
                    Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen
                               im Rat der Stadt Sarstedt

Frau Bürgermeisterin Brennecke Sarstedt, 03. Juli 2020

Steinstraße 22

31157 Sarstedt

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Brennecke,

wir bitten sie, den beigefügten Antrag in den Sitzungen des  Verwaltungsausschusses 

und im Rat beschließen zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen

……………………………...
Harald Sandner

(Fraktionsvorsitzender)

Beschlussvorschlag

Die Bürgermeisterin wird beauftragt   - für Ausschusssitzungen in Abstimmung mit dem 
jeweiligen Vorsitzenden  -

1. vor Beginn eines jeden Halbjahres die Sitzungstermine des Rates, des Verwal-
tungsausschusses und der einzelnen Ausschüsse für das folgende Halbjahr ver-
bindlich festzulegen;

2. die Termine  - einschließlich  der Termine für den Verwaltungsausschuss -  auf 
der Homepage der Stadt Sarstedt im Terminkalender zu veröffentlichen.

Begründung:
Die Ratsmitglieder des Rats der Stadt Sarstedt sind ehrenamtlich tätig und üben ihr 

Mandat zusätzlich zu ihrer Berufstätigkeiten oder ihren privaten Vorhaben aus. Um be-

rufliche und private Planungen besser mit ihren Aufgaben als Mandatsträger vereinba-

ren zu können, ist eine längerfristige Kenntnis von Sitzungsterminen erforderlich. Eine 

kurzfristige Festlegung von Sitzungsterminen kollidiert oft mit den eigenen Zeitplanun-

gen und ist gerade für Mitglieder kleinerer Fraktionen, die in mehreren Ausschüssen an 



Sitzungen teilnehmen müssen, belastend.

Darüber hinaus trägt die längerfristige Festlegung und öffentliche Bekanntgabe der Sit-

zungstermine zur Transparenz gegenüber der Bevölkerung bei und kann wegen der 

längeren Vorlaufzeiten auch das Interesse am Besuch der Sitzungen fördern.

Die längerfristige Festlegung der Sitzungstermine kann auch zu einer höheren Effizienz 

der Verwaltungsarbeit führen. Das Vorbereiten und Fertigstellen von Planungen, Ar-

beitspaketen und Projekten wird zielgerichtet auf die jeweiligen Sitzungen vorgenom-

men. Auch eine Vorabeinbindung aller Fraktionen in die für die Sitzungen geplanten 

Beschlussvorschläge wird erleichtert.

In diesem Sinne sind für das zweite Halbjahr 2020 bereits jetzt die Sitzungen des Fi-

nanzausschusses und des Rats zur Aufstellung des Haushaltsplans 2021 und auch 

monatliche Sitzungen des Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschusses fest-

gelegt.

Im Übrigen praktizieren viele unserer Nachbarkommunen, der Landkreis und auch die 

Stadt Hildesheim die langfristige Festlegung und Veröffentlichung ihrer Sitzungstermine 

bereits seit langer Zeit.

Die Veröffentlichung der Sitzungstermine des Verwaltungsausschusses trägt ebenfalls 

zur Transparenz der politischen Arbeit bei. Dessen Sitzungen sind zwar nicht öffentlich, 

aber keinesfalls geheim für die Bevölkerung.

Mit freundlichen Grüßen

___________________
Harald Sandner

(Fraktionsvorsitzender)


