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Bürgerhaushalt startet:

Gemeinsame Entscheidung über knappe Ressourcen
Auf de Weg zu nehr Bürgernähc rnd direkter Demokratie
slartet dic Stadtverwaltung in
Babenhausen Scmcinslm mit

der
webseil€ RLickmcldung. so Klug.
Im Bürgcrhaushah 201I slchcn

das Pilotprojekt Bürgerh ushalt
über das lnternet. Gertern stell

ßenbeleüchlüng und der Betrieb
der lidllcn und Gemeinschuttshäuscr zur Diskussion. Dudbct
hinaus hieLcl die Plattfbrm zahl-

der Ausgründung der Tcchnischen Uuivcrsität Darm!tädt
,,Wer denkt was hcürc (13.)

der cinzelnen Vorschlägc gibt

die Stadt foftläufend aLif

die Themcn Grünflächen, Slrr'

1.n der Geschäftsführef der rcichc Hintergr!ndinformatioAussründung, D. Tobias Klug, nen zu dcn einzf,lnen Bürycr'
die Büryemeisterin Gabi Con
hndnr. der Leiter des Fachbercichs Finan,en, Wolfsang Sau
er und die Leiterin de$ Flchbe
reichs Stadtentwicklung nnd E

Gorc|.|rnrent.

Syl!ia

Kloetzel

haushalts-Themen.,,wir habcn
uns bewussl tür Bereiche entschieden, die den Atllag dcl

Bürger bdrcffen". konstaticrc
Coutandin. In Zukunft könne
sie sich Aber auch Bürscrbclei-

das Proiekt der Presse vor.

ligungcn bis hiD zu Bürgercnt'

,,ln Zeitcn cines knappen Bud
gcts mdchlen wir den städtischen llaushah ransparcnrer
machen und die Bürger {D dcl
Diskussion über dcn HAUshalt
teilhabcD l^ssen"- erkllirlc die

scheiden

Bürgcrdeistcrin. Neben dcr
Broschüre ..Der niidti{che
Haushrlr'. dje jeder Bi4cr sen
cirefl) Jrhr als lnfonnrrion cr
häll- Scht die Sladr Jctzr einen
Schrill s'cite.ln Richtur! Bür
gcrbeteiligung.

Nach dcm Vorbild dcf Stadl

Köl' s,llcn die Bür8erinnc!
und tsiirler xuf eincr lntenlelplaufooü (w$s babcnhüu
sen.werdenktwas.de) die Ccle

genheit haben, Idcen Lrnd Vorschläge zu drei Teilbercichen
dcs Haush ts einzubringen, sie
online zu diskuliercn und spöter
darübcr rbzustimncn, führte
Klue aüs. Einzige Bedi'lgüng:
Jcdcr B{irgernüsse cine gtil{ige
E-Mail-Adresse hintcrlegen.

Anch Minderj,ihrige lönuen
sjch nn den aürgerhaushrlt
übcf das Internet bctciligen.
,.Nach cincr zweNöchigcn Dis

kussionsphäse kainncn die Bär
ger drci wochen läns darüber
abstimmcD, welche eingcbrach
|cn Vorschläge ron der Strdr
lerw llLnrg geprüIt wcde sol-

bci

sladtbezoSenen

bishcr allerdings einzisariig'.
slellte dor Ccschäflsführer von
.,Wer denkt was'. Mit einer ho-

hcn Bür8€rbeteiligung rechnen
die Inilia()rcn cnt einmal nicht.
,,Das Projokt soll aber ein Prozess sein. Wir rcchren damir,
dass der Bürgerhaushalt schnell
in rller Mundc isr'. ,neinte tsüF
ge.meislerin Crbi Coutandin- &h

Hintergrund:

lin

so genannlcr

Bü'Aerhaushrll wurde erstmals
in de! l980er J.rhrcD entwikkeli. Dic Vcfwrltuig bcmtiht
sich um nrehr lhusbaltstransparcnz urd l:isrl d'e Aürger üb€r

Teilc dcr Hau\hahsmiltcl mitDie Bürycrmeisterin zähll .r!f bestinmcn Dcr eßte BürgcF
die Fachkc'hpclcnz der Bürgcr hrushalt {'ui(le 1989 in Porlo
Lrnd ist sicher, dass die Mube- Alcsrc {ts|lsilien) durchsführt.
stinmung cir neues Koslcnbe- Bürger!$sr Nlurgen ent$cheiwusstsein dcr Bürger weclcn dcn dod üher lhcmrtische Fo$nd. Des weir€rcD hofien dic ren und entstDdcn DclcgiertenInirirroren in einem Ncilcren rerlammlu gen. die sich aus
Berei.h dcr Wtbseite auf \bF \rereiner. Orgrni\ationen und
schlügc dcr Bürger. wo eh.en- Wirtschaäsu lcrnehmcn züProjckten vonlellen.

anLlichcs ljngagemert Koslcn
für die Shdt eirsparen kann.
..Natürlich wollen wir auch wisscn. lvie sich die Bürg$ dcn
nächslen Bü.gerhrush{lt Lor
slellen . crkl,ine Tobias Klu_!.
\!as aus dcn Vorschlägen dor
Bürsef ge$ordcn sei, werde nr
einen Ab$chlL'ssbe.icht im Sep-

sanmersctzcn. Die Delegictcn
barmonisiercn die Anbäge dcr
Bevölkerung mit d€r Haushalß'
plarung. Ein von deo DelcgicF
tcr gewähhcr Rat koordinierl
die
der Delegicrten ünd
rfbe;rer
^rbcit
eng nril der Kämmcrei
zusammei l)em Stadi.at wird

tcmber auf der Inrernetplanform
zu lcsen sein. so dd Geschlills-

lich zur Bcrrlung und zum 8e-

führcr von ,,Wer dcnkt was

re Vcrteilurs städtische.

.

urd Diskussioncn
können ab heute zwei Wochen
auf dcr lnternelplaufom cingegeben wcrden. .,wer kcin lntefnetbesitzr, dcm kann unser'tburismusbüro i-Punkt wciterhelten", €ntgcgnere Kloetzel.
Vorschlägc

tn der

Pilotphase steht dcr
Städtvcrwakung dic InterneG
plallIorm kosterfrei zur Vcrfij'
gung. Schriftliche lnlbmado-

len". crl{iuterte der Expcrtc tür

Lint zur Websci,
te könncn ab heute übcr die

BürgerbctciligunSen. Entwcdcr

Intem€tscitc de. Stadt Babcn-

wcrden die Voßchhse dann direlr voD dcr Stadrverwalrung
umgesetzt odcr übe. den Magi

hausen abgeträ91 werden.

s|rar a dic Stadtlero,dneten
weißr gclcitet. Uber den Snrtus

sen ist das B{berhäuser Projckt
Bürgerhaushllt über drs Inlemct

nen sowie der

In insgcsamt 50 Kommunen

in

Deutschland Ncrde der BürgcF
hausnalt bishu crfolgreich um'
geserzt, meinte Klug. ,.ln Hes.

de. Haushalt$enlwu|f schließ-

schluss vorgclcgt. Die gerechteRessourcen und !-inan,en wid so

Der Biir8c rAushalr in Po(o
Alegre hüt Schule aui dcf ganzen Welt gemacht. im Zentrum

eines aüryerhaushaltes siehen
firanziellc
Di€ Bctciligung tindel
aufder Ebene dcr
^spekte.

Gesamlstadt srafi. Es handelt
sich um eincn dauerhafr angclegten Prozcss und die Belalung
oder Entscheklung der Bnrgcr
benht äuf einem Diskussionsproz€ss. Dic Organisarorcn
müssen über dic E gebnisse der
Diskussion Rechenschaft äble-

Stadt Babenhe
Auf der Wcbscitc der Sudt Ba-

bcnhauser (www.babenhau-

sen.de). befindet sich schon lan-

ge die Rubrik Umwelt, doch
bislang konntc

n1aD

trief nur dic

Daten ztrm Ablall äbrufen.
Tanja Hollcnbach, di€ nc(lc
EncBie urd UnNcltkoordiia
torin. hat n!r) die Scil. aktrialisien und rul \bfde.nrnn Sc-

bruehl Ab {il.rr kfn n. I
.r.l: J:. llrrrrr rNJn .f,l llLLr-

