
 

 

Antrag von den Fraktionen SPD, CDU, FDP, GRÜNE, DIE LINKE und FWI 

 

 

Der Antrag wurde in der Ratssitzung vom 26. Juni 2014 mehrheitlich 

angenommen! 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Beisenherz, 

 

wir bitten Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung des Rates aufzunehmen: 

 

Beschlussvorschlag:  

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel richtet einen „Ausschuss für Bürgerbeteiligung und 
Stadtteilentwicklung“ ein. 
Der Ausschuss tagt öffentlich. Jeder Antragsteller kann jedoch eine nicht-öffentliche 
Behandlung seines Antrages verlangen.  
Im Rahmen der Tagesordnung des Ausschusses ist immer eine Bürgerfragestunde 
vorzusehen. Die Sitzungen finden turnusmäßig in den verschiedenen Stadtteilen statt 
und sollen verbunden werden mit aktuellen Informationen der Verwaltung über 
Projekte, Vorhaben und Entwicklungen im Stadtteil und/oder im gesamten 
Stadtgebiet. Im Sinne eines „Bürgerdialoges“ wird die Möglichkeit geschaffen, über 
die genannten Projekte und Vorhaben mit den Bürgern im Anschluss mit den 
Vertretern der Ratsfraktionen und der Verwaltung direkt zu diskutieren sowie 
Vorschläge und Bedenken einzubringen. Jeder Bürger kann Themen im Vorfeld einer 
Sitzung auf die Tagesordnung setzen über die die Verwaltung dann auf der Sitzung 
berichtet und sich mit Anregungen und Beschwerden an den Ausschuss wenden 
(schriftlich, telefonisch, via E-Mail etc.).  Zugleich wird die Verwaltung auf der Sitzung 
Themen, Projekte und Vorhaben, die für den Ortsteil relevant sind, selbständig 
vorbereiten und die Bürger vor Ort informieren. 
 
Je ein beratendes Mitglied aus dem KiJuPa, dem Senioren- und Behindertenbeirat 
und dem Integrationsrat soll dem Ausschuss angehören. 
 
Für den Ausschuss wird ein  Controlling dahingehend eingerichtet, dass in einem 
ständigen Tagesordnungspunkt  in der öffentlichen  bzw. in der nichtöffentlichen 
Sitzung  die geschäftsführende Stelle der Verwaltung mündlich über die Behandlung 
der im Ausschuss eingegangenen Themen, Beschwerden und Anliegen berichtet.  
  
Begründung: 

Aktive Teilhabe aller an der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens in unserer 

Stadt ist ein Kernelement der Demokratie. Eine Voraussetzung dafür ist ein hohes 

Maß an Transparenz besonders im Verwaltungshandeln, denn wirklich gestalten 

kann man nur das, was man auch kennt. Die Möglichkeit aktiver Teilhabe und die 

Schaffung von Transparenz sind gleichzeitig wichtige Maßnahmen gegen die 



„Politikverdrossenheit“. Die antragsstellenden Fraktionen halten es für erforderlich die 

Bürgerbeteiligung zu intensivieren. Nicht zuletzt die geringe Wahlbeteiligung bei der 

Kommunalwahl von nur 42 % zeigt das geringe Interesse der Bürger an 

kommunalpolitischen Themen. Die Kommunalpolitik muss neue Wege gehen um die 

Bürger, mit welchen kommunalpolitischen Themen auch immer, überhaupt noch zu 

erreichen, zu den Bürgern gehen, mit ihnen direkt vor Ort in ihrem Stadtteil 

diskutieren, ihre Expertise nutzen, Anregungen und Beschwerden entgegennehmen 

und nicht nur darauf warten, dass diese zu ihnen oder in den Ratssaal kommen. Wir 

brauchen den Bürgerdialog vor Ort und müssen dort über Projekte und 

Entwicklungen berichten um Entscheidungen im Sinne der Bürger treffen zu können.  

 
Der „Ausschuss für Bürgerbeteiligung“ in der vorgeschlagen Form kann und soll dazu 

beitragen, die Politikverdrossenheit zu mindern. Die Bürger können und sollen vis-à-

vis mit den von ihnen gewählten politischen Vertretern direkt vor Ort diskutieren 

können. Dazu ist es erforderlich, den Ausschuss proaktiv wie vorgeschlagen zu 

managen, sowohl seitens der Politik als auch der Verwaltung.  

 

 

 

Gez.: 

 

R. Kravanja  Michael Breilmann  B.Wagener  M. Postel 

SPD   CDU    B. 90 Die Grünen FWI 

 

N. Bettinger  I. Boxhammer 

FDP   Die Linke 


