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Bürger ernst nehmen – heißt auch entschieden handeln“

„Schon überraschend, dass nunmehr auch CDU und SPD Stadträtinnen auffällt, dass die 
Bürgerstadt ernst genommen werden muss“, kommentiert Jürgen Kasek, Vorstands-
sprecher von Bündnis90/Die Grünen Leipzig lakonisch den Antrag auf mehr Bürger-
beteiligungen der Stadträtinnen Heymann und Weise. Denn die SPD und CDU haben sich 
in den vergangenen Jahren nicht damit hervorgetan, dass sie die Bürgerbeteiligung 
sonderlich ernst nehmen. 

Dabei hätte gerade die SPD-dominierte Verwaltungsspitze durchaus die Möglichkeit 
entschieden zu handeln. Dass die Bürger teilweise viel zu spät einbezogen werden und 
damit kaum die Möglichkeit haben einzugreifen, liegt auch daran, dass der Stadtrat eine 
solche Einbindung teilweise verhindert. So waren es beim Sozialticket oder dem 
drohenden Stadtwerkeverkauf die Bürger, die ihr Recht erstritten haben. Beim Stadt-
werkeverkauf versuchte im Übrigen die SPD den Bürgerentscheid zu verhindern. Auch das 
Beispiel Kongresshalle und die dort nicht erfolgte Einbeziehung der Bürgerinitiative, hat 
vor allem die SPD zu verantworten, die das Projekt entgegen begründeter Widerstände 
durchgepeitscht hat. Das nun gerade diejenigen Parteien ins Rampenlicht drängen, die 
viele Prozesse der Bürgerbeteiligung behindert haben, ist ein nicht wirklich gelungener 
Witz. 

Es existieren erhebliche Zweifel über die Ernsthaftigkeit des Antrags, konstatiert Kasek. 
„Es bleibt abzuwarten ob der Antrag von Seiten der CDU und SPD nur als Feigenblatt 
genutzt wird oder ob es hier tatsächlich um ein mehr an Bürgerbeteiligung geht. Dabei ist 
weniger den beiden Stadträtinnen als vielmehr ihren Parteien ein Vorwurf zu machen. 
Anscheinend können sich beide Stadträtinnen mir ihrem dem Grunde nach richtigen 
Anliegen nicht in ihren Fraktionen durchsetzen“, fährt Kasek fort. „Vielleicht sollten sie über 
einen Parteienwechsel nachdenken.“ Darüber hinaus ist der Antrag auch inhaltlich kein 
Glanzstück. 

Den öffentlichen Diskussionsprozess zur Herstellung einer verbindlichen Form der 
Bürgerbeteiligung einzuleiten, wie es in Punkt 1 des Antrages heißt, ist wolkige Prosa, die 
ganz bewusst unkonkret gehalten ist. Damit vertieft sich der Eindruck, dass es hier nur um 
taktische Wahlkampfspielchen geht. Die Bürgerstadt ernst nehmen heißt, dass Mindest-
standards für Bürgerbeteiligung festgelegt und dass verbindliche Regelungen geschaffen 
werden. Die Verwaltung darf es nicht allein in der Hand haben, wann und in welcher Form 
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sie Bürgerbeteiligung zulässt. Weiterhin fordert Kasek, dass sich der Stadtrat auch mit der 
Grundsatzfrage auseinandersetzt, in welchen Belangen die Bürger im Rahmen eines 
Bürgerentscheids mitentscheiden dürfen. 

Gerade beim Stadtwerkeverkauf hat sich gezeigt, dass das Interesse der Bürger an 
demokratischen Entscheidungsprozessen zunimmt, wenn sie direkt gefragt werden. 
Genau diese Klärung und Diskussion vermeidet der vorliegende Antrag. - Wer die 
Bürgerstadt ernst nehmen will, sollte darüber nicht schweigen. 

Jürgen Kasek, Vorstandssprecher Bündnis 90/Die Grünen


