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VerbesserungderBeteiligungsmögIichkeitenvonBürgerinnenundBürgern2016.202,|

Antrag gem. SS 10 und 32 der Geschäftsordnung des Rates der Landeshauptstadt Hannover

Der Bezirksrat möge beschließen:

Der Bezirksrat beschließt für jede seiner sitzungen der.laufenden wahlperiode konkrete Be-

ratungsgegenstände, zu oen'ä-ei* Ä"n0."ö der Einwohnerinnen und Einwohner nach

6 31 Abs. s der ceschäns;;;"g J"; R"t* äer Landeshauptstadt Hannover durchgefÜhrt

iiii ö"i e"JJÄr"* 
"öilt 

i"w"its"vor der Einwohner- und Einwohnerinnenfrasestunde'

Für die Anhörung gelten folgende Grundsätze: Eine Anhörung soll nur zu inhaltl"T:I:S*-

ordnungspunkten stattfindenl sä unterbleibt. sofern der. Be-ratungsgegenstand primär den

oroanisatorischen Ablauf d; Si"ä;s ;;i;rfft iz B Fesstelluns der Tasesor.o:-T9l:.I"l1"tn'n

wärden die Beratungen ,iO"r Oiäiiär"gäüä 
"oi."'0"1"n 

lr/itieln des Bezirksrates sowie Mitteln

des lntegrationsbeirates uon äJ''e-üffi 1enu,e!illoi!! 
ausoenommen Eine Anhörung er-

folot nach Meldung der Ernwohnerin/d-es Einwohners und Erteilung des wortes {y1c! llnloie
Be-zirksbürgermeisterln. Auf iielführendes Diskussionsverhalten ist zu achten Wortmeldun-

gen der Bezirksratsmltgtieoeiüä äär verwartung sind vorrangig zu berücksichtigen'

Der Beschluss über die Durchführung von Einwohner- und Einwohnerinnenfragestunden

bleibt hiervon unberührt.

Begründung:

Bürgerinnen und Bürge-r wunschen sich vielfach -mehr Beteiligungsmöglichkeiten beim Zu-

standekommen uon po,n,r"nä-n-i-ntr"näiOrng"n. Bererts ln dei voiangegangenen Wahlperi-

ode hat der Stadtbezirksrat'äot-nieJJ-Vaf'r"ih.id" daher auf Initiativä von Bündnis 90/Die

Grünen das weitreichendste Bürger|nnenbetei|igungsmode|| a||er 13 hannoverschen .Stadt.

bezirksräte eingeführt. oer äe-scnjusi erging einstimmig Das Verfahren hat sich inzwischen

über mehrere lar.lre oe*an,i.-ääti;ff; ;.ä interessierte Einwohnerlnnen können srcn so -

abseits der Einwohnertnnen;;";;iffi; l;mittetuar in der sitzung zu bestimmten Themen

zu Wort melden und in'" ÄniEgung"n gleichsam F"-t::' 
'n die Entscheidungsfindung des

ä;tl ;k;;"t"t einf ljeflen lweitere Erla-uterung bei Beda rf m ü ndlich)'
/ )  / /  / / l
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(Fraktionsvorsitzende)


