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Zusammenspiel von Verwaltung, Rat und Bürgern 
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Wie funktioniert das Zusammenspiel Stadtverwaltung - Gemeinderat - Bürgerschaft? Die 

Verwaltungsarbeit wird von den städtischen Mitarbeitern erledigt. Der Gemeinderat, mit dem 

Bürgermeister als Vorsitzenden, hat die Kontrollfunktion und kann zu allen Bereichen vom 

Bürgermeister und seinem Team verbindliche Auskunft einholen. 

Konkrete Planungen und Ziele werden vom Bürgermeister und seinem Führungsgremium 

erarbeitet. Kleinere Dinge werden in Verwaltungs- oder Technischem Ausschuss beraten und 

entschieden, zum Beispiel Baurechtsfragen. Beschlüsse mit umfassenderem Belang trifft der 

Gemeinderat. 

Gegensätzliche Entwürfe zu den Vorlagen der Verwaltung aus den Reihen der Stadträte sind 

möglich und können zu grundsätzlichen Änderungen der Verwaltungsvorschläge führen. Allerdings 

gehört es nicht zu den Aufgabe des Gemeinderates, grundsätzlich alternative Planungen 

vorzulegen. Eine funktionierende, zum Wohle der Gesamtstadt arbeitende Verwaltung sollte 

vielmehr in ihrem Tun fraktionsübergreifend unterstützt werden, auch bei der Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Bürger haben bei Unzufriedenheit mit Planungen der Stadt drei Möglichkeiten: Jeder kann sich 

zu Beginn einer öffentlichen Gemeinderatssitzung unter dem Tagesordnungspunkt 1 - 

Bürgerfragestunde - zu Wort melden. Zweitens können die Bürger an jeden ihrer gewählten 

Vertreter herantreten, und drittens können sie sich auch an die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden 

wenden. Namen und Adressen finden sich auf der Homepage der Stadt Sachsenheim. 

Die Kontaktaufnahme sollte so früh wie möglich stattfinden. Ist ein Vorhaben auf dem 

Beratungsweg bereits fortgeschritten, sind grundsätzliche Änderungen nur noch eingeschränkt 

möglich. Vorberatungen in den Gremien haben regelbedingt verbindlichen Charakter, wobei sich 

der Gesamtgemeinderat an die Entscheidungen in den Ausschussgremien hält. 

Es ist wenig aussichtsreich für Bürger, zum Beispiel als Betroffene einer Straßensanierung, erst in 

einer abschließenden Gemeinderatssitzung Präsenz zu zeigen und dann ablehnendes 

Stimmverhalten im Interesse ihres Anliegens zu erwarten. Erfolgsversprechender ist frühzeitiges 

Vorbringen eigener Bedenken und alternativer Ideen mittels Ansprechen oder Anschreiben der 

gewählten Vertreter in der oben aufgezeigten Weise. Allerdings sollten die Erwartungen der 

Betroffenen realistisch bleiben. Der Gemeinderat kann zwar umfassend prüfen, aber nur im 

Rahmen des gesetzlich Vorgegebenen entscheiden. Ein Beschluss muss bei einer Kontrolle durch 

die Kommunalaufsicht im Landratsamt bestehen können.  

 


