Ehrenworterklärung der Initiative BÜRGERBEGEHREN MUSIKZENTRUM
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
Sehr geehrte Damen und Herren der Ratsfraktionen,
wie die Initiative BÜRGERBEGEHREN MUSIKZENTRUM der WAZ vom 16.06.12
("Musikzentrum: Baubeschluss steht bevor") entnehmen konnte, zieht der Rat der Stadt
Bochum in Erwägung, dass rechtssichere (Förder- bzw. Spenden-) Nachweise auch durch
Absichts- und Ehrenworterklärungen ersetzt werden können.
Dementsprechend erklären die nachfolgend unterzeichnenden Personen folgendes:
Ehrenworterklärung –„ Wir geben unser Ehrenwort, dass mind. 4% der Bochumer Bürger
begehren, dass die Bürger an Stelle des Rates in einem Bürgerentscheid darüber
abstimmen, ob das Vorhaben Musikzentrum realisiert werden soll, indem sie darüber
entscheiden, ob das zur Realisierung vorgesehene Wettbewerbsergebnis des
Architektenwettbewerbs „Musikzentrum im ViktoriaQuartierBochum“ den Vorgaben aus dem
Ratsbeschluss vom 09.03.2011 und des Auslobungstextes entspricht.“
Die Unterzeichnenden gehen davon aus, dass der Rat die Voraussetzungen an den
Nachweis der erforderlichen Unterschriften in einem Bürgerbegehren in gleicher Weise
handhabt wie er dies bezüglich des Nachweises der Bereitstellung von Förder- und
Spendenmillionen beabsichtigt.
Ebenso wie der Rat bereits ohne Vorlage rechtssicherer Bescheide davon ausgeht, dass die
Förder- und Spendenmillionen allein aufgrund der Abgabe von Absichts- bzw.
Ehrenworterklärungen zur Verfügung gestellt werden, ist ohne weiteren Nachweis sicher
davon auszugehen, dass mindestens 4% der Bürger der Stadt das oben genannte Begehren
mit ihrer Unterschrift unterstützen.
Die Unterzeichner gehen davon aus, dass der Rat an die einfachen Bürger keine höheren
Bedingungen für den Nachweis von Vorgaben stellt wie an Förderbehörden oder Bürger, die
für erhebliche Geldbeträge bürgen bzw. diese zusagen.
Es wird daher gebeten, nunmehr entsprechend § 26 GO-NRW das Verfahren zur
Durchführung eines Bürgerentscheides bezüglich des Vorhabens Musikzentrum einzuleiten.
Die Unterzeichnenden, geben ihr Ehrenwort, dass sie die erforderlichen Unterschriften in
gleicher Weise nachreichen werden, wie dies die Spender für das Musikzentrum im Hinblick
auf die fehlenden Spendenmillionen tun werden.
Insofern die Ehrenworterklärung in notariell beurkundeter Form vorgelegt werden soll, bitten
wir um entsprechenden Hinweis.
Glück auf!
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