Zukunftswerkstatt Lennep – ein Schauspiel mit Placebo-Effekt !
Vorhang auf: Die Mehrheit des Rates der Stadt Remscheid und die Verwaltung aber sprach
zum Bürger: „Sehet wir werden Euch ein DOC bauen mit freundlicher Unterstützung eines
großzügigen Investors. Dieses ist zu Eurem Wohlergehen und soll das zukunftsweisende
Projekt für euren angestammten Wohnsitz u. Eure Geschäftsexistenz werden. Gehet hin und
füllet unsere Vorgabe mit Euren Ideen aus. Gestaltet mit!“
„Ja, aber !“ sagte der Bürger, „Das bedeutet einen Stadionabriss mit Verlagerung in ein
Wohngebiet , Abriss einer Grundschule, 1,2 Mio zusätzlicher PKWs pro Jahr in Lennep, ggfs.
Überschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Immissionswerte , Sperrung der Wupperstr.
, ein Parkhausklotz auf unserem Festplatz, 17 km entfernt entsteht das Konkurrenz-Projekt
FOC Wuppertal ….und, und ,und außerdem hat uns vorher niemand gefragt, zu diesem
Standort!!!“
„Ja und?“ entgegneten die Politiker und der große Stadtplaner: „Bürger, Du hast ja nun die
große Chance Dich einzubringen und deine Heimatstadt mit zu gestalten in einer
Zukunftswerkstatt Lennep! Mach was draus!“ Die Bürger/-innen und staunten über so viel
Wohltat, Gnade und Bürgerbeteiligung!
Vorhang zu! Kleiner Exkurs: Eine Zukunftswerkstatt ist per Definition ein soziales
Problemlöseverfahren mit einem zielgerichteten Vorgehen, in dem die beteiligten Gruppen
methodisch kreativ einen offenen Prozess des Diskurses gestalten. Die Inhalte werden von
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingebracht und bestimmt und damit auch die
angestrebten Lösungsvorschläge. Der Begriff Zukunftswerkstatt ist untrennbar verbunden mit
der Person von Robert Jungk, dem bekannten Zukunftsforscher, der seine ganze
Lebensarbeit in den Dienst einer menschengemäßen, sozial- und umweltverträglichen
Zukunftsgestaltung gestellt hat . Soweit zur Erläuterung. Vor dem Hintergrund der
herrschenden „DOC-Doktrin“ in Lennep, stellt der Titel „Zukunftswerkstatt Lennep“ eine
missbräuchliche Begriffsverwendung dar und hat lediglich eine Alibi-Funktion gegenüber der
Aufsichtsbehörde, der Bezirksregierung Düsseldorf und dient zur Selbstberuhigung
angesichts drohender DOC-Klageverfahren. Nachhilfe für eine ergebnisoffene
Zukunftswerkstatt mit Bürgerbeteiligung gibt`s übrigens bei der Stadt Duisburg!

