
Online-Konferenz : Politik und Stadtverwaltung diskutieren Leitlinien zur Bürgerbeteiligung 

Wie man Engagement stärken kann 
 

-mas- RHEINE. Bekommt „die Wirtschaft“ in Rheine zu 

wenig Gehör? Ist „die lokale Wirtschaft“ zu wenig in die 

Gestaltung gesellschaftlich-politischer Prozesse in der 

Emsstadt eingebunden? Offensichtlich nicht ausrei-

chend. Das war zumindest eine These der Referentin 

Marion Stock bei der Online-Konferenz von Rat und 

Verwaltung am Mittwochabend. Die Mediatorin und 

Diplom-Umweltwissenschaftlerin der Stiftung Mitarbeit 

beschäftigt sich im Auftrag der Stadt Rheine mit der 

Frage, wie das bürgerschaftliche Engagement in 

Rheine gestärkt und wie Leitlinien zur Beteiligung der 

Bürgerinnen und Bürger entwickelt werden können. 

Wer ist eigentlich „die Wirtschaft“? In diesem Punkt 

blieb Referentin Stock unkonkret. Meinte sie „die Wirt-

schaft“, die sich ausschließlich über Wachstum defi-

niert? Oder „die Wirtschaft“, die sich in Form von – oft jungen – Verbrauchern manifestiert, die individuell 

bewusst verzichten, um Gesellschaft mitzugestalten? Möglicherweise gibt es die Antwort auf diese Fra-

gen zu einem späteren Zeitpunkt. Der im Dezember 2020 von CDU und FDP und vom Rat einstimmig 

angestoßene Prozess steht erst am Anfang. 

Beim regelmäßigen Blick in die Tagespresse kann man in Rheine allerdings schon den Eindruck gewin-

nen, dass sich Institutionsvertreter von der Kreishandwerkerschaft, der Wirtschaftsförderung, der Ban-

ken und Kreditinstitute oder der zahlreichen mittelständischen Unternehmen bis hin zur Arbeitsagentur 

oder der Gewerkschaft durchaus zu Wort zu melden wissen. 

Stock stellte unter anderem Beteiligungsmodelle anderer Kommunen vor und erörterte „Stufen der Be-

teiligung“. Essentiell sei die Information der Kommune an die Stadtgesellschaft. „Information alleine ist 

aber noch keine Beteiligung“, sagte Stock. Wichtig auf dem Weg zu kommunalen Entscheidungsfindun-

gen sei die „Mitwirkung“ der Stadtgesellschaft. Das heißt: Einwohner bringen ihre Ideen und eigene 

Vorstellungen ein und erörtern sie mit den Entscheidungsträgern. Mehr Transparenz könne ebenfalls 

eine Leitlinie sein. 

Bestehende Instrumente wie die Fachstelle Bürgerengagement, Stadtteilbeiräte oder die Vorstellung 

von Entwicklungsplanungen in bisheriger Form verstand Stock als Anknüpfungspunkte. 

Das „Wie“ einer verbesserten Bürgerbeteiligung soll zusammen mit Rheiner Bürgern weiterentwickelt 

werden. Nach einem Zeitplan, den Bürgermeister Peter Lüttmann vorgestellt hat, soll bei einer Bürger-

veranstaltung nach den Sommerferien ein Austausch zu inhaltlichen Eckpunkten erfolgen. Danach folgt 

die Abstimmung der Prozessgestaltung bis zum Ratsbeschluss. Bis dahin soll auch geklärt sein, welche 

finanziellen und personellen Ressourcen für dieses Projekt erforderlich sind. 

Für die CDU Rheine begrüßte Heiko Isfort den Weg, den Stock aufgezeichnet hatte. „Wir wollen die 

Bürgerbeteiligung auf breite Füße stellen. Möglichst viele gesellschaftliche Gruppen sollen sich beteili-

gen.“ Es müssten auch die Gruppen berücksichtigt werden, die sich bislang nicht gemeldet haben. 

Wie man die Gruppen erreichen kann, die man bisher nicht erreichen konnte, bewegte auch SPD-Frak-

tionschef Dominik Bems. Wichtig seien „frühzeitige“ Informationen und Prozesse, die zur Akzeptanz von 

Entscheidungen führen. Die Stadtteilbeiräte sollten aus seiner Sicht einen dauerhaften Bestand haben. 

Ehrenamt und Bürgerengagement sollte darüber hinaus weiter einen besonderen Stellenwert haben. In 

der Frage der Zurverfügungstellung von „Open-Data“ könne die Stadt besser werden, sagte Bems. 

Die Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, Silke Friedrich, richtete den Fokus auf Zukunftsfähigkeit, 

nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz. Sie sprach von einer „Akzeptanz durch Kooperation“. Betei-

ligung und Engagement sollten in Richtung „Bürgerkommune“ entwickelt werden. 

Wichtig sei es, die „Grundpfeiler der Beteiligung, wie zum Beispiel die Stadtteilbeiräte oder das Projekt 

Dorf.Land.Zukunft. in Elte“ zu erhalten, sagte der Vorsitzende der Rheiner FDP, Christian Grävinghoff. 



Bei der Frage nach der Form der künftigen Bürgerbeteiligung warf Grävinghoff die Frage auf, ob eine 

zu starke „Formalisierung“ zum Ziel führt. Die Spontanität dürfe nicht verloren gehen. 

„Frühzeitigkeit, Fairness und Ermutigung“ sind für Rainer Ortel, Sprecher der UWG-Fraktion, die wich-

tigsten Begriffe in dem Prozess für mehr Bürgerbeteiligung. Die Bürgerin und der Bürger sollten wissen: 

„Es geht um deine Angelegenheit.“ 

„Höchstmögliche Transparenz“ und ein optimiertes Online-Informationsangebot seitens der Kommune 

erwartet Claudia Kuhnert von den Bürgern für Rheine (BfR). 

Nach der Auftaktveranstaltung am Mittwoch soll nach den Sommerferien eine weitere Runde mit Bür-

gerbeteiligung erfolgen. 

 

Kommentar 

Arbeit an Leitlinien zur Bürgerbeteiligung – Mehr Transparenz 

Mehr Bürgerbeteiligung. Die Demokratieentwicklung von unten unter-

stützen. Die politische Teilhabe von allen Menschen in der Kommune 

stärken. Bürgerinnen und Bürger ermutigen, Eigeninitiative zu entwi-

ckeln und sich an der Lösung von Gemeinschaftsaufgaben zu beteili-

gen. „Kommunale Intelligenz“ entfalten. Das alles klingt sympathisch. 

Der passende Schlüssel zu einer besseren Bürgerbeteiligung lässt 

sich offenbar mit ein paar wenigen Instrumenten fabrizieren. Die In-

strumente heißen vor allem Information, Transparenz und Ermutigung 

zur Mitwirkung bei kommunalen Entscheidungsprozessen. Die Infor-

mationen sollten frühzeitig und umfassend von der Verwaltung für die 

Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung gestellt werden. In einer digi-

talen Welt sollte der Zugriff auf Verwaltungswissen schnell und ein-

fach möglich sein. Offenheit und Transparenz verlangen eine weitge-

hend gläserne Verwaltung. 

Eigentlich müsste die Verwaltung schon heute mit ihren personellen 

Ressourcen in der Lage sein, diese „Essentials“ bürgerfreundlich um-

zusetzen. Transparenz muss selbstverständliche Leitlinie jeder kom-

munalen Verwaltung sein. Natürlich kann und sollte in dem jetzt an-

gestoßenen Prozess auch über neue Foren der Kommunikation zwi-

schen Verwaltung und Bürgerschaft diskutiert werden. Was aber da-

bei auf keinen Fall herauskommen sollte, sind streng formalisierte Verfahren, die spontanen Bürgerre-

aktionen im Wege stehen und zudem auch noch Ressourcen in der Verwaltung binden. 

Dort, wo Bürgerinnen und Bürgern etwas unter den Nägeln brennt, entwickeln sich Engagement und 

Mitwirkung oft von alleine. Als Beispiele seien hier „Dorf.Land.Zukunft“ in Elte oder das Dorfladenprojekt 

in Rodde genannt. Schon bei den Stadtteilbeiräten, die formalen Strukturen folgen, gibt es eine durch-

wachsene Bilanz: Manche funktionieren und haben sich etabliert, andere dümpeln vor sich hin. Künst-

liche Beatmung macht hier wenig Sinn, letztlich würde damit nur Verwaltungsressource verschwendet. 

Wenn es in dem laufenden Prozess gelingt, Beteiligungsstrukturen zu verbessern, ohne dafür den Ver-

waltungsaufwand zu erhöhen, ist das sicher eine willkommene Entwicklung. 

Vor allem die Stadtverwaltung muss Leitlinien zur frühzeitigen Information, zur Transparenz und Offen-

heit für sich entwickeln. Die Quartiersentwicklung Kuba ist ein Beispiel für eine suboptimale Bürgerbe-

teiligung. Da sind erst Fakten geschaffen worden. Die Bürger fühlten sich überwältigt. Statt Bürgerbe-

teiligung ist Bürgerprotest generiert worden. Kein Wunder, selbst in den öffentlichen politischen Gremien 

ist nicht mal diskutiert worden, ob eventuell auch die Stadt Rheine sich beim Grunderwerb beteiligt. Und 

vielleicht ist es gerade das, was Rheine fehlt – mehr öffentlicher Raum. 
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