
Sehr geehrter Herr Strempel,                               

11.10.21  

  

vielen Dank für Ihr Schreiben, das Gelegenheit bietet, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. 

Nicht eine Strategie für die Stadt Flensburg wird durch die Ratsversammlung beschlossen werden, 

sondern die Mitglieder der Ratsversammlung werden im Rahmen einer Klausurtagung über den 

Weg zu einer erneuerten Strategie der Stadt, einschließlich Einbeziehung der nicht politisch organi-

sierten Einwohnerschaft, beraten. 

Interessanterweise zitieren Sie selbst aus der Ratsversammlung, dass ein „abgestimmter Strategie-

prozess vereinbart" werden soll,  „an dem sich die Menschen unserer Stadt beteiligen können." 

In der repräsentativen Demokratie ist es angezeigt dass die Repräsentantinnen und Repräsentanten 

der Einwohnerschaft den Willen der Menschen transportieren. Aus diesem Grund haben wir als 

Flensburger Ratsversammlung beauftragt, die Stadtstrategie von 2013 zu aktualisieren, übrigens 

auch ohne, dass es eine solche Forderung von den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern Ihres 

offenen Briefes gegeben hätte. 

Die von Ihnen angeschriebenen Fraktionen werden – so wie ich die Kolleginnen und Kollegen ein-

schätze – allesamt konstruktive Vorschläge für den Strategieprozess annehmen und im Rahmen der 

Beauftragung, die nur durch die Ratsversammlung gemeinsam mit der Verwaltung vorgenommen 

werden kann, und nach entsprechender Abwägung einbeziehen. Leider ist Ihrem Schreiben aber 

kein konstruktiver Vorschlag zu entnehmen, sondern ausschließlich die Forderung, Menschen in 

einen Prozess einzubinden, der noch gar nicht begonnen wurde. 

Mit freundlichen Grüßen 

Arne Rüstemeier 

_________________________________________________________________ 

Sehr geehrter Herr Rüstemeier,        14.10.21 

 

vielen Dank für Ihre reaktionsschnelle Antwort auf unseren Offenen Brief! Nach eigenem 

Bekunden schrieben Sie ihn, um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Möglicherweise 

erleichtert es Sie zu hören, dass unsererseits ein solches Missverständnis keineswegs vorliegt. 

 

Uns ist durchaus bewusst, dass die Ratsversammlung eine, wie Sie es formulieren, "Einbeziehung 

der nicht politisch organisierten Einwohnerschaft" in den Strategieprozess 2030 vorsieht. Aber wir 

haben in den vergangenen Jahren ausreichend Erfahrungen gesammelt mit der Art von 

EinwohnerInnenbeteiligung, wie sie bisher in Flensburg praktiziert wurde. Sie beschränkte sich im 

wesentlichen auf eine nachträgliche Information über bereits von Verwaltung und Politik getroffene 

Entscheidungen. Ja, es gab die Möglichkeit, Stellung zu nehmen und Einwendungen zu formulieren, 

doch wie dann mit diesen Stellungnahmen umgegangen wurde, das ist ein eigenes Kapitel. Es hat 

jedenfalls bei den Beteiligten zu großer Frustration geführt und zu dem Eindruck einer Farce, einer 

Pro-forma-Veranstaltung, die kein ernsthaftes Gehör findet und bedeutungslos bleibt für den 

Fortgang der grundsätzlich längst festgelegten Planungen. 

 

Ziel unseres Offenen Briefes ist es, gerade hinsichtlich des anstehenden Strategieprozesses 2030 

diesmal ein anderes Vorgehen zu fordern: Eines, das die interessierte Öffentlichkeit von Anfang an 

einbindet. Schließlich geht es um Planungen für einen Zeitraum, der nach einhelliger Meinung von 



entscheidender Bedeutung für die Zukunft kommender Generationen sein wird. 

 

Die Ratsversammlung hat sich - wir haben gleich zu Beginn unseres Briefes daran erinnert - am 

10.06.2021 zu den Vorgaben der Leipziger Charta bekannt und diese als richtungweisend für 

zukünftige Planungen der Stadt Flensburg angenommen. Wer den von uns zitierten Auszug aus 

dieser Charta genau liest, für den wird unmissverständlich klar, dass wir mit unserer Forderung 

nach einer zeitnahen Einberufung einer Einwohner*innen-Versammlung ganz auf der Linie der 

Leipziger Charta liegen. Eine solche von unserem Stadtpräsidenten einzuberufende Versammlung 

wird Gelegenheit bieten, konstruktive Vorschläge aus den Reihen der Einwohnerschaft zu hören und 

zu diskutieren. 

 

Abschließend ein Wort zum Verhältnis von repräsentativer und direkter Demokratie. Unser 

Initiativennetzwerk FLIB - Flensburg in Bewegung setzt sich, wie Sie wissen, für die Erprobung 

eines Bürgerrates auch hier in Flensburg ein. Bürgerräte wurden mittlerweile bundesweit an vielen 

Orten erfolgreich durchgeführt. Hierdurch konnte auch so mancher Zweifler und manche Zweiflerin 

gerade in ihrer Partei davon überzeugt werden, dass es sich dabei nicht um ein Mittel zur 

Abschaffung der repräsentativen Demokratie handelt, sondern vielmehr um eine sehr wirkungsvolle 

Ergänzung derselben. 

 

Erfreut haben wir nun zur Kenntnis genommen, dass Herr Fuhrig im Namen der Ratsversammlung 

die Bundessprecherin von Mehr Demokratie e. V. eingeladen hat, die Ratsmitglieder über das 

Instrument Bürgerrat zu informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Günter Strempel 
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