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Vorgelesen in der Ratssitzung am 18.12.2001 in Schmallenberg 
durch Franz-Josef Göbel  

 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Stadtvertreter, 
 
 
 
im dritten Punkt der TO zur heutigen Stadtvertretersitzung steht die 
Entscheidung über die rechtliche Zulässigkeit des Bürgerbegehrens an. 
 
Wie Ihnen bekannt haben wir über unseren Anwalt erklärt, dass wir keine 
Aussage zur rechtlichen Situation machen wollen. Die rechtlichen 
Positionen sind allseits bekannt.   
 
Der Bürgermeister erklärt in der Vorlage zum heutigen TOP, dass es 
neben der Rechtsfrage keinen Beurteilungs- oder Ermessungsspielraum 
für Sie als Stadtvertreter gebe. Dies ist faktisch unrichtig.  
Im Rahmen Ihrer Feststellungsentscheidung über die Zulässigkeit steht 
ihnen sehr wohl ein Spielraum für eine bürgernahe Bewertung zu, denn  
 
1.) ... lässt es das Gesetz zu, aber zwingt nicht dazu die 
Zulässigkeitsentscheidung unter rein rechtlichen Gesichtspunkten zu 
treffen und 
 
 2.) ... gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen, zwischen denen Sie 
sachgerecht und damit – wie wir hoffen- bürgerfreundlich entscheiden 
müssen. 
  
Dies bedeutet im Klartext, dass es neben den ausschließlich rechtlichen 
Aspekten einen weiteren, nicht zu unterschätzenden 
Entscheidungsspielraum für jeden Einzelnen von Ihnen gibt und das ist 
die politische Verantwortung.  Es liegt in Ihrer Hand, in Ihrer 
Verantwortung, dem Willen von vielen tausend Bürgerinnen und Bürgern 
der Stadt Schmallenberg nachzukommen, die sich durch ihre 
Unterschrift im Verfahren Bürgerbegehren dafür aussprechen, dass 
diese für uns alle so gravierende Entscheidung unmittelbar durch den 
Bürger getroffen werden sollte. Diese bürgernahe Auffassung und 
Entscheidung mit uns zu teilen, bedarf, wie vorstehend benannt, 
keinerlei Rechtsfrage, sondern liegt im freien Ermessen jeden einzelnen 
Stadtvertreters. 
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Wir fragen:  Was hindert Sie daran, allen juristischen Bedenken zum 
Trotz, eine solch gravierende Entscheidung denjenigen zu überlassen, 
die durch solch ein Kraftwerk unmittelbar betroffen sind und damit über 
einen Zeitraum von mind. 20 Jahren leben müssen ?       
 
Wir sagen daher nochmals deutlich:   
Die juristische Einschätzung,  entbindet Sie nicht von der politisch 
Verantwortung allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Schmallenberg 
gegenüber. Insbesondere aber gegenüber denjenigen Bürgerinnen und  
Bürgern, die ihre Sorgen und Ängste in den letzten Monaten wiederholt 
geäußert haben. 
 
Wir appellieren daher letztmalig an Ihre politische Verantwortung:  
Geben Sie bürgernaher Politik und damit dem Bürgerentscheid eine 
Chance. 
 
Es ist auch Ihre Chance die Verantwortung auf breite Schultern zu 
übertragen.   
  
Bürgerforum HKW 
 
Schmallenberg, den 18. Dezember 2001 
 
  
 
  
 


