
(Anrede), 

gut, dass es den TOP „Bürgerinnen und Bürger fragen“ gibt. Die Bevölkerung 

kann so direkt mit Kreistag, Landrat und Verwaltung in Kontakt treten. Bei TOP 

8 geht es heute um diesen Tagesordnungspunkt:  

Können Sie sich vorstellen, diesen TOP in Zukunft dialogischer zu benennen? 

Z.B.: „Fragen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger“? Dadurch würde 

das wechselseitige Zusammenwirken zwischen Ihnen als Volksvertreterinnen 

und den Menschen, die Sie vertreten, zum Ausdruck kommen. Bürgerinnen und 

Bürger, die nicht nur um Information bitten, sondern manchmal selbst eine gu-

te Idee zum Wohl unseres Landkreises beisteuern können. Selbstverständlich 

müsste das verbunden sein mit einer Begrenzung der Redezeit auf z.B. höchs-

tens 2 Minuten. 

Können Sie sich vorstellen, in Zukunft öfter von § 18 der Geschäftsordnung Ge-

brauch zu machen? Bürgerinnen und Bürger haben aus gutem Grund nicht ein-

fach Rederecht während der Sitzungen. Fragen und Anregungen sind grund-

sätzlich nur vor oder nach der Sitzung möglich. Der Landrat kann aber (das ist § 

18, ich zitiere) „nach seinem Ermessen oder auf Antrag eines Kreisrats/einer 

Kreisrätin … auch sonstige Auskunftspersonen zu den Sitzungen des Kreistags 

beiziehen, die gehört werden können“. So wie es kürzlich der Initiative für das 

Gymnasium in Poing oder den Vorständen des Konzerns Green möglich ge-

macht wurde, könnten damit gezielt Menschen mit Sachverstand in zeitlicher 

und inhaltlicher Nähe zum Tagesordnungs-Gegenstand einbezogen werden. 

Und schließlich: Ich habe erwartet, dass sich heute unser Kreistag als höchstes 

und am kompetentesten besetztes Gremium des Landkreises mit dem Stand 

der beabsichtigten 5 Windkraftanlagen in unserem Ebersberger Wald ausei-

nandersetzt. Vieles hat sich in den letzten Monaten ereignet: der russische An-

griff auf die Ukraine; ein stärkeres Bewusstsein der Menschen, dass wir schnell 

und umfassend für den Klimaschutz handeln müssen; es gibt wissenschaftliche 

Fortschritte; neue Standort-Möglichkeiten entstehen u.a. durch Bewegung bei 

der 10 h Regel; die Pleite von Green City wirft Fragen auf…  einiges mehr hat 

sich verändert. Aus meiner Sicht Grund, sich auch heute und hier Gedanken zu 

machen. Wann wird das stattdessen geschehen?  

Bernhard Winter, 16. Mai 2022 


