
Kontroverse Diskussion um geplante Formen der Bürgerbeteiligung

Am Mittwoch (16.12.2015) tagte der Rostocker Agenda-21-Rat. Erstes Thema auf 
der Tagesordnung war die Bürgerbeteiligung. Dazu waren auch 
Oberbürgermeister Methling, zahlreiche Mitarbeiter der Stadtverwaltung und 
viele interessierte Gäste gekommen.

Die Rostocker Verwaltung arbeitet derzeit an der Entwicklung eines Leitfadens zur
Bürgerbeteiligung. Einbezogen in die Diskussion darüber wurden die Ortsbeiräte 
und die Ortsamtsleiter, aber anscheinend bislang keine Vertreter von 
Bürgerinitiativen. Der geplante Leitfaden soll am Ende von der Bürgerschaft 
beschlossen werden.

Im Namen von 12 Bürgerinitiativen aus dem gesamten Stadtgebiet überreichte 
Frau Patricia Fleischer von der BI Südstadt während der Sitzung dann einen 
offenen Brief an den Oberbürgermeister und an die Mitglieder des Agenda-Rates. 
Darin fordern diese Rostocker Initiativen eine Beteiligung bei der Erarbeitung und 
Umsetzung eines Konzeptes zu echter Bürgerbeteiligung.

In der anschließenden Diskussion wurden dann unterschiedliche Standpunkte 
deutlich. OB Methling bezeichnete das Verwaltungshandeln bei einer Anzahl von 
Bauprojekten der letzten Jahre als beispielgebende Bürgerbeteiligung, so u.a. in 
Warnemünde und am Neuen Markt/Nordkante und lobte diese Verfahren mit den 
Worten "mehr Perfektionismus geht gar nicht". Vertreter der Bürgerinitiativen 
beschrieben dagegen ganz unterschiedliche Erfahrungen und sahen einen 
erheblichen Nachholbedarf bei der Bürgerbeteiligung. So kritisierten sie vor allem
mangelnde Transparenz seitens der Verwaltung und fehlende frühzeitige 
Information der Öffentlichkeit.

"Für manche in Politik und Verwaltung ist der Wunsch nach Bürgerbeteiligung 
bereits erfüllt, wenn die Öffentlichkeit, manchmal leider sehr spät, über die 
Absichten der Planung informiert wird. Wir verlangen dagegen ein echtes 
Mitspracherecht, so dass man von Bürgermitbestimmung reden sollte. Ich 
befürchte, dass der geplante Leitfaden vor allem zur Legitimation der bisherigen 
unzureichenden Verfahren dienen soll." meint dazu Burkhard Rohde aus 
Warnemünde.

Bei einem Vortrag im Herbst informierte sich der Agenda-Rat über die 
Handhabung der Bürgerbeteiligung in der Stadt Heidelberg. Dort gibt es eine 
eigene Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung mit mehreren Mitarbeitern.

Für das Jahr 2014 hatte auch die Rostocker Bürgerschaft bereits die Einrichtung 
einer solchen Stelle beschlossen. Das Vorhaben scheiterte dann allerdings am 
Widerspruch des Oberbürgermeisters. Auch bei der Diskussion am Mittwoch 
bekräftigte Methling auf Nachfrage seine Ablehnung einer eigenständigen 
Einrichtung für Bürgerbeteiligung in Rostock. Stattdessen sollen die einzelnen 
Ämter diese Aufgabe übernehmen.



Planungsamtsleiter Ralph Müller wünschte sich mehr Vertrauen seitens der 
Bürger. Dies könne entstehen, wenn die Bürger entsprechende Erfahrungen mit 
der Verwaltung machten, meinte dazu Dr. Thomas Pitsch von der BI Rostocker 
Frühling.

Eine Einbeziehung von Vertretern der BIs in den Prozess der Erarbeitung des 
Leitfadens konnte sich Methling dann allerdings vorstellen. Wie stark die BIs 
dabei einbezogen werden und welchen Einfluss sie erhalten, das wird sicher noch
zu diskutieren sein.

In der Anlage finden Sie den erwähnten offenen Brief der 12 BIs an den OB und 
an den Agenda-21-Rat.
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