Aachener Bürgerdialog – Öcher machen Poli k
Die Ini a ve „Bürgerrat für Aachen“ reicht ihren Antrag für einen Aachener Bürgerdialog ein. Unter dem
Slogan „Öcher machen Poli k“ beschreibt sie wie ein geloster, repräsenta ver Bürgerrat den Stadtrat
ergänzen und die Demokra e beleben kann.
Kaum hat unsere Oberbürgermeisterin, Sibylle Keupen, in ihrer Neujahrsansprache mehr direkte
Bürgerbeteiligung gefordert, liegt ihr schon ein Antrag mit einem ausgearbeiteten Konzept einer
Bürgerini a ve für einen Aachener Bürgerdialog vor. So könnte man die Ereignisse dieser Woche
interpre eren.
Tatsächlich startete die Ini a ve „Bürgerrat für Aachen“ aber bereits am 16. September letzten Jahres mit ca.
30 Teilnehmer:innen, um für Aachen einen Bürgerdialog mit Bürgerrat als Hauptelement zu entwickeln. Die
meisten Teilnehmer, darunter auch Sibylle Keupen, waren zuvor von dieser Idee auf einer Veranstaltung von
„Brand spricht“ im August 2020 elektrisiert worden. Dort wurde das Ost-Belgische Modell eines Bürgerdialogs
präsen ert und sehr lebha; disku ert. Danach war klar: Das wollen wir auch für Aachen haben. Deshalb lud
„Brand spricht“ interessierte Aachener Bürger:innen zum ersten Treﬀen am 16.09.2020 auf das Parkdeck des
Parkhauses Büchel ein.
Nach dem überzeugenden Start im Parkhaus nahm die Ini a ve „Bürgerrat für Aachen“ schnell Fahrt auf. Bis
Ende letzten Jahres wurde im Kernteam das Ost-Belgische Konzept analysiert und in vielen Diskussionen
teilweise verändert und weiter detailliert. Das Kampagnen-Team kümmerte sich um die Öﬀentlichkeitsarbeit
und erstellte dafür z.B. Logo, Au;ri@ im Internet und sozialen Medien, Flyer, Imageﬁlm und Erklärvideo.
Bereits bei der Fridays for Future-Demo am 25.09.2020 war die Ini a ve mit einem Stand präsent. Eine
Arbeitsgruppe kümmerte sich um Fördergelder von „Demokra e Leben“ zur Finanzierung der Ak vitäten. So
konnte dann bereits diese Woche der Antrag mit dem ausgearbeiteten Konzept bei der Oberbürgermeisterin
eingereicht werden.
In der Vorlage der Ini a ve geht es im Kern darum, dass Aachener Bürger:innen selbst Lösungen für örtliche
Probleme entwickeln und damit ihr Lebensumfeld direkt mitgestalten und einen ak ven Beitrag für die
Entwicklung Aachens leisten. Dazu wird eine repräsenta ve Auswahl der Bürgerscha; in ihrer gesamten
Vielfalt und Breite in den Bürgerrat gelost. Diese gelosten Bürger:innen disku eren bei einigen Treﬀen ein
ausgewähltes Thema und entwickeln Lösungsvorschläge dafür. Diese Empfehlungen werden in Form eines
„Bürgergutachtens“ dem Stadtrat zur Behandlung und Entscheidung übergeben. Die Umsetzung der
Empfehlungen stärkt das Vertrauen der Bürger:innen in die Poli k. Die Demokra e wird so erlebt und belebt.
Bürgerräte sind in etlichen Ländern und Regionen oder Städten etabliert, z.B.: Ost-Belgien, zuletzt mit dem
Thema „Pﬂege“, Irland mit den Themen „Geschlechtergerech gkeit“ und „Abtreibungsrecht“, Deutschland mit
dem bundesweiten Thema „Demokra e“, „Deutschlands Rolle in der Welt“ und „Reform des Wahlrechts“,
Frankreich mit „Klimawandel“.
Aus Sicht der Ini a ve „Bürgerrat für Aachen“ sind das beste Voraussetzungen, dass der Stadtrat ihren Antrag
„Aachener Bürgerdialog – Öcher machen Poli k“ genehmigt und auch in Aachen einen Bürgerdialog mit
Bürgerrat etabliert.
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