
KREISSTADT UNNA

Anfragen gem. $ 17 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Rates der Kreisstadt Unna

Sehr geehrter Herr Göldner,

lhre Anfrage vom 7 . März 2018 kann ich wie folgt beantwoften:

Vertretung von Ausschussmitgliedern in Ausschüssen des Rates durch andere
Ratsmitglieder der Fraktion
Der Rat der Kreisstadt Unna hat im Rahmen seiner konsti tuierenden Sitzung am 18.
Juni 2014 eine Vertretungsregelung für seine Ausschüsse beschlossen. Danach wird
für jedes Ausschussmitglied eine persönliche Stellvertretung bestellt. Bei Verhinderung
des/der persönlichen Stellvertreters/in erfolgt die Stellvertretung aus dem Kreis der
Ratsmitglieder der Fraktion, der das betroffene Ausschussmitgh'ed zum Zeitpunkt seiner
Verhinderung angehört, nach alphabetischer Reihenfolge. Auigrund der bestehenden
sondergesetzl ichen Regelungen gi l t  dies nicht für den Jugendhi l feausschuss.

lm vorl iegenden Fal l  der Sitzung des Schulausschusses am 28, Februa r 2018 war das
Ausschussmitgl ied, der Sachkundige Bürger Herr Haase, nicht anwesend. Auch sein
persönlicher Vertreter, der Sachkundige Bürger Herr Sander, war verhindert.

Da das abwesende Ausschussmitglied zum Zeitpunkt der Ausschusssitzung der FLU-
Fraktion zugeordnet war, war in diesem Falle lhre stimmberechtigte Teilnahme an der
angesprochenen Sitzung möglich.

Rederecht der/des Ausschussvorsitzenden in Ausschüssen des Rates
Maßgebl ich sind die SS 51 und 58 der Gemeindeordnung NRW sowie die Hauptsatzung
der Kreisstadt Unna. Danach lei ten der Bürgermeister bzw. die Ausschussvorsitzen-
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den d ie  S i tzungen der  jewe i l igen  Gremien.  Be i  der  Verhand lungs le i tung s ind  der
Bürgermeister und die Ausschussvorsi tzenden an die Best immungen der Gemeinde-
ordnung und die ergänzenden Regelungen der Hauptsatzung sowie der Geschäfts-
o rdnung gebunden.  Danach s ind  d ie  Le i tungsrechte  unpar te i i sch  auszuüben,  da  an-
sonsten in die innerorganschaft l ichen Rechtsposi t ionen der Rats- bzw. Ausschuss-
m i tg l ieder eingegr i f fen wird.

Der  Bürgermeis te r  bzw.  d ie  Ausschussvors i tzenden s ind  jedoch im Grundsatz  g le ich-
rangiges Mitgl ied des Rates bzw. der Gremien des Rates.  Als solches l iegt  auch ein
g le iches  D iskuss ionsrecht  vor .  E ine  ak t ive  Bete i l igung e ines  Ausschussvors i tzenden
an e iner  Sachd iskuss ion  is t  dami t  g rundsätz l i ch  mög l ich .

Werner Kolter


