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190. Änderung der Satzung zu Bürgerentscheiden 

Der Verwaltungsvorstand der Stadt Dortmund hat sich in seiner 
heutigen Sitzung mit der beabsichtigten Änderung der Satzung über 
die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Stadt Dortmund 
befasst. 

Bestehende Satzung soll angepasst werden 
Mit der Änderung der Satzung wird die bisherige und bereits 15 Jahre alte 
Satzung über die Durchführung von Bürgerentscheiden an die aktuelle 
kommunalwahlrechtliche Rechtslage angepasst. Das bedeutet vor allem, 
dass eine Angleichung mit den aktuellen kommunalwahlrechtlichen Fristen 
möglich ist und der Abstimmungstag situationsorientierter bestimmt werden 
kann.  

Informationen können zugesandt werden 
In der neuen Fassung der Satzung ist ein automatischer Versand der 
vollständigen Abstimmungsinformation an alle stimmberechtigten Personen 
nicht mehr vorgesehen. Neben der Veröffentlichung der 
Abstimmungsinformation auf den Internetseiten der Stadt Dortmund sowie 
der Auslage an öffentlichen Stellen, wird stimmberechtigten Personen auf 
Anforderung kostenfrei eine ausgedruckte Version zugesandt. Durch diese 
Vorgehensweise werden erhebliche Druck- und Portokosten eingespart und 
gleichzeitig der Papierverbrauch deutlich gesenkt. 

Der Verwaltungsvorstand leitete die Verwaltungsvorlage an die 
politischen Gremien zur Entscheidung weiter. 

Grundsätzliches zum Bürgerentscheid 
Durch die Möglichkeit von Bürgerbegehren hat der Gesetzgeber den 
Bürger*innen das Recht eingeräumt, in einer Vielzahl kommunaler 
Angelegenheiten selbst zu entscheiden. Der Beschluss der 
Bürgerschaft tritt an die Stelle der Entscheidung des Rates bzw. der 
Bezirksvertretung, denn ein Bürgerentscheid hat dieselbe Wirkung wie 
der Beschluss des eigentlich zuständigen Gremiums. 

Die Stadt Dortmund ist ihren Bürger*innen bei der Einleitung eines 
Bürgerbegehrens im Zusammenhang mit der Einhaltung der formellen 
Voraussetzungen zu Beginn des Verfahrens behilflich. Dabei werden 
auch bestehende Rechts- und Beschlusslagen erläutert. Eine 
umfassende Rechtsberatung oder die Erteilung von Ratschlägen ist in 
diesem Zusammenhang jedoch nicht möglich. 

Nach der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen kann ein 
Bürgerbegehren nur von Bürger*innen der jeweiligen Gemeinde 
durchgeführt werden. Das bedeutet, dass alle Personen, die auch für 



 

die Kommunalwahlen (Wahl des Oberbürgermeisters, des Rates und 
der Bezirksvertretungen) in Dortmund wahlberechtigt sind, in Dortmund 
ein Bürgerbegehren durchführen können. Für die Kommunalwahlen 
wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsangehörigen sowie alle 
Staatsangehörigen eines Mitgliedsstaates der EU, die am Wahltag 
mindestens 16 Jahre alt sind und ihren Hauptwohnsitz in Dortmund 
haben. 

Weitere Informationen gibt es im Netz: 

Bürgerbegehren / Bürgerentscheid - Lokalpolitik - Rathaus & 
Bürgerservice - Stadtportal dortmund.de  
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