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Ein guter Tag für alle Interessierte am gelosten Bürgerrat,

Endlich am Ziel!! jetzt geht’s LOS!
Heute hat der Stadtrat der Stadt Aachen mit großer Mehrheit den fest installierten Bürger:innenrat
in und für Aachen auf den Weg gebracht.
Das heißt, dass nun die konkrete Planung für den ersten Durchlauf beginnt.
Ein Thema muss gesucht und gefunden... alle Aachener:innen informiert… Die Moderation und die
Experten ausgewählt… alle Aachener:innen informiert… das Losverfahren konkretisiert… alle
Aachener:innen informiert… technische Details geklärt werden…. und, ich weiß nicht ob ich es
schon erwähnt habe, alle Aachener:innen müssen informiert werden.
Denn Bürger:innenbeteiligung ohne beteiligte Bürger:innen funktioniert eher nicht so gut.
Schließlich soll jeder wissen ´, worum es geht wenn sie eine Einladung von der Stadt erhält. Und
nicht nur das, sondern auch dann schon mitmachen wollen.
Und nicht vergessen; das Projekt liegt zwar nun bei der Stadt verankert, benötigt aber nach wie vor
die Mitarbeit der Initiative. Dieses Projekt lebt von der Mitarbeit und Mitgestaltung aus der
Einwohner:innenschaft. Allein damit schaffen wir schon eine gute Atmosphäre.

Zuerst eine Pilotphase
Was nun startet ist eine Pilotphase, in der das Konzept des Bürger:innen Dialogs ausprobiert wird.
Diese Pilotphase soll 2-3 Durchläufe oder aber 2 Jahre dauern. In dieser Zeit soll alles, was wir
bisher beschlossen haben, ausgeführt und dabei beobachtet werden.
Funktionieren die Ansätze? Was muss besser werden? Was klappt schon sehr gut?
Dazu soll ein externes Team (welches übrigens auch noch gefunden werden muss) eine Erhebung
durchführen und die Ergebnisse im Anschluss an diese Phase präsentieren.
Aber auch in der Zwischenzeit, davon bin ich überzeugt, werden wir immer wieder Dinge
verbessern.
Wir starten mit dem besten Bürger:innenrat-Konzept, dass es in Aachen bisher gibt und entwickeln
es zu einem noch besseren.

Wie geht es jetzt weiter?
In den nächsten Monaten wird das Begleitgremium (vormals Bürgerausschuss) seine Arbeit
aufnehmen und den ersten Bürger:innenrat vorbereiten.
Dieser wird voraussichtlich Anfang 2023 stattfinden.
Das Begleitgremium soll später aus ehemaligen Teilnehmern der Bürger:innenräte gelost und
zusammengesetzt sein. Darauf können wir natürlich anfangs noch nicht zurückgreifen. Daher wird
es beim ersten Durchlauf ein paritätisch besetztes Gremium aus Mitgliedern der Initiative und der
Politik sein. Schon ab dem zweiten Durchlauf werden zwei Mitglieder ausscheiden und zwei
Mitglieder aus dem ersten Bürger:innenrat nachrücken.
Dies wird sich auch in Zukunft so weiterführen, sodass es immer „alte Häs:innen“ und Neue in dem
Gremium geben wird. Eine perfekte Mischung aus Kontinuität und frischen Ideen.
Na, wieder neugierig geworden? ... Zu Recht!
Wir sind nach wie vor auf dem Weg.
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
oder die gute alte E-Mail: info@buergerrat-aachen.de

Viele Grüße und auf bald
Fr
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