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Gemeinsamer Alternativantrag zu Drs. 20-1463

an die Bezirksversammlung Hamburg-Nord

Bürgerfragerecht in Bezirksversammlung und Ausschüssen: 
Möglichkeiten besser aufzeigen, Beantwortung sicherstellen!

Die Bezirksversammlung Hamburg-Nord und ihre Ausschüsse bieten Bürgerinnen und 
Bürgern eine Reihe von Möglichkeiten, ihren Anliegen und Fragen zu 
Beratungsgegenständen Gehör zu verschaffen:

· In der Bezirksversammlung und den Ausschüssen gibt es zu Beginn jeweils 
Bürgerfragestunden, in denen alle den Bezirk beteffenden Themen behandelt 
werden können (vgl. § 9 bzw. § 18 (1) der Geschäftsordnung der 
Bezirksversammlung)

· In den öffentlichen Ausschüssen haben Bürgerinnen und Bürger ein Fragerecht zu 
allen Beratungsgegenständen (§ 24)

· Jede Bürgerin und jeder Bürger hat das Recht, Eingaben an den Bezirk zu richten, die 
dieser den jeweiligen Ausschüssen zur Beratung und Beantwortung zuleitet (§ 17). 

Diese Möglichkeiten der Teilhabe der Bevölkerung an der politischen Willensbildung im 
Bezirk werden bereits häufig genutzt, sind aber immer noch nicht allen hier lebenden 
Menschen bekannt. Deshalb sollte die Bezirksverwaltung aktiver über diese Möglichkeiten 
informieren. 

Gleichzeitig ist es bisher nicht zwingend vorgeschrieben, dass Bürgerinnen und Bürger, die 
Eingaben an die Bezirksversammlung formuliert haben, zu den Sitzungen, in denen diese 
behandelt werden, eingeladen werden. Dass dies immer geschehen soll, sollte klargestellt 
werden. 

In letzter Zeit kam es auch gelegentlich vor, dass angesicht vieler Fragen von Bürgerinnen 
und Bürgern und durch die Zusammensetzung der Bezirksversammlung aus derzeit vier 
Fraktionen und drei Guppen mit Antwortrecht nicht alle Fragen in der zur Verfügung 
stehenden Zeit beantwortet werden konnten. Künftig sollte sichergestellt werden, dass eine 
Antwort denoch erfolgt. Die einfachste Möglichkeit hierfür ist, diese nicht beantworteten 
Fragen wie eien Eingabe an die Bezirksversammlung zu behandeln.
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Vor diesem Hintergrund möge die Bezirksversammlung beschließen:

1. Um Bürgerinnen und Bürger besser über ihre Frage- und Rederechte bei Sitzungen 
der Bezirkspolitik zu informieren, wird das Bezirksamt gebeten, den Internetauftritt 
der Bezirksversammlung Hamburg-Nord [1] um folgende Hinweise zu erweitern:

· Information über Fragerechte der Bürgerinnen und Bürger bei 
Ausschusssitzungen und bei der Sitzung der Bezirksversammlung inklusive 
Nennung der dafür gültigen Regelungen laut Geschäftsordnung

· Bekanntgabe eines Kontakts (Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse) für die 
einfache frühzeitige Einreichung von schriftlichen Fragen an Ausschüsse oder 
die Bezirksversammlung

2. Zur Verdeutlichung der ohnehin praktizierten Regelung, dass in den Fachausschüssen 
anwesende Bürgerinnen und Bürger zu Beratungsgegenständen auch außerhalb 
offizieller Fragestunden reden dürfen, wird § 24 der Geschäftsordnung („Fragerecht 
der Bürgerinnen und Bürger“) wie folgt geändert:

In Satz 1 werden hinter dem Wort „Regionalausschüsse“ die Worte „und 
Fachausschüsse“ eingefügt.

3. Damit nach dem Ende der Aktuellen Bürgerfragestunde noch unbeantwortete Fragen 
künftig beantwortet werden, wird § 9 der Geschäftsordnung („Aktuelle 
Bürgerfragestunde“) wie folgt ergänzt:

„7. Sofern Bürgerfragen nicht im Rahmen der unter Abs. 5 genannten zeitlichen 
Begrenzung mündlich beantwortet werden können, werden diese wie Eingaben nach 
§ 17 dieser Geschäftsordnung behandelt.“

4. Um Bürgern, die Eingaben nach § 17 der Geschäftsordnung formuliert haben, die 
Möglichkeit zu geben, an deren Beratung teilzunehmen, wird in § 17 am Ende von 
Punkt 1 folgender Satz eingefügt: „Der Verfasser oder die Verfasserin der Eingabe 
wird zur betreffenden Ausschussitzung eingeladen“. 

Für die SPD-Fraktion Für die GRÜNE Fraktion
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[1] www.hamburg.de/hamburg-nord/bezirksversammlung
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