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Cindi Tuncel 

in der Stadtbürgerschaft am 18. Juni 2013  

 

 

 
Rede zum Antrag „Keine weitere Missachtung des Beirätegesetzes!“ 

 

 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, 

„Keine weitere Missachtung des Beirätegesetzes!“, lautet die Überschrift des hier vorliegenden 
Antrages. Richtiger müsste es aber heißen „Keine weitere Missachtung der Beiräte!“, meine Damen 
und Herren. 
 
Permanent hören wir von der Koalition, wie toll Beiräte seien, wie wichtig die Arbeit der 
Stadtteilparlamente für Bremen wäre, überhaupt: dass sie super sind. Schade nur, dass diese 
Koalition den Beiräten keine so richtige Kompetenz einräumen will.  
 
Denn statt die derzeitigen Verwaltungsausschüsse in echte Parlamente mit eigenen 
Entscheidungsbefugnissen und richtigen Finanzbudgets umzuwandeln, wird mehr und mehr Arbeit in 
ehrenamtlichen Hände unserer Kommunalpolitikerinnen und -politiker outgesourcst. Mit jeder 
Menge zusätzlichen Aufwand für Beiräte, die heutzutage ohne ein richtiges Home Office gar nicht 
mehr alles bewältigen können. Und als Belohnung schafft es diese Koalition nicht einmal, nach über 
17 Jahren die Beirats-Aufwandsentschädigung zu erhöhen.  
 
Zur Erinnerung: die derzeitigen Diäten der  
Bürgerschaftsabgeordneten wurden in der letzten Legislaturperiode mit einem Dringlichkeitsantrag 
durchgepeitscht. Würdigung sieht in meinen Augen etwas anders aus meine Damen und Herren.   
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Und richtig ernst nimmt der Senat diese Gremien auch nicht. Denn egal in welche Stadtteile man 
sein Ohr reinhängt: Über die Zusammenarbeit mit dem Senat wird allerorts und parteiübergreifend 
geklagt.  
Ob es um eine Fußgänger-Ampel für GrundschülerInnen in Schwachhausen geht, um die 
Verhinderung der Schließung des Gröpelinger Gesundheitsbades oder um die 
Straßenbahnverlängerung in Huchting. Der Senat ignoriert permanent Beiratsvoten und Bürgerwille. 
 
Der Höhepunkt sind dann diese Planungskonferenzen. Viel Arbeit, wenig Erfolg, hohe Frustration. 
Selbst ihre eigenen Parteimitglieder in den Beiräten, Herr Tschöpe und Herr Güldner, sind sauer 
darüber, wie diese Sitzungen ablaufen.    
 
Man bekommt manchmal das Gefühl, dass die Beiräte mit diesem Instrument nur beschäftigt 
werden sollen, nach dem Motto: kommt gar nicht auf dumme Gedanken oder entwickelt eigene 
Ideen. 
 
Wenn es schon solche Planungskonferenzen gibt, dann können die Beiräte auch erwarten, dass die 
senatorischen Dienststellen auch daran teilnehmen. Unabhängig davon, ob die dort angedachten 
Themen unbequem sind oder nicht.  
 
Ich muss Ihnen in diesem Zusammenhang auch mal sagen, Herr Lohse, der Begründungstext für die 
Nichtteilnahme Ihrer Behörde geht gar nicht. Darf denn nur die Behörde festlegen, worüber 
gesprochen wird? Entscheiden nur Sie Herr Lohse, was sinnvoll ist und was nicht? Wenn das so sein 
sollte, dann seien Sie so ehrlich und sagen hier und heute öffentlich: Beiräte stören nur, wir 
brauchen sie nicht.  
 
Meine Meinung ist das übrigens nicht, ich denke, diese Stadtteilparlamente sind wichtig für 
Bürgerbeteiligung und Entscheidungsfindungen, für unsere Demokratie.  
 
Abschließend hoffe ich, dass bei der anstehenden Evaluierung des Beirätegesetzes diese und andere 
Fehlentwicklungen beseitigt werden. Große Hoffnung habe ich bei dieser Koalition aber nicht. Denn 
Abgabe von Macht, hohe Transparenz  und Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Behörden und Senat 
stehen nicht auf der Agenda von SPD und Grünen. Weshalb die Koalition ja auch verhindert hat, dass 
Stadtteilpolitikerinnen und -politiker an der Evaluierung ausreichend beteiligt werden. 
 
Wir stimmen dem vorliegenden Antrag zu. Eigentlich gehört in diese Vorlage auch der Passus der 
Rüge mit rein. 
 
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.  


