
An den Bürgermeister
Herr Jürgen Badur
Bahnhofstraße 7

21614 Buxtehude

Buxtehude, 31.05.12

Antrag zur Erarbeitung eines Konzeptes für einen Bürgerhaushalt

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Badur,

hiermit beantragt die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN die Einführung eines 
Bürgerhaushaltes für das Haushaltsjahr 2014.
Zur Vorbereitung wird die Verwaltung gebeten, in Zusammenarbeit mit dem Rat, ein 
Konzept für einen Bürgerhaushalt zu erarbeiten.
Im Vorfeld soll diese Thematik im zuständigen Ausschuss beraten werden.

Begründung

Die Bevölkerung hat immer mehr das Interesse und den Glauben an die Politik und damit 
auch die Demokratie verloren.
Buxtehude sollte mit positivem Beispiel voran gehen und das Interesse eines jeden 
Bürgers und damit auch sein Vertrauen in die Arbeit  von Politik und Verwaltung 
gewinnen respektive festigen. 
Eine zukunftsorientierte Gestaltung der Kommune die einen nachhaltigen 
gesellschaftlichen Zusammenhalt gewährleistet, ist nur attraktiv, wenn wir dem Bürger 
die Möglichkeit geben aktiv in diese Gestaltung und die Weiterentwicklung einzugreifen.
Hierzu bildet der Bürgerhaushalt, als eine der erfolgreichsten Teilhabemodelle, die 
perfekte Grundlage.
Bürgern wird so die Möglichkeit gegeben sich an der Erstellung des Haushaltes zu 
beteiligen, Haushaltsprodukte zu  präferieren oder zu streichen und eigenständige 
Debatten zu führen
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Ziel ist es eine basisnahe Demokratie und eine politische Transparenz zu schaffen um so 
effektive und bedarforientierte Entscheidungshilfen für Politik und Verwaltung zu 
erlangen.
Dazu muss ein Bürgerhaushalt folgendes erfüllen:

"1. Im Zentrum der Beteiligung stehen finanzielle Angelegenheiten, es geht um begrenzte 
Ressourcen.

2. Die Beteiligung findet auf der Ebene der Gesamtstadt oder auf der eines Bezirks mit 
eigenen politischen und administrativen Kompetenzen statt. Ein Stadtteilfonds allein, 
ohne Partizipation auf der gesamtstädtischen bzw. bezirklichen Ebene, ist kein 
Bürgerhaushalt.

3. Es handelt sich um ein auf Dauer angelegtes und wiederholtes Verfahren. Ein 
einmaliges Referendum zu haushalts- oder steuerpolitischen Fragen ist kein 
Bürgerhaushalt.

4. Der Prozess beruht auf einem eigenständigen Diskussionsprozess, der mittels Internet 
oder Versammlungen bzw. Treffen geführt wird. Eine schriftliche Befragung allein ist 
demnach kein Bürgerhaushalt. Ebenso nicht die bloße Öffnung bestehender 
Verwaltungsgremien oder Institutionen der repräsentativen Demokratie.

5. Die Organisatoren müssen Rechenschaft in Bezug darauf ablegen, inwieweit die im 
Verfahren geäuβerten Vorschläge aufgegriffen und umgesetzt werden. "

(Quelle: http://www.buergerhaushalt.org/grundlagen/was-ist-ein-burgerhaushalt/
 Zeilen 41-56) 

Auf der Internetseite http://www.buergerhaushalt.org/ finden Sie zu der Thematik noch 
weitere Informationen, wie z.B. Kommunen die bereits einen Bürgerhaushalt eingeführt 
haben und evaluiert haben oder auch das Angebot der Beratung zur Einführung seitens 
der Bundeszentrale für politische Bildung  steht zur Verfügung.

Im Anhang füge ich noch ein Konzept der Stadt Oldenburg bei.

Mit freundlichem Gruß

F.Bremer-Gast


