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Werbung

Kreis nähert sich dem Bürger

KARSTEN WISSER LANDKREIS. Wie können die Bürger besser in
Entscheidungsprozesse eingebunden werden? Die Themen Transparenz und
Bürgerbeteiligung spielten im gerade beendeten Landratswahlkampf eine große
Rolle. Der Linken-Einzelabgeordnete im Stader Kreistag, Benjamin
Koch-Böhnke, spricht sich für die Einführung der Internet-Software „Liquid
Feedback“ aus. „Es gibt Menschen, die die Einwohnerfragestunden und die
Gelegenheit mitzureden nicht nutzen können, “ sagte Koch-Böhnke in der
Sitzung des zuständigen Kreis-Finanz-und Personalausschusses.

Im Landkreis Friesland wurde die Software, ursprünglich für die parteiinterne
Kommunikation der Piratenpartei gedacht, zunächst mit großer öffentlicher
Resonanz eingeführt. Sie gilt aber, werden die tatsächlichen Teilnehmer als
Maßstab genommen, als gescheitert. Im Landkreis Friesland haben sich nur 552
von etwa 88 000 wahlberechtigten Bürgern angemeldet, und nach
Informationen des NDR gibt es auf dieser Plattform „so gut wie keine Aktivität
mehr“. In anderen Presseberichten ist von 30 Aktiven die Rede.

„Lassen Sie uns nicht den Versuch unternehmen, ein totes Pferd zu reiten“,
sagte Landrat Michael Roesberg deshalb zum Thema „Liquid Feedback“ zu den
Ausschussmitgliedern. Er sprach sich in der Diskussion für eine Stärkung der
Möglichkeiten aus, die es bereits gibt. Die Unterhaltung der Software kostet pro
Jahr knapp 7000 Euro, die Installation doppelt so viel.

Die politische Ausschussmehrheit von SPD und Grünen wollte das Projekt „Liquid
Feedback“ allerdings noch nicht „beerdigen, wie SPD-Fraktionschef Hans-Uwe
Hansen anmerkte. Er sprach sich, im Bild bleibend, dafür aus, sich das Pferd
selbst anzuschauen, um festzustellen, ob es wirklich tot sei. SPD und Grüne
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setzten gemeinsam durch, dass der Landkreis einen Fachmann einlädt, der den
Ausschuss zu dem Thema informiert. „Wie bekommen wir es hin, die Kompetenz
der Bürger in Entscheidungsprozesse einzubinden?“, schilderte Grünen-
Fraktionschef Ulrich Hemke die Ausgangslage.

Die CDU sprach sich wie die Landkreisverwaltung dafür aus, die vorhandenen
Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten zu stärken. „Einwohner können zu
jeder Ausschusssitzung kommen und sofort und unbürokratisch Fragen stellen.
Sie können ihre Fragen aber auch schriftlich stellen“, benannte der
CDU-Abgeordnete Matthias Steffen eine Möglichkeit der Beteiligung. Aus seiner
Sicht ist es die Aufgabe der Parteien, die Kompetenz der Bürger in die
Entscheidungsprozesse einzubringen. Und sein Kollege Hans-Hermann Ott
sagte, dass man die repräsentative Demokratie nicht durch
Internetabstimmungen aufweichen dürfe.

Diskutiert wurde auch die Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist, die
Sitzungsvorlagen im Internet freizugeben. Bisher werden die Materialien mit
dem Beginn der dazugehörigen Ausschusssitzung bereitgestellt. Angesichts der
oftmals langen Entscheidungsprozesse schien das bisher den meisten
Abgeordneten früh genug. Die SPD machte jetzt den Vorschlag, die
Ausschusssitzungen weiter zu bündeln und die Vorlagen jeweils vor dem Beginn
einer dieser Sitzungswochen und nach den Befragungen der Fraktionen
freizugeben. Auch zu diesem Thema soll es weitere Gespräche geben.
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