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    Antrag DiB Spelle 
Der Samtgemeinde Rat möge beschließen Beratungen zur Optimierung der Ratssitzungen 
im Hinblick auf Terminierung und Bürgerbeteiligung einzuleiten.   

Die Terminierung der Sitzungen sollte so erfolgen, dass jedem Ratsmitglied eine Teilnahme 
möglich ist, ohne dabei eine zu starke Belastung der privaten Belange in Kauf nehmen zu 
müssen. 

Dabei sollte eine zeitliche Verschiebung der Sitzungen auf z.B. 19 Uhr und eine 
gleichmäßige Verteilung auf wenige Wochentage intensiv mit allen Beteiligten beraten 
werden. Also ist es auch für das Interesse zukünftiger Ratsmitglieder notwendig hier eine 
Bürgerbefragung durchzuführen.  

Außerdem sollten die Rahmenbedingungen und Zeiten der Sitzungen so gewählt werden, 
dass eine öffentliche Teilnahme jederzeit und unkompliziert möglich ist.  

Begründung: 

Mit diesem Antrag wollen wir der Politikverdrossenheit entgegenwirken. In dieser 
schnelllebigen Zeit mit Kapazitätsgrenzen in Zeit und Geld, müssen wir dafür sorgen, dass 
Bürger*innen dennoch die Lust und Möglichkeit haben sich in die Gestaltung des Ortes und 
darüber hinaus einbringen zu können und zu wollen.  

Der Begriff „gläsernes Rathaus“ hat sich in den letzten Jahren in die Kommunikation um 
Bürgerbeteiligung eingeschlichen. Wir stellen aber fest, dass das Interesse an den 
politischen Prozessen im Ort relativ gering ist.  

Es wird Zeit, dass wir intensiv über Veränderungen in den gewohnten Strukturen 
nachdenken, um eine wirkliche Bürgerbeteiligung mit Einbindung in die 
Entscheidungsprozesse zu realisieren.  

Auch sollte hinterfragt werden ob Sitzungen in gewohntem Umfang an Sitzungsterminen 
stattzufinden haben. Es besteht aus unserer Sicht nicht die Notwendigkeit jegliche Themen 
und Inhalte unter zeitlichem Druck zu beraten. Es dürfte auch möglich sein, dass Anträge 
und Beratungsinhalte mit Geduld in vielleicht weniger Sitzungen im Jahr zu beraten sind.  

Die Termine für Sitzungen zur Beratung in politischen Gremien können zu Beginn des 
Jahres aufgeteilt werden und alle weiteren Termine sollten sich diesen unterordnen. 


