
Liebe Kamenerinnen und liebe Kamener,

die Wahl ist nun vorbei und nach 25 anstrengenden Wochen habe ich mir gestern erst 
einmal eine kleine Pause gegönnt. Heute möchte ich aber auf jeden Fall noch einmal die 
Gelegenheit nutzen, um mich bei allen Wählerinnen und Wählern für den eindrucksvollen 
Vertrauensbeweis von ganzem Herzen zu bedanken. 45,7 % und eine Differenz von nur 
997 Stimmen ist kein schlechtes Ergebnis für Kamener Verhältnisse. Eine große Anzahl 
der abgegebenen Stimmen, war damit für den Wandel und FÜR NEUES FÜR KAMEN und
das stimmt mich grundsätzlich optimistisch.

Wenn man allerdings die absoluten Zahlen betrachtet, ist die Wahl für alle Beteiligten eine 
herbe Niederlage und Enttäuschung. Die Mehrheit aller wahlberechtigten Kamener 
Bürgerinnen und Bürger ist einfach zu Hause geblieben, so dass am Ende nur ganz 
wenige über Kamens Zukunft entschieden haben. Hier haben die Bürgerinnen und Bürger 
nicht nur uns Kandidaten und unseren Wahlkämpfen, sondern vor allem der Politik 
insgesamt ein extrem schlechtes Zeugnis ausgestellt. 
Wenn die Mehrheit der Wähler kein Votum abgibt, dann kann man selbst mit einem 
Ergebnis von 70% und mehr nicht zufrieden sein. Hier muss man sich kritisch hinterfragen 
und dringend etwas ändern. Sollte z.B. bei der nächsten Kommunalwahl die 
Wahlbeteiligung unter fünfzig Prozent sinken, repräsentiert am Ende selbst ein einstimmig 
gefasster Ratsbeschluss, nicht einmal mehr die Mehrheit der Wahlberechtigten.

Ich hoffe daher sehr, dass die Diskussion über die „wahlmüden“ Kamener nicht so schnell 
erlischt und alle Beteiligten in den nächsten Monaten und Jahren intensiv daran arbeiten, 
Politik vor allem auch für die jüngeren Generationen wieder attraktiv und erlebbar zu 
gestalten. Wir können uns nicht am Wahlabend über eine niedrige Wahlbeteiligung 
aufregen und es dann drei Tage später als völlig normal hinnehmen. Hier müssen wir die 
Voraussetzungen für politische Partizipation in unserer Stadt genauer in den Blick 
nehmen. Jeder einzelne sollte ermutigt werden mitzumachen, sich zu engagieren, sich 
einzumischen und Kamen gemeinsam zu gestalten.

In diesem Sinne - die parteilosen Kandidaten gehen – die Themen Unabhängigkeit, 
Transparenz und Partizipation bleiben. Vielleicht ja bald mit dem Hashtag KAMEN 
RAPPELT SICH AUF! �
Bis dahin...liebe Grüße


