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Stadt Gelsenkirchen
Der Oberbürgermeister

Mail: oberbuergermeister@gelsenkirchen.de 

Gegenrede zur Antwort auf meinen Antrag zur Sitzungsöffentlichkeit im AFJH 
hier: Sinn und Zweck des AFJH / „Herr des Verfahrens“ 

Sehr geehrter Oberbürgermeister, 
Sehr geehrter Dr. Schmitt, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihre Antwort auf meine Anfrage - 14-20/2056 - zu einem menschenmöglichen Sitzungsverlauf, mit 
einer  angemessenen Pausenregelung, kann in einem Punkt nicht befriedigen. Auf Seite 3, vorletzter
Absatz, schreiben sie:  

„Die  Öffentlichkeit  hat  selbstredend  das  Recht  an  den  öffentlichen  Teilen  der
Ausschusssitzungen  teilzunehmen.  Wie  bereits  dargelegt,  dient  der  AFJH  jedoch
ausschließlich  der  lückenlosen  sowie  nachhaltigen  Aufklärung  des  gesamten
Untersuchungskomplexes und ist dabei Herr des Verfahrens.“ (14-20/2196)

Leider  haben Sie,  Herr Dr.  Schmitt,  bisher  nicht,  wie einmal angekündigt,  die  Grundprinzipien
zusammenfassend dargestellt, die für eine demokratische Aufklärungsarbeit des AFJH, zusätzlich zu
den  Regeln  der  Gemeindeordnung,  der  Hauptsatzung  und  der  Geschäftsordnung  der  Stadt
Gelsenkirchen, für die Arbeit im AFJH gelten. 

Wenn  ich  jetzt  lese,  dass  Herr  des  Verfahrens  der  AFJH  sei,  wenn  ich  diese  Aussage  richtig
verstehe, so muss ich dem widersprechen. Die Arbeit im AFJH dient auch nicht ausschließlich der
Aufklärung. Die Öffentlichkeit hat demgegenüber nicht nur ein untergeordnetes Teilnahmerecht. 

Gemäß dem Demokratie-  und Rechtsstaatsprinzip,  sowie  dem Prinzip  der  Repräsentativität  des
Volkes,  beantworten  das  Grundgesetz  und  diejenigen,  die  sich  mit  seiner  Auslegung  und
Anwendung befassen, diese Frage diametral entgegengesetzt. 

Beispielhaft für viele andere möchte ich Ihnen dazu eine publizierte Meinung zur Klärung dieser 
Frage anbieten: 

„Das  Prinzip  der  Sitzungsöffentlichkeit  ergänzt  das  in  Art.  20  Abs.  1  GG  verankerte
Demokratieprinzip, an das Gemeinden und Kreise nach Art. 28 GG gebunden sind.
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Sein  Sinn  und  Zweck  geht  dahin,  hinsichtlich  der  Tätigkeit  der  kommunalen
Vertretungsorgane gegenüber  der  Allgemeinheit  Publizität,  unmittelbare Information  und
Kontrolle zu vermitteln. Der Meinungs- und Willensbildungsprozess des Vertretungsorgans
soll von außen transparent und nachvollziehbar sein. Dadurch soll den Bürgern sowohl eine
aus eigener Kenntnis und Beurteilung folgende sachliche Kritik an Entscheidungen oder
auch  an  einzelnen  Mandatsträgern  als  auch  eine  Willensbildung  und
Entscheidungsgrundlage für künftige Wahlen ermöglicht werden.

Das  Öffentlichkeitsprinzip  unterwirft  die  Vertretungskörperschaften  der  allgemeinen
Kontrolle von außen und trägt dazu bei, der unzulässigen demokratisch nicht legitimierten
Einwirkung  von  persönlichen  Beziehungen,  Einflüssen  und  Interessen  auf  die
Beschlussfassung der Vertretung vorzubeugen; insbesondere soll der Anschein vermieden
werden,  dass  im  Geheimen  unsachliche  Motive  für  die  getroffenen  Entscheidungen
maßgebend  gewesen  sein  könnten.  Somit  fördert  das  Öffentlichkeitsprinzip  eine  auf
Gesetzmäßigkeit ruhende und sachlich orientierte Arbeit kommunaler Vertretungen.

Schließlich  ermöglicht  die  Sitzungsöffentlichkeit  Transparenz  zwischen
Gemeinderat/Gemeindevertretung und Bürger, in dem die fiktive Anwesenheit des ganzen
Volkes dem kommunalen Mandatsträger trotz seines freien Mandats ständig die Tatsache
seiner Rechtsposition als delegiertem Volksvertreter bewusst gemacht wird.“1

Eine andere Sichtweise, wie die von ihnen nahegelegte, birgt nach Ansicht von Staatsrechtlern die
Gefahr  in  sich,  als  rein  formal  gedachte  Repräsentation  „zu  einer  Gruppenherrschaft   zu
denaturieren; sie könnte die Verbindung zum repräsentierten Volk verlieren.“2

Auf einen mündlichen Vortrag zu meinem Antrag möchte ich verzichten. 

Mit freundlichen Grüßen
Joachim Sombetzki  

1 Dr. Robert Horn - Moderne Medien in Ratssitzung und Gerichtsverhandlung, Gießen - ZJS 3/2012, 340 
http://www.zjs-online.com/dat/artikel/2012_3_569.pdf 
2 Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band I, 962
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