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Antrag für die nächste Stadtratssitzung 
 
 
 

 Herzogenaurach, 11.04.2016 

Bei Planungen und Entscheidungsprozessen werden die Agenda Arbeitskreise, ihrem 
Aufgabengebiet entsprechend, mit einbezogen. 
Sie werden so früh wie möglich über Projekte informiert, um ihre Vorschläge rechtzeitig 
einreichen zu können. 
Sie, werden als beratende Mitglieder ( Sprecher/in ) zu Ausschusssitzungen geladen, in 
denen Themen ihres Aufgabengebietes behandelt werden. 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Hacker, 
 
engagierte Bürger in unserer Stadt bringen sich ihren Fähigkeiten und Anliegen 
entsprechend in Agenda Arbeitskreise ein. Sie verbringen einen Großteil ihrer Freizeit 
damit, Zukunftsmodelle für unsere Stadt zu entwickeln, die ökologische, ökonomische und 
soziale Aspekte miteinander in Einklang bringen.  
Die Stadt unterstützt, würdigt und schätzt dieses Engagement von Anfang an und greift 
auch auf das Knowhow der Kreise selbstverständlich zurück. 
Wie jeder Bürger haben die Agenda Arbeitskreise die Möglichkeit, bei öffentlich 
ausgelegten Planungen ihre Bedenken und Vorschläge innerhalb einer bestimmten Frist 
einzureichen. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit in den Beiratssitzungen die 
Verwaltung und die Fraktionen über ihre Arbeit und ihre Wünsche zu unterrichten und 
außerdem das Recht Anträge in Beiratssitzungen einzubringen und zur Abstimmung zu 
stellen. Falls diese Anträge durchgehen, werden sie  automatisch in den jeweiligen 
Ausschüssen des Stadtrates weiterbehandelt. 
Wie die Praxis gezeigt hat, reichen diese Möglichkeiten des Informationsaustausches und 
der Einflussnahme auf anstehende Planungen oft nicht aus und die Ergebnisse können  
sowohl von den Agenda Arbeitskreisen als auch von den Fraktionen als unbefriedigend 
empfunden werden.  
 
 



 
Deshalb möchten wir, dass 
-- bei Planungen und Entscheidungsprozessen die Agenda Arbeitskreise, ihrem 
Aufgabengebiet entsprechend, einbezogen werden, 
- sie so früh wie möglich über Projekte informiert werden, um ihre Vorschläge rechtzeitig 
einreichen zu können, 
-- sie selbstverständlich als beratende Mitglieder ( Sprecher/in ) zu Ausschusssitzungen 
geladen werden, in denen Themen ihres Aufgabengebietes behandelt werden. 
  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
für die Fraktion 
 
 
 
 
 
Retta Müller-Schimmel 
 


