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Antrag auf Aufnahme in die Tagesordnung der Gemeindevertretersitzung am 29.02.2016
Beschlussvorlage :
Die Gemeindevertretung beschließt die Einrichtung einer Arbeitsgruppe, die mit der
Erstellung eines Konzeptes zur Stärkung der Kompetenzen der Ortsbeiräte betraut wird. Diese
Gruppe soll sich aus Vertretern der Ortsbeiräte, der Verwaltung, des Gemeindevorstandes
und der Fraktionen zusammensetzen und ausgehend von Rückmeldungen bzw. Erfahrungen
der Ortsbeiratsmitglieder sowie orientiert an rechtlichen Rahmenbedingungen sinnvolle
Möglichkeiten der Kompetenzstärkung erarbeiten und diese konzeptionell fassen. Dabei soll
u.a. erörtert werden, ob die Bereitstellung eines Budgets zur Selbstverwaltung gewünscht ist
und inwiefern sich diese Maßnahme realisieren lässt.
Nach Beendigung der Arbeitsgruppenarbeit ist der Gemeindevertretung das entstandene
Konzeptpapier zur Beratung sowie Beschlussfassung vorzulegen.

Begründung :
Die Erfahrung der anstehenden Kommunalwahl zeigt, dass es zunehmend schwerer wird, in
den einzelnen Ortsteilen einer Gemeinde Bewerber für die Listenaufstellung zur Wahl des
Ortsbeirates zu gewinnen. Diese Entwicklung ist sicherlich einerseits auf eine allgemeine
Abnahme des Interesses an Kommunalpolitik zurückzuführen, während darüber hinaus
anzunehmen bleibt, dass in der öffentlichen Wahrnehmung die Einflussmöglichkeiten des
Ortsbeirates als zu gering eingeschätzt werden. Dementsprechend erweist es sich aus unserer
Sicht als dringend erforderlich, durch eine Kompetenzstärkung eine wahrnehmbare
Wertschätzung dieses Gremiums herbeizuführen und dabei möglicherweise neue Formen der
zielgerichteten Zusammenarbeit mit der Verwaltung sowie der Gemeindevertretung zu
initiieren.
Für die SPD-Fraktion stellt die Arbeit der Ortsbeiräte ein zentrales basisdemokratisches
Element dar, das eine besondere Form der Bürgerbeteiligung ermöglicht. Ortsbeiräte kennen
die Probleme vor Ort und fungieren als Ansprechpartner für die Belange der Bürgerinnen und
Bürger eines Ortsteiles. Sie entwickeln auf Basis ihrer Kenntnisse eigene Initiativen und
Lösungsansätze, die entscheidend zur Verbesserung der Lebensqualität einer Gemeinde
beitragen können. Es ist uns dementsprechend wichtig, sie in ihrer Rolle zu stärken, um
einerseits das Interesse an politischen Gestaltungsprozessen zu fördern und darüber hinaus
ein Zeichen zu setzen, dass direktere Formen der Bürgerbeteiligung ausdrücklich erwünscht
sind.
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