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Schlierbach

Bürgerschaftliches
Engagement und
aktive
BürgerInnengesellschaft

Wie können BürgerInnen ermutigt
werden, ihre Agenda selbst in
die Hand zu nehmen?
Braucht es nicht so etwas wie
das Anstacheln zu Aufstand
und Widerstand ?

Haben nicht die Politiker die
BürgerInnen mit ihren
Wahlversprechen unmündig
gemacht?
Motto: Das machen wir für euch!

Situation der
Lokalpolitiker

Warum tue ich mir das an, wenn ich
oben ohnehin nicht gehört werde?

Wer nach vorne denkt und konkrete
Projekte neu auf die Beine stellt, wird
von der WählerInnen mitunter sogar
„bestraft“?

Beispiele und
Vorschläge einer
Umstrukturierung; neue
Zugänge zur aktiven
BürgerInnengesellschaft

PediBus: Schulbus auf Füßen
(Begleitung von SchülerInnen
durch Erwachsene)
Bedarfszuweisungen (BZ-Mittel) nach
BürgerInnen-Engagement-Index
statt höherer Gebühren - Besen
und Schaufel (tatsächliche,
aktive Mitarbeit in der Gemeinde)
Zeitbankkonto für solidarisches
Engagement (Bsp. Zeitbank 55+ in Molln)
Jugendpass mit Ausweis des
Gemeinwesen-Engagements:
Vorteil bei Bewerbungen

Steuerersparnis
für Arbeit am
Gemeinwesen ,
den Gemeingütern
und den Commons

Warum soll jemand,
der sich mehr in der
Gemeinschaft
einbringt die gleichen
Steuern zahlen?

Sorge: Wer und was
sind die kommenden
Politiker?

Sind das nicht lauter
Ja-Sager im System?

Gibt es noch Leute mit Hausverstand?
Sind sie dem Druck der
Lobbyisten gewachsen?

"Alles im Lichte
der Parteipolitik"

Schadet viel
Entmutigt Leute

Leute haben Angst
vor „Zuordnung“

Wie finden wir Leute, die
Projekte und Themen
außerhalb der Parteipolitik
betreiben und aufgreifen?

Richtung
Landespolitik

Anliegen und Ideen werden auf die
lange Bank geschoben

Ideengeber und Pioniere
müssen geschätzt und nicht als
„lästig“ eingestuft werden

Der Staat kann und soll nicht alles
erledigen - Politiker versprechen zu viel und
„deformieren die Haltung der Bürger“.

Verantwortung zumuten und
Rahmenbedingungen für
„bürgerschaftliches Engagement“ schaffen
Die konkreten Probleme der Leute
sehr ernst nehmen (Pflege, Übergabe
von Betrieben, Steuern für Kleinbetriebe).

Viele Lösungen sind schon erarbeitet und
liegen auf dem Tisch: Mut zur Umsetzung!
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