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Julia Stock - Senior-Blumenberg-Gang 1 - 30159 Hannover

An die
Bezirksbü rgermeisterin
im Stadtbezirk Mitte
Frau Cornelia Kupsch o.V.i.A.

über den Fachbereich Zentrale Dienste
Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten

0IL lt10V, 20lg

,' ,l .t 'r

o6.t48.1S-Hannover,

Anfrage gem. § 14 der Geschäftsordnung des Rates
der Landeshauptstadt Hannover
in die nächste Sitzung des Bezirksrates
Betei I i g u n g/Abstimmu n gsprozess i n Bauvorhaben/
Planungsvorhaben

Der Bezirksrat (wie auch Bezirksräte im Allgemeinen) hat bei Bauvorhaben oft die Chance sich früh-
zeitig mit ldeen und Anliegen einzubringen, da die Vorlau2eit lang ist und im Vorfeld konkreterer Mal3-
nahmen schlichtweg Entscheidungen z.B. zu Grund und Boden gefällt werden müssen.
Bei Veränderungen im Straßenraum ist dem nicht so. Hier werden dem Bezirksrat Planungen vorge-
legt, die schol einiges an Energie und Arbeitszeit verschlungen haben ohne, dass richtungsweisende
Ziele mit der Politik abgeglichen oder abgestimmt wurden. Die Beteiligung der Politik an Planungen
die den Bezirksrat betreffen sehen wir hier in einem Ungleichgewicht. Ziel sollte es sein, dass mit we-
nig Aufluand und Arbeitseinsatz gute Ergebnisse ezielt werden die wenigstens durch eine frühzeitige
lnformation die optionale Beteiligung der potentiell interessierten Beteiligten zulässt um in weiteren
Verlauf effektiver zu abstimmungsfähigen und zufrieden stellenden oder geeinten Ergebnissen zu
kommen.

Wir fragen die Veruvaltung vor diesem Hintergrund:

1. Wie stellen Sie sich eine Abstimmung in Planungen vor, in der die Politik zu einem Zeit-
punkt einwirken kann, zu dem die Verivaltung mit wenig Auflrvand auf die Bedarfe eingehen
kann und es insgesamt weniger Ressourcen auf beiden Seiten braucht um Einigkeit bzw
Beschlussfähigkeit zu fi nden?

2. Werden für Planungen (wie der Schmiedestraße aktuell) a) Lastenhefte erstellt die alle
Ansprüche und vorausgegangenen Konzepte/Beschlüsse und Strategien beinhalten? b)
Können diese der Politik im Vorfeld der Planungen vorgelegt werden?
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