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B e s c h l u s s 

des Beirates Obervieland vom 13. April 2021 

Haushaltsantrag für eine angemessene technische Ausstattung der Beiräte und 
Ortsämter als Voraussetzung für die Arbeit auf digitaler Ebene 
Der Beirat Obervieland fordert die Senatskanzlei auf der Grundlage des §8 Abs. 4 des Ortsgesetzes 
über Beiräte und Ortsämter auf, im Haushalt 2022/23 ausreichend Mittel für eine angemessene 
technische Ausstattung der Beiräte und Ortsämter (insbesondere Einrichtung eines zentralen Ver-
waltungsportals zur Zusammenführung von Streaming-Angeboten der Beirats- und Fachausschuss-
sitzungen aller Beiräte und Ausstattung aller Beiratsmitglieder (und ggf. Sachkundigen Bür-
ger:innen) mit Endgeräten (zur Leihe für die jeweilige Amtszeit)), entsprechende Netzzugänge (falls 
nicht vorhanden) und die medienbruchfreie Bereitstellung der für die Beiratsarbeit relevanten Un-
terlagen vorzusehen.  
Begründung: 
Die Corona-Pandemie hat insbesondere im Bereich der Verwaltung einen großen Nachholbedarf 
im Bereich des digitalen Arbeitens erkennen lassen und hat in diesem Zusammenhang auch erheb-
liche Auswirkungen auf die Arbeit der Beiräte.  
So finden bereits seit Monaten Beirats- und Fachausschusssitzungen in nahezu allen Stadtteilen 
ausnahmslos im Rahmen von Videokonferenzen statt, die dann für die interessierte Öffentlichkeit 
parallel als Livestream angeboten werden. In der Regel muss hier für die Übertragung aber man-
gels Alternativen auf Portale zurückgegriffen werden, die zwingend eine Anmeldung erfordern, um 
alle angebotenen Funktionen entsprechend nutzen zu können. 
Auf der anderen Seite haben die Beiräte auf diesem Wege aber auch neue Gruppen (z.B. mobili-
tätseingeschränkte Personen) im Zusammenhang mit der Beiratsarbeit erreichen können. Daher 
sollte das Angebot in jedem Fall auch im Anschluss an die Pandemie, allerdings unter Zusammen-
führung aller städtischen Angebote in diesem Bereich, fortgeführt werden.   
Allerdings müssen im gleichen Zuge auch in den und für die Gremien die Voraussetzungen für eine 
barrierefreie digitale Teilhabe an der Beiratsarbeit geschaffen werden. 
Neben den zusätzlichen Anforderungen im Rahmen der Pandemie zur Sitzungsteilnahme findet 
mittlerweile auch die Kommunikation zwischen Ortsamt und Beiratsmitgliedern/Sachkundigen 
Bürger:innen praktisch ausnahmslos auf digitalem Wege statt. 
Daher ist es aus Sicht des Beirates Obervieland dringend geboten, die Beiräte insgesamt durch die 
o.g. Ausstattungen in die Lage zu versetzen, den Anforderungen im Rahmen der digitalen Beirats-
arbeit angemessen entsprechen zu können.      

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Zustimmung  

gez. Radolla 

Michael Radolla 
  (Ortsamtsleiter) 


