Zu TOP 6.3
Die CDU/FDP Fraktion beantragt, die Beschlussvorlage 2012/12 (Benutzungsordnung Stadtgarten) in § 1 Abs. 2 S. 2 der Satzung wie folgt zu ergänzen und durch die
Stadtverordnetenversammlung in geänderter Fassung zu beschließen:

Nach § 1 c) wird daher folgender Punkt § 1 d) eingeführt:
„Die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neuruppin sowie
die ortsansässigen Parteien und Wählervereinigungen sind von diesen Regelungen in § 1 a) bis c) nicht betroffen, soweit
-

die Veranstaltung keinen überregionalen Charakter hat,
die Partei bzw. Wählervereinigung über mindestens 10 hauptwohnsitzlich in der Stadt Neuruppin gemeldete Mitglieder verfügt,
sie bei der jeweils vorangegangen Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neuruppin angetreten ist
und sie bei dieser Wahl mindestens 3 % der Wählerstimmen auf sich
vereinen konnte.“

Begründung:
Die Stadt Neuruppin sollte den ortsansässigen Parteien und Wählervereinigungen
die Nutzung der öffentlichen Einrichtungen der Stadt und insbesondere des Stadtgartens nicht grundsätzlich verwehren.
Vielmehr erfüllen auch die Parteien und Wählervereinigungen eine für die Stadt Neuruppin wichtige Aufgabe, indem sie zur Teilhabe der Bürger an den kommunalpolitischen Willensbildungsprozessen beitragen. Die vorstehenden Änderungsanträge
sollen zunächst gewährleisten, dass das Nutzungsrecht auf die in Neuruppin ansässigen Organisationen und kommunalbezogene Zwecke beschränkt bleibt.
Es ist in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung anerkannt, dass der Satzungsgeber die Widmung einer öffentlichen Einrichtung auf die lokalen Bedürfnisse
beschränken kann. Die Kriterien „kein überregionaler Veranstaltungscharakter“,
„mindestens zehn hauptwohnsitzlich in Neuruppin gemeldete Mitglieder“ und Kandidatur bei der vergangenen Kommunalwahl in Neuruppin sollen die angestrebte Ortansässigkeit der Organisation und Regionalbezogenheit der Veranstaltungen für die
Verwaltung handhabbar machen. Das Mindestwahlergebnis soll sicherstellen, dass
das Nutzungsrecht nicht von Organisationen missbraucht werden kann, die sich nicht
ernsthaft an der Willensbildung der Neuruppin Bürger beteiligen und andere als
kommunalpolitische Zwecke verfolgen. Die Regelung dient weiterhin der Differenzierung nach Bedeutung der Organisation gemäß § 5 Abs. 1 PartG.
Die Stadtverordnetenversammlung Wittstock hat einen ähnlich lautenden Passus für
die öffentlichen Einrichtungen in der Stadt jüngst mit großer parteiübergreifender

Mehrheit verabschiedet und damit auf intelligente Art und Weise den Wünschen der
kommunalen Parteien und Wählervereinigungen Rechnung getragen.

Gez. Lenz Fraktionsvorsitzender

