
 
 
 

Antrag für den Rat am 13. September 2019 
 
 
 
 
 

Göttingen, 29.08.2019 
 
 

Bürgerbeteiligung weiter denken – Online-Einwohnerfragestunde und Ideenplattform für 
Göttingen 
 
Der Rat möge beschließen: 
 
- Die Verwaltung wird gebeten, zusätzliche Formen der Bürgerbeteiligung in ihren Online-Auftritt 
einzuarbeiten. Ziel hierbei soll eine bessere Ausschöpfung der technischen Möglichkeiten sein, 
die vor allem das Internet bietet. Hierbei soll insbesondere eine Online-Einwohnerfragestunden, 
sowie die Einrichtung einer Ideenplattform in die Überlegungen einbezogen werden. Die 
Ergebnisse sollen im entsprechenden Ausschuss vorgestellt werden. 
 
- Die Verwaltung wird gebeten, zu diesem Thema Kontakt zu den Städten Northeim und 
Braunschweig aufzunehmen. 
 
Begründung: 
 
Die Stadt Göttingen bietet bereits außer den gesetzlich geregelten auch freiwillige Formen der 
Bürgerbeteiligung an. Hier ist aber durchaus noch Verbesserungspotential vorhanden. So bietet 
etwa eine Online-Bürgerfragestunde eine niederschwellige Möglichkeit Anfragen zu stellen, 
ohne selbst die Sitzung besuchen zu müssen. Es ist auch denkbar, dass so die 
Einwohnerfragestunden entlastet werden vor allem bei komplexen Anfragen. Immer wieder wird 
in den Einwohnerfragestunden auch klar, dass Bürger sich besonders gerne an "ihren" 
Oberbürgermeister wenden. Auch wenn der persönliche Kontakt zu den Bürgern an erster Stelle 
steht, kann eine Online-Sprechstunde eine sinnvolle Ergänzung sein.  
 
Die Stadt Göttingen hat bereits gute Erfahrungen mit Online-Bürgerbeteiligung gemacht, etwa 
mit dem Online-Portal zum Entschuldungshilfeprogramm. Hierzu sind damals 120 
Bürgervorschläg, mehr als 1600 Kommentare und über 60.000 Bewertungen eingegangen. 
 
Die Stadt Braunschweig bietet neben dem Mängelmelder auch eine Ideenplattform für ihre 
Bürger an, die sehr gut genutzt wird. So kann man außer Beschwerden auch konstruktive 
Vorschläge einbringen, die dann automatisch an die dafür zuständige Stelle weitergeleitet wird. 
Dies hat zum einen für die Einwohner den Vorteil einfach und effektiv Anregungen einbringen zu 
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können, ohne den Weg durch die Institutionen nehmen zu müssen. Andererseits bedeutet dies 
auch eine Entlastung für die Verwaltung selbst, ähnlich wie dies schon durch den viel und gut 
genutzten Mängelmelder der Stadt geschieht. 
 
Abgesehen von positiven Effekten hinsichtlich einer stärkeren Einbindung von Einwohnern in 
die Stadtentwicklung und der Verbesserung von Arbeitsabläufen sind solche Angebote 
durchaus auch ein Baustein zur Imageförderung Göttingens als weltoffenes, modernes 
Oberzentrum. 
 
 
 
https://www.mitreden.braunschweig.de/dialoge/ideenplattform 
 
https://www.northeim.de/rat-verwaltung/buergermeister/online-buergersprechstunde.html 
 
https://www.northeim.de/rat-verwaltung/rat-gremien/buergerbeteiligung.html 
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