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Konzept eines Bürger*innenrats mit Losverfahren in der Stadt Siegen
Was ist ein Bürger*innenrat?
Der Bürgerr*innenrat ist eine Form der Zusammenarbeit zwischen Bevölkerung und Politik. Unterstützt
durch eine Moderation erarbeiten zufällig ausgewählte Bürger*innen einer Gemeinde, Region oder eines
Landes innerhalb eines bestimmten Zeitraumes Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen. Der
Bürgerr*innenrat ist ein unparteiisches Sprachrohr der Bevölkerung, bringt Politik und Bürger*innen näher zusammen und belebt ihr Verhältnis. Es ist ein Instrument der Politikberatung und ist als Ergänzung
zum repräsentativdemokratischen System zu sehen. Es kann auch dazu beitragen, die Parteien aus Lagerkämpfen herauszuholen, die für dieses Thema bestehen.
Informationen zu Bürger*innenräten finden sich auf der Website: www.buergerrat.de.
Warum sollten überhaupt Bürger*innenräte durchgeführt werden?
Viele Menschen sind von den derzeit bestehenden Beteiligungsforen im öffentlichen Raum frustriert. Mit
hohem Engagement wurde und wird darin landauf und landab nach guten Lösungen gerungen. Lösungen,
die anschließend aber oftmals nicht ihren Weg in die Öffentlichkeit oder gar Gehör bei den politisch Entscheidenden finden.
Warum sollte ein Bürgerr*innenrat zu einem klimapolitischen Thema durchgeführt werden?
Die Stadt Siegen hat im Jahr 2019 beschlossen, den Klimanotstand nicht auszurufen. In der gleichen Ratssitzung wurden hohe Ziele im Bereich Klimaschutz gesetzt. Die Vorlagen seitens der Verwaltung zollen
diesen hohen Zielen keinen Tribut, im Gegenteil: Sie zeugen davon, dass der politische Wille allein nicht
ausreicht. Bürger*innenräte werden konkreter als dies die bisherigen Ratsbeschlüsse waren. Dies kann
bei einer künftigen Umsetzung hilfreich sein.
Wie könnte eine Fragestellung lauten?
Eine Fragestellung eines Bürgerr*innenrates in Siegen könnte sein: Wie können wir die Treibhausgasemissionen in der Stadt Siegen bis 2030, unter Wahrung der sozialen Gerechtigkeit, um mindestens 55 % gegenüber dem Niveau von 1990 reduzieren?
Begründung: Es ist der erklärte Beitrag der Bundesregierung zum Pariser Klimaabkommen, den CO2-Ausstoß Deutschlands bis 2030 um 55 % zu verringern. Jede Kommune sollte ihren Beitrag dazu leisten.
Ein Bürgerr*innenrat mit einer ähnlich lautenden Fragestellung wurde in Frankreich nach zwei Jahren Arbeit im Jahr 2020 abgeschlossen („Convention Citoyenne pour le Climat“, www.buergerrat.de/aktuelles/klima-buergerrat-beschliesst-empfehlungen). Von ihm wurden beinahe 150 Vorschläge erarbeitet,
hier mit Bezug auf Frankreich.
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Eckpunkte eines Bürgerr*innenrates mit einer klimapolitischen Fragestellung in der Stadt Siegen:
Das Verfahren für den Bürgerr*innenrat in der Stadt Siegen soll angelehnt sein an das in der Broschüre
„Warum und wie Bürgerräte mit Losverfahren funktionieren“ beschriebene Vorgehen. (www.buergerrat.de/fileadmin/downloads/broschuere_buergerrat.pdf).
Er besteht aus einem Paket von zusammenhängenden Aspekten:
Der Bürgerr*innenrat soll in Kooperation von Stadt und Initiatoren (darunter Transition Siegen) durchgeführt wird. Hier werden insbesondere das Prozess-Design gemeinsam vereinbart.
Die Stadt dient als unterstützender Organisator (Durchführung der Verlosung, Information der Teilnehmer*innen, Bereitstellung des Rahmens für die Treffen entsprechend des vereinbarten Prozess-Designs),
Bereitsteller von Strukturen (Räume, Öffentlichkeitskanäle), Geldgeber (Finanzierung des Bürgerr*innenrats, insbesondere durch Finanzierung von unabhängigen Prozessbegleitern und Expert*innen) und Brücke zur Öffentlichkeit.
Über jeden Schritt und alle Ergebnisse wird über die Kanäle der Stadt berichtet, sodass der Bürgerr*innenrat eine hohe Form von Öffentlichkeit erreicht.
Zu allen mehrheitlich ermittelten Anregungen des Bürgerr*innenrats muss der Rat der Stadt Siegen sich
verhalten. Entweder er nimmt die Anregungen auf und setzt sie in eigene Beschlüsse um, die die Verwaltung zur Umsetzung(-sprüfung) verpflichtet, oder er veröffentlicht eine Stellungnahme zur Anregung, die
die mehrheitliche Ablehnung begründet.

Gerne erläutern wir unser Konzept in einem gemeinsamen Gespräch oder Telefonat.
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