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Bürgerbegehren. Bei dem Gerangel um das Bürgerbegehren geht es jetzt nicht darum, ob das
neue Rathaus kün�ig an der Holthausstraße oder an der Schillerstraße ist. Dies wäre ja erst das
Ergebnis des Bürgerentscheides.  

Für mich verbirgt sich dahinter folgende Frage: Betrachten die Mitglieder des Stadtrates den
Wähler auch als mündigen Bürger, der bei entscheidenden Fragen mitbestimmen darf
(schließlich muss er sie ja auch bezahlen), oder ist der Bürger eher lästig und soll sich aus der
Politik heraushalten? 

Die Bürgerinitiative hat ja bislang etwa 2700 Unterschri�en gesammelt und strebt 3000
Unterschri�en an. Bei der letzten Bürgermeisterwahl haben nur 10 002 Bürger abgestimmt. Somit
will ein großer Teil der noch!!!! politisch interessierten Bürger über den Rathausstandort
mitbestimmen.  

Die Mitglieder der „Allianz“ haben ja schon einen Ratsbürgerentscheid abgelehnt. Wenn trotz
intensiver Beratung der Bürgerinitiative durch die Stadtverwaltung herauskommt, dass die
Fragestellung nun nicht zulässig ist, so hinterlässt dies schon einen sehr schalen Beigeschmack.

Ähnlich war es ja bei dem Bürgerbegehren zur Schließung der Grundschule Westfalendamm, das
auch mit juristischen Tricks verhindert wurde. Viele Bürger fühlten sich damals nicht
erstgenommen. Dies hat dazu geführt, dass „Die Bürger“ aus dem Stand drittstärkste Kra� im
Schwelmer Stadtrat wurde und insbesondere die FDP und Die Grünen Federn lassen mussten.
Leider wurde dieser Denkzettel nicht verstanden.  

Wenn ein großer Teil der Bürger sich von der Politik nicht ernstgenommen fühlt, wird die
Wahlbeteiligung weiter von 47,6 % in 2014 und 43,7% in 2015 auf unter 40 % absinken. Aus
anderen Städten weiß man, dass dann die verbalen Entgleisungen an Intensität und Umfang noch
weiter zunehmen und es auch zu Übergriffen kommen kann. Möge es in Schwelm nicht soweit
kommen.
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Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm
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