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Büro Kreistag

Drucksachen-Nr.:
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Antragsteller:
PIRATEN
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Beschlussvorlage
Nutzung des Angebotes von abgeordnetenwatch.de im Kreistag
Beratungsfolge:
Gremium

am

Status

Haupt- und Finanzausschuss

03.02.2012

öffentlich

Kreistag

08.02.2012

öffentlich

Haupt- und Finanzausschuss

16.03.2012

öffentlich

Kreistag

21.03.2012

öffentlich

Haupt- und Finanzausschuss

11.05.2012

öffentlich

Kreistag

16.05.2012

öffentlich

Haupt- und Finanzausschuss

15.03.2013

öffentlich

Kreistag

20.03.2013

öffentlich

Beschlussvorschlag:
Der Kreisausschuss wird beauftragt, Kontakt mit abgeordnetenwatch.de (Roman Ebener /
kommune@abgeordnetenwatch.de) zwecks Aufnahme des Kreistags des Kreises Offenbach in die
derzeit laufende Pilotphase von Kommunen auf abgeordnetenwatch.de aufzunehmen.
Die benötigten Daten der Kreistagsabgeordneten sind an abgeordnetenwatch.de gesammelt zu
übermitteln. Dabei handelt es sich um Vorname, Nachname, Parteizugehörigkeit und E-MailAdresse. Letztere wird nicht veröffentlicht, sondern dient der Weiterleitung eingehender Fragen.
Zusätzlich ist eine Telefonnummer als Kontaktmöglichkeit für abgeordnetenwatch.de selbst
erwünscht. Weitere optionale Angaben sind möglich.
Der Kreistag wird das Angebot von abgeordnetenwatch.de nutzen und unterstützen.
Begründung:
Seit neuestem bietet abgeordnetenwatch.de auch auf kommunaler Ebene seinen Service an.
Darmstadt-Dieburg war als erster und bisher einziger hessischer Landkreis von Anfang an dabei.
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Am 29.09. 2011 ist Frankfurt am Main als erste Stadt Hessens hinzugekommen:
http://www.fr-online.de/frankfurt/abgeordnetenwatch-der-direkte-draht-in-die-frankfurterpolitik,1472798,11024414.html
Im ersten Schritt haben Bürger kommunal die Möglichkeit, durch öffentliche Fragen am politischen
Alltag teilzunehmen. Über ein unkompliziertes Eingabeformular auf der Website besteht die
Möglichkeit, jeden Abgeordneten zu befragen. Diese haben wiederum die Möglichkeit ebenso
öffentlich zu antworten.

Die Moderation von abgeordnetenwatch.de veröffentlicht nur Fragen, die dem Moderations-Codex
entsprechen.Es werden also weder Fragen zu Privatleben, Beleidigungen oder Massenanfragen
zugelassen. Jede Mandatsträgerin und jeder Mandatsträger erhält selbstverständlich Nachricht
über sämtliche sie oder ihn betreffende Vorgänge. Das Kuratorium gewährleistet die Einhaltung
der Regeln:
http://www.abgeordnetenwatch.de/moderations_codex-766-0.html
Im zweiten Schritt sollen später auch Ausschussmitgliedschaften und, sofern vom Kreistag
bereitgestellt, auch namentliche Abstimmungsergebnisse wichtiger Entscheidungen erfasst und
dokumentiert werden können.
Die Teilnahme an abgeordnetenwatch.de bietet Bürgern und Abgeordneten, durch ein höheres
Maß an Informationen, eine Verbesserung in den Bereichen Beteiligung und Transparenz. Auch ist
es eine moderne Kommunikationsmöglichkeit, um der parteipolitischen Verdrossenheit ein Stück
weit entgegenzuwirken.
Das System funktioniert bereits auf höheren Ebenen, was die Bundes- und Landtagsabgeordneten
in unseren Reihen sicher größtenteils bestätigen können und trägt gleichermaßen dem Willen der
Bürger nach einfacher und verständlicher Information Rechnung, wie es auch den Abgeordneten
eine Möglichkeit einräumt, ihre Entscheidungen zu begründen.
Die Einführung von abgeordnetenwatch.de ist eine ideale Ergänzung zum geplanten Streaming
der Sitzung und dem angedachten Internetzugang. Es bietet einen einfachen und bereits
bekannten Rückkanal an. Zudem ist dieser jenseits von sozialen Netzwerken für jeden
Abgeordneten einheitlich. Im Rahmen der Pilotphase entstehen für den Kreistag keine Kosten. Mit
dem Wechsel in den Regelbetrieb ist eine Pauschale von ca. 100 € pro Monat pro Kommune
anvisiert, die aber über die üblichen abgeordnetenwatch.de Fördermitgliedschaften
aufgebracht werden sollen.
Ergänzend ist noch hinzuzufügen, dass abgeordnetenwatch.de für den Deutschen
Engagementpreis 2011 nominiert ist:
http://www.deutscher-engagementpreis.de/projekt_detail_ansicht_2011.html?&no_cache=1&id=2
WEITERE INFORMATIONEN
• Begleitschreiben abgeordnetenwatch.de
◦ https://wiki.piratenpartei.de/Datei:Info-abgeordnetenwatch_auf_kommunaler_Ebene.pdf
• Daten-Erhebungsvorlage abgeordnetenwatch.de
◦ https://wiki.piratenpartei.de/Datei:Abgeordnetenwatch-Abgeordnetendaten_vorlage.ods
◦ http://dl.dropbox.com/u/22741570/Abgeordnetendaten_vorlage.xls

