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Ratsantrag: Bürger*innenbeirat Aachen 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
als Unabhängige Wählergemeinschaft Aachen (UWG-Aachen) nehmen wir wahr, dass immer mehr 
Gemeinden und Städte in Nordrhein-Westfalen, aber auch z.B. unsere direkten Nachbarn in Eupen, die 
Bürger*innen durch  parallel geschaltete Beiräte und Gremien mehr und direkter in die politischen 
Entscheidungen einbeziehen. 
In Wuppertal wird aktuell ein Bürger*innenbeirat aus 25 Bürger*innen, gewählt  teils aus der Politik, teils aus 
der Verwaltung, teils aus der Bürgerschaft selber (Losverfahren) teils aus der Zivilgesellschaft (Vereine und  
NGO`s) zusammengestellt, der parallel zum Rat wichtige Entscheidungen mitträgt, im Vorfeld entscheidet oder 
Entscheidungen des Rates nachträglich überprüft. 
 
Ratsantrag: 
Wir fordern Rat und Verwaltung auf, eine Ideenschmiede für ein solche Gremium frühzeitig, noch 
deutlich vor den kommenden Kommunalwahlen, öffentlich einzurichten und so den Weg zu ebnen, um 
solche eine erweiternden Formen einer direkten Bürger*innenbeteiligung  in  Aachen schnell und 
effektiv möglich zu machen. 
 
Begründung:  
Demokratie als Form eines repräsentativen Entscheidungsprozesses wird zunehmend unter Druck gestellt. 
Dies liegt unter anderem an der Art und Weise, wie seit Jahrzehnten unsere Demokratie zu spürbaren 
„Parteiendemokratie“ sich gewandelt hat. Viele Bürger*innen spüren und merken: Nicht der gute Weg, die gute 
Lösung für Alle steht weitgehend im Vordergrund, sondern viel eher der Parteienproporz. Diese Erfahrungen 
lähmen mittlerweile in zunehmendem Maße den politischen Prozess und führt zu ernsthaften Abgrenzungen 
vieler Bevölkerungsgruppen hinsichtlich der  absolut positiven Idee einer repräsentativen Demokratie. Die 
parallel geschalteten Bürger*innenbeiräte (oder andere Modelle) können dabei für deutlich mehr Akzeptanz 
und Unterstützung des politischen Prozesses sorgen. Wir sehen hier die durchaus wichtige Chance, auch 
komplexe Zusammenhänge im politischen Entscheidungsprozess transparenter und erklärlicher zu gestalten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christoph Allemand 
(UWG Aachen; Ratsherr) 
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