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MEHR BÜRGERBETEILIGUNG
IN SAARBRÜCKEN!
D

er BUND Saarbrücken fordert mehr und vielfältigere Bürgerbeteiligung für die
Landeshauptstadt. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Bürgerbeteiligung bisher
vor allem bei öffentlichen Bauverfahren. Ein Bauprojekt wird dabei den Bürgern in einer
einzigen öffentlichen Präsenzveranstaltung vorgestellt, dann ausgelegt und die Bürger
können sich meist innerhalb von vier Wochen dazu mit schriftlichen Stellungnahmen
äußern.
Eine Diskussion, ein gemeinsames moderiertes Verfahren, eventuell sogar schon
lange vor einer konkreten Bauplanung, um
Fragen und die Bedürfnisse der dortigen
Anwohner kennenzulernen und sie an der
Planung zu beteiligen, findet praktisch nie
statt.
Ob bei der Planung neuer Wohngebiete
oder Gewerbeflächen – oft genug sind
Grünflächen in der Stadt oder sogar Waldflächen betroffen. Aktuell sind es über 15
Hektar reine Waldflächen rund um Saarbrücken und letzte intakte Grünflächen
wie am Franzenbrunnen.
Der Saarbrücker Verwaltung muss man an
dieser Stelle zu Gute halten, dass es bundesweit meist ähnlich läuft.

DER BUND WIRFT HIER EINIGE
FRAGEN AUF:

Wir meinen ja! Es gibt auch andere Beispiele - sogar hier bei uns im Saarland.
In Neunkirchen/Saar geht der Oberbürgermeister offen voran und startet mit finanzieller Förderung aus Landes-, Bundesund EU-Mitteln in Höhe von 160.000 Euro
ein Entwicklungskonzept für alle Stadtteile. Hier können sich über einen Zeitraum
von 15 Monaten Bürgerinnen und Bürger
an dem Zukunftsbild Ihrer Stadt aktiv beteiligen, bevor Baumaßnahmen beschlossen werden. Eingeladen dazu sind auch
alle Vereine, Verbände, Initiativen, Kirchen,
Unternehmen aus dem Ort hier mit zu planen und mit zu machen.
Der BUND regt diesen Weg des Mitplanens und Mitmachens auch für Städte wie
Saarbrücken an, wo derzeit an vielen Stellen gebaut wird. Das Geld für eine gute
Bürgerbeteiligung ist langfristig gut ange-

Brauchen wir schnell neue Wohnungen
und Häuser im Grünen?
Brauchen wir neue Schulungszentren
wie bei Helmholtz auf Kosten des letzten
Waldbestandes auf dem Uni-Gelände?

Oder kann das Alles nicht auch anders
geplant werden – vielleicht sogar mit der
Beteiligung von Anwohnern und Bürgern
weit bevor ein Bebauungsplan überhaupt
das erste Mal im Stadtrat vorgestellt wird?
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Sind diese Bauplanungen mit Wald- und
Grünflächenverbrauch wirklich alternativlos was die geplanten Flächen betrifft?

legt. Es stärkt die Motivation der Bürger
mit verantwortlich für die Zukunft Ihrer
Stadt zu sein, es verbessert die Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung und
Bürgern und es nutzt die vielen Kompetenzen vor Ort und das Wissen der Anwohner
in einem Planungsgebiet.
Die aktuellen „Zukunftswerkstätten“ der
Landeshauptstadt auf Youtube unter ichbindabei.saarbruecken.de/zukunftswerkstaetten können dies nicht leisten.
Eine offene und transparente Kommunikation, ein Dialogprozess fehlt nach wie
vor, obwohl Verwaltung und Politik zu Gesprächen bereit sind, wie der BUND immer
wieder bei Anfragen feststellt.
Ein gutes Beispiel wie solch ein Dialog
langfristig funktioniert gibt es in Osnabrück. Das Osnabrücker Stadtgebiet ist in
14 Bezirke unterteilt, in denen regelmäßig
Bürgerforen durchgeführt werden. In diesen Bürgerforen haben die Bürgerinnen
und Bürger die Möglichkeit, Anregungen
und Wünsche vorzutragen und Fragen des
unmittelbaren Lebensumfeldes mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und
Verwaltung zu diskutieren. Ob öffentliche
Einrichtungen, Verkehrs- oder Bebauungsplanung - alles wird zur Sprache gebracht,
was für die Bewohner der Stadtteile von
Bedeutung ist. Die Bürgerforen, zu denen
der Oberbürgermeister einlädt, finden pro
Bezirk zweimal jährlich statt. Bis spätestens drei Wochen vor einer Sitzung können von interessierten Bürgerinnen und
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DER BUND ERMUNTERT DIE
BÜRGER *INNEN, SICH HIER EINZUBRINGEN.

schläge und Ideen, möglichst konkret
formuliert, zu Projekten in unserer Stadt
einbringen. ... denn es ist unsere Stadt,
die wir damit mitgestalten“ ergänzt Karsten Bach vom BUND Saarbrücken, der bereits ein Schreiben für mehr Bürgerbeteiligungsformate an die Stadt gerichtet hat.
Wir vom BUND wünschen uns daher, dass
möglichst viele Bürger*innen aus der Mitte und aus allen Schichten unserer Gesellschaft mitmachen, damit zukünftige Projekte in Saarbrücken nur noch im größtmöglichen Konsens mit guter Bürgerbeteiligung diskutiert, geplant und dann
auch gemeinsam umgesetzt werden. Von
Bauverfahren über soziale Verbesserungen bis zum Klimaschutz, der nur mit Beteiligung der Bürger erfolgreich gelingen
kann.
Ronald Maltha und Karsten Bach,
BUND Saarbrücken

„Mit einer persönlichen Mail an ichbindabei@saarbruecken.de kann man Vor-

BUND SAARBRÜCKEN
https://saarbruecken.bund.net

Andernorts in der Bundesrepublik Deutschland werden bereits in vielen
Kommunen die Bürger*innen im Dialog von Anfang an in die Überlegungen
einbezogen, wie mehr Nachhaltigkeit ganz konkret gemeinsam gestaltet werden
kann. Auf der Homepage des BUND Saarbrücken (https://saarbruecken.bund.net)
finden Sie einen Link zu einer ganzen Menge praktikabler Instrumente und
Plattformen, wie Beteiligung der Bürger*innen auch in Zeiten von
CORONA-Pandemie machbar sind.
Bürgern Tagesordnungspunkte angemeldet werden.
Der BUND ist gerne bereit hier mit zu unterstützen. „Meist sind es Bürger, die uns
die Fragen stellen, die eigentlich die Stadtverwaltung in einem permanenten Dialog wie in Osnabrück ausführlich erklären
könnte“, so Ronald Maltha vom BUND
Saarbrücken. Fragen von Baumfällungen
in einer Straße bis hin zu Bauverfahren,
bei denen oft keine zusätzliche Verbesserung der Wohnungssituation für die bestehenden (!) Anlieger mitgeplant wird,
wie beispielsweise ein neues Mehrgenerationenhaus, bessere Rad- und Fußwege,

neue Haltestellen oder ein verbesserter
Verkehrstakt des dortigen ÖPNV sind nur
wenige, aber prominente Beispiele dafür.
Immerhin gibt es auch eine Stelle, an die
sich die Bürger in Saarbrücken wenden
können. Auf der Internet-Seite ichbindabei.saarbruecken.de können sich Bürger
direkt an die Verwaltung wenden und Ideen und Vorschläge einbringen.

ANZEIGE

DEINE BIOTONNE:
KEIN PLATZ
FÜR STÖRENFRIEDE!
IN DIE BIOTONNE GEHÖRT NUR
BIOGUT AUS KÜCHE UND GARTEN.
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