An
Herrn Bürgermeister Ospalski
und den Fleckenrat
Herrenstraße 25
21698 Harsefeld

Gruppe Grüne/Linke Fleckenrat
Ralf Poppe
Querweg 33
21698 Harsefeld
T 04164 878987
M 0170 3110390
ralf.poppe@ralf-poppe-gruene.de

Herrn Schlichtmann und den Fraktionsvorsitzenden zur Kenntnis
Harsefeld, den 5.12.2016
Antrag zu den Tagesordnungen der Verwaltungsausschusssitzung am 13.12.2016 und der
Ratssitzung am 15.10.16 – Für Transparenz und Bürgerbeteiligung nicht zwingend geheime
Themen öffentlich im Rat behandeln
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ospalski, sehr geehrte Mitglieder im Rat des Fleckens Harsefeld,
die Gruppe Grüne/Linke im Rat des Fleckens Harsefeld beantragt:
1. alle Punkte auf der oben genannten Tagesordnung (TO) des Verwaltungsausschusses (VA), die
nicht zwingend der Geheimhaltung unterliegen und deren Geheimhaltung weder das öffentliche
Wohl noch berechtigte Interessen Einzelner erfordern, von der VA-TO zu entfernen, auf die TO des
Fleckenrates zu setzen und im Rat öffentlich zu behandeln.
2. für alle nach der Bereinigung zu 1. auf der VA-TO verbleibenden Punkte in der jeweiligen Vorlage
die Gründe für den Ausschluss der Öffentlichkeit anzugeben.
3. künftig jede VA-TO (ohne Link zu den Vorlagen) im Bürgerinformationssystem ALLRIS zu
veröffentlichen.
Begründung
Alle Parteien beklagen Politikverdrossenheit und Desinteresse der Bevölkerung an der Kommunalpolitik.
Wir meinen, dass mangelnde Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten die wichtigsten Ursachen dafür
sind.
Zwischen den aktuellen TO von VA und Rat herrscht ein krasses Ungleichgewicht hinsichtlich der
Tagesordnungspunkte, siehe anliegende TO, Stand: 2.12.16.
Für viele Themen auf der TO des nichtöffentlich tagenden VA ist kein Grund für den Ausschluss der
Öffentlichkeit erkennbar. Diese Themen gehören öffentlich behandelt auf die TO des Rates.
Die Behandlung öffentlicher Themen in nichtöffentlichen Sitzungen stürzt nicht nur neue Ratsmitglieder in
einen Gewissenskonflikt, wenn sie von ihren Wählern oder anderen interessierten Personen auf diese
Themen angesprochen werden: „Darf ich auch über nur im VA gesprochene Aspekte des Themas Auskunft
geben oder über dort gefasste Beschlüsse? Was ist mit der Verschwiegenheitspflicht in diesem Fällen?
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Wurde dieser Aspekt des Themas in öffentlicher oder nicht öffentlicher Sitzung besprochen? Wie war das
noch?“
Wenn öffentliche Themen nicht in den Rat kommen, wird gewählten Abgeordneten die Möglichkeit
genommen, sich öffentlich zu äußern (siehe Verschwiegenheitspflicht) und mitzuentscheiden.
Weil die VA-TO zurzeit noch nicht veröffentlicht wird, an VA-Sitzungen nur Ratsmitglieder und die auch
nur ohne Stimmrecht teilnehmen dürfen und VA-Protokolle und -Beschlüsse nichtöffentlich sind, ist es
interessierten Menschen unmöglich, z.B. über die Einwohnerfragestunde Einfluss zu nehmen oder in
ALLRIS zu recherchieren, welche Themen wann und wie abgearbeitet wurden.
Das soll sich dadurch ändern, dass in Rat und Ausschüssen künftig nur solche Angelegenheiten unter
Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt werden, bei denen es unvermeidlich ist.
Um einen Überblick über die aktuellen Themen zu ermöglichen, ist die Veröffentlichung der VA-TO – ohne
Link zu den Vorlagen – im Bürgerinformationssystem notwendig.
In diesem Sinne bitten wir für mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung um die Unterstützung aller
Fraktionen.
Mit freundlichen Grüßen
Gruppe Grüne/Linke im Fleckenrat

Ralf Poppe
Gruppensprecher

Anlagen:
• Am 2.12.16 erstellte Bildschirmkopien der Tagesordnungspunkte für die Sitzungen von VA am
13.12.16 und Rat am 15.12.16

2

von 2

