Beschluss des BI-Rates vom 14.6.2016
Ergebnis und weiteres Vorgehen:
1. Die Sitzung des Plenums am auf dem das bereits bekannte Gutachten mit Empfehlung
des Gutachters für Bauamtslösung Plus allen Stadträten vorgestellt wird - 18.7.2016 - wird
abgewartet. Höchstwahrscheinlich bleibts bei dieser Vorstellung. Eine Entscheidung an
diesem Tag für diese Lösung und gegen den Bürgerentscheid ist theoretisch möglich aber
laut OB nicht vorgesehen.
2. Die Beschlussvorlage am 8.7. wird abgewartet und am 8.7. gleichzeitig um 18:00 eine BIRat Sitzung zur aktuellen Beratung über die Beschlussvorlagen angesetzt. (Cafe Caramel
Sandkirche) - Auf diesem Treffen kann dann kurzfristig entschieden werden wie am 18.7.
agiert wird.
3. Ein Treffen der BI am 12.7. soll nicht stattfinden. Wir müssten sonst das Gleiche wie auf
dem letzten Treffen zu erzählen und könnten nur sagen, dass am 18.7. nur die Vorstellung
des Gutachtens stattfindet. Kann desillusionierend auf unsere BI-Mitglieder wirken. Wir
dürfen sie nicht überstrapazieren.
4. Eine Aktion mit Transparenten und Lautsprecher vor der Sitzung am 18.7. wird als eher
Negativ empfunden. Eine Aktion nur weil das Gutachten vorgestellt wird bringt nicht viel.
Diese Aktivität sollten wir uns für den Herbst vorbehalten wenn wirklich Abstimmungen
erfolgen. (Sollte wirklich von Seiten der CSU eine Entscheidung erwirkt werden - wird diese
damit nicht beeinflußt. Zumindest nicht positiv in unserem Sinne.)
5. Sollte ein Antrag wirklich stattfinden und darüber die Abstimmung zugelassen werden,
wird wie beschlossen die namentliche Abstimmung verlangt.
6. Alternativ plant die BI eine autonome „Bürgerversammlung“ im Herbst vor der geplanten
Sitzung mit Abstimmung um die Stimmung nach den Sommerferien wieder anzukurbeln.
Grundsätzlich gilt:
Vor den Sommerferien hat es keinen Sinn nur wegen der Vorstellung des Gutachtens
das Feuer zu entfachen und zwei Wochen später in den Urlaub zu fahren.
Sollte kurzfristig wegen unvorhergesehener Vorkommnisse Aktionen notwendig sein dann
sind diese auch recht spontan zu organisieren.
Die BI-Mitglieder werden gebeten sich zu diesem Vorgehen zu äußern.
Sprecherrat: Andreas Schubring, Achim Strauch, Johannes Büttner, Stefan Wagener

