
Fraktion in der Gemeindevertretung Grävenwiesbach

An den Vorsitzenden der Gemeindevertretung Antrag-Nr.: ___ / 2018

Herrn Winfried Book
Rathaus – Bahnhofstraße 2b
61279 Grävenwiesbach

Grävenwiesbach, den 29. Dezember 2018

Antrag gem. § 12 Abs. 1 der GO

Petitionstool auf der gemeindlichen Homepage

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Beschlussvorschlag:
Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, sich mit «openPetition» (gemeinnützige GmbH) in
Verbindung zu setzen, um deren kostenfreies Angebot «openDemokratie-Tool» auf der ge-
meindeeigenen Homepage zur Verfügung stellen zu können und es entsprechend einzurich-
ten.

Der Gemeindevorstand wird gebeten, eine Ergänzung der Geschäftsordnung* vorzuschlagen,
die den Umgang mit eingegangenen Petitionen hinsichtlich des nötigen Quorums sowie der
weiteren Behandlung in der Gemeindevertretung regelt.

Begründung:

Möglichst viele Menschen in die demokratischen Entscheidungsfindungsprozesse mit einzu-
beziehen, ist eine wesentliche Voraussetzung für eine friedliche und erfolgreiche Zukunft
unserer Gesellschaft. Der Kommunalpolitik wird hierbei eine zentrale Rolle zuteil. Nirgends
sonst werden Entscheidungen der gewählten Gremien für die Bürgerinnen und Bürger so
unmittelbar spürbar. Nirgends sonst ist der Kontakt zwischen Entscheidungsträgern und
Bürgern so eng wie auf der kommunalen Ebene. Dennoch ist auch im lokalpolitischen Bereich
spürbar, dass es immer schwerer wird, Menschen bei den Entscheidungsfindungen frühzeitig
einzubinden, so einen weitreichenden Austausch zu gewährleisten und um beschlossenen
Lösungswegen für bestehende Probleme eine breite Akzeptanz zu vermitteln. Beispielhaft sei
an dieser Stelle an die auch in Grävenwiesbach geführte Auseinandersetzung über die Nut-
zung der Windkraft erinnert.

Darüber hinaus gibt es immer wieder den Bedarf von Bürgerinnen und Bürgern, sich direkt an
die gemeindlichen Gremien zu wenden, um Anliegen zu thematisieren, die sie in Ihrer unmit-
telbaren Umgebung bewegen. Dass dieser Bedarf auch in Grävenwiesbach besteht, zeigt ak-
tuell die Initiative von Bürgerinnen und Bürgern zum Erhalt des Naunstädter Sportplatzes.

Es erfordert aber immer wieder eine erhebliche Eigeninitiative der Bürgerinnen und Bürger
und unter Umständen auch das Vorhandensein der nötigen zeitlichen und finanziellen Res-
sourcen, um sich Gehör zu verschaffen.

Im Sinne der demokratischen und gesellschaftlichen Teilhabe ist es daher immer wieder not-
wendig zu schauen, ob es neue Möglichkeiten und Wege gibt, den Austausch zwischen Wäh-
lerinnen und Wählern und ihren Gewählten zu verbessern.

* Formulierungsvorschlag im Anhang dieses Antrages
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Seit vielen Jahren gibt es auf der Onlineplattform «openPetition» die Möglichkeit, Petitionen
zu starten und zu unterschreiben. Die hohe Nutzung dieser Möglichkeit lässt einen Rück-
schluss darauf zu, wie wichtig diese Form der Bürgerbeteiligung im digitalen Zeitalter gewor-
den ist.

«openPetition» stellt Gemeinden gegen eine Aufwandsentschädigung von 200,- Euro - an-
sonsten kostenfrei - ihr Beteiligungstool «openDemokratie» zu Verfügung, um Petitionen auf
der gemeindeeigenen Homepage zu ermöglichen.

Dies ist aus unserer Sicht eine hervorragende Möglichkeit, die von allen Parteien und Fraktio-
nen gewollte Bürgerbeteiligung in Grävenwiesbach zu stärken.

Weitere lesenswerte Informationen finden sich auf:

https://www.openpetition.de/blog/blog/2018/09/06/das-opendemokratie-tool

Die weitere Begründung erfolgt mündlich.

Vorschlag für eine Ergänzung der Geschäftsordnung der Gemeinde Grävenwiesbach:

Als neuer § 17 der GO wird eingefügt:

§ 17 Onlinepetitionen

(1) Das auf der gemeindlichen Homepage eingerichtete Petitionstool kann von jeder Bürge-
rin und jedem Bürger der Gemeinde Grävenwiesbach genutzt werden. Zulässig sind Peti-
tionen nur für solche Themen,

(a) für welche die Gemeinde originär zuständig ist

(b) die im Kriterienkatalog im § 8b HGO – Bürgerentscheid nicht ausgeschlossen sind

und

(c) die nicht bereits innerhalb der letzten zwölf Monate Gegenstand der Beratungen und
Beschlussfassung der Gemeindevertretung waren.

(2) Onlinepetitionen, welche das nötige Quorum erreicht haben, werden allen Gemeindever-
treterinnen und Gemeindevertretern zugestellt.

(3) Erfolgreiche Onlinepetitionen werden vom Vorsitzenden auf die Tagesordnung genom-
men und in öffentlicher Sitzung von der Gemeindevertretung beraten. Die Gemeindever-
tretung kann Stellungnahmen zu diesen Onlinepetitionen abgeben.

(4) Vorschläge für eine Stellungnahme können von den Gemeindevertreterinnen und Ge-
meindevertretern, jeder Fraktion, dem Gemeindevorstand oder der Bürgermeisterin oder
dem Bürgermeister eingebracht werden.

(5) Eine Onlinepetition hat das nötige Quorum erreicht und ist damit erfolgreich, wenn sie
von so vielen Bürgerinnen und Bürgern aus Grävenwiesbach unterzeichnet wurde, wie
ein Gemeindevertreter bei der letzten amtlichen Wahl an Stimmen auf sich vereinigen
musste, um in die Gemeindevertretung einzuziehen.

(6) § 12 Abs. 3-6 dieser Geschäftsordnung gelten entsprechend.

Für die Fraktion der SPD Rudolf Tillig David Wade

Abstimmungsergebnis: _____ja _____nein _____Enth.

Antrag in Ursprungsfassung in abgeänderter Form

angenommen abgelehnt in Ausschuss verwiesen -/-

https://www.openpetition.de/blog/blog/2018/09/06/das-opendemokratie-tool



