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Einen guten Tag liebe Interessierte am gelosten Bürgerrat,

heute kann ich von einer sehr erfreulichen Entwicklung unseres Vorhabens in Aachen einen 
Bürgerrat zu gründen berichten.

Zuletzt an dieser Stelle konnte ich berichten, dass wir beim Adressaten unseres Antrags, dem 
Bürgerforum der Stadt Aachen am 16.3. diesen Jahres die Gelegenheit erhalten hatten, in einer 
digitalen Veranstaltung unsere Idee vorzustellen. 
Dem habe über 200 Menschen online beigewohnt, was mich immer noch beeindruckt!

Da das Bürgerforum eine Entscheidung durch Abstimmung aber nur in Präsenz durchführen kann, 
mussten wir uns pandemiebedingt alle in Geduld üben.

Diese Wartezeit endete diesen Dienstag dem 11.5.2021. 

Es konnte tatsächlich eine Präsenzveranstaltung stattfinden und so haben wir uns, gemeinsam mit
anderen Antragsteller:innen im Europa Saal des Eurogresses eingefunden und unseren Antrag 
(diesmal in Kurzfassung) erneut erklären können.
Eine Aussprache des Forums folgte daraufhin und im Anschluss hat das Bürgerforum abgestimmt.

Die Mitglieder des Bürgerforums haben einstimmig! Beschlossen, dass der Bürgerrat für 
Aachen nach einer weiteren Bearbeitungsphase dem Hauptausschuss der Stadt Aachen 
und dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt werden soll!

Was heißt das nun?

Schon im März wurde klar, dass es aus unterschiedlichen Richtungen, Änderungswünsche an 
Teilen des Konzeptes gab. Diese strittigen Punkte gab es in sämtliche Fraktionen.
In einer Vorbesprechung der Leitung des Bürgerforums mit Vertretern unserer Initiative, konnte die 
Beschlussvorlage derart konkretisiert werden, dass die besagten Punkte einer Entscheidung 
nachgelagert werden. 

Eine Arbeitsgruppe, welche sich aus den Sprecher:innen der Fraktionen im Bürgerforum und 
Vertretern unsere Initiative unter Hinzunahme der Verwaltung zusammensetzt, wird über diese 
Punkte debattieren und anschließend wird die der Beschlussvorschlag für die weiteren Gremien 
sein.

Die Zeichen stehen dann bei den zukünftigen Entscheiden entsprechend gut, da die Vorlage ein 
von allen Akteuren erarbeiteter Kompromiss sein wird.
Die Akzeptanz, welche hieraus resultiert, kann für einen Bürgerrat nur von Vorteil sein!

Ich möchte also damit sagen, dass eine gewisse verhaltene Euphorie durchaus angebracht 
erscheint.
Wir sind noch nicht am Ziel, aber noch nie im Verlauf der letzten Monate, war es greifbarer als 
jetzt!



Wie geht es jetzt weiter?

Das Sprecher:innen Team der Initiative hat sich schon im Vorfeld gegründet. Wir werden passend 
zu den sechs im Stadtrat vertretenen Fraktionen mit drei Damen und drei Herren antreten.
Den notwendigen und wichtigen Rückhalt und Beantwortung von Verhandlungsspielräumen bietet 
die ganze Initiative.
Im Vorfeld haben wir schon zu den Kritikpunkten Gespräche geführt und Kernpunkte unseres 
Konzeptes verfasst. 
Matthias Dopatka, als Vorsitzender des Bürgerforums wird nun einen Terminplan erstellen und 
zeitnah mit den Verhandlungen beginnen.

Sind die Verhandlungen abgeschlossen, wird die erarbeitete Beschlussvorlage dem Bürgerforum 
nochmals vorgelegt.

Stimmt das Forum erneut zu, liegt die Entscheidung über die Einführung eines Bürgerrates für 
Aachen beim Hauptausschuss und unmittelbar danach beim Stadtrat der Stadt Aachen.

Meinem persönlichen Eindruck nach, stehen arbeitsame Wochen bevor und die Hoffnung auf ein 
gutes Gelingen im Anschluss.

Wir sind auf dem Weg und können ein Ziel erahnen. 

Wir werden Euch auf dem Laufenden halten.

Der direkte Draht ist natürlich nach wie vor über unsere Kanäle:

• Homepage: https://buergerrat-aachen.de 
• Twitter: https://twitter.com/buergerratac?s=09
• Instagram: https://instagram.com/buergerratfuerac?igshid=1grg19z107lgq
• Facebook: https://facebook.com/InitiativeBuergerratAC

Viele Grüße und auf bald

Fr  S k

Für die Initiative Bürgerrat für Aachen 


