelebt, oder, anders ausgedrückt: Der griechische 
Staat hat einfach zu viel Geld mehr ausgegeben, als er einnahm. Die 
Bürokratie in Griechenland ist absurd, und die Beamten dort verdie-
nen fürs Fast-Nichts-Tun viel mehr als diejenigen in Griechenland, die 
außerhalb des Staatssektors richtig arbeiten. 

Endlich Schulden abbauen

Aber ist es nicht zwischenzeitlich in Deutschland fast schon ähnlich? 
Jetzt sprudeln einige Steuereinnahmen wieder besser als in den letz-
ten Jahren. Jetzt sollten endlich die Schulden der Staatshaushalte ab-
gebaut werden. Aber die Mehreinnahmen führen wieder zu vielen 
Begehrlichkeiten in vielen Ministerien im Bund und in den Ländern. 
Es müssen aber nicht nur die Schulden abgebaut werden, sondern 
die Neuverschuldung muss endlich komplett gestoppt werden. Es 
mag sein, dass der Staat derzeit für Kredite nur kleine Zinssätze zu 
bezahlen hat. Dies wird sich aber im Laufe der nächsten Jahre wieder 
ändern. Das gilt im übrigen auch für die Kreishaushalte der Eifelkrei-
se. Da bekommt man Kredite um die 1 Prozent herum und glaubt, 
damit könne man bestens leben. Viele Verwaltungsleute verdrängen 
einfach, dass sich die Zinslast auch einmal ganz schnell auf das Drei-, 
Vier- oder Fünffache erhöhen kann. Im übrigen haben wir einen Ver-
fall der Werte ja auch bei den RWE-Aktien erleben müssen. 

Die von der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Land-
kreises Vulkaneifel gehaltenen 242‘000 RWE-Aktien haben zum Zeit-
punkt des Antrages der BUV BürgerUnion, diese Aktien zu verkaufen 
um den Kreishaushalt zu entlasten, noch einen Wert von 15,5 Millio-
nen Euro gehabt, jetzt liegt der Wert für eben diese 242‘000 Aktien 
nur noch bei ca. 9,8 Millionen Euro. Aber wird man aus Schaden klug? 
Eher nicht! Warum? Die Antwort ist ganz einfach: Eine öffentliche Ver-
waltung wird eben nicht so geführt, wie dies bei privaten Firmen not-
wendig ist. Möglicherweise sinken auch noch die Dividendenerträge 
aus RWE-Aktien. Dann kann sich die WFG einmal ganz warm anziehen. 
Jetzt schon sollte dort nachgedacht werden, welche unnötigen Auf-
gaben und Ausgaben endlich einmal gestrichen werden. Wichtig ist, 
dass alle Wirtschaftsförderungsgesellschaften und -abteilungen der 
Eifelkreise zu ihren ursprünglichen Aufgaben zurückkehren, nämlich 
Wirtschaftsförderung zu betreiben, anstatt hier und dort und überall 
bei Dingen dabei zu sein, die nichts bringen und als Verzettelung 
angesehen werden müssen. 

Die Eifel und die Grünen 

Was die Grünen im Lande angeht, sei gesagt, dass dies natürlich für 
die gesamte Eifel nachteilig werden wird. Die A1 wird nicht mehr 

gebaut werden. Dies geht eindeutig aus dem rot-grünen Koalitions-
vertrag hervor. „Natürlich“ hat man die entsprechende Passage schon 
verklausuliert, damit man den Bürgern etwas anderes erzählen kann. 
Genau dies war auch eine Aussage zum Thema von der Vulkaneifel-
SPD-Landtagsabgeordneten Astrid Schmitt am 6. Juni 2011 in der 
entsprechenden Kreistagssitzung. Seit Jahrzehnten werden die Bürger 
der nördlichen Eifel im Lande Rheinland-Pfalz vertröstet und verulkt. 
Jetzt haben die Grünen dem ganzen Thema sozusagen die Krone 
aufgesetzt. Aber es formiert sich eine Protestbewegung. Es ist schon 
kurios zu sehen, dass der Text einer Resolution zum Thema A1, die 
CDU und BUV BürgerUnion in den Kreistag der Vulkaneifel einge-
bracht haben,  von Herrn Landrat Heinz Onnertz (ohne Parteibuch, 
aber großer SPD- und Beck-Fan) und Astrid Schmitt als „verschärft“ 
angesehen wird und gesagt wird, dass man der Landesregierung solch 
einen Text nicht zumuten könne. 

Solch ein Quatsch! Der Text ist höflich und präzise und korrekt formu-
liert. Die Aussagen der beiden zeigen aber, dass man auch eine Ab-
sage der Landesregierung an den A1-Weiterbau zumindest toleriert. 
Aber das möchte man der in der Eifel lebenden Bevölkerung nicht 
konkret sagen, denn dann hätte man ja sicherlich einen Imageverlust. 
Die Aussage des Vulkaneifelkreis-Landrats, dass in der Resolution die 
Eifel schlecht wegkommt, ist schlicht und einfach an den Haaren her-
beigezogen. Dass durch eine durchgehende A1 in Richtung Köln die 
Eifel attraktiver würde, liegt doch eindeutig auf der Hand. Vielleicht 
wäre es besser gewesen, wenn die beiden zuvor Genannten zum 
Thema keine Kommentare abgegeben hätten. So haben sie sich je-
denfalls als Büttel der neuen Landesregierung zu erkennen gegeben. 
Schade! 

„A1 sofort - ohne Wenn und Aber!“

Sowohl der Vulkaneifel-Landrat als auch die Vulkaneifel-SPD-Land-
tagsabgeordnete sollten nicht nur das Wohl der links-grünen Koaliti-
on in Mainz im Auge behalten sondern auch ganz besonders das Wohl 
der Vulkaneifelkreis-Bevölkerung. Vor Jahren wurde bereits die Initia-
tive „A1 jetzt!“ gegründet. Sie erhält jetzt verstärkt Zulauf. Das Motto 
dürfte sicherlich geändert werden in „A1 sofort - ohne Wenn und 
Aber!“. Der unsinnige, noch aus Zeiten des Kalten Krieges stammende 
Hochmoselübergang wird weitergebaut. Diese Kröte haben die Grü-
nen geschluckt. Die Grünen-Kröte des A1 Weiterbaus wurde an die 
Eifel weitergereicht. Dass der Kreistagsabgeordnete Eckard Wiendl 
(Grüne) die Haltung seiner Parteifreunde in Mainz bestätigt hat, zeigt 
klar die Richtlinie. Wiendl hat sich für einen A1-Weiterbau-Stopp zu 
Ungunsten der hiesigen Bevölkerung ausgesprochen. Wiendl lobt 
das Landschaftsbild der Eifel. Er ist Lehrer in Trier und wurde in Berlin 
geboren. Man muss noch herausfinden, ob seine A1-Meinung seine 
eigene Meinung ist oder ob er dies kundgetan hat, um den Mainzer 
Grün-Genossen zu gefallen. 

Ulli Meyer von den Linken, auch Beamter, ist ebenfalls gegen den 
A1-Weiterbau. Das ist eben so. Jetzt weiß man wenigstens, wer auf 
welcher Seite A1-mäßig steht. A propos Wissen: Bei einigen Vulkanei-
felkreis-Kreistagsmitgliedern weiß man es trotzdem nicht so genau, ob 
sie für oder gegen die A1 sind. Haben einige A1-Resolutions-Gegner 
aus parteipolitischen, taktischen Gründen dagegen gestimmt und sind 
sie möglicherweise doch für einen A1-Weiterbau, oder doch nicht? 
Die EAZ Eifelzeitung empfiehlt ihnen doch einmal das Durchblättern 
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des etwa 100seitigen rot-grünen Koalitionsvertrags. Die A1-Passage 
steht auf Seite 64 im Koalitionsvertrag:  

„Lückenschluss A 1: Der Lückenschluss der A 1 zwischen Kelberg 
und Lommersdorf in Nordrhein-Westfalen ist im Bundesverkehrswe-
geplan als neues Vorhaben mit besonderemnaturschutzfachlichem 
Planungsauftrag festgelegt. Die naturschutzfachlichen Planungensind 
daher mit besonderer Untersuchungstiefe parallel mit einer Nullva-
riantenuntersuchungdurchzuführen. Sie werden unter Einbeziehung 
von Naturschutzbehörden auf Bundesebeneeiner Überprüfung vor 
Einleitung des Planfeststellungsverfahrens unterzogen.“

Wir haben diese Passage noch einmal separat unter www.eifelzeitung.
de ins Internet gestellt.  

Gerolstein und sein  Stadtoberhaupt

Die EAZ Eifelzeitung hatte das dramatische Thema der möglichen 
Verquickung des Gerolsteiner Stadtbürgermeisters Bernd May beim 
Thema Postgebäude-Gerolstein-Verkauf veröffentlicht. Bernd May 
hatte sich gegen seinen Gegenkandidaten Knut Wichmann durchge-
setzt. Die Wahlbeteiligung betrug lediglich 28,6 Prozent. May erhielt 
von den zur Wahlurne gegangenen nur 1190 Stimmen. Das entspricht 
gerade mal 19,5 Prozent der Gerolsteiner Wahlberechtigten. Es ist 
schon problematisch, wenn ein Stadtbürgermeister wie Bernd May 
gleichzeitig auch Immobilienmakler ist. Bekanntlich haben sehr viele 
Geschäfte einer Stadt mit Immobilien zu tun. Der Gerolsteiner SPD-
Fraktionssprecher Herbert Lames befürwortet es, wenn der Stadt-
bürgermeister May Grundstücks- und Immobilienangelegenheiten 
delegieren würde, weil er sonst immer wieder Angriffsfläche bietet. 
Juristisch ist bekanntlich das Verfahren gegen May im Hinblick auf 
das Postgebäude-Thema, wo er angeblich eine Provision kassieren 
wollte, abgeschlossen. Politisch allerdings muss das Thema noch 
aufgearbeitet werden. May muss im übrigen im Vorfeld jeder Im-
mobilienangelegenheit dem Gerolsteiner Stadtrat sagen, ob er als 
Stadtbürgermeister oder als Makler auftritt. 

Auf Forderungen der verschiedenen politischen Gruppierungen im 
Gerolsteiner Stadtrat, das eine vom anderen zu trennen, reagierte 
Bernd May sehr gereizt. Wörtlich sagte May: „Solch eine Forderung 
ist definitiv nicht tragbar, sie hieße ja, dass ich nicht einmal über die 
Ausweisung eines Baugebietes abstimmen dürfte, weil mich ja künftig 
ein Kunde dort mit einer Immobilienangelegenheit betrauen könn-
te. Das ist abstrus. Dieser Forderung werde ich nicht nachkommen.“ 
Warum will Bernd May die Dinge nicht auseinanderhalten? Es gibt 

einen Antrag zur Regelung von Immobilien-Angelegenheiten. Dazu 
sagte May: „Der Tagesordnungspunkt kann beantragt werden, aber 
ich werde ihn nicht zulassen.“ Das kann doch, bitte schön, nicht wahr 
sein. Auch das Schreiben der Kreis-Kommunalaufsicht will May dem 
Gerolsteiner Stadtrat nicht vorlegen. Er habe die Befürchtung, dass 
das Schreiben nicht vertraulich behandelt wird. 

So ein Quatsch! Was hat der Mann möglicherweise zu verbergen? 
Jedenfalls ist das Vertrauensverhältnis zum Gerolsteiner Stadtbür-
germeister May erschüttert. Das Verhältnis zwischen dem partei-
losen Stadtbürgermeister Bernd May und allen Fraktionen im Ge-
rolsteiner Stadtrat ist zerrüttet. Das Vertrauensverhältnis zu May ist 
wirklich schwer erschüttert, weil May sich ganz klar weigert, gewisse 
Kompetenzen, die mit seinem Maklertum zu tun haben, abzugeben. 
Wahrscheinlich werden ihm manche Kompetenzen per Ratsbeschluss 
abgenommen. Er wird es wohl nicht schaffen können, dass er solch 
einen Tagesordnungspunkt einfach absetzt. Irgendwie haben wir ja 
auch in Gerolstein noch eine gewisse Art von Demokratie. Vielleicht 
gibt es bald auch eine Neuwahl des Gerolsteiner Bürgermeister. Aus-
zuschließen ist gar nichts.

 
Mehrheitsbeschlüsse bleiben Mehrheitsbeschlüsse 

Gerolstein hat einen guten Bürgermeister verdient. Er muss nicht 
unbedingt parteilos sein, aber unabhängig von einer Immobilientä-
tigkeit. Es bleibt auch zu hoffen, dass der ebenso parteilose Vulkanei-
felkreis-Landrat Heinz Onnertz endlich wieder die Kurve bekommt 
und sich ausschließlich für die Belange der Bevölkerung des Vulka-
neifelkreises einsetzt, anstatt Steigbügelhalter von SPD-Beck zu sein. 
Konservative Wähler des Vulkaneifelkreises haben Onnertz bestimmt 
nicht gewählt, damit er die Interessen des SPD-Ministerpräsidenten 
Beck unterstützt. Aber eines sei auch gesagt: Man kann den Gut-
menschen Heinz Onnertz sicherlich nicht vergleichen mit Herrn May. 
Heinz Onnertz war einmal Richter am Amtsgericht in Daun. Vielleicht 
ist es ihm aus dieser Position heraus so schwierig, andere Meinungen 
zu akzeptieren. Mehrheitsbeschlüsse sind eben Mehrheitsbeschlüsse 
und sollten vom Landrat ohne Wenn und Aber umgesetzt werden. 
Die gewählten Vertreter des Kreistages haben mit ihren Mehrheitsbe-
schlüssen ganz klar das Sagen, und die Verwaltung hat die Beschlüsse 
des Kreistages eins zu eins umzusetzen. Ansonsten bräuchte man den 
Kreistag nicht mehr. Was das Thema ‚Kommunale Selbstverwaltung‘ 
angeht, muss endlich einmal umgesteuert werden. Nicht Mainz darf 
durch Geldzuweisung bestimmen sondern die kommunalen Gremien 
selbst. 


