Runder Tisch „Bürgerbeteiligung im Südviertel“
Informations- und Diskussionsveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger
mit Bürgerinitiativen, Kommunalpolitik und Stadtverwaltung
am 18.04.2015 im Wilhelm-Hittorf-Gymnasium, Münster
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Norbert Wieland, Südviertelbüro
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Gespräch mit Judith Brademann und Christine Schmidt unter der Leitung von Kristof
Nieroba, Beratungsstelle Südviertel e.V.
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Bürgerinitiativen aus dem Südviertel stellen sich vor
Einladung zum Informations- und Meinungsaustausch an den Thementischen der
Initiativen
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Bewohnertreff für Jung und Alt im Südviertel e.V.
BuWo – Bündnis urbane Wohnformen Münster
Erhalt des Geistmarktes
Erhaltet den Südpark
Outdoorpoint
Schulhof-Neugestaltung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium
Südbad muss bleiben
Südviertelbüro

Wie lässt sich Bürgerbeteiligung im Südviertel besser organisieren?
Podiumsdiskussion unter der Leitung von Norbert Wieland, Südviertelbüro, mit











Sabine Bröcker, Bewohnertreff für Jung und Alt im Südviertel e.V.
Dirk Heinemann, Schulhof-Neugestaltung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium
Christoph Kattentidt, Bündnis 90/Die Grünen/GAL
Rüdiger Korn, Outdoorpoint
Rainer Mockewitz, Südviertelbüro
Ulrich Müller, CDU
Christine Schmidt, Erhaltet den Südpark
Christiane Sprickmann, BuWo – Bündnis urbane Wohnformen Münster
Robert von Olberg, SPD
Wolfgang Wiemers, Südbad muss bleiben

17.15

Abschiedskaffee & Gelegenheit zum Austausch

17:30

Ende der Veranstaltung
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Bürgerbeteiligung am Beispiel der Initiative „Erhaltet den Südpark“
Gespräch mit Judith Brademann und Christine Schmidt unter der Leitung von Kristof Nieroba,
Beratungsstelle Südviertel e.V.

v.l.: Judith Brademann, Kristof Nieroba, Christine Schmidt

Das Gespräch wird im Folgenden in stark gekürzter Form wiedergegeben.
Kristof Nieroba: Es gab Pläne, auf dem Gelände eines Spielplatzes im Südpark eine Kita zu errichten. Sie beide
fanden, dass das keine gute Idee war und besser ein alternativer Standort gefunden werden sollte. Lassen Sie
uns die Geschehnisse von damals kurz rekonstruieren. Wie haben Sie überhaupt von den Bebauungsplänen
erfahren?
Judith Brademann: Wir haben im September 2012 in einem Artikel in den Westfälischen Nachrichten
gelesen, dass der Spielplatz am Südpark wohl nicht komplett gestrichen, aber verlegt werden soll. Das hat
uns auf den Plan gerufen. Wir haben beide Kinder, sind auf dem Spielplatz jeden Tag ein- und ausgegangen
und konnten uns schwer vorstellen, dass er dort wegfällt. Wir haben dann auf dem Südviertelfest das
Südviertelbüro auf den Artikel angesprochen. So hat alles seinen Anfang genommen.
Kristof Nieroba: Was ist dann passiert? Welche Wege sind Sie gegangen?
Christine Schmidt: Der Zeitungsartikel hatte nahegelegt, dass die Entscheidung schon getroffen worden war.
Das Südviertelbüro erteilte uns dagegen die Auskunft, dass der Bebauungsplan zwar bekannt, aber noch nicht
endgültig beschlossen sei. Genau wisse man es aber auch nicht. Man könne uns Informationen bereitstellen
und helfen, den Weg über die Bezirksvertretung zu gehen. Selbst aktiv werden könne das Südviertelbüro
allerdings nicht. Das müsse von uns ausgehen. Wir haben uns dann relativ schnell entschlossen, das Thema in
die Öffentlichkeit zu bringen und durch eine Unterschriftensammlung Druck ausüben auf Politik und
Verwaltung.
Kristof Nieroba: Wie haben Sie herausgefunden, wer für was zuständig ist?
Christine Schmidt: Das ist wirklich das Hauptproblem gewesen. Weil uns die Wege total unklar waren, haben
wir die Bürgersprechstunden der Parteien im Südviertelbüro genutzt und jede einzelne abgeklappert und
gesprochen. Ich habe auch mit der Verwaltung telefoniert, die allerdings sehr blockiert hat. Das hing auch
damit zusammen, dass es ein privater Investor sein sollte, der die Kita auf öffentlichem Grund baut. Die
Frage, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist und wohin sie führen würde, blieb bis zum Schluss offen.
Kristof Nieroba: Haben Sie eigentlich auch selber Vorschläge unterbreitet, wo die Kita alternativ gebaut
werden könnte?
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Judith Brademann: Ja, wir haben vorgeschlagen, dass die Josefschule, die zu dem Zeitpunkt komplett leer
stand, ein guter alternativer Standort wäre, auch wenn die Räumlichkeiten dort natürlich umgebaut werden
müssten. Von der Verwaltung hieß es allerdings zunächst, dass das schon geprüft worden sei, aber nicht
passen würde.
Kristof Nieroba: Bevor über den Standort der neuen Kita endgültig beschlossen wurde, gab es noch eine
Informationsveranstaltung im ABI-Südpark. Offiziell eingeladen hatte, glaube ich, der Bezirksbürgermeister.
Christine Schmidt: Wer zu der Veranstaltung eingeladen hat, ist mir im Nachhinein auch gar nicht mehr so
klar. Die Einladung kam jedenfalls sehr kurzfristig, so dass wir große Schwierigkeiten hatten, noch Leute zu
mobilisieren oder überhaupt zu informieren. Es waren dann mehrere Vertreter der Stadt da: vom Jugendamt,
vom Liegenschaftsamt und vom Grünflächenamt. Die Stimmung damals war sehr aggressiv – und zwar auf
beiden Seiten. Die Bürger waren entsetzt und auf Krawall gebürstet, und die Verwaltung beharrte auf dem
Standpunkt, dass alles geprüft worden und seinen geregelten Weg gegangen sei, der allerdings nicht offen
gelegt wurde.
Kristof Nieroba: Auch wenn der Dialog bzw. Trialog zwischen Bürgern, Verwaltung und Politik damals nicht
gut gelaufen ist – es gab einiges an Verwerfungen und, ich möchte sagen, böses Blut -, so hat die Sache doch
einen glücklichen Ausgang genommen: Ein Teil der Josefschule ist dann letztendlich doch zur Kita umgebaut
und Ende 2013 eingeweiht worden und der Kinderspielplatz am Südpark erhalten geblieben. Das heißt, dass
Sie mit Ihrer Initiative Erfolg hatten. Gibt es von Ihrer Seite aus Ideen, wie Bürgerbeteiligung in Zukunft
dennoch besser organisiert werden könnte?
Christine Schmidt: An erster Stelle steht mehr Transparenz über Pläne, die in öffentliche Räume eingreifen.
Wenn man sich dann dazu entschließt, in einen Prozess einzusteigen und Einfluss zu nehmen, wäre ein Lotse
wünschenswert. Wir haben mit dem Südviertelbüro die Erfahrung gemacht, dass uns dort nach allen
Möglichkeiten geholfen wurde. Ich glaube aber, dass da noch viel Potential ist. Das gleiche gilt für die
Zusammenarbeit mit der Verwaltung, die offen sein sollte für das Interesse der Bürger an Mitgestaltung und
es nicht abblocken sollte.
Kristof Nieroba: Vielen Dank, dass Sie uns über Ihre ganz praktischen Erfahrungen berichtet haben und
natürlich für Ihr Engagement.

Wünschenswert für zukünftige Bürgerbeteiligung wäre…






umfassende Offenlegung und rechtzeitige Information über entscheidende Veränderungen im
öffentlichen Raum
ein Lotse im Südviertelbüro und/oder Verwaltungssystem, der Mittel und Wege aufzeigen kann,
ob und wie eine Beteiligung der Bürger in einem Entscheidungsprozess möglich ist
ein Wegweiser im Politikdschungel (Gremien, Mitglieder, Beeinflussungsmöglichkeiten)
Gesprächsbereitschaft und Offenheit der Verwaltung für Anfragen von Bürgern
ein Leitfaden (z.B. im Südviertelbüro) für Möglichkeiten, als Bürger aktiv zu werden (z.B. Social
Media, Flyer, Pressemitteilungen, Aushänge, Unterschriftenlisten etc.)

Transkription: Katy Teubener | Fotos: Jochen Hövermann
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Bürgerinitiativen aus dem Südviertel stellen sich vor
Einladung zum Informations- und Meinungsaustausch an den Thementischen der Initiativen

Bewohnertreff im Südviertel e.V.

BuWo – Bündnis urbane Wohnformen Münster

Erhalt des Geistmarktes

Outdoorpoint

Südbad muss bleiben

Südviertelbüro

Fotos: Katy Teubener, Jochen Hövermann
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Wie lässt sich Bürgerbeteiligung im Südviertel besser organisieren?
Podiumsdiskussion unter der Leitung von Norbert Wieland, Südviertelbüro, mit











Sabine Bröcker, Bewohnertreff für Jung und Alt im Südviertel e.V.
Dirk Heinemann, Schulhof-Neugestaltung am Wilhelm-Hittorf-Gymnasium
Christoph Kattentidt, Bündnis 90/Die Grünen/GAL
Rüdiger Korn, Outdoorpoint
Rainer Mockewitz, Südviertelbüro
Ulrich Müller, CDU
Christine Schmidt, Erhaltet den Südpark
Christiane Sprickmann, BuWo – Bündnis urbane Wohnformen Münster
Robert von Olberg, SPD
Wolfgang Wiemers, Südbad muss bleiben

v.l.: Rainer Mockewitz, Christiane Sprickmann, Christine Schmidt, Wolfgang Wiemers, Rüdiger Korn, Sabine Bröcker, Dirk
Heinemann, Robert von Olberg, Christoph Kattentidt

Die Diskussion wird im Folgenden in stark gekürzter Form wiedergegeben.
Norbert Wieland: Vorab der Hinweis, dass wir heute nicht wirklich an einem
Runden Tisch sitzen. Ein wichtiger Gesprächspartner fehlt - die Verwaltung. Wir
müssen damit in irgendeiner Weise umgehen und werden das auch entsprechend
respektvoll tun.
Beginnen wir mit den Initiativen und der Frage, welche Erfahrungen sie in der
Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung gemacht haben, wobei ich betonen
möchte, dass es sich bei Politik und Verwaltung um zwei verschiedene Akteure
handelt.
Rainer Mockewitz: Als das Südviertelbüro 1997 seine Arbeit aufnahm, bestand
eine sehr enge Kooperation mit dem Jugendamt und dem Sozialamt, die ganz viele
Ressourcen bereitgestellt hatten, um gemeinsam mit uns das Konzept des
Südviertelbüros zu entwickeln. Das war eine tolle Erfahrung.
Heute stellen wir fest, dass Jugendamt, Sozialamt, Verwaltung sich im Laufe der
letzten 17 Jahre immer mehr zurückgezogen haben und wir immer stärker alleine
und mit ehrenamtlicher Unterstützung arbeiten. Das finden wir einerseits gut,
anderseits aber auch sehr schade, weil wir dadurch viele Ressourcen verloren
haben.
Was die Politik angeht, so gibt es zwar bei uns nach wie vor die
Politikersprechstunden, die allerdings nicht ganz so intensiv und lebendig laufen.

Runder Tisch 2015
Dialog statt Trialog

Frage nach Erfahrungen
mit Politik und
Verwaltung

Südviertelbüro

Rückzug der Verwaltung
aus ehemals enger
Partnerschaft

Schwacher Kontakt
zur Politik über
Politikersprechstunden
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Christiane Sprickmann: Auch wir vom BuWo haben gemischte Erfahrungen
gemacht. Eine Erfahrung war, dass wir unter Einbindung von Politik und
Verwaltung einen Wohnprojektetag veranstaltet haben. Das war ein etwas
größeres Bürgerforum mit Infoveranstaltungen, Foren und einem Markt der
Möglichkeiten, auf dem sich, ähnlich wie hier, Projektinitiativen vorstellen
konnten. Die Veranstaltung war mit weit über 200 Leuten gut besucht. Wir haben
an dem Tag 130 Unterschriften für unseren Bürgerantrag zur Förderung von
Wohnprojektgruppen in Münster einwerben können. Der Antrag ist später
eingereicht, beraten und positiv beschieden worden. Das heißt, dass bei der Stadt
Münster bald jemand hauptamtlich als zentraler Ansprechpartner für
Wohnprojektinitiativen zur Verfügung steht und die Dinge verwaltungsintern
koordiniert.
Es gibt einen weiteren Antrag, den wir bereits 2011 geschrieben haben, bei dem es
darum ging, das Grundstück „Alte Mauritzschule“ dem Bündnis zur Verfügung zu
stellen oder die Vergabe zumindest so gestalten, dass die Projektinitiativen eine
Chance haben und nicht ein Investor kommt und es ihnen einfach so wegschnappt.
Wir haben damals eine Eingangsbestätigung mit der Mitteilung bekommen, dass
wir als Erste das Exposé bekommen würden, wenn das Grundstück veräußert wird.
Darauf warten wir bis heute.
Christine Schmidt: Wie wir bereits vorhin im Gespräch gesagt haben, waren uns
nie die Wege klar. Die Verwaltungswege sowieso nicht, aber auch die politischen
Entscheidungswege nicht. Über die Schaffung von Öffentlichkeit geht’s irgendwie
in die Bezirksvertretung. Das war für uns, die wir natürlich auch unerfahren waren,
wie ein schwarzes Loch. Wir wussten nicht, an wen wir uns hätten wenden können,
um z.B. Lobbyarbeit zu betreiben. Vielfach waren wir in der Position, einfach nur
Termine oder neue Entwicklungen abwarten zu können. Da wäre ein Lotse
wünschenswert gewesen. Auch diese Broschüre hier, von der ich nicht weiß, ob es
sie damals schon gegeben hat und wir sie einfach nur nicht gesehen haben, hätte
uns wahrscheinlich sehr geholfen1. Bei uns kam das positive Ergebnis ja sehr
schnell und sehr plötzlich. Aber was hätten wir gemacht, wenn nicht? An wen
hätten wir uns wenden können, um doch noch was zu erreichen?
Wolfgang Wiemers: Das Südbad ist hoffentlich keine unendliche, sondern eine
endliche Geschichte. Nach ungefähr 10 Jahren liegt jetzt ein Ratsbeschluss vor,
wonach die Wohn- und Stadtbau ein neues Südbad bauen soll. 2005 wurde genau
das Gegenteil beschlossen, nämlich die Schließung und der Abriss. Obwohl die
Opposition sich damals für eine Vertagung der Entscheidung ausgesprochen hatte
und viele Unterschriften für einen Erhalt des Bades gesammelt worden waren,
folgte die Mehrheit des Rates einem entsprechenden Gutachten. Das heißt, es
wurden, wie so häufig, sehr schnell vollendete Tatsachen geschaffen.
Wir haben uns davon allerdings nicht unterkriegen lassen und dann verschiedene
Wege verfolgt und dabei unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Die Verwaltung
war eigentlich ganz kooperativ, berief sich am Ende aber auf die Mehrheit im Rat,
die bombenfest war. So blieb uns zunächst nichts anderes übrig, als dafür zu
sorgen, dass das Grundstück nicht verscherbelt würde und die ganze Sache bis zur
nächsten Wahl zu tragen. Das ist uns gelungen. Bei der nächsten, übernächsten
und überübernächsten Wahl haben wir das Südbad immer wieder in die Diskussion
gebracht, bis sich so langsam die Mehrheiten verändert haben.
1

BuWo Münster

Stadt reagiert auf
Bürgerantrag mit
Einrichtung einer
Koordinationsstelle für
Wohnprojektinitiativen

Anfrage an Verwaltung
zum Grundstück „Alte
Mauritzschule“ bis
heute ergebnislos

Erhaltet den Südpark

Lotse durch Politik- und
Verwaltungsdschungel
wünschenswert
Broschüre der Stadt
Münster hilfreich

Südbad muss bleiben

Mehrheit im Rat
entscheidet über Erfolg
oder Misserfolg von
Bürgerinitiativen

Gemeint ist die Broschüre der Stadt Münster mit dem Titel „Mitmachen, mitmischen,
Münster gestalten. Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung“ aus dem Jahr 2012.
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Und das muss man immer dabei sehen: Wenn es feste Mehrheiten gibt und die
sich was vorgenommen haben, dann ist es sehr schwer, dagegen anzugehen. Wenn
aber, wie in den letzten beiden Perioden, die Mehrheiten wackelig sind und die
Oberbürgermeister fürchten müssen, nicht oder nicht wieder gewählt zu werden,
dann kann man mit Unterschriften, d.h. mit Wählerstimmen, die ja immer gesucht
werden und dem einen oder anderen vielleicht fehlen, durchaus etwas erreichen.
Letztlich tut die Verwaltung dann doch eher das, was die Politik will.
Rüdiger Korn: Der Outdoorpoint ist eine Idee, die 2006 am Runden Tisch des
Südviertelbüros zum Thema „Wo sind Plätze für Jugendliche?“ entstanden ist.
Politik und Verwaltung waren insofern von Anfang an dabei.
Auf der Veranstaltung hatte sich damals ein Unterstützerkreis gebildet, mit dem
wir die Idee dann weiter ausgeführt haben. Trotzdem glaube ich, dass das Projekt
nicht umgesetzt worden wäre, wenn die Westfälischen Nachrichten es damals
nicht ausgelobt und mit sehr viel Öffentlichkeitarbeit begleitet hätten.
Das Projekt wurde dennoch kritisch betrachtet. Wir haben ungefähr eineinhalb
Jahre diskutiert, bis wir schließlich mit viel Unterstützung einen Entwurf für eine
Überdachung erarbeitet haben, der dann auch von der Verwaltung akzeptiert
wurde. Bis dahin war es ein langer Weg, bei dem es von Anfang an darum ging, so
viele Leute wie möglich mit ins Boot zu holen, keine Fronten aufzubauen. Alle
sollten etwas von dieser Überdachung haben. Durch die lange Diskussion ist uns
das, glaube ich, auch gelungen.
Was ich allerdings immer schwierig fand, war, sich in der Zusammenarbeit mit
Politik und Verwaltung nicht auf die eine Seite zu schlagen und die andere damit zu
verprellen.
Susanne Bröcker: Der Bewohnertreff wird kostenlos z.B. von Eltern-Kind-Gruppen,
für Sprachkurse oder als Nachbarschaftstreff genutzt. Unsere Räumlichkeiten sind
sehr gut ausgelastet und werden komplett vom Sozialamt finanziert. Ansonsten
arbeiten wir alleine und ausschließlich ehrenamtlich.
Vonseiten der Politik hat sich die SPD erst sehr interessiert gezeigt. Sie hat sich
zweimal bei uns angemeldet, ist aus Zeitgründen dann aber doch nicht gekommen.
Das fanden wir sehr merkwürdig.
Zusammen mit dem Südviertelbüro haben wir mal ein Projekt gestartet, das super
geklappt hat. Ich war überrascht, wie schnell dann auf einmal auch ich die Wege
kapiert habe, die man gehen muss, um an Geld zu kommen. Insgesamt habe ich
aber den Eindruck, macht man nicht selber was, passiert auch nichts.
Was mir bei meiner Arbeit in letzter Zeit sehr aufgefallen ist, das es im Viertel
keinen einzigen Raum gibt, wo Menschen mit Migrationshintergrund größere
Feierlichkeiten stattfinden lassen können. Ich denke da an Migrantengruppen, die
bei uns stark vertreten ist, wie z.B. Tamilen oder Togolesen, und an Feierlichkeiten
wie etwa Kindstaufen. Da kommen erfahrungsgemäß nicht 30 Leute zusammen,
die wir in unseren eigenen Räumlichkeiten aufnehmen könnten, sondern auch mal
schnell 50, bei anderen Gelegenheiten auch 100. Ich kann die Menschen
nirgendwohin vermitteln, außer zum Abi-Südpark, der ist aber in der Regel immer
belegt. Mein Wunsch an die Politik wäre, einmal eine Diskussion darüber zu
starten, wo solche Räumlichkeiten angeboten werden könnten.
Dirk Heinemann: Wir am Hittorf-Gymnasium haben uns dafür entschieden, den
Herausforderungen der Schulzeitverkürzung an weiterführenden Schulen
maßgeblich auch durch Umstellung des Unterrichts auf einen 60-Minuten-Rythmus
gerecht zu werden. Das wiederum hatte zur Folge, dass die Pausen länger wurden.

OutdoorPoint

Frühzeitiges Bemühen
um Konsens

Bürgerschaft im
Loyalitätskonflikt
zwischen Politik und
Verwaltung

Bewohnertreff im
Südviertel e.V.
Mietkostenübernahme
durch Sozialamt
Keine Kontakte zur
Politik

Anfrage nach
Räumlichkeiten für
größere Feiern von
MigrantInnen

Schulhof-Neugestaltung
Wilhelm-HittorfGymnasium
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Wir haben jetzt 25-Minuten-Pausen an unserer Schule. 25 Minuten klingt erst
einmal recht kurz, ist aber für Schüler und Schülerinnen, die sich in diesen Pausen
draußen aufhalten sollen und kein Spielangebot haben, kein Bewegungsangebot,
keine richtige Sitzmöglichkeit, eine sehr lange Zeit. Diesen neuen Anforderungen
ist unser Pausenhof im Moment einfach nicht gewachsen. Deswegen haben wir
gesagt, da müssen wir was tun. Wir haben zunächst die Schülerinnen und Schüler
nach ihren Wünschen befragt und die Befragung ausgewertet. Danach haben wir
als Gruppe bestehend aus Schülern, Eltern und Lehrern eine Art Masterplan
entwickelt, wie wir uns den Pausenhof vorstellen könnten, und sind damit Ende
September an die Verwaltung herangetreten.
Das erste Gespräch war sehr ernüchternd. Es wurde immer vom Geld aus
argumentiert und das so etwas im Etat eigentlich nicht vorgesehen sei. Dabei
hatten wir durchaus Ideen, wie wir durch Kooperationen etwa mit Klassen des
Adolf-Kolping-Berufskollegs Kosten sparen könnten.
Durch viele Gespräche sind wir jetzt langsam an einem Punkt, wo es ein Stückchen
weiterzugehen scheint. Die ersten Maßnahmen zur Umgestaltung werden in
Angriff genommen. Sie belaufen sich auf einen vier- bis knapp fünfstelligen Betrag.
Die Umsetzung des gesamten Konzeptes ist aber sicherlich in einem mittleren
sechsstelligen Bereich zu sehen.
Wenn man als Schule initiativ wird und etwas haben möchte, was über den
Rahmen dessen hinausgeht, wofür Verwaltung sich zuständig fühlt, dann stößt
man sehr schnell an Grenzen. Da brauchen wir dann auch die Anwohner als
Mitwirkende, weil der Pausenhof außerhalb der Schulzeiten ja auch eine
öffentliche Spielfläche ist. Und wir brauchen die Politik, um zu sehen, wo
Priorisierungen sind, was besonders wichtig ist und ob unser Anliegen als etwas,
das nicht nur unsere Schule, sondern auch das Viertel betrifft, dort auch
unterstützt wird.

Keine Zustimmung zu
außerplanmäßigen
Ausgaben trotz
konstruktiver
Finanzierungsvorschläge

Bürgerschaftliches
Engagement braucht
Austausch mit und
Unterstützung durch
Politik

Norbert Wieland: Was muss passieren, damit Bürgerbeteiligung besser
funktionieren kann? Wir haben von den Initiativen schon einiges dazu gehört.
Welche Erfahrungen haben auf der anderen Seite die Vertreter der Politik mit
Bürgerinnen und Bürgern gemacht, die sich engagieren wollen?
Christoph Kattentidt: Ganz entscheidend bei der Frage ist das, was Frau Schmidt
gesagt hat. Die größte Problematik bei Bürgerbeteiligung sehe ich drin, dass die
Wege nicht klar sind. Und das ist nicht Schuld der Bürgerinnen und Bürger. Das ist
einfach auch sehr kompliziert zu verstehen. Nehmen wir das Beispiel mit dem
Kindergarten am Südpark. Wenn in der WN steht, dass der da vermutlich oder
ziemlich sicher gebaut wird, dann glauben die Leute das natürlich auch. Das ist
dann so, als ob das bereits entschieden wäre. Wenn man jetzt so wie ich ein paar
Jahre Kommunalpolitik macht, dann weiß man, dass das überhaupt nicht so ist und
dass es da noch gar keine Entscheidung gegeben haben kann.
Und dann die Frage, was sind Ausschüsse, was sind Bezirksvertretungen, was ist
der Rat? Wer entscheidet letztendlich, die Verwaltung oder vielleicht der
Oberbürgermeister? Versuchen Sie das mal im Internet herauszubekommen. Das
sind Dinge, die in Münster überhaupt nicht gut dargestellt sind. Da können wir
sicherlich noch besser werden.
Was ich mir von Bürgerinnen und Bürgern manchmal wünschen würde, ist, dass sie
sich umfassender informieren zu dem Thema, das sie interessiert, und nicht nur
häppchenweise. Beispiel Katholikentag. Ständig werde ich gefragt, ob wir dafür
sind oder dagegen. Wenn ich sage, dass wir dagegen sind, beziehe ich Prügel, ohne
das nach den Gründen für unsere Entscheidung gefragt wird.

Fehlende Transparenz
über politische
Entscheidungswege
erschwert
Bürgerbeteiligung

Beschränktes Interesse
der BürgerInnen
erschwert Verständnis
für politische
Entscheidungen
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Robert von Olberg: Meine Erfahrungen als kommunaler Mandatsträger mit
bürgerschaftlichem Engagement sind sehr vielfältig und zahlreich. Ich würde das
für meinen eigenen politischen Alltag so beschreiben, dass der Kontakt mit
Bürgerinnen und Bürgern inzwischen fast in demselben Umfang stattfindet, wie
zum Beispiel zwischen Politik und Verwaltung. Das zeigt, dass es einen
unheimlichen Bedarf und eine unheimliche Nachfrage von Bürgerinnen und
Bürgern gibt, an politischen Entscheidungen mitzuwirken.
Die Erfahrungen mit bürgerschaftlichem Engagement sind natürlich, je nachdem
welche Position man selbst vertritt, sehr unterschiedlich. Wenn man einer
Meinung ist, dann zieht man an einem Strang, alles funktioniert wunderbar und
man freut sich. Wenn man dagegen nicht einer Meinung ist, dann kann man
manchmal sehr lange, zähe, hartnäckige und auch scharfe Debatten miteinander
führen. Das ist aber ganz normal im demokratischen Ringen miteinander.
Das sicherlich Auffällige bei bürgerschaftlichem Engagement ist vor allem die
Hartnäckigkeit, das Dranbleiben, das Immer-wieder-Nachfragen. Das hat natürlich
auch damit zu tun, das Bürgerinnen und Bürger, die sich für ein bestimmtes Thema
engagieren, sehr viel fokussierter bei diesem Thema sind als wir Ratsmitglieder, die
wir jeden Tag überhäuft werden mit einer Vielzahl von Fragestellungen und
Problemen, Vorlagen und Vorschlägen, zu denen wir uns positionieren müssen, so
dass bei uns die Fokussierung auf ein Thema manchmal leider gar nicht so möglich
ist.
Ich glaube aber, dass bürgerschaftliches Engagement besonders dann erfolgreich
ist, wenn es das konstruktive Miteinander auch mit den politischen Entscheidern
sucht und nicht als ein manchmal in schrillen Tönen auftretendes Gegeneinander
wahrgenommen wird. Es gibt gerade in der Kommune nicht die Politik, die
irgendwo im Rathaus entscheidet. Das sind immer auch alles Bürgerinnen und
Bürger, die in ihren Stadtteilen zuhause sind, die da auch in anderen
Organisationen, in Vereinen organisiert sind. Da geht es gar nicht anders, als das
man sich miteinander für die Anliegen einsetzt.
Bürgerschaftlichen Engagement und das Miteinander von Politik und Verwaltung
wird immer dann schwierig, wenn es um Geld geht. Da geht es dann, wie Herr
Heinemann zu Recht gesagt hat, darum, sich gemeinsam über Prioritäten zu
verständigen.
Was ich aus dieser Runde an Selbstkritik auf jeden Fall mitnehmen werde, ist, dass
man sich noch einmal viel stärker darüber Gedanken machen muss, wie man
eigentlich über das eigene Tun und die eigene Position informiert. Es reicht bei
weitem nicht mehr nur die WN. Wir wissen, was die für eine Reichweite hat, dass
die sehr eingeschränkt ist. Wir wissen auch - gerade, wenn man aus einem
politischen Spektrum kommt wie ich - wie schwer man es manchmal hat, da
durchzudringen.
Nehmen wir als ein anderes Beispiel die Bürgersprechstunden. Wenn man
eineinhalb Stunden Bürgersprechstunde macht, ist man manchmal froh, wenn da
überhaupt einer kommt. Das ist natürlich sehr schade. Aber das zeigt vielleicht
auch, dass das bisherige Angebot an politischen Kanälen einfach nicht mehr reicht.
Deswegen wäre es gut, wenn Sie in dieser Runde einmal sagen könnten, was die
Kanäle sind, auf denen man mit Ihnen gut kommunizieren kann, von denen Sie
sagen, dass sie aus der Politik sehr viel stärker bespielt werden müssten.
Rainer Mockewitz: Ganz spontan ein Gedanken zu den Politikersprechstunden. Es
ist ein Grundsatz unserer Arbeit im Südviertelbüro, nicht nur Sprechstunden
anzubieten und auf die Leute zu warten, sondern auch rauszugehen. Rauszugehen
zum Beispiel zum Spielplatz an den Südpark und dort mit den Müttern zu reden.
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Anregung zu proaktiver
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9

Runder Tisch „Bürgerbeteiligung im Südviertel"
Informations- und Diskussionsveranstaltung am 18.04.2015

Oder das Südviertelfest zu nutzen, um Kontakt mit den Leuten aufzunehmen.
Ich habe vorhin so ein bisschen bedauernd über die Verwaltungsressourcen
gesprochen, die gesunken sind. Ich möchte an dieser Stelle aber auch noch einmal
betonen, dass wir seit 17 Jahren finanziert werden. Wir bekommen die Miete, wir
bekommen einen Zuschuss zu unseren Kosten. Es gibt das Südviertelbüro als
Anlaufort für Menschen mit allen möglichen Anliegen, und das ist natürlich erst
einmal eine gute Ausgangslage für alle weiteren Aktivitäten.
Christiane Sprickmann: Ich möchte noch einmal zurückkommen auf Ihre Frage,
Herr von Olberg, wie sie die Bürger über Entwicklungen, Einstellungen, über das,
was sie als Partei tun, informieren können. Uns würde z.B. sehr interessieren zu
erfahren, wie der aktuelle Stand zum Thema Josefschule ist. Wie sind da die
Entscheidungswege? Gibt es Pläne zu einer Neunutzung? Können wir als BUWO zur
Meinungsbildung innerhalb der Parteien beitragen oder einfach mal in den Dialog
treten?
Christoph Kattentidt: Konkret zur Josefschule - ähnliches gilt für die ehemalige
Wartburg-Hauptschule, die seit fünf Jahren leer steht, obwohl es eigentlich einen
Ratsbeschluss gibt, sie zu verkaufen. Manchmal ist es so, dass die Entwicklungen
uns ein bisschen überholen. Eigentlich hatten wir bei der Josefschule gedacht, die
Räumlichkeiten sind ja frei, die können wir jetzt anderweitig nutzen, ob für
städtisches Wohnen oder etwas anderes. Jetzt stellen wir aber fest, dass die
Räume gar nicht frei sind, dass es laufend Zwischennutzungen gibt, die dringend
notwendig sind. Wir haben im Moment zum Beispiel aufgrund des erhöhten
Flüchtlingszuzuges dort zwei Sprachförderklassen, in denen Schülerinnen und
Schüler unterrichtet werden, die erst kürzlich nach Deutschland gekommen sind.
Es gibt auch andere Nutzungen z.B. durch Vereine, die händeringend Räume
brauchen. Oder nehmen wir die Wartburg-Hauptschule, die jetzt als
Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge genutzt wird, zumindest noch bis zu
diesem Sommer.
Hinzukommt, dass mit steigender Einwohnerzahl und wachsender Anzahl an
Kindern im Grundschulbereich eher gebaut werden muss, als dass wir Räume zur
Verfügung stellen können. All das führt dazu, dass es aus meiner Sicht keine
eindeutige Position gibt, was mit der Josefschule jetzt passiert.
Robert von Olberg: Ich würde insofern widersprechen, als dass es ja
Ratsbeschlüsse gibt, die bei der Josefschule eine Veräußerung an die Wohn- und
Stadtbau vorsehen.
Es haben mehrere Initiativen geschildert, dass es manchmal schwierig ist, sich bei
der Verwaltung Gehör zu verschaffen. Das ist übrigens eine Erfahrung, die auch
Politik macht. Politik ist das Bohren dicker Bretter. Das ist häufig auch im Verhältnis
von Politik und Verwaltung so. Es gibt Beschlüsse, bei denen wir uns wundern,
wenn sie seit Jahren noch nicht umgesetzt sind. Wir fragen dann immer nach und
bekommen auch nur irgendwelche Wasserstandsmeldungen, die uns nicht
zufrieden stellen. Die haben manchmal mit so kurzfristigen Entwicklungen zu tun,
die Herr Kattentidt gerade beschrieben hat. Da gibt es gerade einen anderen
Bedarf, da werden Räume anders genutzt, aber das kann man dann ja auch
erklären, dass das so ist. Aber bei der Josefschule, um die Frage konkret zu
beantworten, ist noch einmal im Rahmen der Haushaltsberatung im letzten
Dezember bekräftigt worden, dass das Grundstück mit dem Ziel Kombination aus
Kita + Wohnen an die Wohn- und Stadtbau veräußert werden soll.
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Norbert Wieland: Es gibt offensichtlich ein großes Bedürfnis, sich zu bestimmten
Themen auszutauschen. Wir haben dieses Bedürfnis immer vorausgesetzt.
Dennoch war es sehr schwierig, diesen Runden Tisch hier auf die Beine zu stellen.
Vor allem, weil uns die Beteiligung von Seiten der Verwaltung weggebrochen ist.
Aber auch mit der Politik ist es nicht immer ganz einfach sich zu verabreden.
Deshalb meine Frage, zunächst an die Vertreter der Politik und dann an die
Bürgerinitiativen, ob Sie es für sinnvoll hielten, so einen Runden Tisch regelmäßig
durchzuführen?
Christoph Kattentidt: Grundsätzlich ja, auf jeden Fall.
Bürgerinnen und Bürger, die sich engagieren, haben ein ganz konkretes Anliegen.
Als Politik hat man da natürlich einen anderen Blick drauf. Man schaut sich die
Gesamtplanung an. Man überlegt, was quartiersbezogen sinnvoll ist. Und man hat
natürlich auch, wie Robert von Olberg schon gesagt hat, die Haushaltslage im
Rücken. Und da ist es natürlich gut, wenn man einen größeren Austausch hat, um
den Bürgerinnen und Bürgern vielleicht auch mal deutlich zu machen, warum das
eine oder andere nicht so umgesetzt werden kann, wie das gewünscht wird. Das
würde aus meiner Sicht schon zum gegenseitigen Verständnis beitragen.

Frage nach Bedarf an
Runden Tischen

Regelmäßiger Austausch
als Beitrag zum gegenseitigen Verständnis
sinnvoll

Robert von Olberg: Ich beantworte die Frage einfach mit einem ‚Ja‘.
Ulrich Müller: Es gibt viele Probleme, die nicht kommuniziert sind. Wenn man alle
drei Monate – oder vielleicht wäre jedes halbe Jahr genug - einen Runden Tisch
machen würde, dürfte so manches erheblich besser lösbar sein.
Christine Schmidt: Wir haben ja damals alle Parteien abgeklappert und mussten
dafür zu festen Terminen in die jeweiligen Bürgersprechstunden im Südviertelbüro.
Und es war toll, dass es die Möglichkeit gab und sich da Ansprechpartner gefunden
haben. Dass Politiker aber auch mal rausgehen und vielleicht im Südpark oder auf
dem Geistmarkt nach den Wünschen und Anliegen im Viertel fragen, dass das
immer nur vor Wahlkämpfen passiert, ist ein bisschen schade. Wenn man so eine
Veranstaltung wie heute, wo Sie alle ansprechbar sind, ohne dass ich jede Woche
woanders hin muss, institutionalisieren könnte als Tag der Bürgerbeteiligung mit
Politik und Verwaltung, das wäre natürlich schön.
Wolfgang Wiemers: Ich glaube, dass man mit festen Terminen ein bisschen
vorsichtig sein muss. Wenn man sich aber für eine bestimmten Rhythmus
entscheidet, dann sollte man auch im Vorfeld Themen sammeln, damit sich die
Politiker und Vertreter der Verwaltung besser vorbereiten können. Das heißt, ganz
wichtig ist, dass die Veranstaltungen themenbezogen sind und die Themen auch
vorher in der Öffentlichkeit kommuniziert werden, damit ein entsprechendes
Interesse da ist. Auch sollte man ein bisschen auf Aktualität achten. Nehmen wir
den Nahverkehrsplan als Beispiel. Die meisten haben gar nicht mitbekommen, dass
die Buslinien 2 und 7 umgelegt werden sollen. Das ist ein Thema auch für das
Südviertel. Wir haben nächste Woche einen Termin für die Fraktion, wo die
Verwaltung uns vorstellen will, wie sie denn nun mit den vielen Bürgeranregungen
bzw. -einsprüchen umgehen will. Das heißt, man muss sich da schon positionieren
und aktiv werden in der Zeit, wo die Vorlagen durchlaufen und die Entscheidungen
anstehen.
Also das wäre so ein Anregung, die ich geben würde, themenbezogen zu arbeiten.

Tag der
Bürgerbeteiligung mit
VertreterInnen aus
Politik und Verwaltung
wünschenswert
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Christiane Sprickmann: Das Thema Josefschule ist ja von verschiedenen Personen
hier in die Diskussion gebracht worden. Es gibt die Nutzung als Kita und zur
Unterrichtung von Flüchtlingskindern. Es gibt die Wohnen- und Stadtbau, die
Wohnen und Kita zusammenbringen will, Und es gibt das Bedürfnis, einen Raum
für größere Feierlichkeiten zu haben. Warum bringt man das nicht einmal an einen
Tisch, befragt die Parteien dazu und die Verwaltung und spinnt da mal den Faden
weiter.
Norbert Wieland: Wir haben ja eine Struktur, die das auffängt, nämlich den
Runden Tisch. Das heißt, wir können das versuchen, zumindest in den nächsten
Monaten.
Vielleicht jetzt ein paar Wortmeldungen aus dem Publikum.
N.N.: Was mir klar geworden ist, dass auch mir als interessierte Bürgerin,
die ich noch regelmäßig Zeitung lese, Themen durchgehen, die ich im
Grunde genommen unheimlich wichtig finde. Und da stellt sich mir die
Frage, ob es unabhängig von Internet und Zeitung ein Medium gibt,
worüber man sich leicht über Neues im Südviertel informieren kann.

Frage nach
Informationen über
Neuigkeiten im
Südviertel jenseits von
Presse und Internet

Jutta Küdde: Es gibt das Schaufenster im Südviertelbüro für das ich
zusammen mit Frau Lücke Ansprechpartnerin bin. Wir haben immer ein
spezielles Thema, das regelmäßig einmal im Monat gewechselt wird. Im
Schaufenster finden Sie auch Zeitungsartikel, die wir vergrößern und
ausstellen. Wer keine Zeitung bezieht, kann die WN und die MZ auch bei
uns im Südviertelbüro lesen.

Schaufenster des
Südviertelbüros als
niedrigschwelliges
Informationsangebot

Kristof Nieroba: Vielerorts gibt es bereits sogenannte Vorhabenlisten, die
über städtische Vorhaben und Projekte informieren. Frage an die Vertreter
der Politik: Wird die Idee einer Vorhabenlisten mittlerweile auch in
Münster diskutiert?

Frage nach Liste
geplanter städtischer
Vorhaben

Christoph Kattentidt: Ich finde die Idee der Vorhabenlisten selber sehr spannend.
Denn auch wir würden so manches ganz gerne im Vorfeld wissen.
Zu dem Vorschlag, einen runden Tisch zu einem Themenmix zu machen: Ja, das
kann man machen, aber das macht nur dann Sinn, wenn man von Politikerseite
nicht immer nur die einlädt, die hier im Wahlkreis sitzen. Ich zum Beispiel habe von
Verkehrsplanung absolut keine Ahnung. Ich kann mich zwar im Vorfeld
informieren, aber es wäre natürlich besser, wenn man die Fachleute aus den
Fraktionen hat, die dafür zuständig sind. Deswegen ist eine Tagesordnung im
Vorfeld tatsächlich ziemlich wichtig, so dass die Fraktionen entscheiden können, da
geht derjenige hin, der wirklich der Fachmann oder die Fachfrau ist. Da hat man
dann viel mehr davon.

Runde Tische zu
konkreten Themen
erfordern Beteiligung
von Fachleuten statt
Funktionsträgern

Rainer Mockewitz: Bezogen auf die Wortmeldung von gerade und die Frage, wie
man sich über Neues aus dem Südviertel informieren kann. Wir haben dazu im
Südviertel schon sehr viele gute Ideen gehabt. Ganz früher wollten wir z.B. mal
eine Stadtteilzeitung entwerfen, wo genau diese Informationen gesammelt werden
sollten. Wir haben dann in die Runde gefragt, wer Zeit hat. Keiner hob den Arm
und so ist aus der Stadtteilzeitung nichts geworden. Aber wir haben jetzt das
Schaufenster und einen Facebook-Auftritt.
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Ich möchte an dieser Stelle noch einmal eine Einladung aussprechen. Wenn es sie
juckt, wenn sie neugierig geworden sind und Lust haben, was zu machen, dann
sind Sie herzlich willkommen. Kommen Sie in die Sprechstunde und fragen sie
nach, wer von den jetzt schon tätigen Ehrenamtlichen vielleicht auch Lust dazu hat.
Genau diese Möglichkeiten, etwas umzusetzen, hat man bei uns.
Sabine Bröcker: Es ist schade, dass wir heute keine Antworten finden können, weil
die einzelnen Anliegen einfach zu weit auseinander liegen. Ich fände es wichtig,
dass der Runde Tisch weitergeführt wird, aber themenbezogen. Ich glaube, sowas
muss dann von Termin zu Termin geplant werden. Also nicht heute
auseinandergehen und sagen, irgendwann treffen wir uns wieder. Das kenne ich
bei ehrenamtlichen Geschichten. Das funktioniert meistens nicht.
Nobert Wieland: Dass wir heute ohne konkrete Themen zusammensitzen liegt ja
daran, dass uns, wie Rainer Mockewitz direkt am Anfang gesagt hat, im Laufe der
Zeit so ein bisschen die Verwaltung abhandengekommen ist und wir Routinen
zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft, die eigentlich ganz gut funktioniert
haben, immer schwerer in Gang halten können.
Deshalb müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie Bürgerbeteiligung
grundsätzlich besser organisiert werden kann. Das ist ein bisschen abstrakter, man
kommt auch immer wieder auf konkrete Themen, aber man muss eine Struktur
haben, die tragfähig ist, um so unterschiedliche Themen zu kommunizieren.
Rainer Mockewitz: Ich würde gerne noch einmal die Frage zu der Vorhabenliste
aufnehmen und sie ganz konkret mit der Bitte an die Vertreter der Politik
verknüpfen, sie in der Partei zu diskutieren, an die Verwaltung heranzutragen und
eine Rückmeldung dazu an den Runden Tisch zu geben.

Einladung zur
Mitwirkung im
Südviertelbüro

Forderung nach
themenbezogenen
Runden Tischen mit
fester Terminierung

Bürgerschaftliches
Engagement bedarf
klarer und transparenter
Beteiligungsstrukturen
Bitte an Politik, Idee der
Vorhabenliste mit
Verwaltung zu
diskutieren

Norbert Wieland: Es wäre schön, wenn zum Abschluss noch einmal jeder sagen
würde, was er oder sie tun will, damit das hier weiter läuft. Vielleicht ein paar
Selbstverpflichtungen.
Wolfgang Wiemers: Ich habe die Busliniengeschichte ja schon angesprochen. Das
ist ganz akut. Wie bekomme ich allerdings die Informationen, wenn ich welche
habe und kommunizieren möchte, in die Öffentlichkeit?
Norbert Wieland: Die Frage geht an das Südviertelbüro und ist angekommen.
Christoph Kattentidt: Ganz konkret habe ich vor, mir über Räumlichkeiten für
Migrantengruppen Gedanken zu machen und einmal nachzufragen, ob es da
Möglichkeiten gibt, und wenn nicht, wie man das vielleicht verändern kann.
Wegen der Pausenhofgestaltung am Hittorf will ich mich auch mal informieren.
Was wir selber immer wieder diskutieren, ist die Sache mit den
Entscheidungswegen. Wie können wir bürgerfreundlicher werden? Wie könnte das
Informationssystem der Stadt Münster alternativ aussehen? Wenn wir manchmal
nicht transparent genug sind, dann hat das auch ganz viel mit Kapazitätsfragen zu
tun. Wir versuchen über unsere Homepage und so immer besser zu werden. Aber
da gibt es auf jeden Fall noch Potential, keine Frage.
Was die Vorhabenliste angeht, so dürfte es relativ einfach sein, mal bei der
Verwaltung nachzufragen, wie so etwas aussehen könnte.

Suche nach Unterstützungsmöglichkeiten
für Bewohnertreff und
Hittorf Gymasium

Gespräch mit
Verwaltung zum Thema
Vorhabenliste
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Robert von Olberg: Die Arbeitsaufträge, die ich mitnehme, liegen auf zwei Ebenen.
Zum einen ist das der Hinweis an die Partei und mich selbst als Mandatsträger,
rauszugehen und den Dialog zu suchen auch jenseits von Wahlterminen. Wir
nehmen uns das immer vor und machen das auch immer mal, aber vielleicht nicht
regelmäßig genug.
Zum anderen glaube ich, dass Politik, Bürgerschaft und Verwaltung in Münster
noch intensiver über die Frage diskutieren müssen, wie wir Bürgerbeteiligung
organisieren können. Vielleicht wäre ja ein Koordinationsbüro für
bürgerschaftliches Engagement, das es in vielen Städten schon gibt, ein Weg.
Die Vorhabenliste ist auch ein Punkt, den ich mit in die Fraktion mitnehmen werde.
Ein anderer ist das Thema stadtteilbezogene Runde Tische. Es ist Zeit für eine
Diskussion zu der Frage, welche Instrumente wir da auch in Münster verstärkt
anbieten können.
Ulrich Müller: Wenn so eine Vorhabenliste gewünscht wird, dann muss das einer
machen. Das ist aber personalintensiv, teuer und wird schwierig sein.
Wir machen das jetzt so, dass jeden ersten Donnerstag im Monat eine
Sprechstunde stattfindet und wir uns die Bürgerwünsche anhören und
weitergeben. Ich sitze allerdings nicht im Rat. Durch andere Aufgaben kenne ich
die Verwaltung aber ganz gut und kann auch im sozialen Bereich vermitteln und
nachfragen, was so gemacht wird.
Und das Problem mit dem Ourdoorpoint, dass regeln wir, da können sie ganz sicher
sein.
Christoph Kattentidt: Es gibt eine sehr detaillierte und riesengroße Vorhabenliste
der Verwaltung, das ist der Haushaltsentwurf der Stadt Münster mit zwei über 800
Seiten starken Bänden, Da steht dann ganz konkret drin, was wir vorhaben und
wieviel Geld wir dafür ausgeben wollen. Das ist aber so was von
bürgerunfreundlich - und auch politikunfreundlich -, dass man sich schon sehr
intensiv damit beschäftigen muss, um das zu verstehen und um dann auch
Veränderungen vornehmen zu können. Von dem Haushaltsentwurf könnte man
relativ einfach eine Top 20-Liste machen mit Überschriften und kurzen
Erläuterungen. Ich glaube schon, dass das möglich wäre.

Überlegungen zu den
Themen Proaktive
Politik, Koordinationsbüro für Bürgerbeteiligung, Vorhabenliste
und stadtteilbezogene
Runde Tische

Angebot einer
Politikersprechstunde
im Südviertelbüro

Unterstützung des
Outdoorpoint

Vorhabenliste auch in
Münster realisierbar

Norbert Wieland: Ich glaube, das ist jetzt eine gute Gelegenheit zum Abschluss zu
kommen und mich bei Ihnen für Ihre Teilnahme am Runden Tisch herzlich zu
bedanken.

Transkription: Katy Teubener
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