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Änderungswünsche der Fraktion DIE LINKE am neuen  
Geschäftsordnungsentwurf der Bezirksversammlung 
 
 
 
Seit längerem ist eine neue Geschäftsordnung für die Bezirksversammlung Eimsbüttel in der Dis-
kussion. Die Fraktion DIE LINKE. in der Bezirksversammlung Eimsbüttel hat mehrfach ihre Kritik-
punkte daran sowie Verbesserungsvorschläge geäußert.  
 
Die Geschäftsordnung der Bezirksversammlung als formales Fundament der politischen Auseinan-
dersetzung der gewählten Abgeordneten des Bezirks Eimsbüttel ist von so großer Bedeutung, daß 
eine Neufassungs-Diskussion nicht nur informell geführt werden sollte. Die Änderungs- oder Beibe-
haltungswünsche der Bezirksabgeordneten und ihrer Fraktionen sollten öffentlich diskutiert und 
nachvollziehbar als Drucksachen dokumentiert werden. 
 
 
 1. Allgemeines  

Die Sprache ist eines der wichtigsten Ausdrucksmittel in unserer Gesellschaft, die unter an-
derem Werte und Normen vermittelt und ist Abbild unserer sozialen Realität. Die Nichtnen-
nung und damit Unsichtbarmachung der Vielfältigkeit der Geschlechter in der Sprache ist 
diskriminierend und verstärkt die sozialisierten stereotypischen Denk- und Verhaltensweisen. 
Frauen, queere, inter- und transsexuelle Menschen sollten deswegen überall dort, wo sie 
gemeint sind oder gemeint sein könnten, auch sprachlich zum Ausdruck kommen. 

 

 2. §7 Tagesordnung 
Die zeitliche Strukturierung der Abläufe in der vorgeschlagenen Neufassung ist zu begrüßen. 
In Absatz 6, Satz 2 kann jedoch eine Besprechung nur noch „auf Antrag“ statt wie bisher 
„auf Wunsch/Verlangen“ vorgezogen werden. Dies schwächt die Rechte der kleine-
ren/Oppositions-Fraktionen. 
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 3. §9 Bürgerfragestunde 
Die BürgerInnen werden durch die Einstufung des Tagesordnungspunktes als Fragestunde in 
ihren Möglichkeiten der Kommunikation mit den Bezirksabgeordneten empfindlich einge-
schränkt. Dies gilt selbst dann, wenn sie nur Fragen stellen möchten. Denn dies erfordert die 
Erläuterung des Sachverhaltes zu den Fragestellungen, die bei einer reinen Fragestunde 
ebenfalls nur sehr eingeschränkt möglich ist. Deshalb sollte aus der BürgerInnen-Fragestunde 
eine BürgerInnen-Sprechstunde werden. Die vorgeschlagenen Restriktionen hinsichtlich der 
Beschränkung auf Fragen, der Redezeit und der Unterbindung von Zwischenfragen sind im 
Sinne einer demokratischen Einbindung und Teilhabe der BürgerInnen kontraproduktiv. Es ist 
ausreichend, wenn die Sitzungsleitung die Wortbeiträge flexibel ohne starre Regelung steu-
ert. 

 

 4. §10 Aktuelle halbe Stunde 
Die in der Diskussion stehende Redezeitverkürzung  
(gesamt: 33 -> 31 Min., antragstellende Fraktion: 9 -> 8 Min.,  
übrige Fraktionen: 6 -> 5 Min., Einzelmitglieder: 0 -> 2 Min. plus evtl. Übertragungen) 
erscheint formell und einschränkend.  
Die Bezirksversammlung ist das demokratisch gewählte Organ der BürgerInnen Eimsbüttels, 
in welchem die Fraktions- und Einzelmitglieder ihre jeweiligen Überzeugungen in der Diskus-
sion austauschen sollen. Diesen Austausch gerade bei aktuellen Themen überhaupt rein for-
mell zeitlich zu begrenzen und in der vorgeschlagenen Version sogar einzuschränken, wider-
spricht der Grundidee jedes Parlamentes, auch wenn die Bezirksversammlung de jure nur als 
parlament-äquivalenter Ausschuss betrachtet wird. 
Nicht nachvollziehbar ist, daß eine öffentliche Beteiligung ausgeschlossen sein soll. Es sollte 
zur Verbesserung der BürgerInnen-Nähe durchaus möglich sein, daß eine Fraktion ihre Rede-
zeit zum Thema einer/m fachkundigen BürgerIn überträgt. 
Fraktionslose Abgeordnete sind in der Zubemessung ihrer Redezeit gegenüber den übrigen 
Abgeordneten nicht zu bevorteilen. 

 

 5. §11 (11) Sitzungsverlauf 
In diesem Absatz werden Restriktionen zur Diskussion von Ausschuss-Empfehlungen einge-
führt. Zwar ist davon auszugehen, daß eine Diskussion bereits im Ausschuss stattgefunden 
hat. Nicht immer ist jedoch eine rein arbeitsteilige Vorgehensweise ausreichend. Gerade bei 
die Öffentlichkeit interessierenden Themen muß eine ausführliche Diskussion in der Bezirks-
versammlung möglich bleiben. Schon gar nicht sinnhaft ist es dann, eine Diskusion in den je-
weiligen Ausschuß zurück zu überweisen. Das ist faktisch ein Unterbinden der Diskussion, da 
in den Ausschüssen ja nicht alle Bezirksabgeordnete anwesend sind. Die Neuregelung ist eine 
unnötige Begrenzung einer demokratischen Diskussion. 
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 6. §14 (3) Niederschrift 
In Absatz 3 soll die Freigabe der Niederschrift neu geregelt werden. Bislang haben die/der 
Vorsitzende der Bezirksversammlung sowie der/die SchriftführerIn die Niederschrift unter-
zeichnet. Nunmehr sollen zwei Mitglieder des Präsidiums sowie die Bezirksamtsleitung die 
Niederschrift freigeben.  
Mag es noch angehen, den/die Schriftführer/in herauszunehmen, und auch das Vier-Augen-
Prinzip im Präsidium einzuführen, so ist eine Freigabe durch die Bezirksamtsleitung  
völlig systemfremd. 
Die Bezirksversammlung ist das von den EinwohnerInnen gewählte Gremium, das gegenüber 
dem Bezirksamt eine Kontrollfunktion ausübt.  
Die Bezirksamtsleitung unterliegt damit ebenfalls der Kontrolle der Bezirksversammlung.  
Daher darf dieser keine Kontrollfunktion hinsichtlich der Niederschriften übertragen werden.  

 

 7. §16 (3,2) Eingaben an die Bezirksversammlung 
Es ist zu begrüßen, dass die schriftliche Mitteilung über das Ergebnis an die Petentin/den Pe-
tenten neu geregelt wird. Allerdings sollte dies nicht nur „bei Bedarf“ sondern immer ge-
schehen. Es ist unklar, wer die Entscheidung trifft, wann ein Bedarf vorliegt. Auch ist „Be-
darf“ ein unbestimmter Rechtsbegriff, der zu viele Spielräume läßt. 

 

 8. §18 Auschüsse 
Zu begrüßen ist, daß das Quorum für die Beantragung von Ausschusssitzungen herabgesetzt 
werden soll.  
In Absatz 4 Satz 3,2. Halbsatz wurde aber eine Neuregelung zu ablehnenden Beschlüssen der 
Ausschüsse hinzugefügt. Sie sollen nun nicht mehr als Empfehlungen behandelt werden. Die-
se neue Regelung schafft keine Klarheit, sondern führt eher zu Unsicherheiten, denn die 
Konsequenzen sind nicht geregelt. Auch ist nicht nachvollziebar, warum das ablehnende Vo-
tum eines Ausschusses anders behandelt weden sollte als das zustimmende. 

  Ebenfalls unklar sind Absatz 5 und die Neuregelung in Absatz 6 bezüglich Referentenanfragen 
und Fachbehörden. Es besteht keine Notwendigkeit einer Regelung, denn Referentenanfra-
gen eines Ausschusses sind letzlich Beschlüsse des Ausschusses und damit bereits von §18 
Abs. 4 erfaßt, ohne dass es einer gesonderten Regelung bedarf. Gleiches gilt für Nachfragen 
an Fachbehörden. 
Nicht nachvollziehbar ist, warum Absatz 7 des §18 (Einladung von Ausschüssen benachbarter 
Bezirke) gestrichen wurde. Es mag zwar sein, dass es wenig gelebte Praxis ist, bei bezirks-
übergreifenden Themen den Ausschuss des Nachbarbezirks einzuladen. Diese Regelung sollte 
aber eher belebt als abgeschafft werden. In der Großstadt Hamburg verlaufen die Bezirks-
grenzen oftmals recht willkürlich. Bei bezirksübergreifenden Themen sollte daher verstärkt 
zusammen gearbeitet werden. 

  „Die Ausschüsse bereiten die Entscheidungen [der Bezirksversammlung] vor. Hierzu können 
sie von der Bezirksversammlung im Wege der Überweisung aufgefordert werden. Die Aus-
schüsse können aber auch ohne Überweisung zu ihrer Unterrichtung und zur Vorbereitung der 
Arbeit der Bezirksversammlung Angelegenheiten behandeln, die mit ihrem Aufgabenbereich 
in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen (sog. Selbstbefassungsangelegenheiten).»  
(Zitat aus Anmerkungen des Rechtsamtes vom 10.01.2017) 
Ein umfassendes Selbstbefassungsrecht der Ausschüsse sollte beibehalten werden, indem die 
Ausschüsse „grundsätzlich nicht auf die Überweisung einer Angelegenheit durch die Bezirks-
versammlung angewiesen sind“. Das Recht zur abschließenden Befassung ist dadurch unbe-
einflusst. 
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 9. §25 Öffentliche Anhörung 
Mit der vorgeschlagenen Neuregelung findet eine Verlagerung der Kompetenz statt. Dies 
birgt die Gefahr in sich, dass Fraktionen zum Beispiel die Möglichkeit der Stellungnahme ab-
geschnitten werden kann. Besonders für kleine Fraktionen, die keine Mehrheitsentscheidung 
herbeiführen können, ist dies ein Nachteil. 

 

 

Die Bezirksversammlung möge beschließen: 
 

zu 1. Die neue Geschäftsordnung der Bezirksversammlung Eimsbüttel soll konsequent gegendert 
werden oder es soll im Vorspann darauf hingewiesen werden, daß aus Gründen der Lesbar-
keit nur die weibliche oder männliche Form gewählt wird. 

 

zu 2. §7 Tagesordnung  
Auf Verlangen einer Fraktion findet eine Besprechung von Antworten auf Große Anfragen 
statt. Die Regelungen zur Anmeldung eines Themas für die Aktuelle halbe Stunde (§10, 
Abs.1) finden entsprechende Anwendung. Die Besprechung soll an das Ende der Tagesord-
nung gesetzt werden. Auf Verlangen einer Fraktion wird sie vorgezogen. 

 

zu 3. §9 
Die BürgerInnen-Fragestunde wird zur BürgerInnen-Sprechstunde 
Für die Sprechstunde sind i.d.R. 30 Minuten vorzusehen. Auf Antrag eines Mitglieds der Be-
zirksversammlung kann die Sprechstunde um bis zu 30 Minuten verlängert werden.  
Redezeiten der Bezirksamtsleitung werden nicht mitgerechnet. 

 

zu 4. §10  
- Die Formulierungen zur Redezeitbegrenzung in der Aktuellen halben Stunde sind  
  zu streichen 
- Sollten Redezeitbegrenzungen aufrecht erhalten werden, so ist einem/r fraktionslosen  
  Abgeordneten nicht mehr als der Personenanteil bei Mindestfraktionsgröße zu gewähren. 

 

zu 5. §11 Sitzungsverlauf  
Absatz 11 ist zu streichen. 

 

zu 6. §14 (3) Niederschrift 
Der Passus „sowie der Bezirksamtsleitung“ ist zu streichen. 

 

zu 7. §16 (3,2) Eingaben an die Bezirksversammlung 
Der Passus „bei Bedarf“ ist zu streichen und immer eine Mitteilung zu machen. 

 

zu 8. §18 Auschüsse 
Die neu eingeführten Regelungen Abs. 4, 5 und 6 werden wieder gestrichen,  
der gestrichene Abs. 7 soll erhalten bleiben. 
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zu 9. §25 Öffentliche Anhörung 
Die bisherige Regelung zum Ablauf öffentlicher Anhörungen (Abs. 4/5) soll bestehen bleiben. 

 
 
 
Zaklin Nastic,  
Peter Gutzeit, Jürgen Kahlert, Hartmut Obens, Manuela Pagels  
(Fraktion DIE LINKE. in der Bezirksversammlung Eimsbüttel) 
  

 


