Bürgerbeteiligung ist ein wesentliches
Element für den Fortbestand
unserer Demokratie
Manchmal lohnt ein Blick in unser Grundgesetz, man sollte
es immer wieder mal zitieren.
So steht in Art. 20, Abs. (2): „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“
und Art. 21, Abs. (1): „Die Parteien wirken bei der
politischen Willensbildung mit.“ Sie wirken mit, heißt nicht,
dass sie alleinig entscheiden!
Und an dieser Stelle wird deutlich, dass eine wirkliche
Mitwirkung der Bürger*innen in unserer Demokratie nicht
vorgesehen wurde. Gerade auch in NRW sind die
Elemente der Bürgerbeteiligung eher schwach bzw. mit
so hohen Hürden versehen, dass die Wahrnehmung durch
Bürger*innen zu schwer gemacht wird. (siehe Art. 68
Landesverfassung NRW, Volksbegehren und Volksentscheid).
Umso wichtiger ist es, auf dem Feld der Bürgerbeteiligung
substanzielle Fortschritte zu machen.
Im Bundestag wurde eine Petition eingebracht mit dem Titel

Parallele Beratung aller im Bundestag eingebrachten
Gesetzentwürfe durch geloste Bürgerinnen und Bürger
vom 16.08.2020

Bund für Umwelt und
Naturschutz
Deutschland
Ortsgruppe Kerpen
bund.kerpen@bund.net
BUND Kreisgruppe REK
https://bund-rhein-erft.de
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Liebe Leser*innen,
für die Weiterleitung bzw.
Weitergabe unseres
Rundbriefes sind wir sehr
dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre BUND Ortsgruppe Kerpen
Kerpen, 28.09.2020
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https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2020/_08/_16/Petition_114759.html
Nach einer kurzen Registrierung kann man als Bürger*in diese Petition mitzeichnen. Hier Infos zu dem
Inhalt der Petition (übernommen von der Website epetitionen.bundestag.de):
Mit der Petition wird gefordert, dass alle in dem Bundestag eingebrachten Gesetzentwürfe parallel von
je 200 gelosten Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen von Bürgergutachten mit Planungszellen beraten
werden. Die Ergebnisse werden jeweils vor der Abstimmung öffentlich bekannt gegeben.
Begründung: Jedes Jahr werden so 24.000 geloste Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von 120
Bürgergutachten, ganz direkt an der Gestaltung unserer Gesellschaft beteiligt.
Dies wird einen enorm positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft haben:
Bürgergutachten werden in der Bundesrepublik Deutschland seit 47 Jahren angewandt. Sie sind oft
wissenschaftlich begleitet worden und so in ihrer Wirkung gründlich erforscht.
Die Erfahrung zeigt, dass die Ergebnisse von Bürgergutachten einen starken Blick auf das Allgemeinwohl
haben. Das heißt, die gemeinsam formulierten Aussagen der gelosten und mit fachlichem Hintergrund
versorgten BürgerInnen bieten ein genaues Bild für das, was die Gesellschaft für das Allgemeinwohl am
förderlichsten hält und auch in der Umsetzung zu akzeptieren bereit ist.
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Mit diesen Empfehlungen haben die Abgeordneten eine belastbare Grundlage, um tatsächlich als gewählte
Vertreter des ganzen Volkes (Artikel 38 Abs. 1, Grundgesetz) politische und regulatorische Ideen und
Programme im Sinne des ganzen Volkes zu entwickeln. Ein Bürgergutachten dauert vier Tage.
Innerhalb dieser Zeit erleben die teilnehmenden BürgerInnen einen Querschnitt der Gesellschaft.
Ihre Haltung zur Gesellschaft ändert sich. Es wird dann „ihre“ Gesellschaft, nicht mehr „die“ Gesellschaft,
sie erleben sich als ein Teil davon.
Durch die häufige Anwendung kann sich dieses andere Gefühl nach und nach in der ganzen Gesellschaft
etablieren und einen neuen Politikstil des Miteinander erzeugen.
Ein positiver Nebeneffekt:
Keiner ist überfordert, keiner ist ausgeschlossen, keiner wird übergangen, alle werden gehört. Status, Geld
und Position spielen keine Rolle. Jede Fragestellung kann mit einem vernünftigen Aufwand zeitnah
behandelt werden. Insgesamt geht es darum, die Herausforderungen dieser Zeit mit vielschichtigem
Blickwinkel und der Lebenserfahrung aller Beteiligten zu meistern. Unterschiedlichste
Interessengruppen/Menschen werden zusammengebracht, um gemeinsame Utopien zu erarbeiten.
Wissenschaftliche Ergebnisse treffen auf menschliche Bedürfnisse. Ängste genauso wie innovative Visionen.
Tausende Jahre Lebenserfahrung eines Querschnittes der Bevölkerung gepaart mit den neusten
wissenschaftlichen Erkenntnissen arbeiten für die besten am Allgemeinwohl orientierten Lösungen.
So können wir als Gesellschaft zusammenwachsen, gefördert durch Dialog und einen bürgernahen bzw.
bürgergestützen Politikstil. Dieser Politikstil soll mit allen praktischen Verbesserungen in Bund, Ländern und
Gemeinden etabliert werden.

Die BUND Ortsgruppe Kerpen und „ihre“ Wildbienenhäuser
Monika Maaz und Jutta Schnütgen-Weber kontrollieren die bestehenden Häuser
Das Wildbienenhaus am Rand der Streuobstwiese am Neffelbach war arg zugewachsen, so soll es natürlich
nicht sein, denn Wildbienen sind ja Sonnenkinder. Außerdem soll das Haus gerade in der – hoffentlich –
feuchteren Jahreszeit gut abtrocknen können.
Also erstmal Bestandskontrolle und da sah es bei
Kiwistängeln und den Fertignisthilfen richtig gut aus,
im Frühjahr haben wir auch viele Tiere beobachten
können. Wie aufgrund unserer Erfahrung
Kiwistängel deutlich besser angenommen werden
als z.B.

Schilfstängel, die zudem schneller verwittern.
Vor unserem Einsatz!

Man muss sich zudem immer bewusst sein, dass nur
wenige Wildbienenarten diese Röhrchen für ihre
Brut nutzen, viele im Boden brüten und auch sehr
spezielle Anforderungen an ihren Lebensraum
insgesamt haben. Rechts nach unserem Besuch!
Unsere nächste Station war das Wildbienenhaus
beim Pferdezuchtbetrieb Hodinius in Blatzheim, das
erst seit einer „Wildbienensaison“
steht. Auch dort war zu erkennen, dass Wildbienen
im Frühjahr unser Haus entdeckt hatten. Wir haben
vereinbart, dass wir uns im zeitigen Frühjahr die Situation – auch durch die benachbarten
Honigbienenstöcke – näher anschauen.
(Beide Abb. unten)

Am übernächsten Tag ging es direkt weiter: Das dritte Wildbienenhaus (von Jugendlichen aus dem Juze
zusammengebaut und schon (leer) aufgestellt, wurde durch eine Klasse der evangelischen Grundschule
Kerpen mit ihren Nisthilfen bestückt.
Natürlich ergaben sich auf Seiten der Kinder viele Fragen: „Wie kommen die Bienen in die kleinen Löcher?“
(Das passt schon, die sind klein genug), „Passiert da jetzt was im Winter?“ (nein), „Muss man die Löcher
auch immer saubermachen?“(nein), „Können die stechen?“ (nein, der Stachel ist viel zu schwach für
menschliche Haut). Wir hoffen, dass wir im Frühjahr „interessierte“ Wildbienen beobachten können. Aus
Datenschutzgründen haben wir von den Schüler*innen keine Aufnahmen gemacht.

Unser drittes Wildbienenhaus nach dem Befüllen und oben
mit einem Schutz durch Maschendraht. Wir werden immer
gefragt, ob die Bienen da auch durch finden (ja, das können
sie) und warum wir das machen. Die besetzten Röhrchen
werden gerne von Meisen und Spechten „genüsslich“
ausgepickt. Dann ist die hohe Ansammlung von Brutröhren
eher ein Nachteil. Um diese Vernichtung der Brut zu
unterbinden, hilft ein Schutz durch Maschendraht.

Das NATRON Handbuch.smarticular Verlag.
ISBN 978-3-946658-16-0, 14, 95 €
Der Titel macht neugierig, im Bereich des Haushaltes
die Vielfalt an Mittelchen und Pülverchen zu verringern.
Und so bietet sich ein erster Einstieg zum Beispiel beim
Kapitel „Natron als Haushaltshelfer“ an. Erste Einsätze
sind vielversprechend und neue Einsätze sind geplant
(z.B. das Backen von Laugenbrezeln).
Das Buch gibt es auch als E-Book und es gibt einen
Newsletter mit Rezepten, Tipps und
Erfahrungsaustausch.
smarticular.net/natron-handbuch
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