
 

Noch am 9. Februar wiederholte der

Lübecker Pressedienst des städtischen

Presse- und Informationsamts diese An-

kündigung und teilte die Auffassung

des Stadtoberhaupts mit, daß die

Chefredaktion selbst die schon veröf-
fentlichte Gegendarstellung noch ein-
mal dazu benutzt habe, ihre unwahren

Tatsachenbehauptungen zu wiederho-
len, und seit längerem keine Gelegen-

heit auslasse, das Ansehen des Bürger-

meisters unter Ausnutzung der Mono-

polstellung zu schädigen.

Am 13. Februar wurde dann vom

Pressedienst gemeldet, daß das Landge-

richt Lübeck die Verhandlung im

Rechtsstreit zwischen der Hansestadt

Lübeck und den „Lübecker Nachrich-

ten“ für den 15. Februar festgesetzt

habe und Gegenstand der Verhandlung

der Anspruch des Bürgermeisters auf

erneute Gegendarstellung und Unterlas-

sung einer unwahren Tatsachenbe-

hauptung im Zusammenhang mit der

Berichterstatung über den Brand-

anschlag - vom Presse- und Informa-

tionsamt als „Brandkatastrophe“ be-
zeichnet - sei. Die Tageszeitung unter-

richtete die Leser und Leserinnen über

das gegen sie gerichtete Gerichtsver-

fahren zunächst nicht - dafürist von ei-
nem Disziplinarverfkahnren gegen den

Bürgermeister die Rede.

Mit einer weiteren Meldung vom IS.
Februar informiert der Pressedienst

dann darüber, daß die Verhandlung ver-
schoben werden mußte, weil die Vertre-

ter der „Lübecker Nachrichten“ nicht
vor Gericht erschienen seien. Die Zei-

tung magsich zu recht verfahrensmäßig

darauf berufen, daß eine Ladung ord-

nungsgemäßnicht erkolgt sei. Das er-
wähnt der Pressedienst nicht. Aber auch
in den „Lübecker Nachrichten“ ist im-
mer noch kein Wort darüber zulesen,
daß man vor Gericht gezogen wurde.

Dann meldet der Pressedienst am 2I.

Februar. die Verhandlung sei jetzt aut
den 22. Februarfestgesetzt. Die einzige
Tageszeitung am Orte hüllt sich hier-
über weiterhin in Schweigen. Vielmehr

darf Bürgerschaftsmitglied Peter Sün-
nenwold seine Bürgermeister Michael

Bouteiller kräftig angreifende Leser-

meinung an hervorragendemPlatz äu-

Bern.

Das Anerkennungsurteil des Landge-
richts Lübeck kennt zwei Gewinner und

zwei Verlierer. Den „Lübecker Nach-

richten“, vertreten durch den Ge-

schäftsführer Günter Semmerow, dem

Chefredakteur Thomas Lubowski und

dem stellvertretenden Chefredakteur

Achim Hauenschild - Prozeßbevoll-

mächtigte Gollasch. Tribess, Löwe,
Kroeger, Pätzmann und Lassen - wird
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aufgegeben, es bei Meidung eines Ord-

nungsgelds bis zu 500 000 Mark oder

Ordnungshafkt bis zu 6 Monaten zu

unterlassen, wörtlich oder sinngemäß

die Behauptung aufzustellen und oder

auch nurzuverbreiten, für den Bürger-

meister habe nach dem Brand vom lI8.

Januar festgestanden. daß es sich umei-

nen Anschlag Rechtsradikaler gehan-
delt habe; drei Siebtel der Kosten des
Verfahrens trägt der Bürgermeister, vier
Siebtel tragen die Beklagten. Die Ko-
sten des zweiten Teils des Verfahrens

hinsichtlich des Anspruchs auf Gegen-

darstellung trägt der Bürgermeister -

Prozelßbbevollmächtigte Peters, Spahr-
bier und Hildebrand - allein, nachdem

er auf seinen Anspruch verzichtet hatte.

In seiner Meldung dazu sprach das
Presse- und Informationsamt der Stadt
von einem Sieg des Bürgermeisters, er-
wähnt aber seinen Rückzug bei dem
Anspruch auf eine weitere Gegendar-
stellung nicht. Und die „Lübecker
Nachrichten“ entdecken nach zwei Wo-
chen ihre Berichterstattungspkflicht wie-
der und halten die Meinungsfreiheit
hoch; sie sprechen von einer schweren

Schlappe des Bürgermeisters, weil er

seinen weiteren Gegendarstellungsan-
spruch habe zurückziehen müssen - zu

dem Anspruch auf Unterlassung der
Rechtsradikalenbehauptung vernebelt
die Zeitung, man habe ihn anerkannt
und damit zugestanden, eine Tatsachen-

behauptung zu unterlassen, die bisher
weder als solche gesehen noch veröf-
fkentlicht worden sei, und damit wäre

die Sache vomTisch.

Ob damit die rechtlichen Auseinander-
setzungen tatsächlich sogar unter den

Teppich gekehrt wurden und dier
Bürgermeister auf seine angekündigte
Verleumdungsklage verzichtet, bleibt
abzuwarten. Politisch hatte sich die
Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 29.
Februar mit dem Themazubefassen.

Aberauch hier wie in der Pressekon-
ferenz konnte Bouteiller mit seiner Er-
klärung nicht überzeugen, durch auch
hier gezeigte Emotionalität und einge-
setzte Lautstärke nicht deutlicher ma-

chen, daß übergeordnete Gesichtspunk-

te es rechtfertigen könnten, an die Stel-

le von Rechtsstaatlichkeit mit den Zu-
ständigkeiten auf den verschiedenen
Staatsebenen und der Gewaltenteilung
jetzt zivilen Ungehorsameines Staats-
dieners zu setzen - die von ihm ins
Spiel gebrachte Zivilcourage ist dann
doch vielleicht etwas anderesals aufei-
gene Faust Ausländerpolitik zu betrei-
ben. Vertan hat das Stadtoberhaupt dar-
über hinaus die Möglichkeit, eindeutig
den Lübecker Bürgern und Bürgerinnen
zu zeigen, daß er neben seinem Einsatz

für die sogenannten Randgruppenauch

der Bürgermeister der ganzenStadt seiy

will.

Mit überschwenglicher Hilke der Bünd.

nis-Grünen konnten gleichwohl dis

Sozialdemokraten einen Resolutionsan.

trag der CDU abwehren:

.. Die Bürgerschaft hat mit Bestür.

zung zur Kenntnis genommen,daltrot,

ungeklärter Brandursache von Bürger.

meister Bouteiller in unverantwortli.

cher Weise öffentlich Emotionen ge.

schürt wurden. Sie giptelten in den

Aufruf zum „zivilen Ungehorsam' ung

damit zum Rechtsbruch. Die Bürger.

schaft distanziert sich auk das Schärfsts

von diesen Äußerungen. Durchdas Ver.

halten des Bürgermeisters ist dem An.

sehen der Stadt schwerer Schaden zuge.

fügt worden ...“

Durchsetzen konnte die SPD ihren An.

trag:

..... Vor dem Hintergrund der Ereignisss

vom 18.1.1996 stellt die Bürgerschaft

der Hansestadt Lübeckfest:

- Den Überlebendender Brandkatastro.

phe muß ein dauerhaftes Bleiberecht in

der Bundesrepublik eingeräumt wer.

den.

- Für die JAsyl-Altfälle‘ ist ein dauer.

haftes Bleiberecht in der Bundesrepu.

blik zu schakken.

Die Bürgerschaft der Hansestadt Lü.

beck fordert, alle Bestimmungen.die

eine Integration von Asylbewerberin.

nen und -bewerbern ber oder verhin-

dern. aufzuzeigen und zu verändern.

Dies bedeutet in erster Linie:

- Asylbewerberinnen und -bewerber,

die eine dezentrale Unterbringung wün-

schen, müssen gleiche Zugangsmög.

lichkeiten zu Wohnraum haben.

- Das sogenannte .betreute Einkauken‘

oder auch das „Einkaufen auf Gut-

schein‘ wird abgelehnt.

~ Die Leistungen der Sozialhilfe als

Existenzminimum dürfen für Agtyl.

bewerberinnen und -bewerbernichtab-

gesenkt werden. Bisherige Leistungs-

kürzungen sind zurückzunehmen.

~ Die Betreuung der Asylbewerberin-

nen und -bewerber darf nicht durch
Stelleneinsparungen unter den beste-
henden Stellenschlüssel abgesenkt wer-

den. Auch für die dezentral lebenden

Asylbewerberinnen und -bewerber muß
eine Betreuung gewährleistet sein.

- Asylbewerberinnen und -bewerber
müssen gleichberechtigten Zugang zu
Arbeits- und Ausbildungsplätzen ha-

ben. Diskriminierende Regelungensind
aufzuheben ...“

Bernd Dohrendorf
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