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Ergebnisse der 
Vorbereitungsberatung 
vom 05.10.2020

Bürgerbeteiligung in Bautzen verankern



Fragen an die Bürgerschaft

Was müsste anders 

werden im Umgang 

von Bürgern mit Politik 

und Verwaltung?
Wie erreichen wir 

den mündigen 

Bürger, der in der 

Lage ist 

Möglichkeiten 
auszuhandeln?

Auch zwischen den 
Vereinen & anderen 
Initiativgruppen?

Woran zeigt 
sich ein gutes 
Zusammenleben?



{



 Unzufriedenheit mit aktueller Situation

 Viele gute Ansätze „versanden“, es fehlt an Nachhaltigkeit

 Unklar ob Stadtrat & Verwaltung das überhaupt wollen, 
ihnen die Angst nehmen macht abgeben zu müssen

 Bürgerpartizipation durch Bürgerräte erreichen – wen noch 
einbeziehen, viele erreichen

 Leitlinien erarbeiten und dazu die Erfahrungen der 
Partnerstadt Heidelberg nutzen

 Mündige Bürger auch aufklären und erkenn dass 
Bürgerbeteiligung eine Aushandlung eines gemeinsamen 
Ergebnisses ist

 Eigentlich braucht es weniger reden, als viel mehr das 
praktische Losmachen durch Interessierte (Machen statt 
Macht ausüben)

Meinungen
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Formen künftiger 
Beteiligungsstrukturen

Generelle Erwartungen



 agile Verwaltung, welche Bürger beteiligt
 Konsens fördern: 

Verwaltung-Stadtrat-Bürger
 Öffentliche Wahrnehmung erhöhen
 Bürger mündig machen, intensiver 

einbinden
 Bürgern die Möglichkeiten bieten 

themenbezogen mitentscheiden zu können
(Gewicht in Verwaltung + Bündelung)

 Begegnungen / Begegnungsstätten anbieten



 Selbstwirksamkeit der Bürger stärken
 Engagement fördern
 Transparenz erhöhen (Welche Themen 

werden im Stadtrat beschlossen?)
 brauchen Erfolgserlebnisse für Bautzen
 Bautzen weiter denken: Was in 20-40 

Jahren erreichen?
 Wir müssen reden! Themen erhören! 

„Bautzen-Gespräch“



Strukturen 
Instrumente
Meinungen



Struktur ist ausreichend / Vehikel

brauchen Konstrukt zur Einflussnahme auf   
Stadtrat und Verwaltung

breite Bürgerschaft ansprechen und 
beteiligen über Losverfahren

Bürgerrat im Losverfahren bilden, 
freigestellt, entschädigt

Bürgerparlament gewählt per Losverfahren, 
welches beteiligt ist an Entscheidungen der 
Stadt

Mehr ausprobieren!

Struktur



Bündelung der Initiativen auf einer 
Plattform

Bürgerinitiativen eine Plattform geben: 
Bürgernetz unterstützen

Bürgerinformationssystem haben

Angebotsformen überdenken

um Bürgerfragestunde bei 
Stadtratssitzungen zu nutzen: schlechte 
Zeitstruktur

Instrumente



Meinungen

Erkennen, welche Dynamiken und 
Herausforderungen für die Teilhabe ergeben 
sich aus einer wachsenden soziokulturellen, 
sprachlichen und religiösen Vielfalt?
(hemmende und fördernde   Faktoren)

Welche Strukturen sind förderlich, um 
Menschen mit Migrationshintergrund zu 
beteiligen? 

(Migranten-Beirat für Partizipation)

Rückkehrern den Neustart erleichtern
Beteiligung der Jugend 

(insbesondere junger Mädchen und  Generation Z)



Ergebnisse 
der Verständigung



1.

An der Demokratie-Konferenz 
sollen sich möglichst viele 

beteiligen, um den begonnenen 
Dialog / Prozess dort 

fortzusetzen.

Wir erwarten auch die Präsenz 
der Stadträte und der 

Stadtverwaltung.



2.

Wir schlagen vor, die 
Bürgerbeteiligung mit der 

Erarbeitung von Leitlinien, eines 
Regelwerkes der 

Selbstverpflichtung zu beginnen 
und darüber zur Demokratie-
Konferenz weiter zu beraten.



3.

Im Ergebnis eine 

„Kommission 
Bürgerbeteiligung“ zu 

konstituieren, die den Entwurf 
von Leitlinien erarbeitet.



Bautzen 
ist bereit und gewillt nächste 

Schritte

zu mehr 
Bürgerbeteiligung 

zu gehen!


