
 
 
 

DRINGLICHKEITSANTRAG 
 
Augsburg, 21.03.2017 

 
 

 
Herrn Oberbürgermeister 
Dr. Kurt Gribl 
Rathausplatz 1 
86150 Augsburg 
- per eMail - 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
 

in der mir zugesandten Tagesordnung für den Allgemeinen Ausschuss am 08.03.2017 war nicht 
erwähnt, dass es einen öffentlichen Tagesordnungspunkt zu Videoanlagen auf öffentlichen 
Plätzen geben wird. Offenbar wurde dieser Tagesordnungspunkt kurzfristig mit einer Tischvorlage 
behandelt, die ich erst nach der Ausschuss-Sitzung zur Kenntnis erhielt. Da ich auch nicht per 
eMail informiert wurde, dass und mit welcher Vorlage die Tagesordnung kurzfristig erweitert 
wurde, hatte ich erst gar nicht die Chance, die Diskussion und die mündlichen Ausführungen zur 
Tischvorlage BER/17/00130 mit zu verfolgen. 
 
Natürlich hätte eine kurzfristige Information nicht automatisch dazu geführt, dass ich die Aus-
schuss-Sitzung hätte besuchen können. Doch möchte ich wenigstens die Wahlfreiheit haben 
zwischen anderweitigen Verpflichtungen und dem Beiwohnen von mich besonders interessieren-
den politischen Diskussionen oder gar Beschlüssen in den städtischen Gremien. Insbesondere, 
wenn diese nicht zusätzlich für den Stadtrat vorgesehen sind. 
 
Hinzu kommt, dass ich nicht über Abstimmungsergebnisse und/oder Abweichungen vom vorgese-
henen Beschlusstenor informiert werde – es sei denn, ich frage explizit nach.  
 
Stadträtinnen und Stadträte, die in Fraktions- und Ausschussgemeinschaften agieren, haben die 
Möglichkeit, sich wenigstens in den regelmäßigen gemeinsamen Sitzungen bei Kolleginnen und 
Kollegen über Inhalte und Ergebnisse in Ausschuss-Sitzungen zu informieren. Einzelstadträte 
haben diese Möglichkeit nicht.  
 
Um jedoch ihre ehrenamtliche politische Tätigkeit bestmöglich, zeitnah und adäquat ausüben zu 
können, sollten auch Einzelstadträte entsprechenden Zugang zu den o. g. Informationen haben. 
Insofern beantrage ich hiermit, dass die Kommunikationsform zwischen Verwaltung und Einzel-
stadträten dahingehend optimiert wird. Insbesondere beantrage ich, dass Einzelstadträte 
- so rechtzeitig wie möglich vor Ausschuss-Sitzungen per eMail informiert werden, wenn es vor der 
  Sitzung bekannte Erweiterungen der Tagesordnung gibt, 
- per eMail Dringlichkeits- und/oder Tischvorlagen für Ausschuss-Sitzungen erhalten und 
- zeitnah nach Ausschuss-Sitzungen per eMail die Abstimmungsergebnisse ebenso erhalten wie 
  eventuelle Abweichungen vom Beschlussvorlagen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

      www.augsburg-wsa.de 
Peter Grab        info@augsburg-wsa.de 
WSA-Stadtrat        www.facebook.de/wsaugsburg 


