Braunschweig, den 10. Mai 2021

Pressemitteilung
Oberbürgermeisterkandidat Kaspar Haller will digitale Bürgerbeteiligung bei Planungsverfahren
und Bürgerdebatten nach europäischem Vorbild einführen. Die Umgestaltung des
Hagenmarktes, im Zentrum Braunschweigs, hat die Schwachstellen in den Prozessen und der
Kommunikation des bisherigen Vorgehens offengelegt: „Die aktuelle Form der
Bürgerbeteiligung ist unausgereift und im Ergebnis für alle frustrierend.“
Der parteilose Oberbürgermeisterkandidat Kaspar Haller will die Bürgerinnen und Bürger
Braunschweigs systematisch in die Entscheidungsfindung bei größeren Planungsverfahren
einbeziehen. Grund für seine Initiative sei die kontroverse Diskussion zwischen Teilen der Bevölkerung
und der Politik zum Thema Hagenmarkt.
„Bürgerbeteiligung darf kein Feigenblatt für Politik und Verwaltung sein. Ich empfinde es als fahrlässig,
wenn die Verwaltung bei großen Planungsverfahren die Bürgerinnen und Bürger einbezieht, letztendlich
die Politik anders entscheiden muss, da die Zielsetzung zur Nutzung nicht klar ist“, so Haller. Auch Prof.
Walter Ackers bestätigt diese Erkenntnis: „Wenn über das Grundsätzliche keine Einigkeit besteht, ist es
sinnlos miteinander Pläne zu machen.”
Haller will nach der Kommunalwahl im Herbst bei großen Planungsverfahren auch digitale
Bürgerbeteiligung ermöglichen und die Interessen der Betroffenen viel strukturierter und konstruktiver
in die Entscheidungsfindung einbeziehen. Entscheidungsprozesse dauern heute zu lange. „Sollte ich
im Herbst 2021 von den Wählerinnen und Wählern zum Oberbürgermeister Braunschweigs gewählt
werden, wird Bürgerbeteiligung ein ernstzunehmendes Werkzeug meiner Amtsführung werden. So ein
Theater, wie mit der Umgestaltung des Hagenmarktes, wird es mit mir nicht mehr geben.“
Gleichzeitig werde Haller nach der Wahl in allen Stadtbezirken mit dem Prinzip von Bürger- und
Bürgerinnenräten als Unterstützung zu den Stadtbezirksräten arbeiten: „Ich will, dass sich viele
engagieren! Wir alle zusammen als Bürgerinnen und Bürger können unsere Stadt gestalten. Dazu setze
ich auf große Bürgerdebatten in den Stadtbezirken gemeinsam mit den verantwortlichen Politikerinnen
und Politikern in den Stadtbezirksräten und Experten der Stadtentwicklung. Wir müssen mehr hinhören,
um Braunschweig besser zu machen: alle zusammen“
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