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OFFENER BRIEF AN DIE BÜRGERMEISTER DES LK MIESBACH

Broschüre „Ratssitzungen im Netz“

Sehr geehrter Herr Bürgermeister …................,

nachdem die Neubesetzungen in unserem Landkreis abgeschlossen sind, möchte ich 
Ihnen  hiermit  in  Vertretung  der  PIRATENPARTEI  Kreis  Miesbach  unsere  Broschüre 
„Ratssitzungen im Netz“ zusenden.

Zudem möchte ich Sie in diesem offenen Brief um einen Richtungswechsel bitten.

Die katastrophalen Wahlbeteiligungen bieten ein erschreckendes Bild unserer Demo-
kratie. Sicher stimmen die Zahlen auch Sie und Ihren Rat nachdenklich. Es dürfte wohl 
klar  geworden sein,  dass  Lösungsansätze  jetzt  auch dringend in  allen  Gemeinden 
thematisiert werden müssen. Denn auch die Kommunalpolitiker stehen in der Verant-
wortung gegen die Politikverdrossenheit der Bürger nachhaltige Schritte zu unterneh-
men. Sie ist nicht zuletzt eine Folge von Lug und Trug vereinzelter Politiker.
Hauptsächlich jedoch, wurde es in den vergangenen Jahrzehnten auch versäumt, die 
Bürger "mitzunehmen" und ausreichend an der Politik zu beteiligen.

Wir bitten Sie deshalb darum, mittels zielorientierter Aktionen neue Wege mit Trans-
parenz und Bürgerbeteiligung zu gehen, denn insbesondere die Kommunalpolitik ist 
auch der Schlüssel für das Interesse der Menschen an der Bundes- und Europapolitik.

Die PIRATENPARTEI sieht es als Aufgabe der Stadt- bzw. der Gemeindeverwaltungen 
an, den Bürger mit den zur Verfügung stehenden medialen Mitteln angemessen zu 
informieren. Dabei werden die neuen Chancen, die das Internet bietet, viel zu wenig 
genutzt.



Wir haben nicht nur für die Bürger, sondern insbesondere auch für die Räte, die beilie-
gende Broschüre "Ratssitzungen im Netz" erarbeitet, die eine Übertragung öffentlicher 
Sitzungen von allen möglichen Seiten beleuchtet. Darin ist auch festzustellen, dass 
entgegen aller Skepsis die Realisierung mit gutem Willen möglich ist und durch die 
Möglichkeit  einer  Bearbeitung  der  Aufzeichnung  auch  die  Persönlichkeitsrechte  der 
Räte gewahrt werden können.

Sie wissen, dass die Bürger bezüglich Ratssitzungen nur das Recht auf Saalöffentlich-
keit  haben.  Dennoch  sind  aber  die  Räte  berechtigt,  die  Aufzeichnung  öffentlicher 
Sitzungen zu beschließen und via Internet zu verbreiten. Damit würde, wie von unse-
rem neuen Landrat Herrn Wolfgang Rzehak, eindeutig ernsthafte Initiative bewiesen, 
die unser Landkreis jetzt mehr denn je braucht!

Bitte wecken Sie das Interesse der Bürger durch Transparenz! Lassen Sie die Men-
schen teilhaben. Geben Sie den Bürgern bereits vor einer Entscheidung die Möglich-
keit, Zweifel zu äußern oder zusätzliche Ideen einzubringen!

Ein weiterer Schritt Richtung Bürgerbeteiligung, der zugleich einem Problem von fast 
allen Städten und Gemeinden begegnet, ist ein Jugendrat. Jugendliche hautnah an die 
Politik heranzuführen und deren Interessen und Bedürfnisse direkt in den Gemeinderat 
bzw. Stadtrat einzubringen, ist der Grundgedanke des Jugendrates - damit wird Ju-
gendpartizipation konkret umgesetzt.

Ein Jugendrat vertritt die Interessen von Jugendlichen vor dem Gemeinderat in bera-
tender Funktion. Mit der Wahl des Jugendrates, die in der Regel von Jugendlichen im 
Alter von 14 bis 18 Jahren durchgeführt wird, übernehmen Jugendliche frühzeitig Ver-
antwortung und lernen den demokratischen Umgang. Sie lernen auch die Notwendig-
keit  kennen, Kompromisse zu schließen und Toleranz wird gefördert. Im Gegenzug 
können die Jugendlichen mittels eines demokratisch gewählten Sprechers ihren Stand-
punkt im Gemeinderat vortragen.

Genauere Informationen bezüglich Jugendrat sind auch im Internet zu finden:
Begriffserklärung und Struktur: https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendgemeinderat
80 Jugendräte in Baden Württemberg: http://jugendgemeinderat.de/?page_id=15
Nächstgelegener Jugendrat: http://www.jugendarbeit-gemeinde-brunnthal.de/
Bisher kleinste Gemeinde (EW: 2543) mit Jugendrat: http://www.jugendrat-weiler.de/

Wir dürfen unsere Demokratie nicht leichtfertig auf's Spiel setzen! Wir müssen sie he-
gen und pflegen! Sie haben es mit Ihrem Rat in der Hand, unserem schlechten Ruf 
„System Miesbach“ einen eindeutig positiven Richtungswechsel entgegen zu setzen!

Mit freundlichen Grüßen,
Norbert Hirsch
PIRATENPARTEI Kreis Miesbach

Anlagen:
- Broschüre "Ratssitzungen im Netz"
  Auch unter www.piratenpartei-miesbach.de zu lesen oder anzufordern.
- Handzettel in Anzahl der Ratsmitglieder


