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Betr.: Einführung einer regelmäßigen Fragestunde im Kreistag 
 
Der Kreistag möge beschließen: 
 

- Im Kreistag soll eine regelmäßige Fragestunde eingerichtet werden. Die 
Fragen dazu sollen spätestens 10 Tage vor der Kreistagssitzung schriftlich 
eingereicht werden und auf der Kreistagssitzung mündlich vom zuständigen 
Dezernenten beantwortet werden. Die Antworten sollen anschließend den 
Kreistagsmitgliedern auch schriftlich zugestellt werden. Rückfragen sollen 
während der Fragestunde zulässig sein. 

 
- Die Geschäftsordnung des Kreistages soll entsprechend erweitert werden 

 
Begründung: 
 
Schriftliche Anfragen sind nach § 29 Abs. 2 HKO ein Instrument des Kreistags zur 
Überwachung der Verwaltung. Näheres hierzu ist in der HKO nicht geregelt. Folglich 
haben alle Geschäftsordnungen der hessischen Landkreistage eigene Regelungen 
zur Abwicklung von schriftlichen Anfragen. Diese sind der bestehenden Regelung im 
MTK (§ 17 Geschäftsordnung des Kreistags) mehr oder weniger ähnlich, 
ermöglichen aber oftmals Rückfragen im Kreistag. 
 
Darüber hinaus hat die Mehrheit von Landkreistagen und 
Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte in Hessen (9 von 21 und 5 
von 5, zusammen also 14 von 26) eine Fragestunde in ihrer Geschäftsordnung 
verankert. Dort ist die Fragestunde ein regelmäßiger Tagesordnungspunkt auf allen 
Kreistagssitzungen. Die Anfragen, die in einer solchen Fragestunde behandelt 
werden sollen, müssen einfach sein und sind wenige Tage vor der Kreistagssitzung 
schriftlich einzureichen. Die Antwort auf eine solche Frage wird während der 
Fragestunde vom Kreisausschuss mündlich vorgetragen. Danach sind Zusatzfragen 
wenigstens des Antragstellers zulässig. Zusätzlich kann die Antwort schriftlich erteilt 
werden. Die beantragte Einreichungsfrist von 10 Tagen entspricht dem Median der 
Einreichungsfristen der hessischen Landkreise. 
 
Die Beantwortung einer einfachen Frage in einer Fragestunde kann aus Sicht des 
Fragestellers gegenüber einer herkömmlichen schriftlichen Anfrage attraktiver sein: 
Erstens sind während der Fragestunde Rückfragen zur Antwort des 
Kreisausschusses möglich, was bei einer herkömmlichen schriftlichen Anfrage nicht 
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der Fall ist - und zwar sofort. Und zweitens ist die Wartefrist von der Einreichung bis 
zur Antwort bei der Fragestunde (10 Tage) kürzer als bei der schriftlichen Anfrage 
(ca. 6 Wochen im MTK).  
 
Es ist bekannt, dass diese 6-Wochen Frist des MTK bis zur Antwort auf eine 
schriftliche Anfrage oftmals nicht eingehalten wird. Im Kreistagsvorstand wurde dies 
bereits mehrfach angesprochen. 
 
Nur ein einziger anderer hessischer Landkreis kennt eine noch längere Frist zur 
Beantwortung von schriftlichen Anfragen. Die Mehrzahl hat eine kürzere Frist 
definiert. Im Hochtaunuskreis sind zum Beispiel nur 3 Wochen vorgesehen, und 
zusätzlich hat er eine Fragestunde.  
 
Im Hinblick auf die Aktualität der Antworten ist der Bedarf für eine Fragestunde im 
MTK wahrscheinlich höher als anderswo. Es ist auch anzunehmen, dass nach 
Einführung einer Fragestunde die Anzahl der schriftlichen Anfragen zurückgehen 
wird 
 
Ferner ist davon auszugehen, dass eine Fragestunde die Kreistagssitzungen belebt 
und die Bürgernähe fördert. Denn die Bürger könnten den Kreistagsabgeordneten 
eigene Fragen zur Fragestunde mitgeben und dann bei der Beantwortung live auf 
der Tribüne dabei sein.  
 
Der Main-Taunus-Kreis sieht sich immer gerne an der Spitze der hessischen 
Landkreise.  Bei der Beantwortung von Anfragen ist er das definitiv nicht. Das sollte 
Ansporn sein, das bestehende Instrumentarium zu verbessern. 
 
 
 
Hendrik Lehr               Dr. Heinrich Passing 
Fraktionsvorsitzender           Fraktionsgeschäftsführer 
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