
Das Saarbrücker Bürgerforum e.V. ist eine unabhängige Initiative Saarbrücker Bürger, die an der 

Gestaltung einer menschenwürdigen Stadt mitwirken wollen. 

Dabei arbeiten wir auch mit ähnlichen Initiativen in Luxemburg und Trier zusammen. Es kommt 

uns darauf an, aus Bürgersicht Erfahrungen unserer Partnerinitiativen aufzugreifen, besondere 

Projekte gezeigt zu bekommen, von anderen zu lernen aber auch gerne unsere Erfahrungen 

weiterzugeben. Wir haben uns in sehr unterschiedlichen Bereichen engagiert, z.B. Einrichtung der 

ersten Fußgängerzone, wir haben das Saarbrücker Altstadtfest initiiert, um den Bürger*innen die 

sanierungsbedürftige historische Kernstadt wieder ins Bewusstsein zu bringen und in den ersten 

Jahren veranstaltet.   

 

In den letzten Jahren haben wir uns vor allem mit Vorschlägen zum Umgang mit  dem stetig 

wachsenden Autoverkehr beschäftigt, der die Lebensgrundlage vieler Menschen sei es durch seinen 

Platzbedarf, durch Schadstoffemissionen, durch Unfälle bedroht. 

 

Ein besonderes Anliegen ist uns die Zurückgewinnung städtischer Plätze für die Bürger.Es ist eine 

unserer seit vielen Jahren erhobenen Forderungen, dass z.B. der Beethovenplatz wieder seine 

Funktion als grüne Lunge zurückbekommt. 

 

Um unsere Vorstellungen in die öffentliche Diskussion einzubringen, veranstalten wir 

Podiumsdiskussionen, veröffentlichen Positionspapiere und nehmen auch an direkten Aktionen teil, 

z.B. Lärmmessungen. 

 

Unser aktuelles Konzept zum Innenstadtverkehr fordert ein Fußgängerparadies Saarbrücken. Dazu 

ist einerseits eine Fortsetzung unserer Reihe „Stadtgespräch“ geplant, d.h. wir werden unser 

Konzept vorstellen und mit Wissenschaftlern, IHK, OB und dem VCD diskutieren, wobei der 

Redeanteil der Bürger auch nicht zu kurz kommen soll. 

 

Diese Veranstaltung wird in der Stadtgalerie stattfinden, die wir zu diesem Zweck kostenfrei nutzen 

dürfen.   

 

Es fallen folgende Kosten an: 

600,- Honorar Verkehrswissenschaftler Heiner Monheim 

200,- Honorar Moderatin (Freundschaftspreis aufgrund langer Verbundenheit) 

500,- Druckkosten für Plakate und Broschüren 

100,- verschiedenes z.B. Hausmeister 

1400,- Ausgaben 

Wir haben keine Einnahmen, die Teilnahme am Stadtgespräch ist natürlich kostenfrei. Die 

Broschüre ist werbefrei. 

300,- Antragssumme beim Netzwerk 

Wir würden uns freuen, wenn wir das Honorar für den Verkehrswissenschaftler zu 50% 

gefördert bekämen. 

1100,- Eigenmittel 

 

Unsere Finanzierung erfolgte in der Vergangenheit aus den Rücklagen, die wir als Veranstalter des 

Altstadtfestes aufbauen konnten. Diese sind jetzt allerdings deutlich gesunken. 
 

 


