
Freie Wähler fordern echte Bürgernähe statt Schaufensterpolitik 

Zwang zu Stadtratssitzungen in Ortsteilen abgelehnt 

 

HERRIEDEN – Soll es künftig eine Verpflichtung geben, Stadtratssitzungen außerhalb 
Herriedens abzuhalten? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Ratsmitglieder in der 
letzten Sitzung vor der Sommerpause. Nein, sagen die Freien Wähler. Denn echte 
Bürgernähe entsteht im Umgang der Verwaltung mit dem Bürger – nicht durch 
Sitzungs-Tourismus. Geschlossen stimmten die Freien Wähler deshalb gegen den 
Antrag. 

Dicke, historische Mauern umfassen den neuen Sitzungssaal des Herriedener Stadtrates. 
Der befindet sich im aufwändig saniert Stadtschloss. Er ist ebenerdig gehalten, verfügt 
über gutes WLAN – und seit der letzten Sitzung auch über eine Mikrofonanlage. Für die 
Akteure am Tisch hat die wenig Bedeutung. Für die Zuhörer in den Besucherrängen 
bedeutet die technische Unterstützung aber ein deutliches Plus. Denn auch 
Wortbeiträge aus dem hinteren Teil, dort wo Bürgermeister und Verwaltung Platz 
gefunden haben, sind nun gut zu verstehen. 

CSU erkennt Populismus 

Trotzdem hat sich der Stadtrat bereits kurz nach Bezug des neuen Domizils mit anderen 
Sitzungslokalitäten zu befassen. Denn eine Ratsfraktion hatte beantragt, die 
Geschäftsordnung zu ergänzen. Künftig sollte jedes Jahr eine Sitzung außerhalb 
Herriedens abgehalten werden, so die Forderung. Daraus resultierende Mehrkosten 
wären durch Haushaltsreste abzudecken. Damit wollten die Antragsteller ein Zeichen für 
mehr Bürgernähe setzen. Für Michael Gögelein, CSU, ein klares Zeichen von Populismus. 
Denn einerseits war bereits fünf Jahre Zeit, ein solches Ansinnen vorzubringen. 
Andererseits wurde der Antrag bereits vor der Stadtratssitzung in der Presse diskutiert. 
„Einen solchen Umgang haben wir bisher nicht gepflegt“, so Gögelein. 

Auch die Fraktion der Freien Wähler stuft das Ansinnen als Schaufensterpolitik im 
Wahlkampf ein. „Eine Stadtratssitzung außerhalt der üblichen Räume bietet dem Bürger 
keinen Mehrwert“, betont Johann Heller. Denn, so der FW-Fraktionsvorsitzender, bei 
einer Ratssitzung hat der Bürger kaum Möglichkeiten, sich einzubringen. „Deshalb 
halten wir jedes Jahr überall eine Bürgerversammlung ab. Die sind in den Ortsteilen in 
der Regel sehr gut besucht“, erläutert Heller. „Außerdem ist es wichtig, den Bürger 
rechtzeitig zu informieren und einzubinden. So wie jetzt beispielsweise rund um das 
Verkehrskonzept. Da müssen wir die Arbeit des Bürgermeisters ausdrücklich loben“. 
Noch ein weiteres Problem hat der Fraktionsvorsitzende mit dem vorgelegten Antrag. 
„Warum sollen die Sitzungen nur in drei bestimmten Ortsteilen stattfinden“, kritisiert 
Heller. „Beispielsweise gibt es in Heuberg ein hervorragend für Sitzungen geeignetes 
Schützenhaus. Das wäre aber nicht berücksichtigt.“ Auch andernorts wären Sitzungen 
denkbar – was aufzeigt, dass es sich bei dem Ansinnen um einen undurchdachten 
Schaufensterantrag handelt. 

Inklusion statt Selbstdarstellung 

Außerdem, so gibt Gaby Rauch zu bedenken, seien nicht in allen Ortsteilen geeignete 
Räumlichkeiten zur Verfügung. „Wenn wir es mit Inklusion ernst meinen, müssen wir 
auch dort auf Barrierefreiheit achten“, betont die Stadträtin. „Außerdem arbeiten wir 



alle mit Ratsinformationssystem und Laptop. Da brauchen wir auch in der Sitzung 
schnelles Internet um ordentlich arbeiten zu können. Das ist auch nicht überall 
gegeben.“ – Kritikpunkte, welche die Antragsteller wohl vorausgeahnt haben. Deshalb 
fordert der Antrag Stadtratssitzungen in den großen Ortsteilen – nicht überall. Eine 
willkürliche Regelung, findet Stadtrat Klaus Rupprecht. 

Mehr Öffentlichkeit statt Sitzungs-Tourismus 

Die ablehnende Haltung gegenüber der Idee, Ratssitzungen in Ortsteilen abzuhalten, 
teilt auch Christian Enz. Obwohl der Vorsitzende der Freien Wähler ein Verfechter von 
intensiver Bürgerbeteiligung ist. „Wer wirklich für Transparenz in der Kommunalpolitik 
sorgen will, macht dies über die Tagesordnung – nicht den Veranstaltungsort“. Bei 
wichtigen Themen kommen bereits jetzt viele Zuschauer in die Stadtratssitzungen nach 
Herrieden. Auch aus den Ortsteilen. „Aber oft finden die spannendsten Punkte in der 
nicht-öffentlichen Sitzung statt“, beklagt Enz. Denn, so der Vorsitzende, auf diese Weise 
regiert es sich leichter. „Niemand muss sich für seine Redebeiträge rechtfertigen – oder 
gar sein Abstimmungsverhalten in der Öffentlichkeit erklären“. Viele nicht-öffentlich 
behandelte Punkte könnten auch in öffentlicher Sitzung abgearbeitet werden. „Die 
Gemeindeordnung sieht nur ganz wenige Dinge als geheim an – da gibt es viel Spielraum 
für Öffentlichkeit und echte Bürgernähe.“ Auch aus finanziellen Gründen ist Enz gegen 
den Antrag. „Der Sitzungstourismus kostet Geld und Arbeitszeit“, erinnert der FW-
Vorsitzende. Wie wenig sinnvoll solche Regelungen sind, zeigt schon die Praxis des EU-
Parlaments mit dem Pendelverkehr zwischen Brüssel und Straßburg. „Bei den 
angesprochenen Haushaltsresten handelt es sich außerdem auch um Steuergeld. Das ist 
nicht übrig – sondern könnte zur Schuldentilgung eingesetzt werden.“ Genau wie seine 
Fraktion ist Enz dann auch mit dem Abstimmungsergebnis zufrieden. Mit 3 zu 17 
Stimmen wird der Antrag abgelehnt. 


