Liste Bürgerbeteiligung und Umweltschutz

Bürgerbeteiligung – mehr als eine hohle Phrase
Im Namen der LBU steht das „B“ für Bürgerbeteiligung. Daher ist es für uns eine
besondere Verpflichtung, dass sich Bürgerinnen und Bürger Tuttlingens und seiner
Stadtteile in das Stadtgeschehen einbringen können.

Öffentlichkeit bei Gemeinderats- und Ausschusssitzungen
Immer wieder steht zur Diskussion, dass Themen im Stadtrat hinter verschlossenen
Türen behandelt werden. Da müssen wir wieder sensibler werden. Ausschließlich
Themen, die Persönlichkeitsrechte von Mitbürger/innen oder Personal bei der
Stadtverwaltung betreffen, sollten nichtöffentlich erörtert werden. Alles andere sollte
öffentlich diskutiert werden. Wir werden künftig darauf verstärkt Acht geben, denn nur
öffentliche Entscheidungsprozesse führen zu Partizipation und sind das beste Mittel
gegen Politik- und Politikerverdrossenheit!

Bürgeranliegen einbringen
Der Gemeinderat ist ein vom Volk gewähltes Gremium, das die Anliegen und Ideen
aus der Bürgerschaft berücksichtigen soll. Diese Anliegen können direkt über die
Stadtverwaltung, aber auch bei den Gemeinderatsfraktionen oder einzelnen
Gemeinderätinnen und Gemeinderäten eingebracht werden. Wir freuen uns über
Anregungen, Ideen und Kritik und sehen uns als Vermittler zwischen Bürgerschaft
und Stadtverwaltung. Also: Den Ärger nicht hinunterfressen und zum „Wutbürger“
werden, sondern Gemeinderat und Stadtverwaltung in die Pflicht nehmen! Auch die
Bürgerfragestunde im Gemeinderat ist ein geeignetes Forum für Engagement und
Kritik. Das heißt nicht, dass den Anliegen immer Rechnung getragen wird, aber es
kommen Diskussionen in Gang, die Entscheidungsprozesse oft verändern.

Leserbriefe, Beiträge in sozialen Medien und andere öffentliche
Statements
Gerade Leserbriefe und sachliche Beiträge in den sozialen Medienbereichern unsere
Arbeit im Stadtrat ungemein. Man sollte deren
Wirkung für die Meinungsbildung – auch des Gemeinderats – nicht
unterschätzen, auch wenn mal Gegenwind und Gegenrede kommt.
Die öffentliche Diskussion ist das Salz in der Suppe der kommunalen
Demokratie. Trauen Sie sich!
Sie finden uns unter: www.lbu-tuttlingen.de
Facebook: LBU Tuttlingen-Liste Bürgerbeteiligung und Umweltschutz
Die Kontaktdaten unserer LBU-Gemeinderätinnen und Gemeinderäte
finden Sie auf der Website der Stadt: www.tuttlingen.de

