
Beteiligungskonvent 15.3.2017, Protokoll (Bitte ergänzen / korrigieren / widersprechen bis Di..21.3.17) LK/17.2.2017 

 
Anwesende: Ulrike, Hans-Hermann, Lutz, Angar (BZ), Natalie, Christa, Claus, Otmar 
 
• Begrüßung / wie geht’s mir / Dauer (geplant: 90 min) 

o Freude über die vielen Bearbeitungen 
• Als Verlaufsprotokoll kann der Artikel von Angar in der BZ gesehen werden. 
• Durchsicht letzte Protokoll: i.O., jedoch Korrektur des Beschlusses vom letzten Mal: 

o Der Gruppenname ist „AG Beteiligungskonvent“ 
• TO – Vorschlag genehmigt und wie folgt: 

o Was sollen wir lernen? 
o Wie müssen wir das Gelernte aufarbeiten? 
o ... um weiter Menschen für die Sache zu begeistern? 
o Wen sollten wir ansprechen? 

 
Beschluss 
Wir Wollen einen „Body of Knowledge“ erstellen unter Berücksichtigung folgernder Sachverhalte: 

• Was steht in der Gemeindeordnung 
• Wie wird diese umgesetzt 
• Recherche: welche Themen sind jetzt schon als bürgerbeteiligt ausgewiesen? 
• Welche Leitlinien gibt es schon (in BW / D)? 
• Welche Ergebnisse eines Beteiligungskonvents wünschen wir uns? 
• Wir sollten eventuelle Einwände vorausdenken 
• Wir sollten den potenziellen Gewinn für die Gemeinde darstellen 
• Fragend gehen wir voran ...  

 
Treffen – Korrektur der Anfangszeit: 
Beschluss: bis zu den Sommerferien treffen wir uns jeden dritten Mittwoch eines Monats im Nellie 
um (nun): 1930 Uhr. Das sind die Tage: 15.3. / 19.4. / 17.5./ 21.6. und 19.7. 
 
Zeitplan 

• Die nächsten beiden Sitzungen wollen wir den „Body of Knowledge“ erarbeiten und als Papier 
vorlegen können. 

• Im Juni wollen wir auf die bis dahin genannten (s.u.) Personen zugehen (und entschieden 
haben, welche Strategie wir dabei verfolgen) 

 
Hinweis auf Veranstaltung im Werkraum Schöpflin am 24.3.2017 
 
Zum „Body of Knowledge“ sind folgende Aufgaben verabredet 
was wer 
Bestehende Regeln zusammenfassen: 

• (Gemeindeordnung insbes. § 20-21) 
• Hauptsatzung der Stadt Lörrach (Link dazu) 
• Geschäftsordnung des Gemeinderats (dito) 

Lutz 

Zusammenfassung / Überblick der Heidelberger Leitlinien erstellen Hans-Hermann 
Recherche: wo gibt es noch „erweiterte Formen“ der Bürgerbeteiligung jede*r 
Recherche: Bürgerbeteiligung durch Losverfahren Otmar 
Zusammenfassung des Vortrags von Hr. Mastronardi Otmar 
Zusammenfassung der Regeln in Wuppertal Ulrike 
Welchen Gewinn hätte Lörrach alle 
 
Vorschläge zum Ansprechen potenzieller Beteiligter aus Gemeinderat und Verwaltung 

• OB Lutz fragen, wen er vorschlagen würde (beide Gruppen) 
 
 


