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Fulda, den 23.09.2016 
 
 
 
 
 
Novellierung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, 
sehr geehrter Herr Herchenhan, 
 
vielen Dank für die Erarbeitung eines Entwurfs zur Neufassung der Geschäftsordnung der Stadt-
verordnetenversammlung. Mit der Neufassung wurden einige Regelungen klarer gefasst und es 
erfolgten wichtige Anpassungen. In einigen Punkten sehen wir jedoch eklatante Verschlechterun-
gen zur derzeit gültigen Fassung. Nach intensiver Auseinandersetzung mit dem vorliegenden 
Entwurf sieht die SPD-Fraktion folgenden Änderungsbedarf: 
 
§ 4 Abs. 4 - Einladungen: 
U.E. sollte alle Stadtverordneten Zugriff auf die Sitzungsunterlagen im Gremieninformationssys-
tem haben. Insofern schließen wir uns den überzeugenden Ausführungen der Grünen vom 
19.02.2014 an.  
 
§ 10 - Ausschüsse 
Die SPD-Fraktion appelliert an die Mehrheitsfraktionen, die unsinnige Ausschusszuschneidung zu 
überdenken. Schon zu Beginn der neuen Legislaturperiode hat sich gezeigt, dass das Ziel den 
Bauausschuss zu entlasten nicht erreicht wurde.  
 
§ 11 - Tätigkeit der Ausschüsse 
Unsere Auffassung nach sollte ein Passus eingefügt werden, der bestimmt, dass die Vorsitzenden 
der Ortsbeiräte sowie des Ausländerbeirats und des Behindertenbeirats zu allen Angelegenheiten 
gehört werden sollen, die sie besonders betreffen.  
 
Zudem sprechen wir uns im Sinne besserer Partizipationsmöglichkeiten für die Einrichtung einer 
Bürgerinnen- und Bürgerrunde zu Beginn von Ausschusssitzungen aus. Allerdings sind wir der 
Meinung, dass Fragen einige Tage vor der Sitzung angemeldet werden müssen, damit sich Ma-
gistrat und Ausschussmitglieder hierauf vorbereiten können. Nach etwa zwei Jahren sollte sodann 
eine Evaluation erfolgen. 
 
§ 12 - Übertragung von Zuständigkeiten 
Wir sprechen uns gegen die Änderung des Abs. 1 aus. Sofern keine Einstimmigkeit bei Grund-
stückgeschäften erreicht wird, sollte es weiterhin möglich sein, etwa das Verfahren der Grund-
stücksvergabe in der Stadtverordnetenversammlung zu thematisieren.  
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In Absatz 2 wird auf Anträge "gem. § 13 Abs. 4" verwiesen. Gemeint ist offenbar § 13 Abs. 2.  
 
§ 13 - Anträge, Anfragen und aktuelle Stunde 
Nach Absatz 2 Satz 2 soll zum Ausdruck kommen, wie die zusätzlichen Mittel für die Ausführung 
des Beschlusses bereitgestellt werden sollen. Gemeint ist wohl, dass eine Gegenfinanzierung dar-
gestellt werden soll. In der Praxis ist es jedoch für die Fraktionen mitunter schwer zu überblicken, 
wie hoch die Kosten genau sein werden. Zudem sind die erwartbaren Kosten vieler Anträge im 
Vergleich zum Gesamthaushalt derart gering, dass die Bestimmung nicht ernsthaft zu einer soli-
den Haushaltsführung beiträgt. Die Folge ist, dass sich keine Fraktion daran hält, obwohl diese 
Soll-Bestimmung bereits seit einiger Zeit existiert. Wir sollten die Regelung ehrlicherweise strei-
chen.  
 
Absatz 2 Satz 7 sieht die Möglichkeit der "Nichtbefassung mit einem Antrag", der der Stadtverord-
netenversammlung zur unmittelbaren Beschlussfassung vorgelegt wurde. Wir gehen davon aus, 
dass hiermit die Nichtbefassung im Ausschuss gemeint ist. Dies sollte jedoch eindeutig bestimmt 
werden, etwa indem nach dem Wort "Nichtbefassung" die Worte "in dem Fachausschuss" einge-
fügt werden.  
 
Absatz 4 Satz 3 sieht nunmehr eine 4-Tages-Frist für die Festlegung der Reihenfolge der Anfra-
gen vor. Diese Frist halten wir für absolut überflüssig. Die Anfragen müssen unabhängig ihrer Rei-
henfolge beantwortet werden, jedenfalls schriftlich. Der Magistrat war daher in der Vergangenheit 
auf die Beantwortung der mündlich gestellten Fragen stets vorbereitet. Die jetzige Regelung hat 
sich bewährt und ermöglicht den Fraktionen die Reaktion auf aktuelle Ereignisse. Es besteht da-
her kein Anlass für eine Änderung.  
 
§ 15 Abs. 6 - Ordnung im Sitzungssaal: 
Die Regelung gehört gem. § 52 Abs. 3 HGO in die Hauptsatzung, nicht in die Geschäftordnung. 
 
In der Sache erscheint es uns nicht angebracht, das Erstellen von Aufnahmen von dem Einver-
ständnis aller Stadtverordneten abhängig zu machen. Wer in Fulda ein öffentliches Amt bekleidet, 
begibt sich bei Ausübung diese Amtes in die Öffentlichkeit und muss grundsätzlich Presseberichte 
hierzu dulden. Dazu gehört auch, dass Foto-, Ton- oder Bildaufnahmen von ihm gemacht werden. 
Seine Persönlichkeitsrechte können daher auch nicht das Recht umfassen, Aufnahmen seiner 
Person in der Stadtverordnetenversammlung zu unterbinden. Vielmehr hat nach unserer Auffas-
sung kein Stadtverordneter das Recht, die Berichterstattung über die Stadtverordnetenversamm-
lung zu behindern. 
 
Die SPD-Fraktion ist ferner der Auffassung, dass Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung 
generell durch einen Livestream übertragen werden sollten. Die Voraussetzungen hierfür sollten in 
der Hauptsatzung geschaffen werden.  
 
 
 
 
Jonathan Wulff 
-Fraktionsvorsitzender- 


