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Beanstandung  

 

 

Sehr geehrter Herr Raetz,  

 

der Ausschuss für Standortförderung: Gewerbe, Wirtschaft, Tourismus und Kultur hat in 

seiner Sitzung am 31.01.2013 in namentlicher Abstimmung gegen die Vertreter von SPD, 

Bündnis 90/Die Grünen und UWG den Tagesordnungspunkt „Bürgerantrag gemäß 

§ 24 GO NRW vom 05.11.2012, hier: Gedenk-Pflastersteine (Stolpersteine) in Rheinbach“ 

gemäß § 13 Abs. 1 b) der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Rheinbach vertagt. 

Gleichzeitig wurde in unzulässiger Weise mit diesem Antrag zur Geschäftsordnung ein 

inhaltlicher Handlungsauftrag an die Verwaltung formuliert und beschlossen.  

 

In Anlehnung an § 54 GO NRW bitten die Fraktionen von SPD und Bündnis 90 / Die Grünen, 

diesen Beschluss zu beanstanden.  

 

Begründung:  

 

Mit der Verknüpfung im Rahmen eines Antrages zur Geschäftsordnung wurde eine inhalt-

liche Ergänzung zur vorliegenden Beschlussdrucksache vorgenommen, die im Rahmen 

einer Sachdebatte zu erörtern gewesen wäre. Über den inhaltlichen Beitrag konnte nicht dis-

kutieren werden, weil nach Rede und Gegenrede über den Vertagungsantrag abgestimmt 

wurde. Die Vorgehensweise des Ausschussvorsitzenden ist weder durch die kommunalver-

fassungsrechtlichen Rahmenbedingungen noch durch die Geschäftsordnung des Rates der 

Stadt Rheinbach gedeckt und ist deshalb zu rügen.  

 



Als Verwaltungsorgan obliegt dem Rat, hier dem Fachausschuss, die Aufgabe, die di-

vergierenden Vorstellungen ihrer Mitglieder im Wege der Rede und Gegenrede und der 

nachfolgenden Abstimmung zu einem „Gemeindewillen“ zusammenzuführen und der Ge-

meinde so die nötige Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit zu verschaffen. Zu jedem 

Kollegialorgan, das seinen Willen naturgemäß aufgrund einer Diskussion bilden kann, gehört 

das Rederecht der Mitglieder (vgl. BVerfGE 10, 4). Dass Mandatsträger in den Sitzungen im 

Rat und den Ausschüssen das Wort ergreifen können, ist eine Selbstverständlichkeit und 

wird in der Gemeindeordnung NRW nicht eigens erwähnt. Gleichwohl gehört das Rederecht 

zum kommunalverfassungsrechtlichen Status der Mandatsträger (Teilhaberecht). Die Aus-

übung dieses demokratischen Rechts hat der Ausschussvorsitzende allein aus partei- und 

koalitionspolitischem Kalkül heraus mit dem Vehikel des Geschäftsordnungsantrages ver-

hindert. Eine inhaltliche Diskussion hat er nicht zugelassen, gleichwohl über die inhaltliche 

Erweiterung der Beratungsdrucksache abstimmen lassen.  

 

Dabei handelt es sich keineswegs um eine triviale Erweiterung, etwa ein routinemäßiges Ab-

fragen rechtlich Betroffener. Denn da die Verlegung der Stolpersteine im öffentlichen Raum 

erfolgen soll, sind die Hauseigentümer als solche gar nicht unmittelbar betroffen, es kommt 

ihnen schon gar kein Einspruchsrecht zu. Durch die nun durchzuführende Befragung kann 

aber genau dieser Eindruck bei den Eigentümern und der Öffentlichkeit entstehen. Zusätzlich 

wird ein Präzedenzfall geschaffen, der von der bisherigen Praxis abweicht; so sind vor der 

Verlegung der Bronzeplatten zur Erinnerung an den „Römerkanal“ die Eigentümer nicht be-

fragt worden. Hier kann in der Öffentlichkeit ein verheerender Eindruck der Diskriminierung 

entstehen. Zudem könnte durch die Befragung antisemitischen Argumenten Tür und Tor ge-

öffnet werden. Und schließlich ist völlig unklar, wie denn die Befragung durchzuführen ist, mit 

welchem Wortlaut, welcher Frist, sind nur Eigentümer oder auch Mieter zu befragen usw. All 

dies hätte im Ausschuss erörtert werden müssen, um die Risiken für das Ansehen der Stadt 

abzuwägen. Da dies nicht zugelassen wurde, sind die Ausschussmitglieder in ihren Rechten 

unzulässig beschnitten worden.  

 

Neben der Beanstandung des Beschlusses fordern wir Sie daher auf, die geforderte Be-

fragung nicht durchzuführen, sondern den Tagesordnungspunkt in einer einzuberufenden 

Sitzung des Ausschusses beraten zu lassen.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

gez.        gez.  

Ute Krupp      Hajo Schmitz-Kretschmer  

Ratsfrau       Fraktionsvorsitzender  

 

gez.        gez.  

Walter Langer      Heribert Schiebener  

Ratsherr       Ratsherr  

 

gez.        gez.  

Dietmar Danz       Dr. Nils Lenke  

Sachkundiger Bürger     Sachkundiger Bürger  

 


