6. Veröffentlichung: »Dialog der Bünde« - zum Dialogtreffen am 20.-21. September 2014

»Dialog der Bünde« - 4. Treffen auf Gut Steimke

Am 20. und 21. September 2014 fand das vierte Treffen des Dialogs der Bünde statt. Insgesamt
fanden sich knapp 40 Personen aus 23 Bünden zusammen, um den Dialogprozess weiterzuführen.
Wieder konnten ein paar neue Gesichter in der Runde begrüßt werden, ebenso waren einige Vertreter und Bünde, die beim letzten Mal gefehlt hatten, wieder dabei.
Im Mittelpunkt dieses vierten Treffens stand die konkrete Arbeit an einem Kriterienkatalog für den
Zugang zur Burg. Bereits auf dem vorigen Treffen waren erste Punkte angesprochen und festgehalten worden, so dass die Arbeit nicht von ganz vorne begann. Zudem hatte der Sprecherkreis in
der Zwischenzeit einen eigenen Entwurf erstellt, zu welchem die Bünde in mehreren Telefonkonferenzen ihre Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge kundgetan hatten. So hatten auch
Bünde, die aus terminlichen Gründen nicht in Steimke dabei sein konnten, die Möglichkeit, aktiv
mitzuwirken und ihre Wünsche einzubringen.
Der Samstag begann mit einem Bericht der Sprecher über ihre bisherige Arbeit, der Erledigung der
formalen Tagesordnungspunkte (Protokoll, Stimmberechtigungen etc.) und der Vorstellung des
weiteren Vorgehens.
Anschließend berichteten Alex und Stephan für die Burg über die aktuellen Entwicklungen ihrer
Arbeit, sie stellten den ersten Entwurf der neuen Burghaltung vor und diesen anschließend auch
zur Diskussion mit den Teilnehmern. Insgesamt wurde das Konzept von den Vertretern der anwesenden Bünde inhaltlich positiv aufgenommen, es gab auch kritische Rückmeldungen und
einiges wurde noch zur Verbesserung vorgeschlagen. Es entwickelte sich darauf aufbauend eine
lebhafte Diskussion, wie das Burgkonzept und die von den Bünden vorgeschlagenen Kriterien
zusammengeführt werden könnten.
Da bis zum dritten Treffen keinerlei Fragen und Vorwürfe an am Dialog beteiligte Bünde und
Gruppen eingegangen waren, war der Punkt auf dieses Treffen vertagt worden. Bis zur zweiten Einsendefrist sind eine Vielzahl von Anfragen bei den Sprechern eingetroffen und anschließend an die
betreffenden Bünde weitergeleitet worden. Da jedoch bis dato nur die Antworten oder Stellungnahmen von zwei Bünden vorlagen, wurde die Behandlung dieser einmütig auf das nächste Treffen
verschoben, um sich dann dort gut vorbereitet allen Punkten widmen zu können.
Der Großteil des weiteren Tages verging mit der Kleingruppenarbeit, möglichst sinnvolle und
mehrheitsfähige Kriterien für den Burgzugang zu erarbeiten. Dabei sollten explizit auch die
protokollierten Anmerkungen aus den Telefonkonferenzen beachtet werden, um später eine breite
Basis der Zustimmung sicherzustellen. Die anschließende Vorstellung im Plenum und die daraus
entstehende Diskussion zog sich so sehr in die Länge, dass das Abendessen deutlich später als
geplant in den hungrigen Mägen landete, was deutliches Zeugnis von der Ernsthaftigkeit und dem
Fleiß aller Beteiligten gibt. Im Anschluss machte sich eine Gruppe daran, die vorgestellten
Ergebnisse zusammenzufassen, während sich zwei weitere Gruppen nochmals mit mit Begriffsklärung sowie mit der praktischen Umsetzung einer durch den Dialog der Bünde erarbeiteten Zugangsregelung befassten.
Der Sonntag war dann der Plenumsdiskussion gewidmet. Viele Begriffe und Formulierungen des
vergangenen Tages waren strittig, so dass es viel Diskussion, Konzentration und nervenstarker
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Moderatoren bedurfte, zählbare Ergebnisse zu erringen. Einige Begriffe blieben in ihrer Definition
und Interpretation unvereinbar zwischen mehreren Teilnehmern, weshalb sich eine Arbeitsgruppe
gebildet hat, die bis zum nächsten Treffen eine abstimmungsfähige Formulierung finden soll.
Abgesehen von diesen Einzelfragen wurden jedoch große Fortschritte in der Erarbeitung des
Kriterienkatalogs gemacht. Dies nährt Hoffnung, daß am Ende des nächsten Treffens tatsächlich
eine tragfähige Lösung erarbeitet sein wird.

Flo, magges, Raphael, tüdél, Wolfgang
(Der Sprecherkreis, Stand 15. Oktober 2014)
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