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Gemeinsame Erklärung der Ratsmitglieder der FDP und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 

 
die Ratsmitglieder von FDP sowie BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nehmen nicht an der Sitzung des 
Verbandsgemeinderats Höhr-Grenzhausen am 12. April 2021 teil, da diese erneut als 
Präsenzveranstaltung in der Pfeifenbäckerhalle in Hilgert stattfindet. 

Wir danken Ihnen und der Verwaltung für die Initiative und die aktive Vorstellung und Bewerbung der 
technischen Möglichkeiten. Obwohl sich 80% der Rückmeldungen der Ratsmitglieder für eine digitale 
Sitzung ausgesprochen haben, wurde die erforderliche Zweidrittelmehrheit wegen 9 nicht 
abgegebener Stimmen nicht erreicht. 

Angesichts der aktuellen Situation, der erwartungsgemäß noch weiter steigenden Inzidenzzahlen nach 
Ostern und der aktuell für alle Bürger*innen im Westerwaldkreis geltenden abendlichen 
Ausgangssperre sehen wir eine Sitzung im geschlossenen Raum als nicht verantwortbar. 

Der demokratische Diskurs ist für uns essenziell, gerade auch unter dem Eindruck medizinisch 
notwendiger und wissenschaftlich abgesicherter Verordnungen. Jedoch muss die Eindämmung der 
Pandemie im Vordergrund stehen. 

Wir können es den Bürger*innen sowie unseren Familien nicht erklären, dass sie sich an die geltenden 
Corona-Schutzmaßnahmen und Abstandsregelungen halten sollen, während wir eine Sitzung in einem 
geschlossenen Raum durchführen und gleichzeitig der Westerwaldkreis die für den 9. April geplante 
Kreistagssitzung auf Ende Mai verschiebt. 

Dies ist aus unserer Sicht erst wieder verantwortbar, wenn sich die jetzige Gefährdungslage mitten in 
der dritten Welle der Pandemie wesentlich verbessert hat. Technische Möglichkeiten für eine digitale 
Sitzung sind in Höhr-Grenzhausen vorhanden. In tausenden Parlamenten, Verbänden, Institutionen, 
Verwaltungen und Wirtschaftsunternehmen werden sie seit Monaten eingesetzt und akzeptiert. 

Warum nicht auch in unserer Verbandsgemeinde? Hier wäre interessant, welche Haltung die 9 VG-
Ratsmitglieder vertreten, die sich bei diesem wichtigen Thema nicht geäußert haben. Wir hätten eine 
Verlängerung der zweitägigen Rückmeldefrist befürwortet, da 80% der Rückmeldungen gegen eine 
Präsenzsitzung gestimmt haben. Wir würden uns freuen, wenn sich zeigen sollte, dass die Mehrheit 
des VG-Rates mit entsprechender Vorlaufzeit eine digitale Sitzung befürwortet - für diese oder für 
zukünftige Ratssitzungen. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Ratsmitglieder der FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Verbandsgemeinderat Höhr-Grenzhausen 


