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Pressemitteilung  

Wer hat Angst vor dem mündigen Bürger? 

Die Steuerungsgruppe "Bürgerbegehren-Bürgerentscheid-imland" um Jasmin Wenger ist 
erstaunt über den Versuch, die Ausübung der in der Kreisordnung verbrieften direkten 
Demokratie bereits im Vorfeld des geplanten Bürgerbegehrens zu diskreditieren.  
In seinem Artikel (EZ vom 02.04.22) schürt Herr Jennert Ängste vor finanziellen Risiken und 
einer "Hängepartie" der Mitarbeitersituation noch ehe der Landrat überhaupt seine 
Stellungnahme zur Kostenschätzung des Bürgerbegehrens abgegeben hat. Es ist weiterhin das 
Innenministerium,  das über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens entscheidet, nicht ein 
Abgeordneter des Kreistages oder gar ein Journalist.  
Es ist ferner befremdlich,  dass der Wortlaut der Fragestellung des Bürgerbegehrens dem 
Journalisten durchgestochen wurde ohne die Begründung desselben zu sehen!  
Jasmin Wenger und  Mitstreiter bedauern zutiefst,  dass die um einen Monat vorverlegte 
Abstimmung im Kreistag am 14.02.22 unter enormen Zeitdruck und fehlenden bzw. falschen 
Informationen durchgeführt worden – bei solch einer weitreichenden und folgenschweren 
Entscheidung zur Zukunft der imland Klinik! 
Die Sorge um den Weggang von Personal wurde benutzt, um schnell entscheiden zu müssen. 
Die Argumentation ist jetzt genau anders herum: 
Mitarbeiter*innen bleiben zurzeit bei imland, weil ihnen das Bürgerbegehren die Hoffnung 
gibt, doch noch an ihrem gewohnten Arbeitsplatz zu bleiben, an dem Haus, dem sie sich 
verbunden und zugehörig fühlen. Sollte Szenario 5 kommen, so drohen viele von ihnen mit dem 
Weggang an andere Krankenhäuser.  

Das Bürgerbegehren wird kommen und es vertraut auf die freie Willensbildung der im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde lebenden Menschen.  Ein Bürgerbegehren ist ein Beteiligungsinstrument 
der direkten Demokratie auf kommunaler Ebene! Uns allen zeigen die jüngsten Entwicklungen 
in der Welt welch hohes Gut damit einhergeht und welch Privileg wir haben in einem Staat der 
Rechtschaffenheit zu leben 

Es gibt gute Argumente,  die Entscheidung des Kreistages vom 14.02.22 rückgängig zu machen 
und den Erhalt der beiden Standorte mit den bisherigen Abteilungen zu fordern. Jasmin 
Wenger und Team stellen sich selbstbewusst den kommenden Aufgaben und bereiten derzeit 
eine Internetplattform vor, um ihre Arbeit und die wohlbedachten Begründungen des 
Bürgerbegehrens vorzustellen.


