
Ansprechpartner für  
das Netzwerk: 
Thomas von Sehlen 
PolitischesCafe@web.d

Was wir wünschen 
 
- Beteiligung bei allen größeren Projekten 
n der Stadtpolitik Bielefelds in Bereichen 
wie: Verkehr, Entwicklung neuer Baugebiete, 
Klima- und Umweltschutz, Entwicklung von 
sozialen Angeboten für Jugendliche und ...

- Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, 
mit-gedacht und unterstützt von Anfang an 
durch Politik und Verwaltung, z.B. über die 
Berücksichtigung von Bürger:innengutachten. 

- Alle Einwohnerinnen und Einwohner Biele-
felds sollen dabei einbezogen werden, nicht 
nur diejenigen, die mit deutschem Pass 
bessere Chancen haben oder die sich mit 
höheren Einkommen oder Bildungsabschluss 
leichter bemerkbar machen.

- Entwicklung verbindlicher Standards von 
Beteiligung (Leitlinien) 

- Qualifizierung von mehr Menschen in der 
Verwaltung für das Management von Beteili-
gungsprozess

Bielefelds erste  
Demokratieadresse

Bielefelder Netzwerk 
Bürger:innen-Beteiligung

Ansprechpartner  
für das Netzwerk: 
 
Thomas von Sehlen 
PolitischesCafe@web.de 
 

Unser Netzwerk 
 
Bislang sind Personen aus folgenden Initiativen 
und Organisationen im Netzwerk vertreten.

Politisches
Café

Klima geht alle an – 
Bürger*innenRat jetzt!

AG Bielefeld
BÜRGERNÄHE



So wie heute ... 
 
Nach einem Beteiligungsprozess, der von 
der Verwaltung zur Gestaltung der Altstadt 
initiiert wurde, steht die Bielefelder Bevölke-
rung in den Medien scheinbar gespaltener da 
als je zuvor: Kaufleute und viele Bürger:innen 
laufen Sturm gegen die Maßnahmen zur 
notwendigen Mobilitätswende, u.a. gegen 
die Sperrung der 100 m langen Straße „Am 
Waldhof“.

Wie in der Bevölkerung, so sieht es auch in 
der Bielefelder Parteienlandschaft aus: Es 
scheinen unversöhnliche Gräben zwischen 
CDU und FDP einerseits und der rot-grünen-
roten Koalition andererseits zu bestehe

 
… soll es nicht bleiben 
 
Die Veränderungen betreffen den Alltag vieler 
Menschen. In solchen Fragen kann man kei-
nen Konsens erreichen ohne wirklich qualifi-
zierte Beteiligung aller Bürger:innen

Unsere Grundüberzeugungen 
 
Wir sind der Überzeugung, dass Stadtpolitik 
heute nur positiv gestaltet werden kann, wenn 
die Bürger:innen über Wahlen hinaus aktiv in 
die politische Willensbildung mit einbezogen 
werden. Bürger wollen an Entscheidungen 

„beteiligt“ sein, mit deren Folgen sie persönlich 
leben müssen.

Die erweiterte Rollenverteilung zwischen 
Politik, Verwaltung und Bürger:innen ist kein 
Selbstzweck. Nur möglichst rechtzeitige, 
gründliche und transparente Beteiligung führt 
zu Entscheidungsergebnissen, die dann von 
einer stabilen Mehrheit getragen werden. 

Das Zauberwort lautet: 
„Bürgerzufriedenheit“ durch Partizipation.

Nur wenn Beteiligung auf Augenhöhe orga-
nisiert wird, kann Beteiligung zu Mitwirkung 
werden. 

Erst Mitwirkung führt zu erhoffter Einigung.

Wer wir sind 
 
Das „Bielefelder Netzwerk für Bürger:innen-
beteiligung“ besteht aus Menschen, die in 
zahlreichen Zusammenhängen mit Beteiligung 
– nicht nur in politischen Prozessen – befasst 
waren und sind. Hierbei setzen sie auch 
berufliche Erfahrungen und Qualifikationen 
für die Gestaltung von Beteiligungsprozessen 
ein: von lebenserfahrenen und engagierten 
Arbeitnehmer:innen bis zur Beratung von 
Organisationen und Unternehmen, als DGB-
Bundesvorstand und ehemaliges MdB, aus 
öffentlicher Verwaltung in Praxis und Lehre, im 
Sozialmanagement, politischer und beruflicher 
Aus- und Weiterbildung / Erwachsenenbildung, 
in Verbandsleitung und Personalvertretung auf 
Bezirks- und Landesebene. 

Im Netzwerk ist jede Person, die unsere 
Grundüberzeugung teilt, herzlich willkommen.

Die Arbeit des Netzwerkes ist überparteilich 
und verfolgt keine kommerziellen Interessen.
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