
 

 

 

 

Antrag auf Erhöhung der Transparenz der Gemeinderatsentscheidungen
 

 

 

Zur Situation: 

Die Bürgerinnen und Bürger von Markt Schwaben können sich über die getroffenen 

Entscheidungen im Marktgemeinderat oder den Ausschüssen über das Protokoll auf der 

Internetseite der Verwaltung informieren. Bei der Studie der Protokolle fällt auf, dass zwar die 

Entscheidungen aus dem öffentlichen Bereich mit dem Sachverhalt und dem 

Abstimmungsergebnis für die Bürger dargelegt werden, aber 

formulierten Antrag nicht nachvollziehbar

 

 

Lösungsvorschlag: 

 

Änderung der Protokollierung 
des Marktgemeinderates und seiner Ausschüsse

 

Zukünftig sollen die Diskussionsbeiträge der Marktgemeinderäte im Protokoll 

sie zur Entscheidungsfindung im jeweiligen Sachvortrag dienlich sind. Hierbei soll nicht der 

einzelne Rat wortwörtlich zitiert werden, sondern s

werden. Somit wird es den Bürgern zukünftig möglich sein

daraus resultierende Entscheidung der Räte 

 

Beispiel:  

Aus der Mitte des Marktgemeinderates wurde ein

ist, da es in Markt Schwaben auch das Angebot einer Tagespflege in

Trappentreustrasse der AWO gibt.

 

Diese Ausführungen werden nach dem Sachvortrag aufgeführt. Danach werden weiterhin wie 

gewohnt, die Abstimmungsergebnisse aufgelistet.

 

Bei Bedarf erläutere ich meine Ausführungen gerne in der Gemeinderatssitzung.

 

 

 

 

 

 

 

Sascha Hertel 

Fraktionssprecher ZMS 
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Entscheidungen im Marktgemeinderat oder den Ausschüssen über das Protokoll auf der 

Internetseite der Verwaltung informieren. Bei der Studie der Protokolle fällt auf, dass zwar die 

ntscheidungen aus dem öffentlichen Bereich mit dem Sachverhalt und dem 

ür die Bürger dargelegt werden, aber die Entscheidung für oder gegen den

nachvollziehbar ist. 

r Protokollierung für die öffentlichen Sitzungen 
des Marktgemeinderates und seiner Ausschüsse 

Zukünftig sollen die Diskussionsbeiträge der Marktgemeinderäte im Protokoll 

sie zur Entscheidungsfindung im jeweiligen Sachvortrag dienlich sind. Hierbei soll nicht der 

rtlich zitiert werden, sondern sinngemäß die Aussagen wieder

werden. Somit wird es den Bürgern zukünftig möglich sein, den Diskussionsverlauf und die 

daraus resultierende Entscheidung der Räte besser zu verstehen. 

Aus der Mitte des Marktgemeinderates wurde eingeworfen, dass der Sachvortrag f

ist, da es in Markt Schwaben auch das Angebot einer Tagespflege in dem Seniorenzentrum 

Trappentreustrasse der AWO gibt. 

Diese Ausführungen werden nach dem Sachvortrag aufgeführt. Danach werden weiterhin wie 

gewohnt, die Abstimmungsergebnisse aufgelistet. 

Bei Bedarf erläutere ich meine Ausführungen gerne in der Gemeinderatssitzung.
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ntscheidungen aus dem öffentlichen Bereich mit dem Sachverhalt und dem 

die Entscheidung für oder gegen den 

für die öffentlichen Sitzungen  

Zukünftig sollen die Diskussionsbeiträge der Marktgemeinderäte im Protokoll erscheinen, sofern 

sie zur Entscheidungsfindung im jeweiligen Sachvortrag dienlich sind. Hierbei soll nicht der 

Aussagen wiedergegeben 

, den Diskussionsverlauf und die 

geworfen, dass der Sachvortrag fehlerhaft 

dem Seniorenzentrum 

Diese Ausführungen werden nach dem Sachvortrag aufgeführt. Danach werden weiterhin wie 

Bei Bedarf erläutere ich meine Ausführungen gerne in der Gemeinderatssitzung. 
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