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Antrag zur Stadtratssitzung am 17. November 2014

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 03. November 2014

DIE LINKE Stadtratsfraktion bittet Sie, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung
der Ratssitzung am 17. November 2014 zu setzen.

Bürgerhaushalt neu gestalten

Am 10. Juni 2013 hat der Hauptausschuss die Einführung eines kommunalen
Bürgerhaushalts und die laufende Verbesserung des Konzeptes beschlossen. Die
von der Stadtverwaltung entworfene Internetplattform „Bürgerhaushalt“ hat in der
Bevölkerung jedoch wenig Interesse hervorgerufen.

Der Stadtrat möge beschließen:

Die Internetplattform „Bürgerhaushalt Pirmasens “ wird analog des Bürgerhaushalts
Trier (http://www.buergerhaushalt-trier.de/) unter Beachtung der corporate identity
der Stadt Pirmasens inhaltlich, organisatorisch, technisch und graphisch neu
gestaltet. Die Verfahrenswege und Abstimmungsmodalitäten werden an die
Verhältnisse der Stadt Pirmasens unter Beachtung der wesentlich geringeren
Bevölkerungszahl und anders gearteten Stadtteilaufteilung angepasst. Die
Verwaltung wird beauftragt, die dafür notwendigen Schritte in die Wege zu leiten. Die
Umsetzung des neuen Konzeptes sollte spätestens zu den Haushaltsberatungen im
Jahr 2015 erfolgen. Vor der Freischaltung der neu gestalteten Internetplattform ist
der Stadtrat zu informieren und die Zustimmung einzuholen.

Darüber hinaus beschließt der Stadtrat folgende Änderungen:

Für den Bürgerhaushalt Pirmasens wird eine Plattform unter der Adresse
www.buergerhaushalt-pirmasens.de eingerichtet. Die Plattformadresse wird an
exponierter Stelle auf der Startseite der homepage der Stadt Pirmasens verlinkt. Auf
der Startseite der homepage wird darüber hinaus an exponierter Stelle für eine
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Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am Bürgerhaushalt aufgerufen. Auf der
Startseite der neu zu gestaltenden Internetplattform werden in leicht verständlicher
Sprache die Grundzüge eines kommunalen Bürgerhaushaltes erläutert und die
demokratische Bürgerbeteiligung in den Mittelpunkt gestellt.

Vorschläge und Anregungen zu Haushaltsfragen sollen ganzjährig ohne
bürokratische Hürden eingebracht und zur Diskussion gestellt werden können.

Auf der Internetplattform „Bürgerhaushalt Pirmasens“ wird eine Rubrik
„Verbesserungsvorschläge und Wünsche“ eingerichtet, in der Bürgerinnen und
Bürger konzeptionelle Verbessrungsvorschläge einbringen oder Kritik üben können.
Diese Rubrik wird regelmäßig gesichtet, ausgewertet und dem Stadtrat darüber
berichtet. Ziel ist eine kontinuierliche Evaluierung, Verbesserung und Anpassung der
Internetplattform an die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die bisher im Mittelpunkt stehenden Teilhaushalte der Stadt Pirmasens sollen in
einem download-Bereich für besonders Interessierte mit Kommentarfunktion
angeboten werden.

Als Begleitmaßnahmen werden unter dem Dachbegriff „Bürgerhaushalt Pirmasens“
in regelmäßigen Abständen Bürgerversammlungen, Workshops und
Werkstattgespräche zu herausragenden Themen veranstaltet. Auf ihre
grundsätzliche Durchführbarkeit und Rechtmäßigkeit geprüfte Ergebnisse sollen als
Vorschläge Eingang in den Bürgerhaushalt finden und dort zur Abstimmung und
Kommentierung gestellt werden.

Die bisherigen Ergebnisse der Workshops Einzelhandel, Wohnen und Tourismus
werden als Vorschläge in das Konzept Bürgerhaushalt integriert und dort weiter
behandelt.

Für die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am Bürgerhaushalt wird regelmäßig
Öffentlichkeitsarbeit betrieben und bei passenden Gelegenheiten zur Beteiligung
aufgerufen. Als Medien bieten sich die Lokalpresse, das Stadtmagazin „Ludwig“ und
eigene Publikationen, z.B. Flyer, an.

Über den Status der Internetplattform „Bürgerhaushalt Pirmasens“ wird halbjährlich
im Stadtrat berichtet.

Begründung:

Die von der Stadtverwaltung konzipierte bisherige Internetplattform hat ihren Zweck
nicht erfüllt. Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am Bürgerhaushalt blieb
aus. Im Mittelpunkt stand bisher eine für Laien unüberschaubare und eher
abschreckend wirkende Auflistung der Teilhaushalte in ihren einzelnen
Produktkonten. Damit konnten und können Bürgerinnen und Bürger nichts anfangen.
Das bisherige Konzept war in seiner Aufmachung sicherlich landesweit beispiellos,
jedoch auch beispiellos ineffektiv.

Deshalb sollte eine grundsätzliche Orientierung und Neugestaltung des
Bürgerhaushalts Pirmasens anhand des erfolgreich praktizierten Modells in Trier
erfolgen.
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Nach dem Bericht der Enquete-Kommission 16/2 vom 21. Juni 2013 beteiligen sich in
Trier jährlich 1.500 Bürgerinnen und Bürger mit rund 400 Vorschlägen, über 700
Kommentaren und mehr als 30.000 Bewertungen am Bürgerhaushalt. Im Jahr 2010
haben die Fachämter und Fraktionen in Trier die 55 am besten bewerteten
Ausgabevorschläge und kostenneutralen Vorschläge bearbeitet. Für das Jahr 2012
konnten 418 Vorschläge bewertet werden.

Die Landesregierung bewertet den Bürgerhaushalt in Trier im Bericht wie folgt: „Der
Trierer Bürgerhaushalt gewährleistet die notwendige Transparenz und Information.
So wird der kommunale Haushalt auch für die Bürgerinnen und Bürger
verständlicher. Sie können sich über eine ausgezeichnet gestaltete Online-Plattform,
aber auch auf anderen Wegen am Trierer Bürgerhaushalt beteiligen. Ferner lässt
sich für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar verfolgen, was letztlich aus den
Vorschlägen für den Bürgerhaushalt geworden ist. Dies trägt ebenfalls wesentlich
dazu bei, das Interesse und die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger an
kommunalen Angelegenheiten zu steigern.“

Der Bürgerhaushalt Trier und seine Weiterentwicklung wurden in den Jahren 2010
und 2011 von der Landesregierung finanziell gefördert.

Das Modell Bürgerhaushalt Trier ist im Gegensatz zum Pirmasenser Modell äußerst
erfolgreich und sollte daher soweit wie möglich übernommen werden. Bereits zur
Einführung des Bürgerhaushalts Pirmasens hatten wir auf die erfolgreiche Praxis in
anderen Städten, z.B. in Trier oder Berlin-Lichtenberg, hingewiesen. Leider wurden
diese Hinweise ignoriert und haben keinen Eingang in die Pirmasenser Praxis
gefunden. Dies ist umso unverständlicher, als Oberbürgermeister Dr. Matheis eine
ständige Evaluierung und Verbesserung des Pirmasenser Bürgerhaushalts zugesagt
hatte (vgl. Protokoll Hauptausschuss v. 10.Juni 2013). Tatsächlich wurden bis zum
unbekannten Zeitpunkt der Abschaltung der Internetplattform Bürgerhaushalt
Pirmasens keinerlei Verbesserungen vorgenommen.

Gerade unter diesem Aspekt erscheint es notwendig, einige weitere Erfordernisse für
einen erfolgreichen Neustart der Internetplattform Bürgerhaushalt Pirmasens und zur
weiteren Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 10. Juni 2013 in detaillierter Form
rechtskräftig zu beschließen.

Wichtig ist die Erreichbarkeit der Internetplattform unter einer eigenen
Internetadresse und nicht als nur als link auf eine von vielen Unterseiten der
Pirmasenser homepage. Dort führte der Bürgerhaushalt ein eher verstecktes Dasein.
Dies muss sich grundlegend ändern. Für die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger
an diesem wichtigen Instrument demokratischer Mitbestimmung muss offensiv
geworben und Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden. Dies betrifft nicht nur die
Stadtverwaltung, sondern auch die demokratischen Fraktionen im Stadtrat, die dem
Bürgerhaushalt zwar zugestimmt haben, aber sich danach nicht um die Umsetzung
kümmerten.

Die immer wieder in den Mittelpunkt der öffentlichen Darstellung gerückte Tatsache,
dass bis zur Abschaltung der Internetplattform sich nur ein Bürger daran beteiligt hat,
stellt ein Armutszeugnis für die bisherige praktische Umsetzung des Bürgerhaushalts
in Pirmasens aus. Eher unwahrscheinlich ist, dass die Pirmasenserinnen und
Pirmasenser durchschnittlich weniger Interesse an demokratischen
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Mitbestimmungsrechten als beispielsweise Trierer Bürger haben. Falls sich diese
Meinung doch hinter der ständigen Wiederholung der oben genannten Tatsache
verbirgt, sollten sich diejenigen, die diese Meinung vertreten, auch offen und
öffentlich dazu bekennen und den Beschluss vom 10. Juni 2013 zur Disposition in
öffentlicher Sitzung des Stadtrates stellen.

Darüber hinaus bietet der Bürgerhaushalt Pirmasens eine gute Möglichkeit, andere
Projekte der Bürgerbeteiligung zu integrieren, beispielsweise die gerade
stattfindenden Workshops zu den Themen Einzelhandel, Wohnen und Tourismus.
Alle dort diskutierten Ideen und Konzepte haben natürlich auch Auswirkungen auf
den städtischen Haushalt und sollten daher unter diesem Aspekt im Bürgerhaushalt
Eingang finden und diskutiert werden können.

Der Bürgerhaushalt Pirmasens kann somit zu einem zentralen Instrument für die
Entwicklung einer demokratischen Beteiligungskultur in Pirmasens werden. Dafür ist
es notwendig, dass die Bürgerinnen und Bürger den Bürgerhaushalt selbst bewerten,
ihre Vorschläge und Anregungen zur Verbesserung der Plattform in einem
kontinuierlichen Prozess einbringen können und diese Vorschläge auch umgesetzt
werden.

Damit die gewählten Ratsmitglieder ihrer Kontrollfunktion gerecht werden können,
sollte regelmäßig über den Status des Bürgerhaushalts informiert und über
Änderungen vor ihrer Durchführung berichtet werden.

Für die Stadtratsfraktion DIE LINKE:

............................................................. ……………………………………………
Frank Eschrich, Vorsitzender Brigitte Freihold, stellv. Vorsitzende


