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E i n l a d u n g

zur 4. -außerordentliche(n)- öffentlichen Sitzung des Ausschusses für allgemeine 
Angelegenheiten, Integration und Gleichstellung

am Montag, 05.03.2012, 16:30 Uhr

im Sitzungsraum 118, Hiroshimaplatz 1 - 4, 37083 Göttingen (barrierefrei)

Im Einvernehmen mit dem Herrn Ausschussvorsitzenden lade ich die Mitglieder des 
Ausschusses für allgemeine Angelegenheiten, Integration und Gleichstellung hiermit ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

 1 . Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit 
und der Tagesordnung

 2 . Mitteilungen der Verwaltung

 3 . Änderung der Geschäftsordnung für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die 
Ausschüsse und die Ortsräte der Stadt Göttingen vom 11.11.2011
(Hinweis: zu der bereits übersandten Vorlage liegt ein weiterer 
Änderungsantrag vor)

01.6/471/11

 4 . Anfragen des Ausschusses

Einwohner/-innen fragen Ausschuss und Verwaltung

Im Verlauf der Sitzung findet eine Einwohnerfragestunde statt, dessen Dauer eine halbe 
Stunde nicht überschreiten soll. Anwesende Einwohnerinnen und Einwohner können nach 
Aufforderung des Vorsitzenden Fragen an die Ausschussmitglieder und die Verwaltung zu 
Beratungsgegenständen der Sitzung und zu anderen Angelegenheiten der Stadt stellen. 

Göttingen, den 23.02.2012

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

    Suermann
(Erster Stadtrat)
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01.6/471/11
öffentlich

23.12.2011
 

Änderung der Geschäftsordnung für den Rat, den 
Verwaltungsausschuss, die Ausschüsse und die Ortsräte der 

Stadt Göttingen vom 11.11.2011

Beratungsfolge:
Datum Gremium

23.01.2012 Ausschuss für allg. Angelegenheiten, Integration und Gleichstellung
05.03.2012 Ausschuss für allg. Angelegenheiten, Integration und Gleichstellung
16.03.2012 Rat

Der Geschäftsordnung für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die Ausschüsse 
und die Ortsräte der Stadt Göttingen wird in der geänderten Fassung (Anlage 5) 
zugestimmt.

Begründung:

In seiner konstituierenden Sitzung am 11.11.2011 hat der Rat der Stadt Göttingen eine 
Geschäftsordnung beschlossen (Anlage 1).

Verbunden mit ihrer Zustimmung haben die Bündnis90/Die Grünen-Ratsfraktion, die 
GöLINKE-Ratsfraktion und die Piraten-Ratsfraktion bereits Änderungsanträge 
eingereicht (Anlagen 2 - 4), die im Detail im Ausschuss für Allgemeine 
Angelegenheiten, Integration und Gleichstellung beraten werden sollten

Das Ergebnis der Beratungen soll in einem Entwurf dem Rat zur endgültigen 
Beschlussfassung vorgelegt werden.

Zu den Änderungsanträge der Ratsfraktionen nimmt die Verwaltung wir folgt Stellung:

Antrag der Bündnis90/Die Grünen-Ratsfraktion vom 09.11.2011:

§ 1 Einberufung und Ladungsfrist:

Antrag zu Absatz 3:

a) Einrichtung von Mailinglisten (zeitgleich mit Einladung),  um den Bürgern 
automatisch Informationen über Rat und Ausschüsse - einschl. Nachsendungen 
-  zukommen zu lassen;
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Stellungnahme:

Das Einrichten von Mailinglisten als Newsletter ist im System von www.goettingen.de 
bereits integriert und seit längerer Zeit für den Vergabe-Newsletter im erfolgreichen 
Einsatz.

Allerdings stehen in der Verwaltung keine personellen Ressourcen für eine 
angemessene, rats- und politikpädagogisch sinnvolle redaktionelle Betreuung zur 
Verfügung. 
Externe Unterstützung auf Honorarbasis ist bei geschätzten 40 newslettern jährlich und 
einer Vergütung in Höhe von jeweils 200,- EUR aufgrund der aktuell Sparzwänge nicht 
möglich.

- dem Antrag sollte nicht gefolgt werden -

 b) Tischvorlagen sollen zum Zeitpunkt der Vorlage (also während der Sitzung) 
bereits veröffentlicht sein

Stellungnahme:

Sofern der begleitende Sitzungsdienst die Tischvorlagen kurz vor der Sitzung im 
Ratsinformationssystem  „freischaltet“, tauchen diese automatisch spätestens 1 Stunde 
später im Internet auf.
Das System und somit auch die Internetdarstellung aktualisieren sich in der Regel 
stündlich automatisch.

(Einschränkung: Es ist zu beachten, dass trotz optimaler Vorsorgemaßnahmen eine 
100%ige Verfügbarkeit der WLAN-Infrastruktur nicht gewährleistet werden kann.)

- Vorschlag wurde sinngemäß im Entwurf der GO übernommen -

§ 2 Öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen

Antrag zu Absatz 2:

„…mindestens ein Exemplar und in den Sitzungsräumen auch auf der homepage 
der Stadt Göttingen zur Einsicht zur Verfügung.“

Stellungnahme:

Wird bereits umgesetzt und soll nur explizit in die GO aufgenommen werden
Sowohl in den Sitzungsräumen als auch im Internet sind öffentliche Unterlagen 
rechtzeitig vorhanden.

- Vorschlag wurde sinngemäß im Entwurf der GO übernommen -

Antrag zu Absatz 3:

Übertragungen öffentlicher Sitzungen z.B. „über die homepage der Stadt…“ …. 
„und audiovisuelle Übertragungen..“

Stellungnahme

Hiermit kann nur die Anfertigung von Ton- und Filmaufnahmen gemeint sein, die nicht 
der Protokollerstellung dienen und im Internet, TV, usw. veröffentlicht werden sollen 
(Stichwort: „Plenum-TV“). Neben den zusätzlichen Kosten und einem erweiterten 

http://www.goettingen.de
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Personaleinsatz zur Betreuung der Aufnahmegeräte sind insbesondere die 
Persönlichkeitsrechte der Ratsmitglieder und ggfls - je nach Kamerastandort und 
Aufnahmespektrum - auch die der Besucher zu berücksichtigen. Alle, zum 
Sitzungsbeginn anwesenden Besucherinnen und Besucher könnten ggfls. auch 
zustimmen. 
Wenn jemand erst im Verlauf der Sitzung erscheint muss erneut nachgefragt werden.
Einzige Möglichkeit: die Kamera wird ausschließlich auf das Rednerpult ausgerichtet, 
damit keine Zuschauer/innen erfasst werden.

Entsprechende Aufnahmen müssten durch einen externen Dienstleister erfolgen, z.B. 
Plenum TV (Kosten pro Sitzung 680 – 720 Euro zzgl. MwSt., beinhaltet Kamera 
(maximal zwei Einstellungen), Mischpult, live und on demand-Streaming, Fahrtkosten, 
kein Kommentar, der muss durch die Ratsvorsitzende erfolgen. 
Ohne eine redaktionelle Aufbereitung (Untertitel, Namen der Redner etc.) wird die 
Übertragung eher langweilig für die Betrachter sein. In Bonn (320.000 EW) sind z.B. 
die Userzahlen binnen einen Jahres von 721 auf 181 je Sitzung zurückgegangen. 
Der zusätzliche und freiwillige Kostenaufwand bei 9 - 10 Sitzungen im Jahr (ca. 9.000 
Euro) steht gerade in Zeiten der Erarbeitung eines Entschuldungshilfeprogramms nicht 
mehr in einem auskömmlichen Verhältnis zum Nutzen.

Der Ratssaal ist aktuell außerdem technisch für derartige Übertragungen eher 
ungeeignet. (Licht,etc.)

- dem Antrag sollte nicht gefolgt werden -

Antrag zu Absatz 4:

Der Vorsitz soll vor den Erörterungen in den Sitzungen die anwesenden 
Einwohnerinnen/Einwohner befragen, ob Anhörungsbedarf besteht.

Stellungnahme:

Hier bieten § 62 NKomVG und die §§ 2 und 16 der GO bereits ausreichend Möglichkeit
Es wird keine Veranlassung gesehen, die Verantwortung auf den Vorsitz zu 
übertragen. Wenn es seitens der Einwohner Fragen und Wünsche etc. gibt, kann dies 
durchaus schon mit den geltenden Vorschriften in Einklang gebracht werden. 

- dem Antrag sollte nicht gefolgt werden -

§ 4 Sitzungsverlauf

Antrag zum Verlauf: 

Der Vorsitz ist aufgefordert, dem öffentlichen Interesse, das sich unter 
Umständen auch in einer audiovisuellen Übertragung der Sitzung ausdrückt, 
durch einen entsprechenden von der Regel abweichenden 
Tagesordnungsverlauf Rechnung zu tragen“

Stellungnahme

Mit der Feststellung der Tagesordnung zu Beginn einer jeden Sitzung ist die 
Disposition über Veränderungen auf das Gremium übergegangen. Über nachträgliche 
Änderungen, Verschiebungen etc. muss beschlossen werden. (einfache Mehrheit). 
Eine „Generalermächtigung“ für den Vorsitz gibt es nicht. 



01.6/471/11 4 / 11

- dem Antrag sollte nicht gefolgt werden -

§ 16 Einwohnerfragestunde

Antrag

Einwohnerfragen und Antworten sind Bestandteile des Protokolls

Stellungnahme

dies wird bereits weitestgehend auch ohne GO-Regelung praktiziert.

- Vorschlag wurde sinngemäß im Entwurf der GO übernommen -

§ 17 (Niederschrift) Protokoll
Antrag:
neu: (5) Dem Prinzip der maximalen Öffentlichkeit und Transparenz folgend 
werden alle zur Beschlussfassung in den Sitzungen herangezogenen Vorlagen, 
Gutachten, in den Ausschüssen vorgestellte Präsentationen, schriftliche 
Stellungnahmen, Tischvorlagen, Anträge, Anfragen/Antworten, 
Beschlussempfehlungen/Beschlüsse, Beschluss-kontrolllisten u. ä. so früh als 
möglich dauerhaft über die Homepage der Stadt den Einwohnerinnen und 
Einwohnern leicht auffindbar, lesbar, maschinell lesbar und verständlich zur 
Information und demokratischen Mitwirkung angeboten.

Stellungnahme:

Die Regeln zur Einhaltung des Urheberrechts sind zu beachten. Weitestgehend 
werden schon jetzt alle sonstigen Unterlagen als Anlagen entsprechend zur Verfügung 
gestellt und sind auf Dauer abrufbar. Eine sorgfältige Sitzungsbetreuung sollte dies 
schon regeln.

In welcher weiteren Form Unterlagen „maschinell lesbar“ einzustellen sind um eine 
„demokratische Mitwirkung“ zu ermöglichen, erschließt sich nicht. Hier können 
allenfalls Dateien in nicht veränderbaren Formate in Betracht kommen. 

- Vorschlag wurde unter Beachtung dieser Voraussetzungen
sinngemäß im Entwurf der GO übernommen -

Antrag:
neu: (6) Die Homepage der Stadt ist soweit als möglich barrierefrei.

Stellungnahme:

Das Bestreben einer barrierefreien Darstellung der Internetseite ist obligatorisch bedarf 
keiner Regelung in der Geschäftsordnung für den Rat.

- dem Antrag sollte nicht gefolgt werden -

Antrag:

neu (7) Sachbezogene Unterlagen  können durch einfach gestaltete 
Suchfunktionen auf der Homepage der Stadt leicht gefunden werden. Dies 
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schließt auch die Einrichtung von sog. Mailinglisten oder weiterer zeitgemäßer 
Informations- und Interaktionsformen mit ein, über die Einwohnerinnen und 
Einwohner, die z.B. keine Tageszeitung beziehen, im Abonnement zu 
spezifischen Themen informiert und zur Mitwirkung eingeladen werden.

Stellungnahme:

Das Bestreben, eine leichte Auffindbarkeit von Unterlagen auf der Internetseite der 
Stadt Göttingen zu ermöglichen ist obligatorisch und bedarf keiner Regelung in der 
Geschäftsordnung für den Rat.
Auf die Ausführungen oben zu „Antrag zu § 1 Abs. 3“ wird ergänzend verwiesen.

- dem Antrag sollte nicht gefolgt werden -

§ 22 Geschäftsgang und Verfahren der Ausschüsse

Antrag:

Schriftliche Anfragen und Antworten sind Bestandteile der (Niederschrift) 
Protokolle

Stellungnahme:

bereits in § 10 Abs. 4 geregelt; 
Da dieser auch gem. § 22 Abs. 1 sinngemäß für die Ausschüsse gilt ist keine 
zusätzliche Regelung erforderlich.

- dem Antrag sollte nicht gefolgt werden -

Antrag:
Ergänzung: Der/die Vorsitzende ist aufgefordert dem öffentlichen Interesse, das 
sich unter Umständen auch in einer audiovisuellen Übertragung der Sitzung 
ausdrückt, durch einen entsprechenden von der Regel abweichenden 
Tagesordnungsverlauf Rechnung zu tragen.“

Stellungnahme:

siehe oben zu § 4 - Sitzungsverlauf; 
Mit der Feststellung der Tagesordnung zu Beginn einer jeden Sitzung ist die 
Disposition über Veränderungen auf das Gremium übergegangen. Über nachträgliche 
Änderungen, Verschiebungen etc. muss beschlossen werden. (einfache Mehrheit). 
Eine „Generalermächtigung“ für den Vorsitz gibt es nicht. 

- dem Antrag sollte nicht gefolgt werden -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------

Antrag der GöLINKE-Ratsfraktion vom 11.11.2011

§ 1 Einberufung und Ladungsfrist

Antrag zu Absatz 4:

Die Ladungsfrist beträgt 10 Tage

Stellungnahme:
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Aus Erfahrung heraus wird befürchtet, dass durch diese Fristverlängerung von vormals 
1 Woche auf 10 Tage die Notwendigkeit von Nachsendungen, Ergänzungen und 
Tischvorlagen  ansteigen könnte. 
Diese Vorkommnisse (Notwendigkeit von Nachmeldungen) werden wiederum schon 
heute häufig kritisiert.

- dem Antrag sollte nicht gefolgt werden -
§ 4 Sitzungsverlauf

Antrag zu § 4 c:

Mitteilungen des Oberbürgermeisters (einschließlich der wichtigen 
Angelegenheiten gem. § 85 Abs. 4 NKomVG) bedürfen einer schriftlichen 
Vorlage.

Stellungnahme

Mitteilungen werden grundsätzlich protokolliert und sind spätestens nach 
Genehmigung der Niederschrift einzusehen.
Eine Vorbereitung der Politik zu Mitteilungen ist nicht vorgesehen, deren Sinn auch 
nicht der Anstoß einer Diskussion ist sondern die ausschließlich den Informationen 
dienen soll.

- dem Antrag sollte nicht gefolgt werden -
§ 5 Sachanträge

Antrag zu Absatz 2:

Anträge und Beschlussvorlagen zur Aufnahme eines bestimmten 
Beratungsgegenstandes müssen schriftlich bis 9.00 Uhr des 11. Tages vor der 
Ratssitzung ….     eingereicht werden.

Stellungnahme:

Diese bisherige Regelung wurde auf ausdrücklichen Wunsch der Verwaltung in eine 
„14 Tage-Frist“ ausgeweitet, weil insbesondere die Einvernehmens-
/Benehmensherstellung mit dem jeweiligen Vorsitz, die Herbeiführung der Unterschrift 
des Oberbürgermeisters und weiterer technischer Erfordernisse (Druck, Versand, etc.) 
dies für eine ordnungsgemäße und fristgerechte Einladung erforderlich gemacht hat.
Insbesondere bei Ratssitzungen war ein Abgabeschluss bisher montags möglich, was 
sehr oft nicht eingehalten wurde. Dienstags bereits sollen aber die Einladungen den 
Mitgliedern vorliegen, um den Fraktionen eine zweimalige Beratung in ihren Sitzungen 
(mittwochs) zu ermöglichen.
Nunmehr sollen diese Anträge schon freitags zuvor abgegeben werden, was gerade 
bei den Ratsfraktionen ohnehin schon meist üblich ist. 
Die grundsätzliche 14-Tages-Regelung, die auch für die Verwaltung gelten wird, sollte 
beibehalten werden. In Ausnahmefällen ist - sofern die Ladungsfristen noch 
eingehalten werden können - natürlich auch eine spätere Abgabe möglich.

- dem Antrag sollte nicht gefolgt werden -

§ 8 Anträge zur Geschäftsordnung

Antrag zu Absatz 1:
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„Nichtbefassung“ streichen

Stellungnahme:

Ein Antrag auf Nichtbefassung kann grundsätzlich nur dann gestellt werden, wenn die 
Zuständigkeit des Rates (oder Ausschusses) für ein Thema nicht gegeben ist oder die 
Sachlage, die zu dem Antrag geführt hat, sich möglicherweise derart verändert hat, 
dass eine Beratung überflüssig geworden ist. Oftmals kann z.B. bereits im Vorfeld 
geklärt werden, ob ein  Antrag möglicherweise in eine andere Zuständigkeit fällt, 
zurückgezogen bzw. gar nicht erst gestellt wird.
Lässt sich aber der Antragsteller auf diese Argumente nicht ein und stellt trotzdem 
einen Antrag (wozu er nach dem NKomVG grundsätzlich berechtigt ist), sollte dem Rat 
nicht die Möglichkeit genommen werden, selbst darüber zu entscheiden, ob dieser 
Antrag überhaupt in seine Zuständigkeit nach § 58 NKomVG fällt bzw. die Gründe für 
den Antrag nicht mehr vorliegen.
Ohne diese Möglichkeit, einen begründeten Antrag auf Nichtbefassung zu stellen, 
könnten die Beratungen in den Sitzungen unbegrenzt aufgebläht werden. (Stichwort: 
„Schaufensteranträge“)
Dies würde auch einen Rechtsmissbrauch darstellen, den der Oberbürgermeister 
Meyer zu beanstanden hätte.

- dem Antrag sollte nicht gefolgt werden -

§ 10 Anfragen

Antrag zu Absatz 2:

Die Anfrage ist ….. in der Regel bis 9.00 Uhr am siebten Tage vor der Sitzung 
schriftlich mitzuteilen.

Stellungnahme:

Gerade weil die Anfragen in den letzten Monaten und Jahren meist umfangreicher 
geworden sind, die Beteiligung Dritter (Gesellschaften, Eigenbetriebe, etc.) erforderlich 
war und wesentlich Personal gebunden haben, war auch eine längere Bearbeitungszeit 
notwendig, die wiederum eine pünktliche Stellungnahme in der gewünschten Sitzung 
teilweise nicht möglich gemacht hat.
Die Fälle, in denen dann eine Anfrage erst in der darauffolgenden Sitzung (Wochen 
später) beantwortet werden können, werden sicherlich steigen und zur Unzufriedenheit 
der Fragesteller führen.
Bei Anfragen in den Ortsräten und den einzuholenden, erforderlichen Stellungnahmen 
der Verwaltung dazu, besteht diese Problematik noch mehr.
Daher wurde auf Wunsch der Verwaltung diese Frist bewusst auf 11 Tage 
heraufgesetzt

(Anmerkung: Bedauerlicherweise wurde diese Regelung im § 26 (Ortsräte) der 
aktuellen Geschäftsordnung versehentlich nicht mit aufgenommen; dort gilt bisher noch 
die „7-Tage-Regel“, die allerdings ebenfalls nunmehr analog auf eine  „11-Tage-Frist““ 
erhöht werden soll.)

- dem Antrag sollte nicht gefolgt werden -

§ 13 Verstöße

Antrag zu Absatz 3:
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… sie oder er kann die Sitzung nach Beratung mit den Vorsitzenden der 
Fraktionen, Gruppen und Einzelmandatierten vorzeitig schließen.

Stellungnahme:

Die Notwendigkeit dieser Regelung besteht zur Zeit nicht, weil es einzelne 
Mandatsträger nicht gibt. (aber unproblematisch).

- Vorschlag wurde im Entwurf der GO übernommen -

§ 14 Abstimmung

Antrag zu Absatz 4:

Dem Abstimmungsverhalten ist die Fraktionszugehörigkeit im Protokoll 
hinzuzufügen.

Stellungnahme:

Diese Vorgehensweis verlängert die Sitzung unverhältnismäßig. Die/der Vorsitzende 
müsste im Einzelnen das Stimmverhalten bei mehrheitlichen oder einmütigen 
Entscheidungen ermitteln und der Protokollführung mitteilen. Ebenso muss ermittelt 
werden, welches Mitglied welcher Ratsfraktion oder Gruppe wie gestimmt hat, da nicht 
immer eine einheitliche Position innerhalb einer Fraktion/Gruppe vorausgesetzt werden 
kann.
Mit den derzeit im Ratssaal vorhandenen technischen Mitteln lässt sich dieses 
Begehren nicht problemlos und fehlerfrei umsetzen.
Den Besucherinnen und Besuchern sollte schon anhand des ausgelegten 
Sitzungsplanes (nach Fraktionen gekennzeichnet) und vielen weiteren Umständen die 
Zugehörigkeit der Politiker und ihrer jeweiligen Positionen zu einzelnen Sachthemen 
durch die Ausführungen  im wörtlichen Protokoll bekannt sein bzw. werden.
Darüber hinaus bleibt es ja den Ratsfraktionen unbenommen, auf den eigenen, 
vorhandenen Internetseiten ihre Positionen zu den Themen darzustellen.

- dem Antrag sollte nicht gefolgt werden -

Antrag zu Absatz 6:

Streichung des Satzes: „Über einen Antrag auf geheime Abstimmung wird mit 
Mehrheit beschlossen“
(Anm.: während mindestens ¼ der anwesenden Ratsmitglieder die geheime 
Abstimmung beantragen kann) 

Stellungnahme:

Durch diese erste Regelung (Antrag von mind. ¼ der anwesenden Ratsmitglieder) soll 
verhindert werden, dass z.B. jedes Ratsmitglied einen Antrag auf geheime 
Abstimmung stellen kann, damit sein persönliches Abstimmungsverhalten nicht 
erkennbar wird.
Andrerseits soll die Ratsmehrheit entscheiden können, ob diesem Antrag gefolgt 
werden soll oder nicht. Die Ratsmehrheit kann das ja völlig anders sehen als das 
besagte Viertel.

- dem Antrag sollte nicht gefolgt werden -
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§ 16 Einwohnerfragestunde

Antrag neuer Absatz:

Den Bürgerinnen und Bürgern kann im Anschluss an eine Debatte zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten noch vor der Abstimmung auch außerhalb der 
Einwohnerfragestunde das Wort erteilt werden. 

Stellungnahme:

Eine solche  Regelung  dürfte rechtlich unzulässig sein.  Auf die Kommentierung 
„Thiele“, NKomVG, § 64, Rn. 2 wird verwiesen: Das Recht auf Teilnahme als Zuhörer 
umfasst nicht auch die Möglichkeit zur Teilnahme an den Beratungen und 
Entscheidungen der Vertretung. Es widerspricht dem Prinzip der repräsentativen 
Demokratie, wenn vorbehaltlich seiner Durchbrechung durch Gesetz Außenstehenden 
direkter Einfluss auf die Beratungen oder gar ihre Mitwirkung an ihnen eingeräumt wird. 
Der Vertretung nicht angehörenden Einwohnern kann deshalb nicht das Recht 
eingeräumt werden, zu einzelnen Tagesordnungspunkten der Sitzung vor der Beratung  
oder nach Unterbrechung der Beratung  Stellung zu nehmen und eine Diskussion zu 
führen. Die Beteiligung von Zuhörern während einer Sitzung an den Beratungen ist in § 
62 NKomVG abschließend geregelt.

- dem Antrag sollte nicht gefolgt werden -

§ 20 Einberufung des Verwaltungsausschusses

Antrag zu Absatz 2:

Die Ladungsfrist beträgt in der Regel sieben Tage

Stellungnahme:

Die Ladungsfrist für die Einladungen zum Verwaltungsausschuss wurde extra auf 5 
Tage verkürzt, um alle erforderlichen Anträge, Unterlagen etc. zeitnah für die 
Beratungen in den Fraktionen (mittwochs) weiterleiten und eine Beschlussfassung am 
darauffolgenden Montag ermöglichen zu können.
Jede Verlängerung der Ladungsfrist kann zur Folge haben, dass 
Tagesordnungspunkte und Unterlagen nachgemeldet und gesondert versandt werden 
müssen, was bereits heute schon häufig kritisiert wird.
Die einzelnen Sitzungsturnusse sind grundsätzlich aufeinander abgestimmt. 
(So könnten z.B. Vorlagen, die der Verwaltungsausschuss zu entscheiden hat, die 
jedoch vorher noch im A.f. Bauen, Planung und Grundstücke beraten werden müssten, 
noch nicht verschickt werden, da bei der siebentägigen Frist noch kein 
Beratungsergebnis feststeht)

- dem Antrag sollte nicht gefolgt werden -

§ 24 Ständige Ausschüsse …

Antrag: 

Aufnahme des A.f. allgemeine Angelegenheiten, Integration und Gleichstellung
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ist bereits erfolgt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------

Anträge der Piraten-Ratsfraktion vom 08.11.2011

§ 2 Öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen

Antrag zu Absatz 3:

Die Aufzeichnung von Ton-, Bild- und Filmaufnahmen werden ausschließlich zur 
Realisierung journalistischer Anliegen von Vertreterinnen oder Vertretern der 
Medien mit eigenem Gerät zugelassen. Die Aufnahmearbeiten dürfen den Verlauf 
der Sitzung nicht stören.
Die beabsichtigten Aufzeichnungen sind jeweils vor Beginn der Sitzung oder der 
Sitzungsperiode dem Referat des Oberbürgermeisters (Öffentlichkeitsarbeit) 
bzw. dem/der Ratsvorsitzenden anzuzeigen, der/die das zu Beginn der Sitzung 
bekannt gibt. Der jeweiligen Aufzeichnung kann im Rat mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder des Rates widersprochen werden.
Ton-, Bild- und Filmaufnahmen für andere Zwecke - ausgenommen für Zwecke 
des Ratsprotokolls, der Dokumentation oder der Archivierung durch die Stadt 
Göttingen selbst - werden nicht zugelassen.

Stellungnahme:

Auch hier müssen in erster Linie die Persönlichkeitsrechte der Ratsmitglieder und der 
Besucher gewahrt bleiben. (einstimmiges Einverständnis des Rates und 
entsprechende Hinweise für die Bürgerinnen und Bürger nötig).

Zitat „Thiele“ zum NKomVG:
„…Tonbandaufnahmen ……, die gegen den Willen eines Mitglieds der Vertretung (des 
Rates) vorgenommen werden, das dadurch seine Unbefangenheit beeinträchtigt sieht, 
hat der Vorsitzende auf Verlangen zu unterbinden, da es eine Störung der Ordnung 
und der Funktionsfähigkeit der Vertretung darstellt, wenn sich ein Mitglied wegen des 
laufenden Tonbandes etwa gehemmt fühlt und es vorzieht, sich an den Verhandlungen 
nicht zu beteiligen /BVerwG-Urt. v. 3.8.1990, dng 1990 S. 349 = NST-N 1991, S. 74); 
für Foto- und Filmaufnahmen muss dasselbe gelten.“

Die derzeitige technische Ausstattung des Ratssaales lässt darüber hinaus keine 
weitere Aufzeichnung als die Tonaufnahmen durch das Referat 01.6 und das 
Stadtradio zu. Es fehlt schlicht an technischen Anschlüssen. 
Darüber hinausgehende Aufnahmen sind daher z.Zt. nur durch aufgestellte und von 
der Technik im Ratssaal unabhängige Mikrofone, Kameras etc. möglich.
Störungen des Sitzungsverlaufs werden dadurch unausweichlich.

- dem Antrag sollte nicht gefolgt werden -

§ 17 Protokoll
Antrag neuer Absatz 5:

Die Veröffentlichung des Protokolls soll, wo technisch möglich, durch 
Veröffentlichung von während der Sitzung anzufertigenden Ton-, Bild- oder 
Filmaufnahmen im Internet begleitet werden.
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Stellungnahme:

Die Ratssitzungen werden für die Protokollführung durchgehend als mp3-Dateien 
aufgenommen und nicht in einzelne Tagesordnungspunkte segmentiert. Das bedeutet, 
dass stundenlange Aufnahmen in einem Stück bzw. einer Datei erfolgen.
Es wird vermutet, dass die Antragsteller beabsichtigen, entsprechende Ton- oder 
Bildaufzeichnungen gezielt auffindbar zu machen („ein Klick auf einen TOP und schon 
erscheinen die Wortbeiträge als Audiodatei“).
Mit der derzeit installierten Technik und der mangelnden „Regiemöglichkeit“ in den 
Sitzungen lässt sich dies nicht umsetzen.
Darüber hinaus macht es insbesondere bei Bildaufzeichnungen (natürlich immer der 
Schutz der Persönlichkeitsrechte vorausgesetzt) wenig Sinn, Filme ohne Bearbeitung 
ablaufen zu lassen (Untertitel mit Namen der Redner, des Themas, usw. sind 
notwendig). 
(vgl. hierzu Ausführung oben zu Antrag der Bündnis90/Die Grünen-Ratsfraktion zu § 2 
Abs. 3)

- dem Antrag sollte nicht gefolgt werden -

Finanzielle Auswirkungen:

---

Anlagen:

1. Geschäftsordnung für den Rat…..vom 11.11.2011
2. Änderungsanträge der Bündnis90/Die Grünen-Ratsfraktion vom 9.11.2011
3. Änderungsanträge der GöLINKE-Ratsfraktion vom 11.11.2011
4. Änderungsanträge der Piratenratsfraktion vom 8.11.2011
5. Vorschlag einer neuen Geschäftsordnung
6. Änderungsantrag der B90/Die Grünen-Ratsfraktion vom 16.02.2012
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 GESCHÄFTSORDNUNG  
FÜR DEN RAT, DEN VERWALTUNGSAUSSCHUSS, DIE AUSSCHÜSSE UND DIE ORTSRÄTE 

DER STADT GÖTTINGEN 
VOM 11.11.2011 

 
Der Rat der Stadt Göttingen hat in seiner Sitzung am 11.11.2011 folgende Geschäftsordnung 
beschlossen: 

 
 

I. Abschnitt 
 Rat 

 
§ 1 

Einberufung und Ladungsfrist 
 
(1) Der Rat wird zu ordentlichen Sitzungen in der Regel zu den vom Verwaltungsausschuss 

vorgeschlagenen Terminen von der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister oder 
einberufen. 

 
(2) Der Rat ist im übrigen einzuberufen, sooft es die Geschäftslage erfordert, wenn es ein Drittel der 

Ratsmitglieder oder der Verwaltungsausschuss unter Angabe des Beratungsgegenstandes 
verlangen oder die letzte Ratssitzung mehr als drei Monate zurückliegt und eine Ratsfrau oder ein 
Ratsherr die Einberufung verlangen. 

 
(3) Die Ratsmitglieder werden schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung eingeladen. Die Ladung 

kann durch Brief, Telefax oder Email erfolgen. 
Die Ladung erfolgt grundsätzlich durch elektronische Übermittlung der Tagesordnung (E-Mail) 
unter Hinweis auf die Unterlagen im Ratsinformationssystem der Stadt Göttingen (ALLRIS®). 
Die Ratsfrauen und Ratsherren sind verpflichtet, Änderungen ihrer Anschrift, Telefaxverbindung 
oder Email-Adresse usw. umgehend der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister 
mitzuteilen Die Einladungen und die Unterlagen werden  - soweit sie zum öffentlichen Teil der 
Sitzung gehören - unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen u.a. über das Internet 
den Bürgerinnen und Bürgern bekannt gegeben (www.goettingen.de) 

 
(4) Die Ladungsfrist beträgt eine Woche. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Absendung der 

vorgenannten E-Mail, es sei denn, die Unterlagen sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht im 
Ratsinformationssystem ALLRIS® hinterlegt. In diesem Fall gilt der Zeitpunkt der Bereitstellung 
zum Abruf auf dem Server der Stadt Göttingen. In Eilfällen kann diese Frist bis auf zwei Tage 
abgekürzt werden. Die Ladung muss ausdrücklich auf eine derartige Abkürzung hinweisen. Jeder 
Tagesordnungspunkt soll grundsätzlich durch eine Vorlage vorbereitet sein. Vorlagen können in 
Ausnahmefällen nachgereicht werden. Tischvorlagen sollen spätestens am Folgetag den 
Fraktionsgeschäftsstellen übermittelt und unverzüglich im Internet veröffentlicht werden. 

 
 

§ 2 
Öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen 

 
(1) Die Sitzungen des Rates sind grundsätzlich öffentlich. Für die Bekanntmachung gelten die 

Regelungen in der Hauptsatzung.  
 
(2) An öffentlichen Sitzungen des Rates können Zuhörerinnen und Zuhörer nach Maßgabe der 

vorhandenen Plätze teilnehmen; Pressevertreterinnen und Pressevertretern sind besondere Sitze 
zuzuweisen. Öffentliche Unterlagen und Tischvorlagen stehen den die Sitzung besuchenden 
Zuhörerinnen und Zuhörern unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in mindestens 
einem Exemplar zur Einsicht zur Verfügung. 

 
(3) Ausschließlich zur Realisierung journalistischer Anliegen von Vertreterinnen oder Vertretern der 

Medien beabsichtigte Ton-, Bild- und Filmaufnahmen mit eigenem Gerät können auf Antrag von 
der oder dem Ratsvorsitzenden zugelassen werden, wenn die anwesenden Ratsmitglieder dem 
Antrag einstimmig zustimmen und die Aufnahmen den Verlauf der Sitzung nicht stören.  

 

Anlage 1 
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Die Anträge sind jeweils vor Beginn der Sitzung oder der Sitzungsperiode an das Referat des 
Oberbürgermeisters (Öffentlichkeitsarbeit) zu richten, das die journalistischen Anliegen prüft und 
mit einer kurzen Stellungnahme der oder dem Ratsvorsitzenden zur Abstimmung durch den Rat 
zuleitet. 
Ton-, Bild- und Filmaufnahmen für andere Zwecke - ausgenommen für Zwecke des Ratsprotokolls, 
der Dokumentation oder der Archivierung durch die Stadt Göttingen selbst - werden nicht 
zugelassen. 
 

(4) Zuhörerinnen und Zuhörer sind nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen oder sich sonst an den 
Beratungen zu beteiligen. Sie dürfen die Beratungen nicht stören, insbesondere keine Zeichen des 
Beifalls oder des Missfallens geben. Davon unberührt bleibt das gem. § 62 Abs. 2 NKomVG 
eingeräumte Recht als Sachverständige und als Einwohner bzw. einschließlich der nach § 41 
NKomVG ausgeschlossenen Personen angehört zu werden, sofern der Rat dies beschließt. 
Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Ordnung stören, können von der oder dem Ratsvorsitzenden 
aus dem Sitzungssaal verwiesen werden. 

 
(5) Beschließt der Rat, anwesende Personen nach Abs. 4 Satz 3 zum Gegenstand der Beratung zu 

hören, gilt § 11 Abs. 6 entsprechend. 
 
(6) Über die Zuordnung einer Angelegenheit zum nichtöffentlichen Teil der Sitzung entscheidet 

grundsätzlich die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister bei Aufstellung der 
Tagesordnung im Benehmen mit der oder dem Ratsvorsitzenden  (entspr. § 59 NKomVG). In 
Zweifelsfällen ist die Angelegenheit zur Beschlussfassung durch den Rat zunächst für den 
öffentlichen Teil der Sitzung vorzusehen. Bei Feststellung der Tagesordnung zu Beginn der 
Sitzung kann hierzu ein Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit gestellt werden. Soll über den 
Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit ebenfalls beraten werden, ist die Öffentlichkeit auch 
schon hierfür auszuschließen.  

 
(7) Am Ende einer nichtöffentlichen Sitzung wird durch Abstimmung festgestellt, welche Beschlüsse  

bekannt gegeben werden dürfen.("Pressemitteilungen")     
    

§ 3  
Vorsitz und Vertretung 

 
(1) Die oder der Ratsvorsitzende hat die Sitzung unparteiisch zu leiten. Sie oder er ruft die 

Tagesordnungspunkte auf und stellt sie zur Beratung. In Ausübung des Vorsitzes ist die oder der 
Ratsvorsitzende berechtigt, jederzeit das Wort zu ergreifen. Will sie oder er als Ratsmitglied zur 
Sache sprechen, so ist der Vorsitz für diese Zeit abzugeben. 

 
(2) Der Rat wählt in seiner konstituierenden Sitzung Vertreterinnen oder Vertreter der/des 

Ratsvorsitzenden und legt die Reihenfolge der Vertretung fest. 
 Sind die/der Ratsvorsitzende und ihr/e oder sein/e Vertreterinnen und Vertreter verhindert, so 

wählt der Rat unter dem Vorsitz des ältesten anwesenden und hierzu bereiten Ratsmitglieds für die 
Dauer der Verhinderung - längstens für die Dauer der Sitzung - eine Vorsitzende oder einen 
Vorsitzenden  aus seiner Mitte. 

 
§ 4  

Sitzungsverlauf 
 
Der regelmäßige Sitzungsverlauf ist folgender: 
 

a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und 
der Tagesordnung, 

b) Genehmigung des Protokolls/der Protokolle über die vorhergegangene(n) Sitzung(en), 
c) Mitteilungen der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters    
     (einschließlich der wichtigen Angelegenheiten gemäß § 85 Abs. 4 NKomVG), 
d)  Beratung und Beschlussfassung über Anträge der Ratsfraktionen und einzelner Ratsmitglieder 

und ggfls. der in einem Fachausschuss vorher eingebrachten und mit einer 
Beschlussempfehlung versehenen Anträge („Ausschussanträge“), sofern es von den 
Antragstellern gewünscht wird. (Bei mehr als zwei Anträgen  - einschließlich der letztgenannten 



 4 

„Ausschussanträge“ - wird jeder weitere Antrag der Antragstellerin oder des Antragstellers nach 
den unter e) genannten Angelegenheiten beraten), 

e) Beratung und Beschlussfassung über die in der Tagesordnung bezeichneten Verhandlungs-     
gegenstände, 

f)  Anfragen, 
g) nichtöffentliche Sitzung (hierbei ist die Reihenfolge b - f ebenfalls zu beachten), 
h)  Schließung der Sitzung. 

 
 

§ 5 
Sachanträge 

 
(1) Anträge von Fraktionen, Gruppen oder einzelnen Ratsmitgliedern sowie Beschlussvorlagen der 

Verwaltung sind schriftlich zu formulieren und zu begründen. Sie bilden eine Grundlage für die 
Verhandlung im Rat. Anträge und Beschlussvorlagen, die nicht schriftlich begründet sind, dürfen 
von der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister nicht auf die Tagesordnung gesetzt 
werden.  

 
(2) Anträge und Beschlussvorlagen zur Aufnahme eines bestimmten Beratungsgegenstandes in die 

Tagesordnung müssen schriftlich bis 9.00 Uhr des 14. Tages vor der Ratssitzung bei der 
Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister eingereicht sein. 

 
(3) Anträge von Fraktionen oder Gruppen müssen die Unterschrift der oder des Vorsitzenden oder 

einer ihrer Vertretungen tragen; Anträge einzelner Ratsmitglieder müssen von diesen persönlich 
unterzeichnet  sein. 

 
(4) Die oder der Ratsvorsitzende kann verlangen, dass mündlich gestellte Anträge zu Gegenständen, 

die auf der Tagesordnung stehen, bis zur Abstimmung schriftlich vorgelegt werden. 
           
(5) Dem Rat direkt zugeleitete Sachanträge der Fraktionen, Gruppen oder einzelner Ratsmitglieder, 

deren Verwirklichung eine sachliche oder fachliche Prüfung oder die Bereitstellung von Mitteln 
erfordert, sind grundsätzlich zunächst in die zuständigen Fachausschüsse zu überweisen. Von 
jeder Fraktion oder Gruppe darf grundsätzlich nur ein Mitglied zu einem solchen Antrag sprechen. 
Eine weitere Wortmeldung kann die oder der Ratsvorsitzende zulassen.  

 
(6) Vom Rat in die Fachausschüsse überwiesene Anträge sind in der Regel auf die Tagesordnung der 

nächsten, spätestens übernächsten Ausschusssitzung zu setzen und werden grundsätzlich in der 
darauf folgenden Ratssitzung abschließend beraten, soweit dies unter Einhaltung der Ladungsfrist 
(§ 1 Abs. 4) möglich ist. 

 
(7) Die Fachausschüsse können die Erledigung vom Rat überwiesener Anträge im Einvernehmen mit 

den Antragstellerinnen oder Antragstellern feststellen. Weiterhin können vom Rat überwiesene 
Anträge von den Antragstellerinnen oder Antragstellern im Laufe des Verfahrens jederzeit für 
erledigt erklärt werden. 

 
(8) Anträge von Fraktionen, Gruppen oder einzelnen Ratsmitgliedern, die im Fachausschuss     

eingebracht werden, sollten vor Abgabe einer Beschlussempfehlung an den Rat möglichst mit 
einer Stellungnahme der Verwaltung versehen werden, die zu den Beratungen heranzuziehen ist. 
Die Anträge sind auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung  des Rates zu nehmen, soweit dies 
unter Einhaltung der Ladungsfrist gem. § 1 Abs. 4 möglich ist. 

 
(9) Anträge auf Aufhebung oder Änderung von Beschlüssen früherer Sitzungen dürfen in die 

Tagesordnung nur aufgenommen oder in der Sitzung gestellt werden, wenn der Verwaltungs-
ausschuss einen entsprechenden Beschluss empfohlen hat oder die Beschlussfassung des Rates 
mehr als 6 Monate zurückliegt. Dies gilt nicht, wenn sich die Sach- und Rechtslage wesentlich 
verändert hat. 
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§ 6 
Dringlichkeitsanträge 

 
(1) Dringlichkeitsanträge müssen vor Eintritt in die Tagesordnung eingebracht sein. Der Rat beschließt 

über die Dringlichkeit eines Antrages. Eine Aussprache über die Dringlichkeit darf sich nicht mit 
dem Inhalt des Antrages, sondern nur mit der Prüfung der Dringlichkeit befassen. 

 
(2) Der Antrag ist auf die Tagesordnung zu setzen, wenn die Dringlichkeit vom Rat mit einer Mehrheit 

von zwei Dritteln seiner Mitglieder anerkannt wird. 
 
 

§ 7 
Änderungsanträge 

 
Zu jedem Punkt der Tagesordnung können bis zur Abstimmung schriftlich oder mündlich 
Änderungsanträge gestellt werden. § 5 Abs. 4 gilt entsprechend.  
Wird ein Änderungsantrag angenommen, so gilt der veränderte Antrag als neue 
Verhandlungsgrundlage. 

 
§ 8 

Anträge zur Geschäftsordnung 
 
(1)  Jedes Ratsmitglied kann während der Sitzung Anträge zur Geschäftsordnung stellen.  
      Hierzu gehören insbesondere Anträge auf 
 

a)  Nichtbefassung, 
b) Vertagung, 
c) Übergang zur Tagesordnung, 
d) Verweisung an einen Ausschuss, 
e) Unterbrechung der Sitzung,  
f) nichtöffentliche Beratung einer Angelegenheit. 

  
(2) Auf einen Antrag zur Geschäftsordnung erteilt die oder der Ratsvorsitzende zuerst der 

Antragstellerin oder dem Antragsteller das Wort zur Begründung und gibt je einem Ratsmitglied 
der Fraktionen oder Gruppen die Gelegenheit zur Stellungnahme. Sie oder er lässt darauf über 
den Antrag durch den Rat abstimmen. 

 
(3) Ergreift nach Schließen der Redeliste die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister, eine 

Beamtin oder ein Beamter auf Zeit das Wort zur Sache, so ist die Beratung wieder eröffnet. 
 

§ 9  
Zurückziehen von Anträgen und Beschlussvorlagen 

 
Anträge können bis zur Abstimmung von der Antragstellerin oder dem Antragsteller jederzeit 
zurückgezogen werden. 
Entsprechendes gilt bei Beschlussvorlagen für die Oberbürgermeisterin oder den Oberbürgermeister. 

 
 

§ 10 
Anfragen 

 
(1) In jeder ordentlichen Ratssitzung können Fraktionen, Gruppen oder einzelne Ratsmitglieder 

Anfragen an die Oberbürgermeisterin oder den Oberbürgermeister richten. 
 
(2) Die Anfrage ist der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister in der Regel bis 9.00 Uhr 

am 11.Tage vor der Sitzung des Rates schriftlich mitzuteilen. Die Anfrage kann kurz schriftlich oder 
mündlich begründet werden; für die mündliche Begründung in der Ratssitzung wird eine Redezeit 
von höchstens drei Minuten gewährt. Erklärt die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister, 
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die mit der Beantwortung beauftragte Beamtin auf Zeit oder der damit beauftragte Beamte auf Zeit 
in der Sitzung, dass die Beantwortung eine längere Vorbereitung erfordert, so wird die Anfrage in 
der nächsten ordentlichen Ratssitzung beantwortet.  

(3) Eine Zusatzfrage zu der Anfrage kann von der anfragenden Person gestellt werden. Die oder der 
Ratsvorsitzende kann weitere Zusatzfragen zur Sache zulassen. Anfragende Person ist, wer die 
Anfrage im Rat vorträgt. Eine Aussprache über die Beantwortung der Anfragen findet nicht statt.  
In allen Ausschüssen sind mündliche Anfragen zugelassen 

 
(4) Mündliche Anfragen und die entsprechenden Antworten sind in der Niederschrift zu protokollieren. 

Schriftliche Anfragen und Antworten sind Bestandteile der Niederschrift. 
 

§ 11  
Beratung / Redeordnung 

 
(1) Ein Ratsmitglied darf nur sprechen, wenn ihm von der oder dem Ratsvorsitzenden das Wort erteilt 

wird. Es darf nur zur Sache gesprochen werden. Zwischenfragen sind nur mit Zustimmung der 
oder des Sprechenden zulässig. 

 
(2) Wird das Wort gewünscht, muss sich das Ratsmitglied durch Erheben der Hand bemerkbar 

machen. 
 
(3) Die oder der Ratsvorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen, indem sie 

oder er den Namen des Ratsmitgliedes aufruft. Wird das Wort gleichzeitig von mehreren 
Ratsmitgliedern gewünscht, entscheidet  die oder der Ratsvorsitzende über die Reihenfolge. Bei 
Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außerhalb der Reihenfolge zu erteilen, 
sobald die jeweilige Rednerin oder der jeweilige Redner ihre oder seine Ausführungen beendet  
hat.  

 
(4) Die oder der Ratsvorsitzende kann zur Wahrnehmung der ihr oder ihm nach § 63 NKomVG 

obliegenden Befugnisse jederzeit das Wort ergreifen. 
 
(5) Die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister und die weiteren Beamtinnen und Beamten 

auf Zeit sind auf ihr Verlangen zum Gegenstand der Verhandlung zu hören. Die oder der 
Ratsvorsitzende kann ihnen zur tatsächlichen oder rechtlichen Klarstellung des Sachverhaltes 
auch außerhalb der Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort erteilen. 

 
(6) Die Redezeit beträgt höchstens fünf Minuten. Bei Anträgen zur Geschäftsordnung höchstens drei 

Minuten. Die oder der Ratsvorsitzende kann Ausnahmen zulassen. Bei Widerspruch beschließt der 
Rat über die Verlängerung der Redezeit. 

 
(7) Jedes Ratsmitglied darf grundsätzlich zu einem Antrag nur einmal sprechen; ausgenommen sind:  
 
     a) das Schlusswort der Antragstellerin oder des Antragstellers unmittelbar vor der Abstimmung, 
      b) die Richtigstellung offenbarer Missverständnisse, 
      c) Anfragen zur Klärung von Zweifelsfragen, 
     d) Anträge und Einwendungen zur Geschäftsordnung. 
 

Die oder der Ratsvorsitzende kann im Einzelfall zulassen, dass ein Ratsmitglied mehr als einmal 
zur Sache sprechen darf. Bei Widerspruch entscheidet der Rat. 

 
(8) Während der Aussprache über einen Tagesordnungspunkt sind nur folgende Anträge zulässig: 
 
      a) Anträge zur Geschäftsordnung, 
      b) Änderungsanträge, 
     c) Zurückziehen von Anträgen. 
 

§ 12  
Persönliche Erklärungen 

 
Einem Ratsmitglied, das sich zu einer persönlichen Erklärung zu Wort gemeldet hat, ist das Wort auch 
nach Schluss der Beratung vor der Abstimmung zu erteilen. Das Ratsmitglied darf in der persönlichen 
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Erklärung nur Angriffe zurückweisen, die in der Aussprache gegen das Ratsmitglied gerichtet wurden, 
oder eigene Ausführungen berichtigen. Es darf nicht  länger als drei Minuten sprechen.  
 
 
 

§ 13 
Verstöße 

 
(1) Persönliche Angriffe und Beleidigungen sind von der oder dem Ratsvorsitzenden sofort zu rügen. 
 
(2) Verstößt ein Ratsmitglied gegen die Bestimmungen der Geschäftsordnung, so kann die oder der 

Ratsvorsitzende das Ratsmitglied unter Nennung des Namens „zur Ordnung“, falls es vom 
Beratungsgegenstand abschweift „zur Sache“ rufen. Folgt das Ratsmitglied dieser Ermahnung 
nicht, so kann die oder der Ratsvorsitzen ihm nach nochmaliger Ermahnung das Wort entziehen. 
Ist einem Ratsmitglied das Wort entzogen, darf es zu diesem Punkt der Tagesordnung nicht mehr 
sprechen. 

 
(3) Wird die Ordnung in einer Sitzung gestört und gelingt es der oder dem Ratsvorsitzenden nicht, sie 

wieder herzustellen, so kann sie oder er die Sitzung unterbrechen; sie oder er kann die Sitzung 
nach Beratung mit den Vorsitzenden der Fraktionen und Gruppen vorzeitig schließen. 

 
 

§ 14 
Abstimmung 

 
(1) Vor der Abstimmung ist von der oder dem Ratsvorsitzenden der Wortlaut des Antrages, über  den 

abgestimmt werden soll, bekannt zu geben. Sie oder er bestimmt die Reihenfolge der Anträge für 
die Abstimmungen, wenn mehrere den gleichen Gegenstand betreffende Anträge vorliegen. 
Änderungsanträge gehen sodann vor. Bei mehreren Anträgen hat der weitergehende den Vorrang. 
Anträge zur Geschäftsordnung haben Vorrang.  

 
(2) Abgestimmt wird durch Handaufheben. Auf Verlangen eines Ratsmitgliedes ist die Gegenprobe 

vorzunehmen. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Der oder dem Ratsvorsitzenden 
bleibt es überlassen, eine Auszählung der Stimmen vorzunehmen und das genaue 
Stimmenverhältnis zu ermitteln. Wird das Ergebnis unverzüglich nach der Abstimmung von einem 
Viertel der anwesenden Ratsmitglieder angezweifelt, so ist die Abstimmung zu wiederholen. 

 
(3) Die oder der Ratsvorsitzende stellt die Fragen so, dass der Rat seine Beschlüsse mit der Mehrheit 

der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen fasst. Stimmenthaltung und ungültige Stimmen zählen bei 
der Feststellung des Abstimmungsergebnisses nicht mit. 

 
(4) Grundsätzlich wird offen abgestimmt. Auf Verlangen von mindestens einem Viertel der 

anwesenden Ratsmitglieder muss namentlich abgestimmt werden. Das Abstimmungsergebnis ist 
mit Namensangabe in der Niederschrift zu vermerken. 

 
(5) Über Anträge zur Geschäftsordnung wird ausschließlich offen abgestimmt. 
 
(6) Mindestens ein Viertel der anwesenden Ratsmitglieder kann auch geheime Abstimmung 

beantragen. Über einen Antrag auf geheime Abstimmung wird mit Mehrheit beschlossen. Das 
Ergebnis einer geheimen Abstimmung wird durch je ein von den Fraktionen bestimmtes 
Ratsmitglied festgestellt und der oder dem Ratsvorsitzenden zur Bekanntgabe mitgeteilt. 

 
(7) Das Verlangen auf namentliche Abstimmung hat Vorrang vor dem Verlangen auf geheime 

Abstimmung. 
 
 

§ 15 
Wahlen 

 
Für die Stimmenauszählung bei Wahlen gilt § 14 Abs. 6, Satz 3 entsprechend. 
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§ 16 
Einwohnerfragestunde 

 
In öffentlichen Sitzungen findet als Bestandteil der Sitzung eine Einwohnerfragestunde statt. Die 
Fragestunde wird von der oder dem Rats- bzw. Ausschussvorsitzenden geleitet. Sie soll 30 Minuten 
nicht überschreiten. 
 
Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Stadt Göttingen kann Fragen an Rat und Verwaltung zu 
Beratungsgegenständen der Ratssitzung und zu anderen Angelegenheiten der Stadt stellen.  

 
Die Fragen werden von der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister, den Beamtinnen oder 
Beamten auf Zeit oder den Ratsfrauen und Ratsherren beantwortet.  
 

§ 17 
Protokoll 

 
(1) Die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister ist für das Protokoll verantwortlich. Sie oder 

er bestimmt die Protokollführerin oder den Protokollführer. Zur Anfertigung des Protokolls kann die 
Beratung aufgezeichnet werden. 

 
(2) Eine Ausfertigung des Protokolls ist allen Ratsmitgliedern alsbald nach jeder Ratssitzung - 

spätestens mit der Einladung zur nächsten Ratssitzung - zu übersenden.  
§ 1 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. Einwendungen gegen das Protokoll dürfen sich nur gegen die 
Richtigkeit der Wiedergabe des Verhandlungsverlaufs und des Inhalts der Beschlüsse richten. 
Werden gegen die Fassung des Protokolls Einwendungen erhoben, die sich nicht durch 
Erklärungen der Protokollführerin oder des Protokollführers oder der Oberbürgermeisterin oder des 
Oberbürgermeisters beheben lassen, so entscheidet der Rat. 

 
(3) Die Protokolle sind, soweit sie vertrauliche Gegenstände zum Inhalt haben, vertraulich zu 

behandeln und zu verwahren. Das Gleiche gilt für Protokolle nichtöffentlicher Sitzungen. Protokolle 
zu den öffentlichen Sitzungen sind der Öffentlichkeit unter Wahrung datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen u. a. auch über das Internet zugänglich zu machen. 

 
(4) Über den Verlauf der Beratung, die Beschlussfassung und die Ausführung von Ratsbeschlüssen 

und die Ausschussbeschlussempfehlungen wird eine auch der Öffentlichkeit im Internet 
zugängliche Ratsbeschlusskontrollliste geführt. Über den Status der Erledigung von Beschlüssen 
entscheidet nach Beratung in den Fachausschüssen der Verwaltungsausschuss. 

 
§ 18 

Fraktionen und Gruppen 
 

(1) Fraktionen sind auf Zusammenarbeit gerichtete Zusammenschlüsse von Ratsfrauen und 
Ratsherren, die aufgrund desselben Wahlvorschlages gewählt wurden. 

 
(2) Gruppen sind auf Zusammenarbeit gerichtete Zusammenschlüsse von Ratsfrauen und Ratsherren, 

die aufgrund verschiedener Wahlvorschläge ihren Ratssitz erlangt haben. Zu den Gruppen 
rechnen auch Zusammenschlüsse von Fraktionen mit fraktionslosen Ratsmitgliedern sowie mit 
anderen Fraktionen. 

 
(3) Ratsfrauen und Ratsherren dürfen nur einer Fraktion angehören. Entsprechendes gilt für die 

Zugehörigkeit zu den Gruppen. 
 
(4) Die Gruppe nimmt anstelle der an ihr beteiligten Fraktionen die kommunalverfassungsrechtlichen 

Rechte wahr. 
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(5) Jede Fraktion und jede Gruppe hat eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine oder einen 
oder mehrere stellvertretende Vorsitzende. Die Bildung einer Fraktion oder Gruppe ist zur ersten 
(konstituierenden) Sitzung des Rates von der oder dem Vorsitzenden der Fraktion oder Gruppe  
der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister schriftlich anzuzeigen. Diese oder dieser 
unterrichtet die oder den Ratsvorsitzenden.  
Nach der ersten Ratssitzung sind Änderungen, die Auflösung von Fraktionen und Gruppen sowie      
die Bildung weiterer Fraktionen und Gruppen in gleicher Weise der Oberbürgermeisterin oder dem 
Oberbürgermeister mitzuteilen.   
       

(6) Die Bildung von Fraktionen oder Gruppen sowie Änderungen werden mit dem Eingang der 
Anzeige nach Absatz 5 wirksam. 

 
(7) Den Fraktionen und Gruppen werden im Rahmen der im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel 

Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung 
einschließlich ihrer Öffentlichkeitsarbeit in Angelegenheiten der Stadt (§ 57 Abs.3 NKomVG) 
gewährt. Über die Verwendung der Zuwendungen im jeweiligen Haushaltsjahr ist ein Nachweis in 
einfacher Form zu führen, der jeweils bis zum 31. März des auf das Haushaltsjahr folgenden 
Jahres der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister zuzuleiten ist. 

 
(8) Unterhält die Fraktion oder Gruppe eine Geschäftsstelle, sind auch die Anschrift der 

Geschäftsstelle sowie die von der Fraktion oder Gruppe eigenverantwortlich eingestellten und zur 
Verschwiegenheit verpflichteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktion oder Gruppe sowie 
evtl. Änderungen der Oberbürgermeisterin oder dem  Oberbürgermeister mitzuteilen. 

 
 

II. Abschnitt  
Verwaltungsausschuss 

 
§ 19  

Geschäftsgang und Verfahren des Verwaltungsausschusses 
 
Für den Geschäftsgang und das Verfahren des Verwaltungsausschusses gelten die Vorschriften des  
I. Abschnittes für den Rat bis auf § 2 Abs. 5, 6 und § 16 entsprechend, soweit nicht gesetzliche 
Vorschriften vorgehen oder Bestimmungen dieser Geschäftsordnung entgegenstehen. 
 
 

§ 20 
Einberufung des Verwaltungsausschusses 

 
(1) Der Verwaltungsausschuss wird von der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister nach 

Bedarf und zu den vom Verwaltungsausschuss vorgeschlagenen Terminen unter Mitteilung der 
Tagesordnung einberufen. Er ist einzuberufen, wenn es ein Drittel der Beigeordneten unter 
Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt. 

 
(2) Die Ladungsfrist beträgt in der Regel fünf Tage. In Eilfällen kann diese Frist bis auf einen Tag 

verkürzt werden. Die Ladung muss ausdrücklich auf eine derartige Abkürzung hinweisen. 
 Bei Sitzungen des Verwaltungsausschusses, zu denen die Oberbürgermeisterin oder der 

Oberbürgermeister aufgrund von Dringlichkeitsanträgen oder -vorlagen in den Sitzungen des 
Rates zur Vorbereitung gem. § 76 Abs. 1 NKomVG mündlich einlädt, entfällt die Ladungsfrist. 

 
 

§ 21 
Protokolle des Verwaltungsausschusses 

 
Die Protokolle des Verwaltungsausschusses sind vertraulich zu behandeln und zu verwahren. Ein 
Einsichtsrecht der Bürgerinnen und Bürger in diese Unterlagen besteht nicht. 
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III. Abschnitt 
 

Ausschüsse 
 

§ 22 
Geschäftsgang und Verfahren der Ausschüsse 

 
(1) Für den Geschäftsgang und das Verfahren der Ausschüsse gelten die Vorschriften des I. 

Abschnittes für den Rat entsprechend, soweit nicht gesetzliche Vorschriften vorgehen oder 
Bestimmungen dieser Geschäftsordnung entgegenstehen.  

 
(2) Die Sitzungen der Ausschüsse sind grundsätzlich öffentlich. Ausschüsse können zu einer 

nichtöffentlichen Sitzung geladen werden, wenn die Tagesordnung nur Beratungsgegenstände 
enthält, die in nichtöffentlicher Sitzung zu verhandeln sind. § 2 gilt entsprechend. 

     Bei nichtöffentlichen Ausschusssitzungen finden die § 2 Abs. 5 und 6 und § 16 keine Anwendung. 
 
(3) Der regelmäßige Sitzungsverlauf ist folgender: 

a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und 
der Tagesordnung, 

b) Genehmigung des Protokolls/der Protokolle Niederschrift(en) über die vorhergegangene(n) 
Sitzung(en), 

c) Mitteilungen der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters  (einschließlich der 
wichtigen Angelegenheiten gem. § 85 Abs. 4 NKomVG) 

d) Beratung und Beschlussfassung über Anträge der Ratsfraktionen und einzelner Ratsmitglieder 
(bei mehr als zwei Anträgen wird jeder weitere Antrag der Antragstellerin oder des 
Antragstellers nach den unter e) genannten Angelegenheiten beraten), 

e) Beratung und Beschlussfassung über die in der Tagesordnung bezeichneten Verhandlungs-     
gegenstände, 

f) Anfragen, 
g) nichtöffentliche Sitzung (hierbei ist die Reihenfolge b - f ebenfalls zu beachten), 
h) Schließung der Sitzung. 
 

(4) Einladungen zu den Ausschusssitzungen werden den Mitgliedern des Ausschusses, den 
Fraktions-vorsitzenden sowie auf Antrag jedem Ratsmitglied übersandt. Hat der Rat einen Antrag 
dem Ausschuss überwiesen, so sind auch die Unterzeichnerinnen oder die Unterzeichner des 
Antrages zu der betreffenden Sitzung einzuladen. § 1 Abs. 3 dieser Geschäftsordnung gilt 
entsprechend. 

 
(5) Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, bei allen Sitzungen der Ausschüsse zuzuhören. Wird in einer 

Ausschusssitzung ein Antrag beraten, den eine Ratsfrau oder ein Ratsherr gestellt hat, die oder 
der dem Ausschuss nicht angehört, so kann sie oder er sich an der Beratung beteiligen. Ein 
Stimmrecht besteht nicht. Die oder der Ausschussvorsitzende kann weiteren Ratsfrauen oder 
Ratsherren, die nicht dem Ausschuss angehören, das Wort erteilen. Die nichtstimmberechtigten 
Mitglieder gem. § 71 Abs. 7 NKomVG haben Antragsrecht. 

 
(6) An allen Ausschusssitzungen nimmt die zuständige Beamtin auf Zeit oder der zuständige Beamte 

auf Zeit oder die von ihr oder ihm bestimmte Vertretung teil. 
 
(7) Der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister oder der jeweiligen Vertretung im 

Ausschuss ist auf Verlangen das Wort zur rechtlichen oder fachlichen Stellungnahme zu erteilen. 
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(8) Über jede Ausschusssitzung ist ein Protokoll zu fertigen. Unterschrieben wird das Protokoll von 
der oder dem Ausschussvorsitzenden und von der zuständigen Beamtin auf Zeit, dem zuständigen 
Beamten auf Zeit oder von der jeweiligen Vertretung. § 17 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 

 
 
 
 
 
 

§ 23 
Einberufung  

 
(1) Die Ausschüsse werden von der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister im 

Einvernehmen mit der oder dem Ausschussvorsitzenden einberufen, sooft es die Geschäftslage 
erfordert. 

 
(2) Die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister hat eine Ausschusssitzung einzuberufen, 

wenn dies von mindestens einem Drittel der Ausschussmitglieder unter Angabe des 
Beratungsgegenstandes verlangt wird. 

 
(3) Die Ladungsfrist beträgt in der Regel eine Woche. In Eilfällen kann diese Frist bis auf einen Tag 

verkürzt werden. Die Ladung muss ausdrücklich auf eine derartige Abkürzung hinweisen. 
 
 

§ 24 
Ständige Ausschüsse, Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften und  

sonstige Gremien 
 
(1) Gemäß §§ 71 und 73 NKomVG werden folgende Ausschüsse gebildet, die Beschlüsse des Rates 

vorzubereiten haben:  
 
 
   1. Ausschuss für allgemeine Angelegenheiten , Integration und Gleichstellung 

10  stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren 
 

   2. Sportausschuss         
7 stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren  

 
   3.  Personalausschuss 

            9 stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren  
 
   4. Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, und Feuerwehr     

 11  stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren  
 
 
   5. Ausschuss für Kultur und Wissenschaft  (gleichzeitig Betriebsausschuss Stadthalle) 

 9  stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren  
     

 
   6. Ausschuss für Bauen, Planung und Grundstücke 

 11  stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren  
  
   7. Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  

   7 stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren 
  
   8. Betriebsausschuss „Umweltdienste“ 

7 stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren (wie 7.) 
(3 Mitarbeitervertretungen) 

 
   9. Ausschuss für Soziales und Gesundheit 

 9  stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren  
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gesetzliche Ausschüsse: 
 
    10. Schulausschuss     

 9  stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren  
         (3 Mitglieder gem. Nds. Schulgesetz) 
 
 
 
 

11.          Jugendhilfeausschuss  
 9  stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren  

bzw. vom Rat benannte Mitglieder 
 (und 6 weitere stimmberechtigte 

Mitglieder nach dem KJHG) 
          
   12. Umlegungsausschuss     

3 stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren  
(4 Mitglieder gem. § 4 DVBauGB) 

 
 
 
   
(2) Der Rat kann jederzeit ständige oder nichtständige Ausschüsse bilden und Ausschüsse auflösen,   
     soweit sie nicht aufgrund eines Gesetzes gebildet worden sind. 
 
(3) Bei Meinungsverschiedenheiten über die Zuständigkeit der Ausschüsse entscheidet der         

Verwaltungsausschuss. 
 
(4) Die Zuständigkeit, die Zusammensetzung und das Verfahren der Ausschüsse, die aufgrund 

gesetzlicher Bestimmungen einzusetzen sind, richten sich nach diesen. Soweit die Spezialgesetze 
keine Bestimmungen über das Verfahren enthalten, gilt die Geschäftsordnung sinngemäß. 

 
§ 25 

Sonstige Gremien 
 

In die folgenden  Gremien werden entsandt: 
 
1.  Aufsichtsrat der Deutsches Theater GmbH 7 vom Rat benannte Mitglieder  
     (5 weitere Mitglieder) 
 
2.  Aufsichtsrat der Städt. Wohnungsbau  GmbH 5 vom Rat benannte Mitglieder  
                                                                              (4 weitere Mitglieder) 

 
3.  Verwaltungsrat der Sparkasse 5 vom Rat vorgeschlagene Mitglieder  
       (6 weitere 
Mitglieder) 
 
4. Verbandsversammlung des                                 12 vom Rat benannte Mitglieder   
 Sparkassenzweckverbandes Göttingen   sowie deren Stellvertreterinnen/-vertreter 
                       (12 weitere Mitglieder) 
 
5.  Aufsichtsrat der Stadtwerke              5 vom Rat benannte Mitglieder 
 Göttingen AG                               (10 weitere Mitglieder) 
 
6. Aufsichtsrat der     7 vom Rat benannte Mitglieder 
 Göttinger Verkehrsbetriebe       (8 weitere Mitglieder) 
 
7. Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirt-              9 vom Rat benannte Mitglieder 
 schaftsförderung Göttingen GmbH                             (4 weitere Mitglieder) 
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8. Aufsichtsrat der Bioenergiezentrum Göttingen 
 GmbH                  4 vom Rat benannte Mitglieder 
                        (1 weiteres Mitglied) 
 
9. Aufsichtsrat der Göttinger Sport und             7 Ratsmitglieder (4 weitere Mitglieder) 
 Freizeit GmbH & Co. KG              
 
10. Aufsichtsrat der Göttinger Seniorenzentrum  5 Ratsmitglieder (4 weitere Mitglieder) 
 Vermietungs-Gmbh 
 
11. Verbandsversammlung des   2 Ratsmitglieder (10 weitere Mitglieder) 
 Abfallzweckverbands Südniedersachsen 

 
12. Verwaltungsrat „Kommunale Anstalt 
 Beschäftigungsförderung Göttingen (KAöR)“ 5 Ratsmitglieder (5 weitere Mitglieder) 
 
13. Gesellschafterversammlung der  
 Metropolregion Hannover-Braunschweig  2 Ratsmitglieder 
 Göttingen-Wolfsburg 
 
 

IV. Ortsräte 
 

§ 26 
 
(1) Abschnitt I dieser Geschäftsordnung findet auch auf das Verfahren in den Ortsräten 

entsprechende Anwendung, soweit nicht gesetzliche Vorschriften vorgehen. 
 
(2) Anfragen sind der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister spätestens bis 9.00 Uhr am 

siebten Tage vor der Ortsratsitzung schriftlich mitzuteilen. 
 
(3) Über Vorschläge, Anregungen und Bedenken der Ortsräte im Sinne des § 94 Abs. 3 NKomVG  

muss das zuständige Gemeindeorgan (Rat, Verwaltungsausschuss oder Oberbürgermeister) 
innerhalb von vier Monaten entscheiden. 
Ist der Rat zuständig oder hat er sich die Zuständigkeit gem. § 58 Abs. 3 NKomVG vorbehalten, 
sind die Fachausschüsse in der Regel zur Vorbereitung einer Entscheidung angemessen zu 
beteiligen. 

 
 

Beiräte 
 

§ 27 
 

Der Integrationsrat, der Seniorenbeirat und der Behindertenbeirat sind in Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungskreises, die die jeweiligen Personengruppen betreffen, vor entsprechenden 
Beschlussfassungen in den Ausschüssen und im Rat zu hören. 
 

 
 

VI. Schlussbestimmungen 
 

§ 28  
Außerkraftsetzen der Geschäftsordnung 

 
Der Rat und der Verwaltungsausschuss können für die Dauer einer Sitzung oder für einzelne 
Tagesordnungspunkte die Aufhebung oder Änderung von Bestimmungen dieser Geschäftsordnung 
mit der Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl ihrer stimmberechtigten Mitglieder 
beschließen. 

 
 

§ 29 



  

Inkrafttreten 
 

Diese Geschäftsordnung tritt am 11.11.2011 in Kraft.  



-

aÜNDNIS 9O/DIE GRÜNEN -RATSFRAKTION· 

H1ROSHlMAPlATZ 1-4, 37083 GOTTINGEN 

Änderungsantrag für den 
Rat 
am 11.11.2011 

Fraktion im Rat 
der Stadt Göttingen 
Geschäftsführung: Jürgen Bartz 

Tel: 0551-400~2785 
Fax: 0551/400~2904 
GrueneRatsfraktion@goettingen,de 
www.gruene-goettingen.de 

9.11.2011 

Änderungsantrag zu TOP 7: nNeufassung der Geschäftsordnung für den Rat, den Verwal
tungsausschuss, die Ausschüsse und die Ortsräte der Stadt Göttingen" 

Mehr Öffentlichkeit der Ratsarbeit 

Der Rat möge beschließen: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die beigefügten möglichen Änderungen zur Geschäftsordnung auf 
ihre rechtliche Konformität hin zu überprüfen und in den Ausschuss zur weiteren Aktualisierung der 
Geschäftsordnung zu überweisen. Änderungen gegenüber der heute beschlossenen Fassung sind in 
den nachfolgenden Paragraphen grau markiert. 

§1 Einberufung und Ladungsfrist 

1} Der Rat wird zu ordentlichen Sitzungen in der Regel zu den vom Verwaltungsausschuss 
vorgeschlagenen Terminen von der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister oder 
einberufen. 

2} Der Rat ist im Übrigen einzuberufen, sooft es die Geschäftslage erfordert, wenn es ein Drit
tel der Ratsmitglieder oder der Verwaltungsausschuss unter Angabe des Beratungsgegens
tandes verlangen oder die letzte Ratssitzung mehr als drei Monate zurückliegt und eine Rats
frau oder ein Ratsherr die Einberufung verlangen. 

3) Die Ratsmitglieder werden schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung eingeladen. Die 
Ladung erfolgt grundsätzlich durch elektronische Übermittlung der Tagesordnung (E~Mail) un
ter Hinweis auf die Unterlagen im Ratsinformationssystem der Stadt Göttingen (ALLRIS®}.Die 
Ladung kann zusätzlich durch Brief, und Telefax oder Email erfolgen. 

Die Ratsfrauen und Ratsherren sind verpflichtet, Änderungen ihrer Anschrift, Telefaxverbin
dung oder Email-Adresse usw. umgehend der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürger
meister mitzuteilen Die Einladungen und die damit übersandten Unterlagen werden - soweit 
sie zum öffentlichen Teil der Sitzung gehören - unter Beachtung datenschutzrechtlicher Be
stimmungen u.a über das Internet den Bürgerinnen und Bürgemuekannt gegeben 
(www.goettingen.de). Zeitgleich mit der Einladung werden die mit ihr versendeten 
soweit sie zum öffentlichen TeH der gehören - allch Ober die für 
Ausschuss und den Rat eingerichtet werden und in die sich intoressierte und 
Bürger können. verschickt oder zuverlässig "verllnkt", Entsprechendes gilt für Nach· 

Tischvorlagen müssen zum der veröffentliCht seirL 

http:www.goettingen.de
http:www.gruene-goettingen.de


-

4) Die Ladungsfrist beträgt eine Woche. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Absendung der 

vorgenannten E-Mail, es sei denn, die Unterlagen sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht im 

Ratsinformationssystem ALLRIS® hinterlegt. In diesem Fall gilt der Zeitpunkt der Bereitstel
lung zum Abruf auf dem Server der Stadt Göttingen. In Eilfällen kann diese Frist bis auf zwei 
Tage abgekürzt werden. Die Ladung muss ausdrücklich auf eine derartige Abkürzung hinwei
sen. Jeder Tagesordnungspunkt soll grundsätzlich durch eine Vorlage vorbereitet sein. Vorla
gen können in Ausnahmefällen nachgereicht werden. Tischvorlagen sollen spätestens am 
Folgetag den Fraktionsgeschäftsstellen übermittelt und unverzüglich im Internet veröffentlicht 
werden. 

§2 Öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen 

(1) Die Sitzungen des Rates sind grundsätzlich öffentlich. Für die Bekanntmachung gelten die 
Regelungen in der Hauptsatzung. 

(2) An öffentlichen Sitzungen des Rates können Zuhörerinnen und Zuhörer nach Maßgabe der 
vorhandenen Plätze teilnehmen; Pressevertreterinnen und Pressevertretern sind besondere 
Sitze zuzuweisen. Öffentliche Unterlagen und Tischvorlagen stehen den die Sitzung besu
chenden Zuhörerinnen und Zuhörern unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen 
in mindestens einem Exemplar und in den Sitzungsräumen auch auf der Hornepage der Stadt 
zur Einsicht zur Verfügung. 

(3) Ausschließlich zur Realisierung journalistischer Anliegen von Vertreterinnen oder Vertre
tern der Medien beabsichtigte Ton-, Bild- und Filmaufnahmen mit eigenem Gerät und 

z.8. über die Homepage der Stadt können auf Antrag von der oder dem Rats
vorsitzenden zugelassen werden. wenn die anwesenden Ratsmitglieder dem Antrag einstim
mig zustimmen und die Aufnahmen und audiovisueflf.m Überlra~JUngHn den Verlauf der Sit
zung nicht stören. 
Die Anträge sind jeweils vor Beginn der Sitzung oder der Sitzungsperiode an das Referat des 
Oberbürgermeisters (Öffentlichkeitsarbeit) zu richten, das die journalistischen Anliegen prüft 
und mit einer kurzen Stellungnahme der oder dem Ratsvorsitzenden zur Abstimmung durch 
den Rat zuleitet. Ton-, Bild- und Filmaufnahmen für andere Zwecke - ausgenommen für Zwe
cke des Ratsprotokolls der Ratsniederschrift, der Dokumentation oder der Archivierung durch 
die Stadt Göttingen selbst - werden nicht zugelassen. 

(4) Zuhörerinnen und Zuhörer sind nicht berechtigt. das Wort zu ergreifen oder sich sonst an 
den Beratungen zu beteiligen. Sie dürfen die Beratungen nicht stören, insbesondere keine 
Zeichen des Beifalls oder des Missfallens geben. Davon unberührt bleibt das gem. § 62 Abs. 2 
NKomVG eingeräumte Recht als Sachverständiger und als Einwohner bzw. Einwohnerin ein
schließlich der nach § 41 NKomVG ausgeschlossenen Personen angehört zu werden, sofern 
der Rat dies beschließt. Der/die Ausschussvorsitzende bzw. Ortsblirgermeisterin fragt in der 
Regel in den Sitzungen vor den Erörterungen der Mitglieder die anwesenden Einwohne
rinnon und Einwohner ob Anhörungsbedarf besteht. 

Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Ordnung stören, können von der oder dem Ratsvorsitzen
den aus dem Sitzungssaal verwiesen werden. 

§4 Sitzungsverlauf 

Der regelmäßige Sitzungsverlauf ist folgender: 


a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit 

und der Tagesordnung, 


b) Genehmigung des Protokolls/der Protokolle über die vorhergegangene(n) Sitzung(en), 


c) Mitteilungen der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters (einschließlich der 

wichtigen Angelegenheiten gemäß § 85 Abs. 4 NKomVG), 

Der regelmäßige Sitzungsverlauf ist folgender: 


a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit 
und der Tagesordnung, 



b) Genehmigung des Protokolls/der Protokolle über die vorhergegangene(n) Sitzung(en), 

c) Mitteilungen der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters (einschließlich der 
. wichtigen Angelegenheiten gemäß § 85 Abs. 4 NKomVG), 

Der/die Vorsitzende ist aufgefordert dem öffentlichen Interesse, das sich unter Umständen 
auch in einer audiovisuellen Übertragung der Sitzung ausdrückt durch einen 
von der abweichenden Tagesordnungsverlauf Rechnung zu tragen. 

§ 16 Einwohnerfragestunde 

In öffentlichen Sitzungen findet als Bestandteil der Sitzung eine Einwohnerfragestunde statt. 
Die Fragestunde wird von der oder dem Rats- bzw. Ausschussvorsitzenden geleitet. Sie soll 
30 Minuten nicht überschreiten. 

Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Stadt Göttingen kann Fragen an Rat und Verwal
tung zu Beratungsgegenständen der Ratssitzung und zu anderen Angelegenheiten der Stadt 
stellen. 

Die Fragen werden von der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister, den Beamtin
nen oder Beamten auf Zeit oder den Ratsfrauen und Ratsherren beantwortet. 

Einwohnerlragen und Antworten sind Bestandteile des Protokolls. 

§ 17 Niederschrift und Veröffentlichung 

(1) Die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister ist für das Protokoll verantwortlich. 
Sie oder er bestimmt die Protokollführerin oder den Protokollführer. Zur Anfertigung des Pro
tokolls kann die Beratung aufgezeichnet werden. 

(2) Eine Ausfertigung des Protokolls ist allen Ratsmitgliedern alsbald nach jeder Ratssitzung 
spätestens mit der Einladung zur nächsten Ratssitzung - zu übersenden. §1 Abs. 3 Satz 2 gilt 
entsprechend. Einwendungen gegen das Protokoll dürfen sich nur gegen die Richtigkeit der 
Wiedergabe des Verhandlungsverlaufs und des Inhalts der Beschlüsse richten. Werden gegen 
die Fassung des Protokolls Einwendungen erhoben, die sich nicht durch Erklärungen der Pro
tokollführerin oder des Protokollführers oder der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürger
meisters beheben lassen, so entscheidet der Rat. 

(3) Die Protokolle sind, soweit sie vertrauliche Gegenstände zum Inhalt haben, vertraulich zu 
behandeln und zu verwahren. Das Gleiche gilt für Protokolle nichtöffentlicher Sitzungen. Pro
tokolle zu den öffentlichen Sitzungen sind der Öffentlichkeit u. a. auch über die Homepage der 
Stadt unter Wahrung datenschutzrechtlicher Bestimmungen leicht und maschinell lesbar zu
gänglich zu machen. 

(4) Über den Verlauf der Beratung, die Beschlussfassung und die Ausführung von Ratsbe
schlüssen und die Ausschussbeschlussempfehlungen wird eine auch der Öffentlichkeit im In
ternet zugängliche Ratsbeschlusskontrollliste geführt. Über den Status der Erledigung von Be
schlüssen entscheidet nach Beratung in den Fachausschüssen der Verwaltungsausschuss. 

(5) Dem Prinzip der maximalen Öffentlichkeit und Transparenz werden aHe zur Be
schlusslas5ung in den Sitzungen herangezogenen Vorlagen, Gulacht~;n. in den Ausschüssen 

Präsentationen. schriftliche Stellungnahmen, Tischvorlagen, Anfra-
BeschlussempfehlungenfBeschlüsse. Beschlusskontroillisten u. a. 50 früh als 

auffindbar, 
möglich daUHrhaft über die der Stadt den Einwohnednnen und Einwohnern leicht 

maschineli lesbar und verständlich zur Information und demokratischen Mit,. 

Die Homepage öer Stadt ist soweit als möglich .barriar.efff,i .1, . 

(7) Sachbezogene Unterlagen können durch einfach gestaltete Suchlunktionen auf der Ho
mepage der Stadt leicht gefunden werden. Dies schließt auch die Einrichtung von sog. M81
linglisten oder weiterer zeitgemäf1er Informations- und Interaktlonsl'ormen mit über die 

http://wwwj limensee.delbarrierefreili nd ex . php 

http://www


Einwohnerinnen und Einwohner, die z.B. keine Tageszeitung beziehen, im Abonnement" zu 
Themen informiert und zur eingeladen werderL 

§ 22 Schriftliche Anfragen und Antworten sind Bestandteile der Niederschrift. 

(3) Der regelmäßige Sitzungsverlauf ist folgender: 

a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit 

und der Tagesordnung, 

b) Genehmigung des Protokolls/der Protokolle über die vorhergegangene(n) Sitzung(en), 

c) Mitteilungen der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters (einschließlich der 

wichtigen Angelegenheiten gem. § 85 Abs. 4 NKomVG) 

d) Beratung und Beschlussfassung über Anträge der Ratsfraktionen und einzelner Ratsmit

glieder (bei mehr als zwei Anträgen wird jeder weitere Antrag der Antragstellerin oder des An

tragstellers nach den unter 

e) genannten Angelegenheiten beraten), e) Beratung und Beschlussfassung über die in der 

Tagesordnung bezeichneten Verhandlungsgegenstände, 

f) Anfragen, 

g) nichtöffentliche Sitzung (hierbei ist die Reihenfolge b - f ebenfalls zu beachten), 

h) Schließung der Sitzung. 


Der/die Vorsitzende ist aufgefordert dem öffentlichen das sich unter Umstanden 
auch in einer audiovisuellen Übertragung der Sitzung ausdrückt durch einen entsprechenden 
von der Regel abweichenden Tagesordnungsverlauf zu " 

Begründung: 

Mit der Informationsfreiheitssatzung hat der Rat der Stadt den folgenden Grundsatz beschlos
sen: 

..§ 16 Aktive Veröffentlichungen 

Das Prinzip der maximalen Öffentlichkeit soll Anwendung finden. Alle rechtlichen Ermessenspielräume 
werden ausgeschöpft, um eine frOhestmögliche elektronische Veröffentlichung aller den Entschei
dungsprozessen des Rates zugrunde liegenden Informationen zu ermöglichen." 

Diesem Grundsatz entsprechend sind alle Elemente dieser Entscheidungsprozesse auf Maximierung 
der BOrger-Öffentlichkeit hin auszurichten. Dies betrifft sowohl den vorwiegend von der Geschäftsord
nung erfassten Bereich der Kommunikation zwischen Rat und Verwaltung, als auch die Kommunikati
on der Verwaltung mit der Bürgerschaft im eigenen und übertragenen Wirkungsbereich. Letzteres ist 
im Wesentlichen über die Hauptsatzung zu regeln, 

~
.. 

vom 26.11.2007 im GPA 
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GÖLiNKE. Ratsfraktion Göttingen l,I.M.1 
• Neues Rathaus, Zi. 196 

• Hiroshimaplatz 1-4 

• 37083 Göttingen 

• tel 05 51-4 00 24 99 

• fax 05 51 -4 00 20 79 
• goelinke-fraktlon@goettingen.de

GO.LINKE Ratsfraktion HirilShimaplalz 1-4 37083 Göttingen • www.goe-linke.de 

Göttingen. am 11.11.2011 

Änderungsantrag zu TOP 7: HNeufassung der Geschäftsordnung für den Rat, den 
Verwaltungsausschuss, die Ausschüsse und die Ortsräte der Stadt Göttingen" 

Der Rat möge beschließen: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Ergänzungs- bzw. Änderungsanträge zur 
Geschäftsordnung zur Diskussion und Beschlussfassung in den 
Verwaltungsausschuss und ggf. weitere Ausschüsse zu überweisen. 

§ 1 I 4) Die Ladungsfrist beträgt eine Woche ändern in : Die Ladungsfrist beträgt 
Ld.R. 10 Tage 
Begründung: Den Fraktionen mit ihren ehrenamtlich arbeitenden Mandatsträgem ist 

genügend Zeit für eine sachangemessene Diskussion und Meinungsbildung zu 

belassen. Dies kann nicht immer nur in einer vorbereitenden Fraktionssitzung 

bewältig werden. 


§ 4 I c) Mitteilungen der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters 

(einschließlich der wichtigen Angelegenheiten gemäß §85 AbsA NkomVG), 

bedürfen einer schriftlichen Vorlage. 

Begründung: Es muss den Ratsmitgliedern ermöglicht werden, die Mitteilungen 

auch in schriftlicher Form einzusehen um nicht nur auf die gelegentlich 

umfangreichen mündlichen Mitteilungen angewiesen zu sein. 


§ 5 I 2) Anträge und Beschlussvorlagen zur Aufnahme eines bestimmten 
Beratungsgegenstandes in die Tagesordnung müssen schriftlich bis 9.00 des 
11 . Tages vor der Ratssitzung ... 
Begründung: Die 11-Tages-Frist hat sich für die Fraktionen bewährt. Bel der 
prognostizierten Beschleunigung der Abläufe durch den Einsatz der digitalen Medien, 
dürfte die Verwaltung mindestens wie bisher .die Blif3rbeituog und Weiterverbreitung 
gewährleisten können. 

§ 8 I a) Nichtbefassung streichen 
Begründung: Schutz kleiner Fraktionen und Einzelmandatierter / Minderheitenschutz 

§ 10 (2) Die Anfrage ist der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister in der 
Regel bis 9.00 Uhr am siebten Tage vor der Sitzung 

http:www.goe-linke.de
mailto:goelinke-fraktlon@goettingen.de
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Begründung: Es muss der Verwaltung i.d.R. möglich sein innerhalb einer Woche 
Anfragen zu bearbeiten. 

§ 13 (3) ... sie oder er kann die Sitzung nach Beratung mit den Vorsitzenden der 
Fraktionen, Gruppen und Einzelmandatierten vorzeitig schließen. 
Begründung: Wenn z.Zt. auch nicht vorhanden, sollten grundsätzlich 
einzelmandatierte Ratsmitglieder von der Beratung nicht ausgeschlossen sein. 

§ 14 (4) Als weiteren Satz hinzufügen:· Dem Abstimmungsverhalten ist die 
Fraktionszugehörigkeit im Protokoll hinzuzufügen. 
Begründung: Nicht allen Bürger/innen sind die Namen und die 
Fraktionszugehörigkeit aller Ratsmitglieder geläufig.. Mit dieser zusätzlichen 
Kennzeichnung wird eine Zuordnung eleichtert. 

§ 14 (6) Streichung des Satzes: Über einen Antrag auf geheime Abstimmung wird mit 
Mehrheit beschlossen. 
Begründung: Es erscheint unlogisch, wenn einerseits ein Viertel der anwesenden 
Ratsmitglieder geheime Abstimmung beantragen kann, dann aber dieser Antrag mit 
Mehrheit beschlossen werden muss. 

§ 16 Einen vierten Absatz mit nachfolgendem Wortlaut einfügen: 

Den Bürgerinnen und Bürgern kann im Anschluss an eine Debatte zu einzelnen 

Tagesordnungspunkten noch vor der Abstimmung auch außerhalb der 

Einwohnerfragestunde das Wort erteilt werden. 

Begründung: Um die BürgerInnenbeteiligung aktueller, zielgerichteter und noch 
bürgernäher auszurichten, muss es möglich sein, ihnen auch außerhalb der 
halbstündigen Einwohnerfragstunde Beiträge; Stellungnahmen und Fragen zu 
Ratsanträgen und Debatten zu ermöglichen. 

§ 20 (2) Die Ladungsfrist beträgt i.d.R. sieben Tage 
Begründung: Auch die Tagesordnung des Verwaltungsausschusses muss in den 
Fraktionen vorbesprochen werden. Eine siebentägige Ladungsfrist würde dies 
uneingeschränkt ermöglichen. 

§24 
1. Ausschuss für allgemeine Angelegenheiten, Integration und Gleichstellung 
Begründung: Gleichstellung als Querschnittsaufgabe muss wie der Integration ein 
besonderer Stellenwert zugewiesen werden. Siehe Schreiben der 
Gleichstellungsbeauftragten und den Interfraktionellen Antrag. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gerd Nier .. 
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Piraten Ratsfraktion • Hiroshlmaplatz 1-4 • 37083 Göttingen 

Antrag für den 
Rat der Stadt Göttingen 
am 11 .11.2011 

Piraten Ratsfraktion 
Hiroshimaplatz 1-4 
37083 Göttingen 

Ansprechpartner: 
Martin Rieth 
0551 / 400-3077 

Göttingen, 8. 11. 2011 

Änderungsantrag der zum Beschluss vorgelegten Geschäftsordnung 

Der Rat möge beschließen: 

Die Geschäftsordnung im zum Beschluss vorgelegten Entwurf wird wie folgt angepasst: 
§2 Absatz (3) - Öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen 

Die Aufzeichnung von Ton-, Bild- und Filmaufuahrnen werden ausschließlich zur ReaIisierungjournaIistischer Anliegen von Vertre

terinnen oder Vertretern der Medien mit eigenem Gerät zugelassen. Die Aufuahmearbeiten dürfen den Verlauf der Sitzung nicht 

stören. 

Die beabsichtigten Aufzeichnungen sind jeweils vor Beginn der Sitzung oder der Sitzungsperiode dem Referat des Oberbürgermeis

ters (Öffentlichkeitsarbeit) bzw. dem/der Ratsvorsitzenden anzuzeigen, der/die das zu Beginn der Sitzung bekannt gibt. 

Der jeweiligen Aufzeichnung kann im Rat mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Rates widersprochen werden. 


Ton-, Bild- und Filmaufuahmen rur andere Zwecke - ausgenommen fur Zwecke des RatsprotokoUs, der Dokumentation oder der 

Archivierung durch die Stadt Göttingen selbst - werden nicht zugelassen. 


Begründung: . 


Die Formulierungen der Geschäftsordnung von 2001 werden dem Bedarf nach Information und den 

technischen Möglichkeiten nicht mehr gerecht. 

Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an politischen Entscheidungsprozessen hat sich, dank stark 

gestiegener multimedialer Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung und zum politischen Diskurs, 

besonders auch durch das Internet, wesentlich verbessert. 

Wenn wir bei den Göttinger Bürgerinnen und Bürgern Vertrauen und politische Teilhabe an kommunaler 

Politik fördern wollen, führt jeder Weg zu zeitgemäßer bürgernaher Information. 

Eine Beschränkung von Aufzeichnungen von explizit öffentlichen Sitzungen setzt hier die falschen Signale. 


Die Formulierung entspricht der konsequenten Fortführung und Umsetzung, des in der letzten Ratssitzung 

beschlossen Antrages von Bündnis 90/Die Grünen zur "Informationsfreiheitssatzung für Göttingen" . 


Finanzielle Auswirkungen: keine 


.. 

I T: 0551/400-3077 I piraten-ratsfraktion@goettingen.de I www.piratenpartei-goettingen.de
I Bankverbindung: Sparkasse Göttingen I Konto-Nr.: 560 19409 I BLZ: 26050001 
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Antrag für den 
Rat der Stadt Göttingen 
am 11.11.2011 

Piraten Ratsfraktion 
Hiroshimaplatz 1-4 
37083 Göttingen 

Ansprechpartner: 
Martin Rieth 
0551/400-3077 

Göttingen, 8. 11. 2011 

Änderungsantrag der zum Beschluss vorgelegten Geschäftsordnung 

Der Rat möge beschließen: 

Die Geschäftsordnung im zum Beschluss vorgelegten Entwurf wird wie folgt erweitert: 
§17 Absatz (5) - Protokoll 

Die Veröffentlichung des Protokolls soll, wo technisch möglich, durch Veröffentlichung von während der Sitzung anzufertigenden 
Ton-, Bild- oder Filmaufnahmen im Internet begleitet werden. 

Begründung: 


Allen Bürgerinnen und Bürgern, welchen die Teilnahme an öffentlichen Sitzungen ganz oder teilweise 

nicht möglich ist, soll die Möglichkeit gegeben werden, sich einen bestmöglichen Eindruck der politischen 

Arbeit im Rat und des Meinungsfindungsprozess zu machen. 


Manche Entscheidungen des Rats kommen in mehreren Sitzungen immer wieder zur Diskussion (Beispiel: 

Zukunftsvertrag). Der politische Diskurs in der Öffentlichkeit kann mittels audio-visueller Darstellung von 

verschiedenen Reden in verschiedenen Ratssitzungen bestens ermöglicht werden. 

Bürgerinnen und Bürger sind diese Art der Dokumentation von zum Beispiel Bundestagsdebatten bereits 

im Fernsehen gewohnt und erwarten diese Form auch von den Kommunen. 


Diese bürgernahe Form der Bekanntgabe von politischen Entscheidungsprozessen wird durch möglichst 

multimediale Angebote einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. 


Personen, deren Interesse an nur einer Entscheidung zu einem Antrag besteht, wird die Möglichkeit 

geboten, diese zeitversetzt direkt zu verfolgen. Eine Teilnahme an der ganzen Sitzung bis zum 

gewünschten TOP ist nicht mehr nötig. 


Finanzielle Auswirkungen: 

• 	 Keine bei Beibehaltung und Veröffentlichung der aktuellen audio-Aufzeichnung; 
• 	 Die Kosten für Anschaffung von Aufzeichnungstechnik, wenn die aktuellen technischen 


Möglichkeiten erweitert werden; 

• 	 Eventuell geringe Kosten durch die hauseigene IT zur Bereitstellung von Kapazitäten auf dem 

Webserver www.goettingen.de •. 

I T: 0551/400-3077 I piraten-ratsfraktion@goettingen.de I www.piratenpartei-goettingen.de
I Bankverbindung: Sparkasse Göttingen I Konto-Nr.: 560 19409 I BLZ: 26050001 

http:www.piratenpartei-goettingen.de
mailto:piraten-ratsfraktion@goettingen.de
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GESCHÄFTSORDNUNG  
FÜR DEN RAT, DEN VERWALTUNGSAUSSCHUSS, DIE AUSSCHÜSSE UND DIE ORTSRÄTE 

DER STADT GÖTTINGEN 
VOM ……………. 

 
Der Rat der Stadt Göttingen hat in seiner Sitzung am ……………. folgende Geschäftsordnung 
beschlossen: 

 
I. Abschnitt 

 Rat 
 

§ 1 
Einberufung und Ladungsfrist 

 
(1) Der Rat wird zu ordentlichen Sitzungen in der Regel zu den vom Verwaltungsausschuss 

vorgeschlagenen Terminen von der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister  
einberufen. 

 
(2) Der Rat ist im übrigen einzuberufen, sooft es die Geschäftslage erfordert, wenn es ein Drittel der 

Ratsmitglieder oder der Verwaltungsausschuss unter Angabe des Beratungsgegenstandes 
verlangen oder die letzte Ratssitzung mehr als drei Monate zurückliegt und eine Ratsfrau oder ein 
Ratsherr die Einberufung verlangen. 

 
(3) Die Ratsmitglieder werden schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung eingeladen. Die Ladung 

kann durch Brief, Telefax oder Email erfolgen. 
Die Ladung erfolgt grundsätzlich durch elektronische Übermittlung der Tagesordnung (E-Mail) 
unter Hinweis auf die Unterlagen im Ratsinformationssystem der Stadt Göttingen (ALLRIS®). 
Die Ratsfrauen und Ratsherren sind verpflichtet, Änderungen ihrer Anschrift, Telefaxverbindung 
oder Email-Adresse usw. umgehend der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister 
mitzuteilen Die Einladungen und die Unterlagen werden  - soweit sie zum öffentlichen Teil der 
Sitzung gehören - unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen u.a. über das Internet 
den Bürgerinnen und Bürgern bekannt gegeben (www.goettingen.de).  
Tischvorlagen sollen ab dem Zeitpunkt der Vorlage - möglichst während der jeweiligen Sitzung - 
veröffentlicht sein. 

 
(4) Die Ladungsfrist beträgt eine Woche. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Absendung der 

vorgenannten E-Mail, es sei denn, die Unterlagen sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht im 
Ratsinformationssystem ALLRIS® hinterlegt. In diesem Fall gilt der Zeitpunkt der Bereitstellung 
zum Abruf auf dem Server der Stadt Göttingen. In Eilfällen kann diese Frist bis auf zwei Tage 
abgekürzt werden. Die Ladung muss ausdrücklich auf eine derartige Abkürzung hinweisen. Jeder 
Tagesordnungspunkt soll grundsätzlich durch eine Vorlage vorbereitet sein. Vorlagen können in 
Ausnahmefällen nachgereicht werden. Tischvorlagen sollen spätestens am Folgetag den 
Fraktionsgeschäftsstellen übermittelt und unverzüglich im Internet veröffentlicht werden. 

 
§ 2 

Öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen 
 
(1) Die Sitzungen des Rates sind grundsätzlich öffentlich. Für die Bekanntmachung gelten die 

Regelungen in der Hauptsatzung.  
 
(2) An öffentlichen Sitzungen des Rates können Zuhörerinnen und Zuhörer nach Maßgabe der 

vorhandenen Plätze teilnehmen; Pressevertreterinnen und Pressevertretern sind besondere Sitze 
zuzuweisen. Öffentliche Unterlagen und Tischvorlagen stehen den die Sitzung besuchenden 
Zuhörerinnen und Zuhörern unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in mindestens 
einem Exemplar zur Einsicht auf der Internetseite der Stadt Göttingen (www.goettingen.de) und in 
den Sitzungsräumen zur Verfügung. 

 
(3) Ausschließlich zur Realisierung journalistischer Anliegen von Vertreterinnen oder Vertretern der 

Medien beabsichtigte Ton-, Bild- und Filmaufnahmen mit eigenem Gerät können auf Antrag von 
der oder dem Ratsvorsitzenden zugelassen werden, wenn die anwesenden Ratsmitglieder dem 
Antrag einstimmig zustimmen und die Aufnahmen den Verlauf der Sitzung nicht stören.  

Anlage 5 



 3 

 
Die Anträge sind jeweils vor Beginn der Sitzung oder der Sitzungsperiode an das Referat des 
Oberbürgermeisters (Öffentlichkeitsarbeit) zu richten, das die journalistischen Anliegen prüft und 
mit einer kurzen Stellungnahme der oder dem Ratsvorsitzenden zur Abstimmung durch den Rat 
zuleitet. 
Ton-, Bild- und Filmaufnahmen für andere Zwecke - ausgenommen für Zwecke des Ratsprotokolls, 
der Dokumentation oder der Archivierung durch die Stadt Göttingen selbst - werden nicht 
zugelassen. 
 

(4) Zuhörerinnen und Zuhörer sind nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen oder sich sonst an den 
Beratungen zu beteiligen. Sie dürfen die Beratungen nicht stören, insbesondere keine Zeichen des 
Beifalls oder des Missfallens geben. Davon unberührt bleibt das gem. § 62 Abs. 2 NKomVG 
eingeräumte Recht als Sachverständige und als Einwohner bzw. einschließlich der nach § 41 
NKomVG ausgeschlossenen Personen angehört zu werden, sofern der Rat dies beschließt. 
Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Ordnung stören, können von der oder dem Ratsvorsitzenden 
aus dem Sitzungssaal verwiesen werden. 

 
(5) Beschließt der Rat, anwesende Personen nach Abs. 4 Satz 3 2 zum Gegenstand der Beratung zu 

hören, gilt § 11 Abs. 6 entsprechend. 
 
(6) Über die Zuordnung einer Angelegenheit zum nichtöffentlichen Teil der Sitzung entscheidet 

grundsätzlich die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister bei Aufstellung der 
Tagesordnung im Benehmen mit der oder dem Ratsvorsitzenden  (entspr. § 59 NKomVG). In 
Zweifelsfällen ist die Angelegenheit zur Beschlussfassung durch den Rat zunächst für den 
öffentlichen Teil der Sitzung vorzusehen. Bei Feststellung der Tagesordnung zu Beginn der 
Sitzung kann hierzu ein Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit gestellt werden. Soll über den 
Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit ebenfalls beraten werden, ist die Öffentlichkeit auch 
schon hierfür auszuschließen.  

 
(7) Am Ende einer nichtöffentlichen Sitzung wird durch Abstimmung festgestellt, welche Beschlüsse  

bekannt gegeben werden dürfen.("Pressemitteilungen")     
    

§ 3  
Vorsitz und Vertretung 

 
(1) Die oder der Ratsvorsitzende hat die Sitzung unparteiisch zu leiten. Sie oder er ruft die 

Tagesordnungspunkte auf und stellt sie zur Beratung. In Ausübung des Vorsitzes ist die oder der 
Ratsvorsitzende berechtigt, jederzeit das Wort zu ergreifen. Will sie oder er als Ratsmitglied zur 
Sache sprechen, so ist der Vorsitz für diese Zeit abzugeben. 

 
(2) Der Rat wählt in seiner konstituierenden Sitzung Vertreterinnen oder Vertreter der/des 

Ratsvorsitzenden und legt die Reihenfolge der Vertretung fest. 
 Sind die/der Ratsvorsitzende und ihr/e oder sein/e Vertreterinnen und Vertreter verhindert, so 

wählt der Rat unter dem Vorsitz des ältesten anwesenden und hierzu bereiten Ratsmitglieds für die 
Dauer der Verhinderung - längstens für die Dauer der Sitzung - eine Vorsitzende oder einen 
Vorsitzenden  aus seiner Mitte. 

 
§ 4  

Sitzungsverlauf 
 
Der regelmäßige Sitzungsverlauf ist folgender: 
 

a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und 
der Tagesordnung, 

b) Genehmigung des Protokolls/der Protokolle über die vorhergegangene(n) Sitzung(en), 
c) Mitteilungen der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters    
     (einschließlich der wichtigen Angelegenheiten gemäß § 85 Abs. 4 NKomVG), 
d)  Beratung und Beschlussfassung über Anträge der Ratsfraktionen und einzelner Ratsmitglieder 

und ggfls. der in einem Fachausschuss vorher eingebrachten und mit einer 
Beschlussempfehlung versehenen Anträge („Ausschussanträge“), sofern es von den 
Antragstellern gewünscht wird. (Bei mehr als zwei Anträgen  - einschließlich der letztgenannten 
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„Ausschussanträge“ - wird jeder weitere Antrag der Antragstellerin oder des Antragstellers nach 
den unter e) genannten Angelegenheiten beraten), 

e) Beratung und Beschlussfassung über die in der Tagesordnung bezeichneten Verhandlungs-     
gegenstände, 

f)  Anfragen, 
g) nichtöffentliche Sitzung (hierbei ist die Reihenfolge b - f ebenfalls zu beachten), 
h)  Schließung der Sitzung. 

 
§ 5 

Sachanträge 
 
(1) Anträge von Fraktionen, Gruppen oder einzelnen Ratsmitgliedern sowie Beschlussvorlagen der 

Verwaltung sind schriftlich zu formulieren und zu begründen. Sie bilden eine Grundlage für die 
Verhandlung im Rat. Anträge und Beschlussvorlagen, die nicht schriftlich begründet sind, dürfen 
von der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister nicht auf die Tagesordnung gesetzt 
werden.  

 
(2) Anträge und Beschlussvorlagen zur Aufnahme eines bestimmten Beratungsgegenstandes in die 

Tagesordnung müssen schriftlich bis 9.00 Uhr des 14. Tages vor der Ratssitzung bei der 
Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister eingereicht sein. 

 
(3) Anträge von Fraktionen oder Gruppen müssen die Unterschrift der oder des Vorsitzenden oder 

einer ihrer Vertretungen tragen; Anträge einzelner Ratsmitglieder müssen von diesen persönlich 
unterzeichnet  sein. 

 
(4) Die oder der Ratsvorsitzende kann verlangen, dass mündlich gestellte Anträge zu Gegenständen, 

die auf der Tagesordnung stehen, bis zur Abstimmung schriftlich vorgelegt werden. 
           
(5) Dem Rat direkt zugeleitete Sachanträge der Fraktionen, Gruppen oder einzelner Ratsmitglieder, 

deren Verwirklichung eine sachliche oder fachliche Prüfung oder die Bereitstellung von Mitteln 
erfordert, sind grundsätzlich zunächst in die zuständigen Fachausschüsse zu überweisen. Von 
jeder Fraktion oder Gruppe darf grundsätzlich nur ein Mitglied zu einem solchen Antrag sprechen. 
Eine weitere Wortmeldung kann die oder der Ratsvorsitzende zulassen.  

 
(6) Vom Rat in die Fachausschüsse überwiesene Anträge sind in der Regel auf die Tagesordnung der 

nächsten, spätestens übernächsten Ausschusssitzung zu setzen und werden grundsätzlich in der 
darauf folgenden Ratssitzung abschließend beraten, soweit dies unter Einhaltung der Ladungsfrist 
(§ 1 Abs. 4) möglich ist. 

 
(7) Die Fachausschüsse können die Erledigung vom Rat überwiesener Anträge im Einvernehmen mit 

den Antragstellerinnen oder Antragstellern feststellen. Weiterhin können vom Rat überwiesene 
Anträge von den Antragstellerinnen oder Antragstellern im Laufe des Verfahrens jederzeit für 
erledigt erklärt werden. 

 
(8) Anträge von Fraktionen, Gruppen oder einzelnen Ratsmitgliedern, die im Fachausschuss     

eingebracht werden, sollten vor Abgabe einer Beschlussempfehlung an den Rat möglichst mit 
einer Stellungnahme der Verwaltung versehen werden, die zu den Beratungen heranzuziehen ist. 
Die Anträge sind auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung  des Rates zu nehmen, soweit dies 
unter Einhaltung der Ladungsfrist gem. § 1 Abs. 4 möglich ist. 

 
(9) Anträge auf Aufhebung oder Änderung von Beschlüssen früherer Sitzungen dürfen in die 

Tagesordnung nur aufgenommen oder in der Sitzung gestellt werden, wenn der Verwaltungs-
ausschuss einen entsprechenden Beschluss empfohlen hat oder die Beschlussfassung des Rates 
mehr als 6 Monate zurückliegt. Dies gilt nicht, wenn sich die Sach- und Rechtslage wesentlich 
verändert hat. 

 
§ 6 

Dringlichkeitsanträge 
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(1) Dringlichkeitsanträge müssen vor Eintritt in die Tagesordnung eingebracht sein. Der Rat beschließt 
über die Dringlichkeit eines Antrages. Eine Aussprache über die Dringlichkeit darf sich nicht mit 
dem Inhalt des Antrages, sondern nur mit der Prüfung der Dringlichkeit befassen. 

 
(2) Der Antrag ist auf die Tagesordnung zu setzen, wenn die Dringlichkeit vom Rat mit einer Mehrheit 

von zwei Dritteln seiner Mitglieder anerkannt wird. 
 

§ 7 
Änderungsanträge 

 
Zu jedem Punkt der Tagesordnung können bis zur Abstimmung schriftlich oder mündlich 
Änderungsanträge gestellt werden. § 5 Abs. 4 gilt entsprechend.  
 
Wird ein Änderungsantrag angenommen, so gilt der veränderte Antrag als neue 
Verhandlungsgrundlage. 

 
§ 8 

Anträge zur Geschäftsordnung 
 
(1)  Jedes Ratsmitglied kann während der Sitzung Anträge zur Geschäftsordnung stellen.  
      Hierzu gehören insbesondere Anträge auf 
 

a)  Nichtbefassung, 
b) Vertagung, 
c) Übergang zur Tagesordnung, 
d) Verweisung an einen Ausschuss, 
e) Unterbrechung der Sitzung,  
f) nichtöffentliche Beratung einer Angelegenheit. 

  
(2) Auf einen Antrag zur Geschäftsordnung erteilt die oder der Ratsvorsitzende zuerst der 

Antragstellerin oder dem Antragsteller das Wort zur Begründung und gibt je einem Ratsmitglied 
der Fraktionen oder Gruppen die Gelegenheit zur Stellungnahme. Sie oder er lässt darauf über 
den Antrag durch den Rat abstimmen. 

 
(3) Ergreift nach Schließen der Redeliste die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister, eine 

Beamtin oder ein Beamter auf Zeit das Wort zur Sache, so ist die Beratung wieder eröffnet. 
 

§ 9  
Zurückziehen von Anträgen und Beschlussvorlagen 

 
Anträge können bis zur Abstimmung von der Antragstellerin oder dem Antragsteller jederzeit 
zurückgezogen werden. 
Entsprechendes gilt bei Beschlussvorlagen für die Oberbürgermeisterin oder den Oberbürgermeister. 
 

§ 10 
Anfragen 

 
(1) In jeder ordentlichen Ratssitzung können Fraktionen, Gruppen oder einzelne Ratsmitglieder 

Anfragen an die Oberbürgermeisterin oder den Oberbürgermeister richten. 
 
(2) Die Anfrage ist der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister in der Regel bis 9.00 Uhr 

am 11.Tage vor der Sitzung des Rates schriftlich mitzuteilen. Die Anfrage kann kurz schriftlich oder 
mündlich begründet werden; für die mündliche Begründung in der Ratssitzung wird eine Redezeit 
von höchstens drei Minuten gewährt. Erklärt die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister, 
die mit der Beantwortung beauftragte Beamtin auf Zeit oder der damit beauftragte Beamte auf Zeit 
in der Sitzung, dass die Beantwortung eine längere Vorbereitung erfordert, so wird die Anfrage in 
der nächsten ordentlichen Ratssitzung beantwortet.  

 
(3) Eine Zusatzfrage zu der Anfrage kann von der anfragenden Person gestellt werden. Die oder der 

Ratsvorsitzende kann weitere Zusatzfragen zur Sache zulassen. Anfragende Person ist, wer die 
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Anfrage im Rat vorträgt. Eine Aussprache über die Beantwortung der Anfragen findet nicht statt.  
In allen Ausschüssen sind mündliche Anfragen zugelassen 

 
(4) Mündliche Anfragen und die entsprechenden Antworten sind in der Niederschrift zu protokollieren. 

Schriftliche Anfragen und Antworten sind Bestandteile der Niederschrift. der Protokolle. 
 
 

§ 11  
Beratung / Redeordnung 

 
(1) Ein Ratsmitglied darf nur sprechen, wenn ihm von der oder dem Ratsvorsitzenden das Wort erteilt 

wird. Es darf nur zur Sache gesprochen werden. Zwischenfragen sind nur mit Zustimmung der 
oder des Sprechenden zulässig. 

 
(2) Wird das Wort gewünscht, muss sich das Ratsmitglied durch Erheben der Hand bemerkbar 

machen. 
 
(3) Die oder der Ratsvorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen, indem sie 

oder er den Namen des Ratsmitgliedes aufruft. Wird das Wort gleichzeitig von mehreren 
Ratsmitgliedern gewünscht, entscheidet  die oder der Ratsvorsitzende über die Reihenfolge. Bei 
Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außerhalb der Reihenfolge zu erteilen, 
sobald die jeweilige Rednerin oder der jeweilige Redner ihre oder seine Ausführungen beendet  
hat.  

 
(4) Die oder der Ratsvorsitzende kann zur Wahrnehmung der ihr oder ihm nach § 63 NKomVG 

obliegenden Befugnisse jederzeit das Wort ergreifen. 
 
(5) Die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister und die weiteren Beamtinnen und Beamten 

auf Zeit sind auf ihr Verlangen zum Gegenstand der Verhandlung zu hören. Die oder der 
Ratsvorsitzende kann ihnen zur tatsächlichen oder rechtlichen Klarstellung des Sachverhaltes 
auch außerhalb der Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort erteilen. 

 
(6) Die Redezeit beträgt höchstens fünf Minuten. Bei Anträgen zur Geschäftsordnung höchstens drei 

Minuten. Die oder der Ratsvorsitzende kann Ausnahmen zulassen. Bei Widerspruch beschließt der 
Rat über die Verlängerung der Redezeit. 

 
(7) Jedes Ratsmitglied darf grundsätzlich zu einem Antrag nur einmal sprechen; ausgenommen sind:  
 
     a) das Schlusswort der Antragstellerin oder des Antragstellers unmittelbar vor der Abstimmung, 
      b) die Richtigstellung offenbarer Missverständnisse, 
      c) Anfragen zur Klärung von Zweifelsfragen, 
     d) Anträge und Einwendungen zur Geschäftsordnung. 
 

Die oder der Ratsvorsitzende kann im Einzelfall zulassen, dass ein Ratsmitglied mehr als einmal 
zur Sache sprechen darf. Bei Widerspruch entscheidet der Rat. 

 
(8) Während der Aussprache über einen Tagesordnungspunkt sind nur folgende Anträge zulässig: 
 
      a) Anträge zur Geschäftsordnung, 
      b) Änderungsanträge, 
     c) Zurückziehen von Anträgen. 
 

§ 12  
Persönliche Erklärungen 

 
Einem Ratsmitglied, das sich zu einer persönlichen Erklärung zu Wort gemeldet hat, ist das Wort auch 
nach Schluss der Beratung vor der Abstimmung zu erteilen. Das Ratsmitglied darf in der persönlichen 
Erklärung nur Angriffe zurückweisen, die in der Aussprache gegen das Ratsmitglied gerichtet wurden, 
oder eigene Ausführungen berichtigen. Es darf nicht  länger als drei Minuten sprechen.  
 

§ 13 
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Verstöße 
 

(1) Persönliche Angriffe und Beleidigungen sind von der oder dem Ratsvorsitzenden sofort zu rügen. 
 
(2) Verstößt ein Ratsmitglied gegen die Bestimmungen der Geschäftsordnung, so kann die oder der 

Ratsvorsitzende das Ratsmitglied unter Nennung des Namens „zur Ordnung“, falls es vom 
Beratungsgegenstand abschweift „zur Sache“ rufen. Folgt das Ratsmitglied dieser Ermahnung 
nicht, so kann die oder der Ratsvorsitzen ihm nach nochmaliger Ermahnung das Wort entziehen. 
Ist einem Ratsmitglied das Wort entzogen, darf es zu diesem Punkt der Tagesordnung nicht mehr 
sprechen. 

 
(3) Wird die Ordnung in einer Sitzung gestört und gelingt es der oder dem Ratsvorsitzenden nicht, sie 

wieder herzustellen, so kann sie oder er die Sitzung unterbrechen; sie oder er kann die Sitzung 
nach Beratung mit den Vorsitzenden der Fraktionen und Gruppen sowie ggfls. Einzelmandatierten 
vorzeitig schließen. 

 
§ 14 

Abstimmung 
 
(1) Vor der Abstimmung ist von der oder dem Ratsvorsitzenden der Wortlaut des Antrages, über  den 

abgestimmt werden soll, bekannt zu geben. Sie oder er bestimmt die Reihenfolge der Anträge für 
die Abstimmungen, wenn mehrere den gleichen Gegenstand betreffende Anträge vorliegen. 
Änderungsanträge gehen sodann vor. Bei mehreren Anträgen hat der weitergehende den Vorrang. 
Anträge zur Geschäftsordnung haben Vorrang.  

 
(2) Abgestimmt wird durch Handaufheben. Auf Verlangen eines Ratsmitgliedes ist die Gegenprobe 

vorzunehmen. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Der oder dem Ratsvorsitzenden 
bleibt es überlassen, eine Auszählung der Stimmen vorzunehmen und das genaue 
Stimmenverhältnis zu ermitteln. Wird das Ergebnis unverzüglich nach der Abstimmung von einem 
Viertel der anwesenden Ratsmitglieder angezweifelt, so ist die Abstimmung zu wiederholen. 

 
(3) Die oder der Ratsvorsitzende stellt die Fragen so, dass der Rat seine Beschlüsse mit der Mehrheit 

der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen fasst. Stimmenthaltung und ungültige Stimmen zählen bei 
der Feststellung des Abstimmungsergebnisses nicht mit. 

 
(4) Grundsätzlich wird offen abgestimmt. Auf Verlangen von mindestens einem Viertel der 

anwesenden Ratsmitglieder muss namentlich abgestimmt werden. Das Abstimmungsergebnis ist 
mit Namensangabe in der Niederschrift zu vermerken. 

 
(5) Über Anträge zur Geschäftsordnung wird ausschließlich offen abgestimmt. 
 
(6) Mindestens ein Viertel der anwesenden Ratsmitglieder kann auch geheime Abstimmung 

beantragen. Über einen Antrag auf geheime Abstimmung wird mit Mehrheit beschlossen. Das 
Ergebnis einer geheimen Abstimmung wird durch je ein von den Fraktionen bestimmtes 
Ratsmitglied festgestellt und der oder dem Ratsvorsitzenden zur Bekanntgabe mitgeteilt. 

 
(7) Das Verlangen auf namentliche Abstimmung hat Vorrang vor dem Verlangen auf geheime 

Abstimmung. 
 

§ 15 
Wahlen 

 
Für die Stimmenauszählung bei Wahlen gilt § 14 Abs. 6, Satz 3 entsprechend. 

 
 

§ 16 
Einwohnerfragestunde 

 
In öffentlichen Sitzungen findet als Bestandteil der Sitzung eine Einwohnerfragestunde statt. Die 
Fragestunde wird von der oder dem Rats- bzw. Ausschussvorsitzenden geleitet. Sie soll 30 Minuten 
nicht überschreiten. 
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Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Stadt Göttingen kann Fragen an Rat und Verwaltung zu 
Beratungsgegenständen der Ratssitzung und zu anderen Angelegenheiten der Stadt stellen.  

 
Die Fragen werden von der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister, den Beamtinnen oder 
Beamten auf Zeit oder den Ratsfrauen und Ratsherren beantwortet.  
 
Die Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Antworten sind Bestandteile des Protokolls. 
 

§ 17 
Protokoll 

 
(1) Die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister ist für das Protokoll verantwortlich. Sie oder 

er bestimmt die Protokollführerin oder den Protokollführer. Zur Anfertigung des Protokolls kann die 
Beratung aufgezeichnet werden. 

 
(2) Eine Ausfertigung des Protokolls ist allen Ratsmitgliedern alsbald nach jeder Ratssitzung - 

spätestens mit der Einladung zur nächsten Ratssitzung - zu übersenden.  
§ 1 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. Einwendungen gegen das Protokoll dürfen sich nur gegen die 
Richtigkeit der Wiedergabe des Verhandlungsverlaufs und des Inhalts der Beschlüsse richten. 
Werden gegen die Fassung des Protokolls Einwendungen erhoben, die sich nicht durch 
Erklärungen der Protokollführerin oder des Protokollführers oder der Oberbürgermeisterin oder des 
Oberbürgermeisters beheben lassen, so entscheidet der Rat. 

 
(3) Die Protokolle sind, soweit sie vertrauliche Gegenstände zum Inhalt haben, vertraulich zu 

behandeln und zu verwahren. Das Gleiche gilt für Protokolle nichtöffentlicher Sitzungen. Protokolle 
zu den öffentlichen Sitzungen sind der Öffentlichkeit unter Wahrung datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen u. a. auch über das Internet zugänglich zu machen. 

 
(4) Über den Verlauf der Beratung, die Beschlussfassung und die Ausführung von Ratsbeschlüssen 

und die Ausschussbeschlussempfehlungen wird eine auch der Öffentlichkeit im Internet 
zugängliche Ratsbeschlusskontrollliste geführt. Über den Status der Erledigung von Beschlüssen 
entscheidet nach Beratung in den Fachausschüssen der Verwaltungsausschuss. 

 
(5) Dem Prinzip der maximalen Öffentlichkeit und Transparenz folgend werden - soweit rechtlich 

möglich und ggfls. die Zustimmung der jeweiligen externen Autoren, Gutachter, etc. vorliegt - alle 
zur Beschlussfassung in den Sitzungen herangezogenen Unterlagen zeitnah und in nicht 
veränderbaren Formaten dauerhaft über die Internetseite der Stadt Göttingen den Einwohnerinnen 
und Einwohnern zur Kenntnisnahme zur Verfügung gestellt. 

 
 

§ 18 
Fraktionen und Gruppen 

 
(1) Fraktionen sind auf Zusammenarbeit gerichtete Zusammenschlüsse von Ratsfrauen und 

Ratsherren, die aufgrund desselben Wahlvorschlages gewählt wurden. 
 
(2) Gruppen sind auf Zusammenarbeit gerichtete Zusammenschlüsse von Ratsfrauen und Ratsherren, 

die aufgrund verschiedener Wahlvorschläge ihren Ratssitz erlangt haben. Zu den Gruppen 
rechnen auch Zusammenschlüsse von Fraktionen mit fraktionslosen Ratsmitgliedern sowie mit 
anderen Fraktionen. 

 
(3) Ratsfrauen und Ratsherren dürfen nur einer Fraktion angehören. Entsprechendes gilt für die 

Zugehörigkeit zu den Gruppen. 
 
(4) Die Gruppe nimmt anstelle der an ihr beteiligten Fraktionen die kommunalverfassungsrechtlichen 

Rechte wahr. 
 
(5) Jede Fraktion und jede Gruppe hat eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine oder einen 

oder mehrere stellvertretende Vorsitzende. Die Bildung einer Fraktion oder Gruppe ist zur ersten 
(konstituierenden) Sitzung des Rates von der oder dem Vorsitzenden der Fraktion oder Gruppe  
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der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister schriftlich anzuzeigen. Diese oder dieser 
unterrichtet die oder den Ratsvorsitzenden.  
Nach der ersten Ratssitzung sind Änderungen, die Auflösung von Fraktionen und Gruppen sowie      
die Bildung weiterer Fraktionen und Gruppen in gleicher Weise der Oberbürgermeisterin oder dem 
Oberbürgermeister mitzuteilen.   
       

(6) Die Bildung von Fraktionen oder Gruppen sowie Änderungen werden mit dem Eingang der 
Anzeige nach Absatz 5 wirksam. 

 
(7) Den Fraktionen und Gruppen werden im Rahmen der im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel 

Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung 
einschließlich ihrer Öffentlichkeitsarbeit in Angelegenheiten der Stadt (§ 57 Abs.3 NKomVG) 
gewährt. Über die Verwendung der Zuwendungen im jeweiligen Haushaltsjahr ist ein Nachweis in 
einfacher Form zu führen, der jeweils bis zum 31. März des auf das Haushaltsjahr folgenden 
Jahres der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister zuzuleiten ist. 

 
(8) Unterhält die Fraktion oder Gruppe eine Geschäftsstelle, sind auch die Anschrift der 

Geschäftsstelle sowie die von der Fraktion oder Gruppe eigenverantwortlich eingestellten und zur 
Verschwiegenheit verpflichteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktion oder Gruppe sowie 
evtl. Änderungen der Oberbürgermeisterin oder dem  Oberbürgermeister mitzuteilen. 

 
 

II. Abschnitt  
Verwaltungsausschuss 

 
§ 19  

Geschäftsgang und Verfahren des Verwaltungsausschusses 
 
Für den Geschäftsgang und das Verfahren des Verwaltungsausschusses gelten die Vorschriften des  
I. Abschnittes für den Rat bis auf § 2 Abs. 5, 6 und § 16 entsprechend, soweit nicht gesetzliche 
Vorschriften vorgehen oder Bestimmungen dieser Geschäftsordnung entgegenstehen. 
 
 

§ 20 
Einberufung des Verwaltungsausschusses 

 
(1) Der Verwaltungsausschuss wird von der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister nach 

Bedarf und zu den vom Verwaltungsausschuss vorgeschlagenen Terminen unter Mitteilung der 
Tagesordnung einberufen. Er ist einzuberufen, wenn es ein Drittel der Beigeordneten unter 
Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt. 

 
(2) Die Ladungsfrist beträgt in der Regel fünf Tage. In Eilfällen kann diese Frist bis auf einen Tag 

verkürzt werden. Die Ladung muss ausdrücklich auf eine derartige Abkürzung hinweisen. 
 Bei Sitzungen des Verwaltungsausschusses, zu denen die Oberbürgermeisterin oder der 

Oberbürgermeister aufgrund von Dringlichkeitsanträgen oder -vorlagen in den Sitzungen des 
Rates zur Vorbereitung gem. § 76 Abs. 1 NKomVG mündlich einlädt, entfällt die Ladungsfrist. 

 
 

§ 21 
Protokolle des Verwaltungsausschusses 

 
Die Protokolle des Verwaltungsausschusses sind vertraulich zu behandeln und zu verwahren. Ein 
Einsichtsrecht der Bürgerinnen und Bürger in diese Unterlagen besteht nicht. 
 
 

III. Abschnitt 
 

Ausschüsse 
 

§ 22 
Geschäftsgang und Verfahren der Ausschüsse 



 10 

 
(1) Für den Geschäftsgang und das Verfahren der Ausschüsse gelten die Vorschriften des I. 

Abschnittes für den Rat entsprechend, soweit nicht gesetzliche Vorschriften vorgehen oder 
Bestimmungen dieser Geschäftsordnung entgegenstehen.  

 
(2) Die Sitzungen der Ausschüsse sind grundsätzlich öffentlich. Ausschüsse können zu einer 

nichtöffentlichen Sitzung geladen werden, wenn die Tagesordnung nur Beratungsgegenstände 
enthält, die in nichtöffentlicher Sitzung zu verhandeln sind. § 2 gilt entsprechend. 

     Bei nichtöffentlichen Ausschusssitzungen finden die § 2 Abs. 5 und 6 und § 16 keine Anwendung. 
 
(3) Der regelmäßige Sitzungsverlauf ist folgender: 

a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und 
der Tagesordnung, 

b) Genehmigung des Protokolls/der Protokolle Niederschrift(en) über die vorhergegangene(n) 
Sitzung(en), 

c) Mitteilungen der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters  (einschließlich der 
wichtigen Angelegenheiten gem. § 85 Abs. 4 NKomVG) 

d) Beratung und Beschlussfassung über Anträge der Ratsfraktionen und einzelner Ratsmitglieder 
(bei mehr als zwei Anträgen wird jeder weitere Antrag der Antragstellerin oder des 
Antragstellers nach den unter e) genannten Angelegenheiten beraten), 

e) Beratung und Beschlussfassung über die in der Tagesordnung bezeichneten Verhandlungs-     
gegenstände, 

f) Anfragen, 
g) nichtöffentliche Sitzung (hierbei ist die Reihenfolge b - f ebenfalls zu beachten), 
h) Schließung der Sitzung. 
 

(4) Einladungen zu den Ausschusssitzungen werden den Mitgliedern des Ausschusses, den 
Fraktions-vorsitzenden sowie auf Antrag jedem Ratsmitglied übersandt. Hat der Rat einen Antrag 
dem Ausschuss überwiesen, so sind auch die Unterzeichnerinnen oder die Unterzeichner des 
Antrages zu der betreffenden Sitzung einzuladen. § 1 Abs. 3 und Abs. 4 dieser Geschäftsordnung 
gilt entsprechend. 

 
(5) Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, bei allen Sitzungen der Ausschüsse zuzuhören. Wird in einer 

Ausschusssitzung ein Antrag beraten, den eine Ratsfrau oder ein Ratsherr gestellt hat, die oder 
der dem Ausschuss nicht angehört, so kann sie oder er sich an der Beratung beteiligen. Ein 
Stimmrecht besteht nicht. Die oder der Ausschussvorsitzende kann weiteren Ratsfrauen oder 
Ratsherren, die nicht dem Ausschuss angehören, das Wort erteilen. Die nichtstimmberechtigten 
Mitglieder gem. § 71 Abs. 7 NKomVG haben Antragsrecht. 

 
(6) An allen Ausschusssitzungen nimmt die zuständige Beamtin auf Zeit oder der zuständige Beamte 

auf Zeit oder die von ihr oder ihm bestimmte Vertretung teil. 
 
(7) Der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister oder der jeweiligen Vertretung im 

Ausschuss ist auf Verlangen das Wort zur rechtlichen oder fachlichen Stellungnahme zu erteilen. 
 
(8) Über jede Ausschusssitzung ist ein Protokoll zu fertigen. Unterschrieben wird das Protokoll von 

der oder dem Ausschussvorsitzenden und von der zuständigen Beamtin auf Zeit, dem zuständigen 
Beamten auf Zeit oder von der jeweiligen Vertretung. § 17 Abs. 2, 3 und 5 gilt entsprechend. 

 
 

§ 23 
Einberufung  

 
(1) Die Ausschüsse werden von der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister im 

Einvernehmen mit der oder dem Ausschussvorsitzenden einberufen, sooft es die Geschäftslage 
erfordert. 

 
(2) Die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister hat eine Ausschusssitzung einzuberufen, 

wenn dies von mindestens einem Drittel der Ausschussmitglieder unter Angabe des 
Beratungsgegenstandes verlangt wird. 
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(3) Die Ladungsfrist beträgt in der Regel eine Woche. In Eilfällen kann diese Frist bis auf einen Tag 
verkürzt werden. Die Ladung muss ausdrücklich auf eine derartige Abkürzung hinweisen. 

 
 

§ 24 
Ständige Ausschüsse, Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften und  

sonstige Gremien 
 
(1) Gemäß §§ 71 und 73 NKomVG werden folgende Ausschüsse gebildet, die Beschlüsse des Rates 

vorzubereiten haben:  
 
 
   1. Ausschuss für allgemeine Angelegenheiten , Integration und Gleichstellung 

10  stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren 
 

   2. Sportausschuss         
7 stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren  

 
   3.  Personalausschuss 

            9 stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren  
 
   4. Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, und Feuerwehr     

 11  stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren  
 
 
   5. Ausschuss für Kultur und Wissenschaft  (gleichzeitig Betriebsausschuss Stadthalle) 

 9  stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren  
     

 
   6. Ausschuss für Bauen, Planung und Grundstücke 

 11  stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren  
  
   7. Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  

   7 stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren 
  
   8. Betriebsausschuss „Umweltdienste“ 

7 stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren (wie 7.) 
(3 Mitarbeitervertretungen) 

 
   9. Ausschuss für Soziales und Gesundheit 

 9  stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren  
 
gesetzliche Ausschüsse: 
 
    10. Schulausschuss     

 9  stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren  
         (3 Mitglieder gem. Nds. Schulgesetz) 
 

11.          Jugendhilfeausschuss  
 9  stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren  

bzw. vom Rat benannte Mitglieder 
 (und 6 weitere stimmberechtigte 

Mitglieder nach dem KJHG) 
          
   12. Umlegungsausschuss     

3 stimmberechtigte Ratsfrauen/Ratsherren  
(4 Mitglieder gem. § 4 DVBauGB) 

 
   
(2) Der Rat kann jederzeit ständige oder nichtständige Ausschüsse bilden und Ausschüsse auflösen,   
     soweit sie nicht aufgrund eines Gesetzes gebildet worden sind. 
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(3) Bei Meinungsverschiedenheiten über die Zuständigkeit der Ausschüsse entscheidet der         

Verwaltungsausschuss. 
 
(4) Die Zuständigkeit, die Zusammensetzung und das Verfahren der Ausschüsse, die aufgrund 

gesetzlicher Bestimmungen einzusetzen sind, richten sich nach diesen. Soweit die Spezialgesetze 
keine Bestimmungen über das Verfahren enthalten, gilt die Geschäftsordnung sinngemäß. 

 
 
 
 

§ 25 
Sonstige Gremien 

 
In die folgenden  Gremien werden entsandt: 
 
1.  Aufsichtsrat der Deutsches Theater GmbH 7 vom Rat benannte Mitglieder  
     (5 weitere Mitglieder) 
 
2.  Aufsichtsrat der Städt. Wohnungsbau  GmbH 5 vom Rat benannte Mitglieder  
                                                                              (4 weitere Mitglieder) 

 
3.  Verwaltungsrat der Sparkasse 5 vom Rat vorgeschlagene Mitglieder  
       (6 weitere 
Mitglieder) 
 
4. Verbandsversammlung des                                 12 vom Rat benannte Mitglieder   
 Sparkassenzweckverbandes Göttingen   sowie deren Stellvertreterinnen/-vertreter 
                       (12 weitere Mitglieder) 
 
5.  Aufsichtsrat der Stadtwerke              5 vom Rat benannte Mitglieder 
 Göttingen AG                               (10 weitere Mitglieder) 
 
6. Aufsichtsrat der     7 vom Rat benannte Mitglieder 
 Göttinger Verkehrsbetriebe       (8 weitere Mitglieder) 
 
7. Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirt-              9 vom Rat benannte Mitglieder 
 schaftsförderung Göttingen GmbH                             (4 weitere Mitglieder) 
 
8. Aufsichtsrat der Bioenergiezentrum Göttingen 
 GmbH                  4 vom Rat benannte Mitglieder 
                        (1 weiteres Mitglied) 
 
9. Aufsichtsrat der Göttinger Sport und             7 Ratsmitglieder (4 weitere Mitglieder) 
 Freizeit GmbH & Co. KG              
 
10. Aufsichtsrat der Göttinger Seniorenzentrum  5 Ratsmitglieder (4 weitere Mitglieder) 
 Vermietungs-Gmbh 
 
11. Verbandsversammlung des   2 Ratsmitglieder (10 weitere Mitglieder) 
 Abfallzweckverbands Südniedersachsen 

 
12. Verwaltungsrat „Kommunale Anstalt 
 Beschäftigungsförderung Göttingen (KAöR)“ 5 Ratsmitglieder (5 weitere Mitglieder) 
 
13. Gesellschafterversammlung der  
 Metropolregion Hannover-Braunschweig  2 Ratsmitglieder 
 Göttingen-Wolfsburg 
 
 

IV. Ortsräte 



  

 
§ 26 

 
(1) Abschnitt I dieser Geschäftsordnung findet auch auf das Verfahren in den Ortsräten 

entsprechende Anwendung, soweit nicht gesetzliche Vorschriften vorgehen. 
 
(2) Anfragen sind der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister spätestens bis 9.00 Uhr am 

siebten elften Tage vor der Ortsratsitzung schriftlich mitzuteilen. 
 
(3) Über Vorschläge, Anregungen und Bedenken der Ortsräte im Sinne des § 94 Abs. 3 NKomVG  

muss das zuständige Gemeindeorgan (Rat, Verwaltungsausschuss oder Oberbürgermeister) 
innerhalb von vier Monaten entscheiden. 
Ist der Rat zuständig oder hat er sich die Zuständigkeit gem. § 58 Abs. 3 NKomVG vorbehalten, 
sind die Fachausschüsse in der Regel zur Vorbereitung einer Entscheidung angemessen zu 
beteiligen. 

 
 

Beiräte 
 

§ 27 
 

Der Integrationsrat, der Seniorenbeirat und der Behindertenbeirat sind in Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungskreises, die die jeweiligen Personengruppen betreffen, vor entsprechenden 
Beschlussfassungen in den Ausschüssen und im Rat zu hören. 

 
 

VI. Schlussbestimmungen 
 

§ 28  
Außerkraftsetzen der Geschäftsordnung 

 
Der Rat und der Verwaltungsausschuss können für die Dauer einer Sitzung oder für einzelne 
Tagesordnungspunkte die Aufhebung oder Änderung von Bestimmungen dieser Geschäftsordnung 
mit der Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl ihrer stimmberechtigten Mitglieder 
beschließen. 

 
 

§ 29 
Inkrafttreten 

 
Diese Geschäftsordnung tritt am ………………in Kraft.  





Der Oberbürgermeister
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zu TOP

Vorlage
vom/der
Dezernat B - Jugend, Schule und Ordnung

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
 

DezB/030/12
öffentlich

01.03.2012
 

"Kommunaler Aktionsplan zur Umsetzung der 
Behindertenrechtskonvention" (Antrag der Bündnis 90/Die 

Grünen-Ratsfraktion)

Beratungsfolge:
Datum Gremium

05.03.2012 Ausschuss für allg. Angelegenheiten, Integration und Gleichstellung

Verfahrensvorschlag:

Der vom Rat der Stadt Göttingen in seiner Sitzung am 11.11.2011 einstimmig in 
verschiedene Ausschüsse überwiesene Antrag zur Erstellung eines kommunalen 
Aktionsplanes zur Umsetzung der UN-Behindertenkonvention kann nur unter 
folgender Maßgabe umgesetzt werden:

1. Die Erarbeitung eines kommunalen Aktionsplans kann nicht innerhalb eines
Jahres zum Abschluss gebracht werden.

2. Für die aufwändige und umfassende Erarbeitung einer Bestandserhebung und 
eines kommunalen Aktionsplanes und zur Koordination des Prozesses
ist eine Stelle (EGT 11 TVöD) für mindestens 18 Monate innerhalb der Verwaltung 
vorzusehen (vgl. den Entwurf einer Gliederung in der Anlage).

3. Zur Organisation des gewünschten Beteiligungsprozesses und der 
geforderten Anhörungen mit den Betroffenen, den Behindertenorganisationen 
und Interessensverbänden ist eine externe Moderation erforderlich, für die für 
die Jahre 2012 und 2013 jeweils ca. 25.000 € vorzusehen sind. Die Verwaltung ist 
aber bemüht, eine kostenlos arbeitende Stiftung für externe Expertise sowie für 
Prozessmoderationen zu gewinnen.

Begründung:

Der Rat der Stadt Göttingen hat am·11.11.2011 den Ratsantrag zur Erstellung eines 
Kommunalen Aktionsplans zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention 
einstimmig zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Soziales und Gesundheit, den 
Schulausschuss, den Jugendhilfeausschuss und laut Ratsprotokoll „…ggfls in weitere 
Fachausschüsse des Rates…“ überwiesen.

Nach Auffassung der Verwaltung soll zunächst eine Beschlussfassung zum Verfahren 
herbeigeführt werden. Diese kann im Ausschuss für allgemeine Angelegenheiten und 
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Integration vorbereitet werden.

Für die inhaltlichen Beratungen werden dann die Ausschüsse, in den der Antrag 
überwiesen worden ist sowie ggfs. weitere Ausschüsse zu befassen sein.

Es wird bereits im Antrag selbst deutlich, dass die Erarbeitung eines Aktionsplans sehr 
umfangreich ist. Ihr muss eine Bestandsaufnahme vorausgehen, die Grundlage für den 
Aktionsplan sein muss. Der beigefügte, als Diskussionsgrundlage und der 
Strukturierung dienende Gliederungsvorschlag für eine Bestandsaufnahme und einen 
Aktionsplan i. e. S. verdeutlicht die Breite der Aufgabe nochmals. Darüber hinaus sind 
breite Beteiligungsprozesse gewünscht, die ebenfalls einen erheblichen Vorbereitungs- 
und Auswertungsaufwand mit sich bringen werden.

Deshalb ist es erforderlich, wegen des Umfangs der AufgabensteIlung eine zusätzliche 
Stelle vorzusehen. Dem inhaltlichen Anspruch sollte die Entgeltstufe entsprechen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten 1 Stelle Entgeltgruppe 11 TVöD rd. 55.000 EUR

Sachkosten f. Arbeitsplatz
(nach KGST-Empfehlung incl.
Gemeinkosten, IT, etc.) rd. 12.000 EUR

Kosten für externe Expertisen und Moderation 2012 rd. 25.000 EUR

Kosten für externe Expertisen und Moderation 2012 rd. 25.000 EUR

       Gesamt rd. 117.000 EUR

zusätzliche Kosten für Gremiensitzungen, öffentlichen Anhörungen etc.

Anlagen:
-Vorschlag für eine Gliederung
-Antrag der Bündnis90/Die Grünen/Ratsfraktion vom 28.10.2011
-Auszug aus dem Protokoll der Ratssitzung vom 11.11.2011



Anlage: 

Vorschlag 'für eine Gliederung des zu erstellenden 

"Kommunalen Aktionsplans zur Umsetzung der Behindertenrechts
konvention" 

1. Einleitung 

• Anlass für das Handlungskonzept 
• Aufgabe des Handlungskonzeptes 

• Beteiligte 
• zum Verständnis von Behinderung 

• Paradigmenwechsel: Von der Behindertenpolitik zu inklusiver Politik 

• gesetzliche Vorgaben 
• Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG) 

• 	Barrierefreiheit und Behindertenfreundlichkeit: von "Maßnahmen für behinderte 
Menschen" zu "Maßnahmen für alle" 

. 2. Inklusive Politik in Göttingen 

• 	 Die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung 
• 	 Behinderte Menschen mit Migrationshintergrund . 

• 	 "Meilensteine" der Göttinger Behindertenpolitik der vergangenen Jahre 0Nas 
haben wir schon?) 

• 	 . Politische Teilhabe und Mitwirkung in der bisherigen kommunalen Behinder
tenpolitik 

• 	 Büro des Behindertenbeirates: Büro, Budget (Hinweis auf Vorläuferinstitutio
nen) 

• 	 Leitziele und Handlungsfelder zukünftiger inklusiver Kommunalpolitik 
• 	 AnlaufsteIle für Behinderte 
• 	 Sitze in Fachausschüssen 

3. Kinder undJugend . 

• Pädagogische Frühförderung 

• Kindertagesstätten 

• Schule 
- Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung an GöttingerSchulen 
- Entwicklungsperspektiven I Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung 
- Schulgebäude 

• Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche 

- Offene Kinder- und Jugendarbeit 

- Spiel- und Bolzplätze 


• Hochschulen und Universität 

• Ziele und Maßnahmen 

4. Stadtentwicklung, Straßenbau und Mobilität 

• 	 Öffentlicher Straßenraum 
• 	 Öffentliche Grünanlagen 



~ Mobilität 

-: Öffentlicher Nah- und Fernverkehr 

- Mitwirkung und Beteiligungsverfahren 


• 	 Parkplätze und Parkhäuser 
• 	 Fahrgastbeirat 
• 	 Stadtpläne für Behinderte 

• 	 Mobilitätshilfen 
• . barrierefreie Informations- und Orientierungssysteme einschI. Stadtführern 
• . barrierefreier Tourismus · 

• öffentlich zugängliche Behinderten-Toiletten 

. • Ziele und Maßnahmen . 


5. Gebäude. 

• öffentliche Gebäude 

stadteigene Gebäude 

andere Gebäude 


• nicht-öffentliche Gebäude 
• Hotels und Gaststätten 
• Ziele und Maßnahmen 

6. Wohnen 

• 	 barrierefreie Wohnungen 

.Wohnungsbestand und Wohnun9sbau 
..... Ein neues Image: Barrierefreiheit und der geförderte Wohnungsbau 
- Barrierefreiheit im Rahmen alternativer Wohnkonzepte 
- Service-Angebot: Vermittlung barrierefreier Wohnungen 

• 	 Wohnen im Heim und Wohnen mit Unterstützung (ambulante, teilstationäre 
und stationäre Wohnungen (50) für geistig, körperlich, seelisch behinderte 
Menschen,Sinnesgeschädigte, Ältere) 

• 	 ambulante Unterstützungssysteme fur behinderte Eltern und deren Kinder 
• 	 Ziele und Maßnahmen 

7. Arbeit 

• 	 Situation auf dem Arbeitsmarkt 
• 	 Hilfsangebote für Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 


- Unterstützungsangebote und Maßnahmen 


• 	 Förderung barrierefreier Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze 
• 	 Hilfen zur Erlangung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen (Jobcenter, BfA, Berufsbe

gleitender Dienst, Integrationsfachdienst usw.) 

• 	 Stadtverwaltung als Arbeitgeber 

• 	 Ziele und Maßnahmen 

8. Kunst und Kultur - Weiterbildung 

• Barrierefreiheit der Kultureinrichtungen 

- Museen und ihre Angebote 

- Theater, Konzerte und weitere kulturelle Veranstaltungen 

- Stadtbibliothek 

- Eintrittspreise 




• Großveraristaltungen 

• 	Bürgerhäuser 

- Information und Kommunikation 

- Gebäude 


• Weiterbildung 

- Aufgaben des "Themen kreis Behinderung" 


• Ziele und Maßnahmen 

9. Sport 

• die Sportstätten 
• Ziele und Maßnahmen 

1O. Soziale Hilfen und Gesundheitsdienste 

• 	 Leistungen der Sozialhilfe und nach dem SGB IX 2.Teil (Schw~rbehinderten
gesetz) 

- Leistungen der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege nach dem 
SGB XII einschI. der Gewährung von persönlichen Budgets 

- Persönliche Assistenz und Persönliches Budget 

. - Beratung nach dem SGB XII und dem SGB IX 


• 	 Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis 
- Kinder- und Jugendgesundheit 
- Informations-, Beratungs- und Hilfesystem für psychisch kranke Men

schen · 

• 	 Behind~rte Patientinnen und Patienten im Gesundheits- und Rettungswesen 
• 	 Beratung und Erstellung von Gesamtplänen nach § 58 SGB XII 
• 	 Informations- Beratungs- und Hilfesystem für psychisch kranke Menschen und an

dere behinderte Personen 

• 	 Ziele und Maßnahmen 

·11. Information - Kommunikation ..... Service 

• Information und Öffentlichkeitsarbeit 
• Das städtische Internet (Barrierefreiheit) 

• Dokumente und Schriftgut 

• Ziele und Maßnahmen 

12. Sensibilisierung und Fortbildung 

• Sensibilisierung der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
• Das Intranet als Informationsquelle für städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbei

~r . 

• Stadtverwaltung als Arbeitgeber (einschI. städt. Gesellschaften: Vorbildfunktion der 
Stadtverwaltung) 

• Ziele und Maßnahmen 

13. Politische Teilhabe und Mitwirkung 

• Ziele und Maßnahmen (einschI. der Förderung und Unterstützung ehrenamtli
cher Betätigung behinderter Bürgerinnen und Bürger) 

14. Schlussfolgerungen und Ausblick 



• Umsetzung des Handlungskonzeptes 
• Anhang 

• Handlungskonzepte zur Behindertenpolitik 
• Beschlüsse von Ausschüssen und Rat 

• Erklärung von Barcelona· 

• Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG) 

• Bestimmungen in der Hauptsatzung 
• Gremien und ihre Zusammensetzung 

• Charta der Vielfalt 

• Notfall-Telefon I-email I-Telefax 
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BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN ·RATSFRAKTION· 

2 8.Okt. 2011 
Fraktion im Rat 

HIROSHIMAPLATZ 1·4. 37083 GOTTINGEN 
der Stadt Göttingen 

....... .... ...... .. ..... ............... ........ .
Antrag für den Geschäftsführung: Jürgen Bartz 
Rat 
am 11.11.2011 Tel: 0551-400-2785 

Fax: 0551/400-2904 
GrueneRatsfraktion@goetlingen.de 
www.gruene-goettingen.de 

28.10.2011 

Kommunaler Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 

Der Rat möge beschließen: 

1. 	 Die Verwaltung wird beauftragt, innerhalb eines Jahres einen kommunalen Aktionsplan zur Um
setzung der UN-Behindertenkonvention für die Stadt Göttingen zu erarbeiten. Der Aktionsplan soll 
kommunale Handlungsfelder benennen, Bedarfe aufzeigen und nach Prioritäten geordnete Maß
nahmen benennen, die in einem konkreten Zeitplan umzusetzen sind. 

2. 	 Es ist eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Verwaltung, des Behindertenbeirates und des Rates 
einzurichten, die die Erstellung des Aktionsplans begleitet. Sie konkretisiert den Auftrag, legt Auf
gabenbeschreibungen fest und schlägt dem Oberbürgermeister die Festlegung von Verantwort
lichkeiten vor. Externe Expertise wird zu dieser Arbeit herangezogen. 

3. 	 Es ist ein Ist-Soll-Vergleich hinsichtlich der Anforderungen der UN-Konvention vorzunehmen. Zur 
Erstellung dieser Bestandsaufnahme ist eine Anhörung der Betroffenen und ihrer Verbände 
durchzuführen. 

4. 	 Im Zusammenwirken von Verwaltung, Behindertenbeirat und Fachausschüssen soll ein längerfris
tiges Programm entwickelt werden, das die Dringlichkeit und Kosten der nötigen Verbesserungs
maßnahmen auflistet. Wo nötig sind ggf. Forderungen an Bund und Land zu erarbeiten und 
durchzusetzen. 

5. 	 Der kommunale Aktionsplan der Stadt wird mit dem des Landkreises abgestimmt. 

6. 	 Die Betroffenen und ihre Interessenverbände sind an dem gesamten Prozess weit reichend zu 
beteiligen. Die Verwaltung berichtet im Behindertenbeirat mindestens einmal jährlich über den je
weils aktuellen Entwicklungsstand der Umsetzung des Aktionsplans. 

7. 	 Die Verwaltung berichtet einmal jährlich rechtzeitig vor den Haushaltsverhandlungen im Rat der 
Stadt. 

Bei der Erstellung des kommunalen Aktionsplans sind insbesondere folgende Handlungsfelder zu 
berücksichtigen: 

Barrierefreiheit: Alle kommunalen und öffentlichen Einrichtungen (Schulen, KiTas, altes und neues 
Rathaus, andere Verwaltungsgebäude, Städtisches Museum, Schwimmbäder, Volkshochschule, Ge
bäude der stadteigenen Gesellschaften u.a.) sind auf ihre Barrierefreiheit hin zu überprüfen. Maß
nahmen zur Schaffung von barrierearmen, kostengünstigen Lösungen sind nach Möglichkeit kurzfris
tig zu realisieren. Langfristige Maßnahmen zur vollständigen Schaffung von Barrierefreiheit sind in die 

http:www.gruene-goettingen.de
mailto:GrueneRatsfraktion@goetlingen.de
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Investitionsplanung aufzunehmen. Die Internetpräsenz www.goettingen.deist vollständig barrierefrei 
zu gestalten. 

Öffentliche Dienstleistungen: Alle öffentlichen Dienstleistungen sind auf ihre Nutzbarkeit für Men
schen mit Behinderungen hin zu überprüfen. Insbesondere gilt dies für die Angebote der Stadtbiblio
thek, der Volkshochschule Göttingen, ggf. auch der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule. 

Politische Beteiligung: Alle städtischen politischen Gremien sind darauf zu prüfen, ob Menschen mit 
Behinderungen in alle sie betreffenden Entscheidungen einbezogen sind. 

Teilhabe am Arbeitsmarkt: Die Potenziale behinderter Menschen müssen von der kommunalen 
Wirtschaft besser genutzt werden. In Zusammenarbeit mit Arbeitgeberverbänden, der Agentur für 
Arbeit, dem Jobcenter, der kommunalen Beschäftigungsförderung und den Behindertenwerkstätten 
sind Instrumentarien zu entwickeln , die den Anteil behinderter Menschen am Arbeitsmarkt erhöhen. 

Begründung: 

Am 21.12.2008 hat der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates das "Gesetz zu dem Überein
kommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behin
derungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum Übereinkommen der Verein
ten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen" beschlossen. 

Darin heißt es: "Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schüt
zen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern. Zu den Men
schen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sin
nesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vol
len, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können." 

Diese UN-Behindertenrechtskonvention muss nicht nur auf Bundes- und Landesebene, sondern auch 
in den Kommunen umgesetzt werden. Mit einem kommunalen Aktionsplan zur Umsetzung der Behin
dertenrechtskonvention soll dies erreicht werden . Es handelt sich hierbei um eine Querschnittsaufga
be, die alle Lebensbereiche berührt. Statt Menschen mit Behinderungen auszugrenzen, sollen sie in 
allen Lebensbereichen integriert und ihre Potenziale wert geschätzt werden . 

Was heute schon unter den gegebenen Bedingungen möglich ist, soll durch den kommunalen Akti
onsplan festgestellt und umgesetzt werden. Weiterführende notwendige Maßnahmen sollen erarbeitet 
und die zu erwartende Umsetzungskosten ermittelt werden. Hindernisse bei der Umsetzung müssen 
benannt und abgebaut werden. Für die Aufgaben auf Bundes- und Landesebene sind Strukturen zu 
stärken und ggf. neu zu schaffen, die dem Thema dort deutlich mehr Nachdruck verleihen. 

Der kommunale Aktionsplan soll in enger Abstimmung mit dem Behindertenbeirat, den Vereinen, Ver
bänden und Organisationen der Betroffenen erarbeitet werden. Vertreterl nnen der örtlichen Wirtschaft 
sollen einbezogen werden. In den Unternehmen müssen die Potenziale behinderter Menschen weit 
besser genutzt werden als bisher. 

www.goettingen.deist


C GOTTINGEN 
STADT. DIE 	WISSEN SCHAFFT 

Der Oberbürgermeister 

Auszug aus dem Protokoll über die 

1. -konstituierenden- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rates der 
Stadt Göttingen . 

. vom 11.11.2011 

Federführend: 

Gleiche Auszüge haben erhalten: 

Die Übereinstimmung mit der 
Niederschrift wird bestätigt. 
Göttingen, den 30.01.2012 

gez. 

(Hildmann-Schönbach) 

Öffentlicher Teil 

18. 	 Antrag der B90/Die Grünen-Ratsfraktion betr. 'Kommunaler Aktionsplan zur 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention' . 

Vorlage: B' 90/142/11 


Ratsvorsitzende Bank teilt mit, dass der Verwaltungsausschuss empfohlen habe, diesen 
Antrag zur weiteren Beratung u.a. in den Ausschuss für Soziales und 'Gesundheit, in den 
Schulausschuss und in den Jugendhilfeausschuss zu überweisen. Die weiteren 
Fachausschüssedes Rates seien ggfls. zu beteiligen. 

Anschließend verliest und begründet Ratsfrau Morgenroth ausführlich den Antrag der 
Bündnis90IDie GrÜnen-Ratsfraktion. Sie teilt u.a. mit, dass im Grunde jeder Mensch auf 
seine Weise behindert sei bzw. behindert werde und somit auch Unterstotzungund 

. Förderung bedürfe. Was leider im herkÖmmlichen Sinne als "Behinderung" bezeichnet 
werde, sei eine ausgrenzende Hilfskonstruktion, die überwunden werden müsse. 
Es gehe hierbei nicht allein um Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer, Blinde oder 
Hörgeschädigte sondern im Eigentlichen um den Umgang miteinander. 
Das Ziel. der Bündnis90/Die Grünen-Ratsfraktion sei eine inklusive Stadt mit einem 
Konzept des menschlichen Zusammenlebens, das die Vielfalt von Menschen in allen 
Lebensphasen ganzheitlich begreifen möge, sich gegen Gruppenkategorisierungen wie 
z.B. "Deutsche" und .Ausländer", "Behinderte" und "Nicht-Behinderte" usw. wenden soll. 
In den Köpfen der Menschen müsse sich dahingehend vieles verändern . 

. Auch 	wenn Inklusion in einigen Bereichen mit finanziellen 'Aufwendungen verbunden 
seien, sollten diese im Sinne des gemeinschaftlichen Zusammenlebens bereitgestellt 
werden. 
Im Baubereich z.B. sollte ein barrierefreier Neubau selbstverständlich werden zumal auch 
die Kosten dafür nicht erheblich mehr würden.' 
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Durch die· Unterzeichnung in den Jahren 2007 bzw. 2009 sei _die UN

Behindertenrechtskonvention unddasZusatzprotokoli für Deutschland rechtsverbindlich. 

Mit dem nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention auf 

Bundesebene sei bereits ein Anfang gemacht worden. . 

Nun müsse auch auf kommunaler Ebene damit begonnen werden, den Anforderungen 

mithilfe eines kommunalen Aktionsplanes gerecht zu werden, für den u.a. ein Finanzplan 

notwendig sei, der die Maßnahmen priorisieren und zur Umsetzung bringen müsse. 

In den Fällen, in denen die Stadt Göttingen finanziell überfordert sei, müsse nach 

Lösungen beim Bund und beim Land gesuchtwerden. 

Dafür bitte sie den Rat um möglichst einstimmige Beschlüsse. 


Für die SPD-Ratsfraktion teilt Ratsherr Dr. Hermann mit, dass in Göttingen bereits seit 

Jahren viele Dinge im Sinne einer lokalen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

angestoßen worden seien. Allerdings bedürfe die grundsätzliche Umsetzung eines 

solchen Vorhabens ständig neuer Anstöße. Daher werde dieser vorliegende Antrag auch 

begrüßt. . 

Seit März 2009 sei die UN-Behindertenrechtskonvention auch für Deutschland 

völkerrechtlich verbindlich und stehe für einen ständigen Wechsel vom staatlichen 

Fürsorgeprinzip bis hin zum Recht auf umfassende ·gesellschaftliche Teilhabe. 

Durch die UN-Behindertenrechtskonvention sei ein Perspektivwechsel eingeleitet worden, 

der durch den Begriff "Inklusion" gekennzeichnet wurde. 

Politik für Menschen mit Behinderungen sei sicherlich eine Querschnittsaufgabe. In 

Deutschland garantiere bereits das Grundgesetz, dass niemand wegen seiner 

Behinderung benachteiligt werden dürfe. Vieles der UN-Behindertenrechtskonvention sei 

in Deutschland durch Einzelgesetze geregelt. 

Es gebe rd. 8,7 Millionen Menschen mit vielfältigen Formen von Behinderungen in 

Deutschland, wobei die meisten körperliche Einschränkungen ertragen müssten. Zudem 

litten immer mehr Menschen an chronischen psychischen Erkrankungen. Angesichts des 

demografischen Wandels sei davon auszugehen, dass der Anteil der BOrgerinnen und 

Bürger mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen steigen werde. 

Die Verschiedenheit der Behinderungen zeige deutlich, dass für eine Barrierefreiheit nicht 

nur im physikalischem Sinn bestehende Hindernisse beseitigt werden müssen. 

Barrierefrei bedeute auch "zugänglich", "erreichbar" und "nutzbar" für alle Menschen. 

Die SPD-Ratsfraktion sei der festen Überzeugung, dass die UN

Behindertenrechtskonvention nicht nur auf Bundes- und Landesebene umgesetzt werden 

müsse, sondern insbesondere auch die Kommunen gefordert seien. 

Der Antrag zur AufstellUng eines Aktionsplanes werde daher auch unterstützt und 

bedinge die Beteiligung der meisten Fachausschüsse des Rates. Die Federführung dabei 

sollte 'nach seiner Einschätzung das Dezernat für Jugend, Schule und Ordnung 

übertragen werden. 

Abschließend teilt Ratsherr Dr. Hermann mit, dass nach seiner Einschätzung die 

Inklusion nur dann gelingen könne, wenn sich alle gesellschaftlichen GrUppen am 

behinderten~politischen Dialog beteiligen würden. Dabei dürfe nicht nur die Überprüfung 

des Bestehenden die GrUndlage weiterer Überlegungen darstellen sondern sollten auch 

bei allen zukünftigen Entscheidungen im Rat usw. keine neuen Barrieren errichtet 

werden. 


Für die GöLlNKE-Ratsfraktion teilt Ratsherr Humke mit, dass diese Initiative zur 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auf kommunaler Ebene sehr begrüßt 

werde. 

Im Vergleich zu anderen Kommunen sei in Göttingen auch nicht zuletzt durch 

verschiedensten Initiativen aktiver und ehemaliger Ratsmitglieder eine gute Basis dafür 


.	geSChaffen worden. 

In diesem Zusammenhang erinnere er sich gern an die Beharrlichkeit der damaligen 

Ratsfrau und Ehrenbürgerin Else Bräutigam, die immer wieder für Verbesserungen und 

mehr Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigungen eingetreten sei. Auch dem hiesigen 

Behindertenbeirat sei es zu verdanken, dass die Stadt Göttingen z.B. den ErKlärungen 
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und Resolutionen von Barcelona beigetreten sei. 

Nun sei man durch die UN-Behindertenrechtskonvention auch gezwungen, aktiv zu 

werden, wobei der angesprochene, nationale Aktionsplan bisher nur wenige Ergebnisse 

aufzeige. 

Es sei aber richtig, diesen kommunalen Aktionsplan aufzulegen und zu diskutieren, mit 

dem dann konkrete Forderungen formuliert und zügig umgesetzt werden können. So sei 

es ihm z.B. sehr peinlich, dass es immer noch keinen Aufzug am Alten Rathaus gebe, der 

einen barrierefreien Zugang ermögliche. . 

Ratsherr Humke weist darauf hin, dass es geft3hrlich sei, sich bei dieser Thematik nur auf 

die Finanzierung fixieren zu lassen. Auch wenn erkannte Notwendigkeiten zu 

Umbau maßnahmen an Gebäuden führten, die bezahlt werden müssten, sorgen aber 

auch gleichzeitig entsprechende Auftragsvergaben für eine ansteigende 

Wirtschaftsförderung, die möglicherweise zu einer Kompensation führen könnte. 

Darüber hinaus sei es ungerecht, die Kostengründe für diese Maßnahmen nur auf die 

Menschen mit den Behinderungen zurück zu führen, da von einer vollen Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben alle Bürgerinnen und Bürger profitieren können. 

Er freue sich auf die Diskussionen in den Fachausschüssen Und stimme der Überweisung 

gern zU . 


Ratsfrau Schultz weist darauf hin, dass Deutschland zu den ersten Ländern gehört habe, 

das die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet habe. In der Folge sei nun ein 

nationaler Aktionsplan vorgelegt worden, der die Inhalte umzusetzen versuche. Viele 

Aktionen und Aktivitt3ten hatten mittlerweile dazu geführt, dass dieser Aktionsplanam 

15.06.2011 im Bundeskabinett verabschiedet werden konnte. Sie verweist hierzu 

insbesondere auf die Informationen auf der Internetseite www.einfach-teilhaben.de. 

Dieser Aktionsplan umfasse rd. 200'Einzelmaßnahmen und soil in den kommenden zehn 

Jahren systematisch weiter entwickelt werden. Einige Länder und Kommunen hätten 

bereits ebenfalls Aktionspläne vorbereitet. Eine ebenfalls gestartete Kampagne mit dem 

Titel: • "Behindern ist heilbar" spiegele den Leitgedanken einer inklusiven Gesellschaft 

wider. Behindernde Strukturen und behinderndes Verhalten seien demzufolge heilbar. 

Diese langfristig angelegte Kampagne greife jahrlich zwei Schwerpunktthemen auf, deren 

Motive in ' Nachrichtenmagazinen und Publikumszeitschriften sowie auf 

Großflachenplakaten usw. gezeigt würden. Darüber hinaus gebe es eine Vielzahl weiterer 

Initiativen und Kampagnen der unterschiedlichsten Behindertenverbande. 

Für die Entwicklung und Umsetzung der Kampagne ' "Einfach machen. Gemeinsam die 

UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen" setze der Bund in 2011 rd. 1,8 Millionen 

Euro ein. Eine Fortsetzung im nachsten Jahr mit einem vergleichbaren Umfang solle 

folgen . 

Diese und weitere Maßnahmen, die Ratsfrau Schultz vorstellt, seien gute 

Voraussetzungen für den vorliegenden Antrag, der einen Aktionsplan auch für Göttingen 

vorsehe. Göttingen solle sich für und mit behinderten Menschen in das große Netzwerk 

einfädeln. 

Auch wenn dies unbestritten alle schaffen wollen, müssen einige Fragen beantwortet 

werden. ' . 

Die Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung ist ebenso zu 

untersuchen wie die mögliche Schaffung neuer Stellen und die tu erwartenden Kosten für 

die Stadt Göttingen. 

Über diese Details sollte in den Fachausschüssen ausgiebig diskutiert werde. Die CDU

Ratsfraktion stimme daher der Überweisung zu. 


Sodann beschließt der Rat einstimmig, den folgenden Antrag zur weiteren 
Beratung in den Ausschuss für Soziales und Gesundhett, den Schulausschuss, 
den Jugendhilfeausschuss und ggfls. in weitere Fachausschüsse des Rates zu 
überweisen: 
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"Der Rat möge beschließen: 

1. 	 Die Verwaltung wird beauftragt, innerhalb eines Jahres einen kommunalen 

Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenkonvention für die Stadt 

Göttingen zu erarbeiten. Der Aktionsplan soll kommunale Handlungsfelder 

benennen, Bedarfe aufzeigen und nach Prioritäten geordnete Maßnahmen 

benennen, die in einem konkreten Zeitplan umzusetzen sind. 


2. 	 Es ist eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern . der Verwaltung, des 

Behindertenbeirates und des Rates einzurichten, die die Erstellung des 

Aktionsplanes begleitet. Sie konkretisiert den Auftrag, legt 

Aufgabenbeschreibungen fest und schlägt dem Oberbürgermeister die 

Festlegung von Verantwortlichkeiten vor. Externe Expertise wird · zu dieser 

Arbeit herangezogen. 


3. 	 Es ist ein Ist-Soll-Vergleich hinsichtlich der Anforderungen der UN

Konventionen vorzunehmen. Zur Erstellung dieser Bestandsaufnahme ist eine 

Anhörung der Betroffenen und ihrer Verbände durchzuführen. 


4. 	 Im Zusammenwirken von Verwaltung,Behindertenbeirat und Fachausschüssen 

soll ein längerfristiges Programm entwickelt werden, das die Dringlichkeit und 

Kosten der nötigen Verbesserungsmaßnahmen auflistet. Wo nötig . sind ggf. 

Forderungen an Bund und Land zu erarbeiten und durchzusetzen . 


. 5. Der kommunale Aktionsplan der Stadt wird mit dem Landkreis abgestimmt. 

6. 	 Die Betroffenen und .ihre Interessenverbände sind an · dem gesamten Prozess 

weit reichend zu beteiligen. Die Verwaltung berichtet im Behindertenbeirat 

mindestens einmal jährlich über den jeweils aktuellen Entwicklungsstand der 

Umsetzung der Aktionsplans. 


7. 	 Die Verwaltung berichtet einmal jährlich rechtzeitig vor den 

Haushaltsverhandlungen im Rat der Stadt. 


Bei der Erstellung des kommunalen Aktionsplanes sind insbesondere folgende 

Handlungsfelder zu berücksichtigen: . 


Barrierefreiheit: Alle kommunalen und öffentlichen Einrichtungen (Schulen, KiTas, 

altes und neues Rathaus, andere Verwaltungsgebäude; Städtisches Museum, 

Schwimmbäder, Volkshochschule, Gebäude der stadteigenen Gesellschaften u.a.) 

sind auf ihre Barrierefreiheit hin zu überprüfen. Maßnahmen zur Schaffung von 

barrierearmen, kostengünstigen Lösungen $ind nach Möglichkeit kurzfristig zu 

realisieren. Langfristige Maßnahmen zur vollständigen Schaffung von 

Barrierefreiheit sind in die Investitionsplanung aufzunehmen. Die Internetpräsenz 

www.goettingen.deist vollständig barrierefrei zu gestalten. 


Öffentliche Dienstleistungen: Alle öffentlichen Dienstleistungen sind auf ihre 

Nutzbarkeit für Menschen mit Behinderungen hin zu überprüfen. Insbesondere gilt 

dies für die Angebote der Stadtbibliothek . . der Volkshochschule Göttingen, ggf. 

auch der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule. 


Politische Beteiligung: Alle städtischen politischen Gremien sind darauf zu prüfen, 

ob Menschen mit Behinderungen an alle sie betreffenden EntsCheidungen mit 

einbezogen werden. 
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Teilhabe am Arbeitsmarkt: Die Potenziale behinderter Menschen müssen von der 
kommunalen Wirtschaft besser genutzt werden. In Zusammenarbeit mit 
Arbeitgeberverbänden, der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter, der kommunalen 
Beschäftigungsförderung und den Behindertenwerkstätten sind Instrumentarien zu 
entwickeln, die den Anteil behinderter Menschen am Arbeitsmarkt erhöhen." 
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