
Sehr geehrte Mitglieder der BV-Nord,

sicherlich haben Sie von unserer Beschwerde über das Abstimmungsverhalten zweier BV-
Mitglieder in der lokalen Presse gelesen. 

Wir in Kinderhaus! wurde, von Seiten des BGZ, mangelnde Recherche und die Absicht unterstellt, 
wir wollen den Verein in ein schlechtes Licht rücken.

Dazu möchten wir gerne Stellung beziehen und auf einige Fakten hinweisen.

Wir haben sehr sorgfältig die Protokolle der 34. Sitzung gelesen und am 02.09.2013 beim 
Protokollanten, der auch Leiter der Bezirksverwaltung Nord ist, per Mail angefragt und um Klärung
gebeten. In der E-Mail war auch der Text, der auf unserer Webseite zu lesen ist. Weder im Protokoll 
ist ersichtlich das die BV-Mitglieder Rita Witte (SPD) und Dirk Guddorf (Grüne/B90) sich für 
befangen erklärt haben. Auch wurde dies nicht von Herrn Köster in seiner Antwortmail an uns 
erwähnt. Zudem saßen wir an jenem Tag im Zuschauerbereich und haben von der vermeintlichen 
Befangenheitserklärung nichts mitbekommen.

Leider fanden wir die Stellungnahme von Herrn Köster nicht zufriedenstellend und haben uns erst 
danach an den Regierungspräsidenten gewendet.

Das BGZ führt in ihrer Stellungnahme an, dass beide Mitglieder sich vor der Sitzung für befangen 
erklärt hätten. Da Herr Guddorf laut Protokoll sich um 15 Minuten [1] verspätet hatte, wäre zu 
klären ob er dies telefonisch gemacht hat.

Die GO NRW sowie die GeScho des Rates geben Regelungen mit an die Hand, die genau derartige 
Situationen verhindern sollen. Beide hätten sich demnach, für alle deutlich erkennbar, für befangen 
erklären müssen und, so schreibt es die GO NRW vor, den Sitzungsbereich verlassen müssen. Beide
hätte dann während der Abstimmung im Zuschauerbereich Platz nehmen sollen. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass während einer Abstimmung Befangene weder durch Kommentare noch 
Gestiken Einfluss auf die Abstimmung und oder Beratung nehmen können.

Die SPD versucht das Verhalten beider BV-Mitglieder mit dem Endergebnis zu relativieren. 
Sicherlich hat das Verhalten der beiden in diesem Fall keinen Einfluss auf das einstimmige 
Ergebnis, dies ist jedoch nicht vorhersehbar und kann nicht als nachträgliche Rechtfertigung für das
Unterlassen einer Befangenheitserklärung und den Verstoß gegen zwei Rechtsnormen dienen. 

[Update 21.09.2013]
[1] Korrektur durch uns. Hier stand irrtümlich 45 Minuten. Herr Guddorf hat sich lediglich um 15 
Minuten verspätet, da die Sitzung erst um 17:30 statt um 17:00 Uhr begann. Der Sitzungstermin 
wurde wegen eines Fototermins auf 17:30 Uhr verschoben.


