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Fulda, 24. Juli 2017 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Herchenhan, 
 
nachfolgend ein Antrag der SPD-Kreistagsfraktion zur Thematik „Erhöhung der Transpa-
renz der Arbeit der Kreisgremien“ mit der Bitte um Aufnahme in die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung des Kreistages. 
 
 
Antrag: 
Die SPD-Fraktion fordert den Kreisausschuss auf, ein Konzept für ein (Online-)System 
vorzulegen, das eine transparente Nachverfolgung politischer Entscheidungsprozesse im 
Landkreis Fulda ermöglicht. Mindestens die öffentlichen Anträge des Kreistages sollen für 
alle Bürgerinnen und Bürger einfach zugänglich und stets mit ihrem aktuellen Status ver-
sehen sein. Eine Suche ist chronologisch, thematisch und nach Schlagworten zu ermögli-
chen. Sicher ist es denkbar, dass vorhandene, interne Gremieninformationssystem dahin-
gehend auszubauen. 
Zukünftig ist zu prüfen, ob der Kreis das entsprechende System auch den Städten und 
Gemeinden zur Verfügung stellen bzw. in Kooperation mit diesen betreiben kann. 
 
 
Begründung: 
Selbst für die direkt beteiligten politischen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger ist es 
gelegentlich schwierig bis unmöglich, ohne Weiteres den aktuellen Status im Kreistag ein-
gebrachter Anträge zu verfolgen. Diese werden teilweise in den Kreisausschuss oder in 
andere Gremien überwiesen, ohne dass dort eine zeitnahe und spezifische Beschäftigung 
damit erfolgt. Ist dies doch der Fall, wird diese in den Protokollen oftmals unter verschie-
denen anderen Tagesordnungspunkten stichwortartig mit abgehandelt. 
Nicht nur uns selbst gegenüber, sondern vor allem gegenüber den Bürgerinnen und Bür-
gern sollten wir jedoch den Anspruch haben, transparent und für alle nachvollziehbar zu 
arbeiten und politisch zu entscheiden. Damit Beschlüsse nicht nur formal festgehalten 
sind, sondern auch unsere Debatten grob nachvollzogen werden können, könnten die 
Fraktionen die Möglichkeit kurzer Statements im entsprechenden System erhalten. 
Die öffentliche Sichtbarkeit muss verbessert werden, um das Vertrauen in unsere parla-
mentarische Demokratie zu stärken. Viele Bürgerinnen und Bürger wollen sich zunehmend 
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themenbezogen informieren und sollten die entsprechenden Werkzeuge unkompliziert zur 
Verfügung gestellt bekommen. Hierzu kann das Gremieninformationssystem sicherlich 
eine Grundlage darstellen, reicht aber von Aktualität, Umfang, Außenwirksamkeit und Be-
nutzerfreundlichkeit in keiner Weise aus. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Michael Busold 
 


