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Möglichkeiten
der Bürgerbeteiligung

Frage
• Welche Möglichkeiten,
sich an der Gestaltung
des öffentlichen Lebens
zu beteiligen, zeigen die
Bilder?

Bürgerbeteiligung
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Aufgabe
• Nennt Gründe, weshalb sich
Bürgerinitiativen bilden, obwohl
es Parlamente gibt und sich
Menschen in Parteien engagieren
können.
• Welchen Vorteil kann es haben,
dass Parlamente über politische
Fragen entscheiden?

aktiv werden

wählen • sich zur Wahl stellen • von dem Recht auf Klagen Gebrauch machen • demonstrieren • in einer Bürgerinitiative mitmachen • mit anderen ein Bürgerbegehren in die
Wege leiten • sich in Nichtregierungsorganisationen engagieren • in Parteien mitwirken

sich beteiligen

Bürger
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Mitwirkung
und Mitgestaltung

Eigene Meinung äußern
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informieren
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Bürgerbeteiligung
Bürgerinitiativen befassen sich meist mit
lokalen und sachlich eingegrenzten
Themen. Sie sind unabhängig von Parteien
und Verbänden. Sie können dabei das
Gemeinwohl aus dem Blick verlieren, wenn
sie lediglich ihre Interessen verfolgen.

Didaktischer Hinweis:
Titelseite mit Thema
Seite 2: Folienkopiervorlage mit
Aufgaben/Fragestellung
Seite 3: Ergebnissicherung
Seite 4: Ergänzende Informationen/
zum Weiterarbeiten, Glossar
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Bürgerbeteiligung

Entscheidung
Wahlberechtigte

Entscheidung

stimmen ab

stimmt ab

Bürgerentscheid
Antrag wird

angenommen

Bürgerbegehren
sammeln

Unterschriften

Bürgermeister
wählen

diskutiert/berät
z.B. über den Haushalt der Gemeinde

Gemeinderat
wählen

Wahlberechtigte
Themen von Bürgerbegehren können sein: Verkehr: z.B. Bau einer Umgehungsstraße; Erholung, Freizeit,
Sport: z.B. Renovierung des Schwimmbades; Wohnungbau, Bau, Grundstücke: z.B. Bau eines großen
Einkaufszentrums; Schule: Erhalt einer Schule im Ort; Umwelt, Abfallwirtschaft: z.B. Bau eines Kraftwerks

Bürgerbegehren
Die Wahlberechtigten sammeln
Unterschriften für ihr Anliegen und
beantragen die Durchführung eines
Bürgerentscheids.
Bürgerentscheid
In einem Bürgerentscheid können
alle wahlberechtigten Bürgerinnen
und Bürger einer Gemeinde nach
den Grundsätzen der freien, gleichen und geheimen Wahl über eine
zur Abstimmung gestellte wichtige
Angelegenheit entscheiden.
Bürgerinitiative
Bürgerinitiativen sind Zusammenschlüsse von Menschen, die ein
gemeinsames Ziel verfolgen. Sie beschränken sich meist auf ein Thema
und sind unabhängig von Parteien.
Demonstration
Wenn sich Menschen zu einer öffentlichen Versammlung treffen und auf
ihre Meinungen und Forderungen
aufmerksam machen, handelt es

sich um eine Demonstration. Alle
Deutschen haben das grundsätzliche Recht, sich ohne Anmeldung
oder Erlaubnis friedlich und ohne
Waffen zu versammeln. Versammlungen unter freiem Himmel müssen
aber bei der Polizei angemeldet
werden.
Direkte Demokratie
Eine Form der Demokratie, in der
die Bürgerinnen und Bürger selbst
die politischen Entscheidungen
fällen und dies nicht gewählten
Vertretern überlassen. Beispiele für
direkte Demokratie sind Volksentscheide und Volksabstimmungen.
Nichtregierungsorganisation
Eine nicht-staatliche Organisation, die gemeinsame Interessen
verfolgt. Oft beschäftigen sich
Nichtregierungsorganisationen
mit umwelt-, sozialpolitischen
Themen oder Menschenrechten.
Jeder kann in einer Nichtregierungsorganisation mitmachen.

Partei
Eine Vereinigung von Menschen,
die gemeinsame Interessen,
Werte und politische Forderungen haben. Sie wollen in
Wahlen gewinnen, um ihre politischen Ziele zu verwirklichen.
Politische Willensbildung
In einer Demokratie gibt es
viele Möglichkeiten, sich zu
informieren und sich eine eigene
Meinung zu bilden. Parteien,
unterschiedliche Interessengruppen, Bürgerinitiativen und viele
andere Organisationen vertreten
ihre politischen Standpunkte in
der Öffentlichkeit. So können
sich die Menschen eine politische Meinung bilden.
Repräsentative Demokratie
Form der Demokratie, in der die
Bürger politische Enscheidungen
nicht selbst treffen. Sie wählen
Vertreter, die stellvertretend für sie
entscheiden.
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Möglichkeiten der
Entscheidung in der Gemeinde

