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Die CDU / CWE- Fraktion nimmt zu den Anträgen wie folgt Stellung: 
 
Allgemeines: 
 
Wir weisen nochmals darauf hin, dass wir die in der letzten Legislaturperiode 
von der Verwaltung nach Beratung des Ältestenrates vorgelegte Synopse, 
sowie unsere Anregungen gemäß Antrag vom 6. September 2016 zur Änderung 
der GO empfehlen.  
 
 
 
Auf die Anträge der Oppositionsparteien gehen wir wie folgt ein:  
 
Allgemein: 
 
Die von den Grünen angeregte sprachliche Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen sollte in die Neufassung der GO eingearbeitet werden. 
 
 
Zu § 2 der GO: 
 
Die Hinzuziehung von ehrenamtlichen Mitgliedern des Magistrats lehnen wir ab. Der 
Hauptamtliche Magistrat ist Vertretungsorgan der Verwaltung und damit auch für die 
Sitzung des Ältestenrates zuständig.  
 
Die Sitzungen sollten in jedem Fall nicht öffentlich sein, da hier die Gelegenheit 
bestehen muss offen und vertraulich zu beraten. Dies öffentlich zu tun, würde die 
Arbeitsergebnisse nicht verbessern. Die im Ältestenrat zu beratenden Themen 
betreffen nur Fragen der Geschäftsordnung und der formalen Fragen der Tätigkeiten 
der Stadtverordnetenversammlung. 
 
Die Regelung zum Quorum der Einberufung gem. § 2, Abs. 4, Satz 3 der geltenden 
GO sollte beibehalten werden (1 Fraktion).  
 
 
Zu  § 4 der GO: 
 
Dem Anliegen der Grünen, die Sitzungsprotokolle aller öffentlichen Sitzungen allen 
Stadtverordneten zugänglich zu machen, stimmen wir zu. Aus Gründen der Effizienz 
sollte diese Einsichtnahme jedoch ausschließlich über das Intranet erfolgen. 
Protokolle aus vertraulichen Sitzungen sollten aus Gründen der Vertraulichkeit nur 
den Mitgliedern des jeweiligen Gremiums zugänglich gemacht bzw. zugeleitet 
werden. 
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Der Zeitpunkt der Bekanntmachung sollte in der Regel  auf 7 Tage vor der Sitzung 
verlängert werden. In begründeten Ausnahmefällen sollte die geltende 
Bekanntmachungsfrist von 1 Tag ausreichen. Eine schriftliche Information der Bürger 
lehnen wir ab. Jeder Bürger hat Gelegenheit an allen öffentlichen Sitzungen 
teilzunehmen. Die Verhandlungen und Diskussionen in den Gremien geben 
ausreichende Möglichkeit, sich zu den Beratungsgegenständen zu informieren. 
Zudem hat jeder Bürger die Gelegenheit, sich im Fall unmittelbarer Betroffenheit in 
der Verwaltung selbst informieren zu lassen.  
 
 
Zu § 6 der GO: 
 
Wir halten daran fest, das Ende der Rednerliste durch einen Stadtverordneten zu 
beantragen, der zuvor nicht zur Sache gesprochen hat. Dies wird seit Jahren so 
praktiziert und hat sich bewährt. Es widerspricht demokratischen Grundregeln, dass 
ein Stadtverordneter, der inhaltlich zur Sache gesprochen hat durch einen Antrag auf 
Schluss der Debatte Gegenmeinungen unterbinden kann. Zudem sehen wir das 
Problem für kleine Fraktionen  nicht. 
 
 
Zu § 9 der GO: 
 
Es spricht grundsätzlich nichts dagegen den Antrag der FDP folgend die Möglichkeit 
der wörtlichen Protokollierung einer Äußerung eines Sitzungsteilnehmers 
aufzunehmen. Die technische und personelle Ausstattung der Stadtverordneten-
versammlung lässt dies allerdings nicht zu. Eine wörtliche Protokollierung wäre nur 
möglich, wenn die gesamte Sitzung stenografisch oder auf Tonträger aufgezeichnet 
würde.   
Auf Antrag einer Fraktion sollte das Abstimmungsergebnis der einzelnen Fraktionen 
zu einzelnen Beschlüssen in Ausschüssen und der Stadtverordnetenversammlung im 
jeweiligen Protokoll gesondert ausgewiesen werden.  
 
 
Zu § 10 der GO: 
 
Die Zuschnitte der Zuständigkeiten der Ausschüsse „Bauwesen“ und „Wirtschaft“ 
sollten anhand der Produkte des Haushaltsplanes vorgenommen werden. Inhaltliche 
Überschneidungen lassen sich nicht vollständig vermeiden, werden dadurch jedoch 
auf ein Mindestmaß beschränkt.   
 
 
Zu § 11 der GO: 
 

Eine Anhörung der Mitglieder von Beiräten, mit Ausnahme  des Ausländerbeirates 
innerhalb der Ausschüsse lehnen wir ab. Die Beiräte sind Hilfsorgane des Magistrats 
und ihre politische Arbeit erfolgt innerhalb der Beiräte selbst, ebenfalls die 
Beschlüsse und Anträge gegenüber der Verwaltung. Die gewählten Stadtverordneten 
vertreten die Interessen der Bürger und lassen die Interessen der Beiräte im Rahmen 
ihrer politischen Arbeit auch in den Ausschüssen einfließen. 
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Es ist Wesen der  repräsentativen Demokratie, das dem Gemeinwohl verpflichtete 
Abgeordnete die Bürgerinteressen in die politische Willensbildung einbringen. Beiräte 
vertreten nach dem Sinn und Zweck ihrer Aufgaben berechtigte Interessen einzelner 
Bevölkerungsgruppen. Die geforderten Rechte der Beiräte würde zu einem 
Aufweichen dieses demokratischen Prinzips führen und eine Stärkung von 
Partikularinteressen bewirken. Die Beratungen und Diskussionen in Parlamenten und 
den zugehörigen Ausschüssen ist nur ein Baustein der politischen Willensbildung, 
der nach dem Sinn und Zweck demokratischer Regeln gewählten Vertretern 
vorbehalten sein soll.  
 
Eine Bürgerrunde vor den Ausschüssen mit der Auflage bestimmte Fragen vorab 
schriftlich einzureichen, ist abzulehnen. Jedem unmittelbar betroffenen Bürger steht 
das Recht zu, sich zu Sachthemen innerhalb der Verwaltung zu informieren. Zudem 
existiert das Institut der Bürgerversammlung. Durch die Verwaltung werden zu 
einzelnen Sachthemen Bürgerinformationen durchgeführt. Schließlich ist darauf 
hinzuweisen, dass die gewählten Stadtverordneten unmittelbar den Bürgern für 
Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung stehen.  
 
 
Zu § 12 der GO: 
 
Die geltende Regelung zur Behandlung von Anträgen und Beschlussvorschlägen des 
Magistrats hat sich vielfach bewährt. Die Beratungen in den Ausschüssen erfolgt auf 
Basis umfangreicher Unterlagen und durch fachlich qualifizierte Stadtverordnete, 
somit effizient und von hoher Sachlichkeit geprägt. An dieser bewährten Regelung 
sollte festgehalten werden.    
 
 
Zu § 13 der GO: 
 
Den Einwendungen der SPD-Fraktion (Finanzierungsvorschlag) wird zugestimmt. 
 
Anfragen belasten in zunehmenden Maße die Arbeit der Fraktionen und der 
Verwaltung. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass nur ein Bruchteil der eingereichten 
Anfragen in der Stadtverordnetenversammlung behandelt wird. Gleichwohl haben 
sich Fraktionen und insbesondere die Verwaltung mit hohem Personal- und 
Sachaufwand vorzubereiten.  
 
Zur Steigerung der Effizienz und Vermeidung unnötiger Arbeit, sollte jede Fraktion 
vier Tage vor der betreffenden Stadtverordnetenversammlung, maximal drei 
Anfragen zur Beratung in der bevorstehenden Sitzung benennen. Die übrigen 
Anfragen der Fraktionen können entweder für die jeweils nächster Sitzung 
vorgetragen werden oder auf Antrag zur kleinen Anfrage (schriftliche Beantwortung) 
um qualifiziert werden. Hierzu sollte der Verwaltung eine maximale Frist von 4 
Wochen gesetzt werden. 
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Zu § 14 der GO: 
 
Der Vorschlag der Linken wird dem Grunde nach abgelehnt.  Die bestehende 
Regelung sollte beibehalten werden.  
 
 
Zu § 15 der GO: 
 
Die Möglichkeiten der Bild- und Tonaufnahmen in der Stadtverordnetenversammlung 
und deren Übertragung in Medien sollte einer rechtlichen und technischen Prüfung 
zugeführt werden. Im Gegensatz zum Vortrag der antragstellenden Fraktionen, sind 
Stadtverordnete eben keine Persönlichkeiten von öffentlichem Interesse. Nach 
herrschender Rechtsauffassung sind daher bei Stadtverordneten im Gegensatz zu 
Landes- und Bundespolitikern die Persönlichkeitsrechte nicht eingeschränkt.    
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  _________________________ 
Patricia Fehrmann     Martin Jahn 
(Fraktionsvorsitzende der CDU Fraktion)  (Fraktionsvorsitzender der CWE Fraktion) 
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