
Liebe Bürger:innenkonzils-Interessierte,

seit nun fast einem Jahr gibt es unsere Initiative und in den letzten Monaten sind wir immer
deutlicher zu der Erkenntnis gekommen, dass unser Ziel - ein Bürger:innenrat für Konstanz -
nicht in einem Sprint zu erreichen ist, sondern eher einem Marathon-Hürdenlauf gleicht. Zum
Glück haben wir einen langen Atem, eine klare Vision und viel Freude als Gruppe!

Ende Oktober haben wir unser Projekt im Konzilgebäude dem “Konstanzer Bürgerbudget”
vorgestellt, wonach sich die Vertreter der Konstanzer Bevölkerung für die finanzielle
Unterstützung unserer Initiative ausgesprochen haben - Euer Daumendrücken hat also
geholfen.

Normalerweise stimmt der Gemeinderat allen Empfehlungen des Bürgerbudgets zu. Bei
unserem Antrag jedoch gab es eine angeregte Diskussion in der Gemeinderatssitzung.
Anstatt über die finanzielle Unterstützung unserer Initiative zu entscheiden, wurde bereits
darüber diskutiert, ob Konstanz einen Bürger:inennrat brauche oder nicht. Dabei wurde sehr
deutlich, dass das Konzept Bürger:innenrat einigen Gemeinderäten noch nicht sehr geläufig
ist und es gleichzeitig starke Bedenken hervorruft.

Der Beschluss über unsere finanzielle Förderung wurde schließlich auf die
Gemeinderatssitzung im März verschoben. In einem Nachtrag zum Bürgerbudgets-Antrag
haben wir nun vor allem versucht, den Nutzen von Bürger:innenräten deutlicher
hervorzuheben und die Relevanz des Themas anhand von deutschlandweiten Beispielen
aufzuzeigen. Für uns ist der Beschluss des Gemeinderats im März mehr als ein Entscheid
über 3500€. Für uns ist es vor allem die Frage, ob der Gemeinderat sich offen und
zukunftsgewandt zeigt und entscheidet “Ja, wir wollen uns mit dem Thema Bürger:innenrat
auseinandersetzen”. Es bleibt spannend.

Mit oder ohne Geld und Gemeinderat: Wir machen weiter!
Im Dezember hatten wir unsere dritte offene digitale Versammlung, wo wir die Themen
Legitimität und Repräsentativität lebhaft diskutiert haben. Linus Strothmann, Referent für
Einwohnerbeteiligung der Stadt Werder, hat uns dabei einen äußerst spannenden Einblick in
die von ihm entwickelte Methode des aufsuchenden Losverfahrens gegeben.

Unsere aktuelles Ziel ist nun vor allem mehr an die Öffentlichkeit zu treten -
Pressemitteilungen, Radiobeiträge, Flyer und Plakate. Wir merken aber auch, dass wir in
unserer limitierten Zahl immer wieder an unsere Grenzen stossen und wir sind auf der
Suche nach neuen Mitstreitern! Wenn ihr euch vorstellen könnt, mit uns gemeinsam das
Thema Bürger:innenrat in Konstanz nach vorne zu bringen - schaut doch einfach mal bei
unserem Plenum vorbei. Anmeldung unter info@buergerinnenkonzil.de.

Viele Grüsse und bleibt gesund,

P.S.: Ihr findet uns nun auch auf Instagram und auf unserem Telegram Info Kanal, und nach
wie vor auf unserer Webseite und Facebook.
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