
Dringlichkeits-Antrag 

 
im Blumenthaler Beirat 

12. Juni 2016 
an Fraktionen im Blumenthaler Beirat und / über 
Ortsamt Blumenthal  
 
 
 

SITZUNGSVORLAGEN  
für bessere Informationen für alle besonders vor und während der Sitzung! 
 
 
Der Blumenthaler Beirat möge beschließen: 

Das OA wird gebeten,  
1. den nachfolgenden Antrag an das OA Vegesack zu übermitteln und es  

 
2. zugleich zu ersuchen, die Referenten der BSAG um SITZUNGSVORLAGEN  

über den TOP Planungen über ein neues Busnetz der BSAG für den Bremer 
Norden zu bitten und diese mit der Einladung zu übermitteln. 

 
 

Antrag an den Regionalausschuss: 
 
Der Regionalausschuss möge beschließen: 

 
Das jeweils zuständige OA wird gebeten,  den Mitgliedern mit der Einladung  zu Sitzungen 
des Regionalausschuss künftig Sitzungsvorlagen  für die Haupt-Tagesordnungspunkte  zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Sollten gelegentlich Hinderungsgründe bestehen und diese unlösbar erscheinen sollten sie in 
der Einladung benannt werden. 
 
 

Begründung :  
 
Es wäre schon wünschenswert, wenn wir Ausschussmitglieder – wie übrigens auch Beiräte 
und sachkundige BürgerInnen -  Beratungsvorlagen zu möglichst allen (Haupt-) 
Beratungspunkten zur Verfügung gestellt bekommen würden. Die jeweiligen ReferentInnen 
müssten dazu i.d.R. gern bereit und in der Lage sein, geht es doch schließlich darum das 
Verständnis zu „ihrem“ Themas zu vertiefen. 
 
Sitzungsvorlagen dürften annähernd gleiche  Voraussetzungen der Information für und vor 
der Sitzung für alle ermöglichen. 
 
In den Sitzungen könnten dann – eher auf Augenhöhe mit Referenten – die Materie schon im 
Vorfeld bekannt ist, das Auseinandersetzung mit dem Thema vertieft, gezieltere Fragen 
gestellt, fundierter Sachkritik geübt, bessere Statements abgegeben werden und – so ist zu 
hoffen – auch manchmal noch bessere Beschlüsse gefasst werden, zum Vorteil unserer 
Besucher und unseres Stadtbezirks. Für eine bessere Diskussionskultur! 



 
Auch dürften sich Unterlagen mit denen man sich im Vorfeld der Sitzung bereits klärend 
auseinandersetzen kann, verkürzend und positiv  auf die Sitzungsdauer auswirken. 
 
Wer kann eigentlich daran kein Interesse haben? 
 

 

 

Reinhold  KOCH   Beiratsmitglied   

BÜNDNIS 90 / Die Grünen im Blumenthaler Beirat 
 
 


