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1) Anregung 

 

In der letzten Stadtverordnetenversammlung wurden Herr Prinz und ich von 

Herrn Moldenhauer angeblafft, dass Einwohner keinen Anspruch darauf 

hätten, in der Niederschrift erwähnt zu werden. Ich war darüber sehr betroffen. 

Und daher habe ich nachgelesen und möchte mit Erlaubnis des Herrn 

Bürgervorstehers aus dem Kommentar von Bracker / Dehn zum § 41 der 

Gemeindeordnung über die Niederschrift zitieren. 

 

Neben der eindeutigen Pflicht, sowohl die Fragesteller namentlich zu 

benennen, als auch den Ablauf der Fragestunde zu protokollieren, die sich aus 

den Paragraphen 16c und 41 ergibt, stellen die Autoren auf Seite 336 der 

aktuellen Auflage klar: Zitat: „Soweit Fragesteller in der Niederschrift zitiert 
werden, müssen ihre Äußerungen mit größtmöglicher Sorgfalt 
wiedergegeben werden.“ Zitat Ende. 

 

An dieser Stelle ist Herr Warmer zu loben, der Herrn Prinz – ohne dass ein 

Anspruch darauf bestünde! – dennoch Gelegenheit bot, die Zitate anhand der 

Tonbandaufzeichnung zu überprüfen. Entgegen den hier geäußerten 

Vermutungen, war diese gemäß der Geschäftsordnung bis zur Genehmigung des 

Protokolls aufbewahrt worden.  

 

Nun gab es beim letzten Mal erneut unterschiedliche Auffassungen, zu welchen 

Themen Fragen gestellt werden dürfen, ob neben Fragen auch andere 

Stellungnahmen erlaubt sind, wer zu antworten hat, ob überhaupt zu antworten 

ist. 

 

Ich möchte anregen, dass man neben dem § 16c der Gemeindeordnung vor 

allem die eigene Geschäftsordnung (§ 9) verinnerlichen möge. Ich war selbst 
überrascht, darin zu lesen, dass nicht nur Fragen, sondern auch Vorschläge und 

Anregungen zu allen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft oder zu 

Beratungsgegenständen zulässig sind. Die Anzahl ist nicht begrenzt, sollte 

lediglich „nach Möglichkeit“ auf 3 Fragen je Einwohner beschränkt werden.  

 

Die Fragen sind grundsätzlich vom Bürgermeister zu beantworten, stellte ich 

bei der weiteren Lektüre fest, und kann eine Frage mal nicht beantwortet 

werden, erhält der oder die Fragesteller/in innerhalb von 4 Wochen nach der 

Sitzung eine schriftliche Antwort.  

 

Bitte verzeihen Sie, wenn ich jetzt Eulen nach Athen trug, aber es war vielleicht 

auch anderen Anwesenden so nicht bewusst. 

 


