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Cindi Tuncel 

in der Stadtbürgerschaft am 10. Dezember 2013  

 

 

 
Rede zum Antrag „BügerInnenbeteiligung“ 

 

 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,  

Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung ist ein wichtiges Instrument, um die Demokratie in unserem Lande zu 
stärken und weiterzuentwickeln. Hier werden Menschen direkt an den jeweiligen politischen Prozessen 
beteiligt, statt sie - bestenfalls - nur über deren Ergebnisse abstimmen zu lassen. Betroffene haben die 
Möglichkeit, eigene Ideen und Überzeugungen einzubringen und selbst umzusetzen. Sie müssen keine 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter für sich agieren lassen, sondern können das Heft des Handelns selbst in 
die Hand nehmen.  
 
Damit Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung aber nicht nur ein bloßes Schlagwort bleibt, wo nicht viel dahinter 
steht, müssen wir bestmögliche Voraussetzungen dafür schaffen. Passen wir aber auf, dass wir uns dabei 
nicht zu den so genannten BIDs, die Business Improvement Districts hin entwickeln. Bei dieser, aus den USA 
importierten Beteiligungsform haben nämlich nur Grundeigentümerinnen und –Eigentümer sowie 
Gewerbetreibende Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung verschiedener Aktivitäten in ihrem Umfeld. 
Mieterinnen und Mieter hingegen bleiben außen vor. Diese Pseudo-Beteiligungsmöglichkeit lehne ich ab! 
Doch zurück zum vorliegenden Antrag, dem wir zustimmen, auch wenn in der der Vorlage bei Punkt 2 einige 
Aspekte fehlen, die meiner Meinung aber nach ebenfalls berücksichtigt werden müssten: 
So sollte überprüft werden, ob es auch Volksbegehren auf Stadtteilebene geben kann.  
 
Geprüft werden sollte zudem, in wie fern Ortsamtleitungen direkt von der Bevölkerung gewählt werden 
können, statt - über einem Umweg - durch die Beiräte. 
 
Auch muss geklärt werden, welche Sanktionsformen gegenüber den Behörden eingerichtet werden können, 
wenn diese die jeweiligen Bürgerinnen- und Bürger-Beteiligungsinstrumente nicht ausreichend anwenden. 
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Wie wichtig mein dritter Spiegelstrich ist, kann man bei den angeblichen Beteiligungsrunden des Senats zur 
Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 vor gut einem Jahr in Huchting sehen. Da haben der Bremer 
Umweltsenator sowie der BSAG-Chef ein Lehrstück dargeboten, wie man eine Bürgerinnen- und 
Bürgerbeteiligung nicht durchführen sollte. Beide sind beim ersten von drei Treffen derart überheblich vor den 
Huchtingerinnen und Huchtinger aufgetreten, dass viele von ihnen schon fast gar keine Lust mehr hatten, an 
den restlichen zwei Sitzungen teilzunehmen. Auch wurden, scheinbar nur widerwillig, die kompletten Pläne 
zur Straßenbahnverlängerung erst nach wütenden Protesten seitens der Bevölkerung vorgestellt. So vergrätzt 
man Betroffene nur, anstatt sie an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen partizipieren zu 
lassen. 
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  


