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WIN-Fraktion im Rat der Stadt Nettetal . Postfach 1462 . 41304 Nettetal

Stellungnahme vom Samstag, 1. Oktober 2016

Aus gegebener Veranlassung weisen wir auf Folgendes 
hin:

Rathaus
Lobberich, Doerkesplatz 5, 1. OG

Auskunft erteilt:
Hajo Siemes/Andreas Zorn/
Bruno Schmitz

Telefon: 02153 898-8505
Telefax: 02153 898-98505

E-Mail:
win-fraktion@nettetal.de

Datum
1. Oktober 2016

WIN hat keine Gemeinsamkeiten mit der AfD Nettetal, auch wenn die Abstimmung im Rat 
bei vereinzelten Sachfragen gleich ist

WIN stellt ein für alle mal unmissverständlich klar: WIN wird sich niemals der AfD, und 
schon mal gar nicht der AfD Nettetal, Pediga oder sonst irgendwelchen Gruppierungen mit rechter 
Gesinnung annähern! Wir sind Menschen, die gesellschaftlich dem Bildungsbürgertum zuzurech-
nen sind. Mit rechtem Gedankengut, in welcher Form auch immer, haben wir/WIN n i c h t s 
zu tun!

Das heißt aber nicht, dass wir jedes Mal schauen, wie wohl die AfD abstimmen wird, um dann 
möglicherweise anders abzustimmen, um mit denen hinterher nicht einen "Topf geworfen" zu wer-
den. Würden wir uns so verhalten, würden wir uns ja vom Verhalten der AfD beeinflussen lassen! 
WIN ist eine unabhängige Wählergemeinschaft und lässt sich schon mal gar nicht, von einer 
Fraktion, die wir inhaltlich ablehnen, in irgendeiner Form beeinflussen!

In diesem Zusammenhang möchten wir nicht unerwähnt lassen, dass die meisten Beschlüsse im Rat
(schätzungsweise knapp über 90 %) einstimmig erfolgen. Auch gibt es Beschlüsse, da stimmt z.B. 
die AfD mit der CDU. Bei der Vielzahl der Entscheidungen und den komplexen Zusammenhängen 
gibt es bei sechs Fraktionen im Rat mittlerweile viele unterschiedliche Abstimmungsverhalten.

Die Ablehnung jeglichen rechten Gedankenguts und der Parteien, die sich dies direkt oder indirekt 
zu eigen machen, durch WIN heißt jedoch nicht, dass eigenständiges und kritisches Denken insbe-
sondere verboten sei, sobald eine städtische Problematik in irgendeiner Form „Flüchtlinge“ betrifft.
Polarisierung, Emotionalisierung und Stimmungsmache, die in dieser gesellschaftlichen Frage
bestehen, lehnen wir ab! Es geht darum, im Rahmen unserer Zuständig- und Verantwortlich-
keit, als im Rat der Stadt Nettetal vertretene viertgrößte politische Kraft, für die komplexen 
Probleme mit kühlen Kopf jenseits aller Emotionalisierung und Stimmungsmache sachlich 
fundierte Lösungen zu finden, die allen hier lebenden Menschen gerecht werden.

Von unseren fundierten Abstimmungsverhalten kann sich jeder in den öffentlichen Ausschusssitzun-
gen ein Bild machen. Wir stellen unsere Stellungnahmen bei Facebook und/oder auf unserer Home-
page ein. Wenn es überhaupt Stellungnahmen der AfD gibt, passen diese oft nicht zum Thema, sind 
inhaltsleer oder auf Populismus ausgerichtet. Das kann jeder sehen, der die AfD Nettetal im Rat 
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oder in den Ausschüssen beobachtet. Sollte also in der Presse nur das (oberflächliche) Stimmverhal-
ten/-ergebnis abgedruckt sein, wissen die BürgerInnen, die sich die Entscheidungsbegründung nä-
her und tiefgründiger ansehen, dass wir uns von der AfD um Welten unterscheiden!

Wir benötigen keine Alternative für Deutschland in Nettetal! Die Anzahl der Ja-Sager und 
Abnicker nimmt in Nettetal immer mehr zu. Auch die Anzahl derjenigen, die mit zweierlei 
Maß messen. Deswegen benötigt Nettetal eine kommunalpolitische Alternative, die kritisch 
die Dinge hinterfragt und sich sachlich, sowie wahrheitsgemäß für die Rechte der Bürger-
schaft einsetzt. Diese kommunalpolitisch alternative Kraft heißt: WIN - Wir In Nettetal!


