Anlage 2 zu VV/176/2017 Leitlinien Bürgerbeteiligung - Ratssitzung am 18.05.2017
Botschaft der Arbeitsgruppe Leitlinien:
Der Rat der Stadt Detmold hat 2014 der Arbeitsgruppe Leitlinien sein Vertrauen geschenkt. Er hat ein
innovatives Gremium aus Vertreter/-innen der Einwohnerinnen und Einwohner, der Politik und der
Verwaltung beauftragt, ein Regelwerk für die Teilhabe der Bürgerschaft zu entwickeln. Nachdem die
Arbeitsgruppe 181 Rückmeldungen zu Ihrem ersten Entwurf gesichtet und zum Teil eingearbeitet hat,
übergibt sie nun ihren endgültigen Entwurf zur Entscheidung an den Rat der Stadt Detmold. Sie
übergibt ihn im Vertrauen darauf, dass ihre Arbeit ernst genommen wird.
Der Arbeitsgruppe ist es ein dringendes Anliegen, dass der Rat seine Entscheidung vor dem
Hintergrund der Erfahrungen trifft, die die Mitglieder der Arbeitsgruppe während ihrer Arbeit machen
konnten. In der Arbeitsgruppe wurde die vorgestellte Leitlinienkultur bereits gelebt, die Entscheidungen
wurden weitgehend im Konsens getroffen, auch wenn manchmal (im positiven Sinne) miteinander um
Inhalte gerungen wurde. Nun gilt es die Chance zu ergreifen und den Mut zu zeigen, dieses innovative
Projekt als erste Kommune in OWL umzusetzen. Die Leitlinien können ein wichtiges Bindeglied für die
Nähe zwischen Ratsmitgliedern und Bürgerschaft bilden, die gute politische Arbeit ausmacht. Die
Verwaltung braucht in diesen Zeiten von immer mehr (berechtigen) Nachfragen nach Bürgerbeteiligung
dieses Instrument, um diesen Nachfragen gerecht zu werden und ihnen in einheitlicher Qualität
nachzukommen. Für die Bürgerschaft begründen die Leitlinien eine Chance, jenseits der organisierten
Interessengruppen auf Augenhöhe an einem breiten Meinungsbildungsprozess teilzuhaben.
Die Arbeitsgruppe Leitlinien erarbeitete eine Struktur für Bürgerbeteiligung in Detmold, in deren
Entwicklung die Erfahrungen anderer Kommunen eingingen. Die einzelnen Komponenten der
vorgelegten Leitlinien bilden zusammen ein abgestimmtes System. Es kann nur tragfähig arbeiten,
wenn alle dargestellten Bausteine ineinander greifen können. Die Art des Zustandekommens und das
vorgelegte Ergebnis des Leitlinienprozesses sind ein wichtiger Schritt hin zu einer noch intensiveren
Beteiligungskultur in Detmold. Nun gilt es, das Regelwerk mit Leben zu füllen, damit es von allen
Beteiligten gemeinsam weiter entwickelt werden kann.
Arbeitsgruppe Leitlinien, 8. April 2017

