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Klaus Brück – Bürgerräte für Rottenburg
Strittige Themen werden oft kurz vor Schluss oder wenn sich einige Bürger eh schon
überrumpelt oder über den Tisch gezogen fühlen in der Presse diskutiert. Der zweite
Knast oder die Fragen, wie die Zukunft des Bahnhofgebäudes aussehen soll,
werden und wurden heftig diskutiert. Noch schlimmere Themen werden nie öffentlich
diskutiert, weil das von einer Seite so gewollt ist, es könnte ja Zustimmung geben
( Mediathek ). Ein guter Zeitpunkt, um sich dem Thema Bürgerräte zuzuwenden.
100 - 500 Bürger werden nach dem Zufallsprinzip angeschrieben, ob sie sich
freiwillig engagieren wollen. Von den Rückmeldungen werden ca. 15 Personen
ausgewählt, die sich bis zu zwei Tage mit Diskussionsleitern über entweder
vorgegebene oder freie Themen beraten. Die Ergebnisse werden der Öffentlichkeit
zur öffentlichen Diskussion vorgestellt und fließen dann auch in die Beratungen des
Gemeinderats ein, welcher der Entscheidungsträger bleibt. Danach löst sich der
Bürgerrat wieder auf bis zu einem neuen Thema mit anderen Bürgerräten.
Bürgerschaftliches Engagement wird überall gefragt oder rechtzeitige
Bürgerbeteiligung gefordert, der Bürgerrat ist eine Möglichkeit, kurzzeitig für
vielleicht ein Thema seine Meinung zu vertreten (frischer Meinungs-Wind für die
eingeschlafene Politik). Vielleicht ist dies ein Weg, früher zu informieren oder für Sie
mitzuwirken.
Es ist kein weiteres Gremium, das uns alle noch mehr verwaltet, auch kein
Engagement mit einer Bindung von z.B. 5 Jahren wie ein Stadtrat. Keine Plattform
nur für Befürworter oder anarchische Gegner, die beide letztlich doch nicht die
Mehrheit darstellen. Ihre Meinung ist gefragt als Bürgerrat.
Wenn es gelingt, Bürger als Bürgerräte zu motivieren, und der Stadtrat mit der
Verwaltung diese auch ernst nehmen, kann das Gefühl: „Die da oben machen doch
das, was sie wollen“ verringert werden und Streit, wie er oft in der Presse
ausgetragen werden muss, vorab vermieden werden. Es könnte auch zur
Verbesserung des zeitweilig vorhandenen Tunnelblicks einer Verwaltung dienen. Ein
Modellprojekt Bürgerräte wird mit 30 000 Euro unterstützt. Packen WiR es an!
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