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Pforzheim, den 10.07.2014 

 

 

 

Verbesserung von Strukturen und Effizienz bei den Arbeitsabläufen im Gemeinderat 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hager, 

 

die Gemeinderatsfraktion der CDU, der SPD und der Grünen Liste stellen den  

Antrag, der Gemeinderat beschließt, die Verwaltung wird beauftragt 

 

1. den Versand der Beilagen, die zur Beratung oder Beschlussfassung in einem Aus-

schuss oder dem Gemeinderat anstehen, so zu organisieren, dass sie den gemeinde-

rätlichen und nichtgemeinderätlichen Mitgliedern spätestens 14 Tage vor der Sitzung 

zugestellt sind. Falls dies nicht der Fall ist, hat dies eine Absetzung von der Tagesord-

nung zur Folge. Tagesordnungen mit dem Vermerk „Beilage wird nachgereicht“ sol-

len künftig nicht mehr verschickt werden. 

 

2. die Terminplanung für das jeweilige Sitzungsjahr zwischen September und Juli des 

darauffolgenden Jahres spätestens Ende August allen Betroffenen zuzusenden. Die 

Sitzungsplanung beinhaltet alle Sitzungen der Ausschüsse, des Gemeinderates und 

der städtischen und nichtstädtischen Gesellschaften, in denen Mitglieder des Ge-

meinderates aber auch nichtgemeinderätliche Mitglieder, die von den Fraktionen 

dorthin entsandt wurden, vertreten sind. Aufzunehmen sind ebenfalls künftig die 

Sitzungen von begleitenden Arbeitsgruppen. Überschneidungen von Sitzungen egal 

welcher Art sind künftig zu vermeiden. An der Terminplanung ist grundsätzlich fest-

zuhalten. Von ihr kann nur in äußerst begründeten Ausnahmefällen abgewichen 

werden. Nach den Ferien sollten Ausschusssitzungen so terminiert werden, dass   

diese erst nach der regulären Fraktionssitzung stattfinden. 

 

3. Ideen und weitere Vorschläge zu erarbeiten und dem Gemeinderat nach der Som-

merpause spätestens im Oktober zur Diskussion und Beschlussfassung vorzulegen, 

wie die Gemeinderats- und Sitzungsarbeit künftig noch effizienter gestaltet werden 

kann. Z.B. wäre denkbar, dass Ausschüsse in einzelnen Fachbereichen am gleichen 

Tag tagen (z.B. Bauausschuss und Planung und Umwelt).  

 
 
 
Oberbürgermeister der Stadt Pforzheim 

Herrn Gert Hager 

Neues Rathaus 

Marktplatz 1 

75175 Pforzheim   
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Begründung: 

 

Jede Organisation sollte sich von Zeit zu Zeit fragen, ob ihre Strukturen den Anforderungen 

einer qualitätsvollen und effizienten Arbeit entsprechen. Es ist auch kritisch zu beleuchten, 

ob die Strukturen und Arbeitsabläufe denjenigen, die in den Prozessen stecken, nutzen und 

sie in ihrer Arbeit unterstützen oder ob sich Strukturen entwickelt haben, die eine gute Ar-

beit in der Organisation sogar behindern. Im Interesse einer stetigen Qualitätsentwicklung 

sind wir der Ansicht, dass sich hier Gemeinderat und Verwaltung für die kommende Legisla-

turperiode verbindlich auf bestimmte Eckpunkte verständigen sollten. Dies sehen wir auf-

grund der veränderten Zusammensetzung im Gemeinderat mit zwei weiteren Fraktionen als 

dringend geboten. 

 

Ein „Essential“ in einer modernen Organisation ist eine langfristige mit allen Beteiligten ab-

gestimmte Terminplanung, von der nur in absoluten Ausnahmefällen abgewichen werden 

sollte. Außerdem dürfen keine Terminüberschneidungen bei Sitzungen, in denen der Ge-

meinderat vertreten sein muss, mehr stattfinden. Hier ist die strukturelle Kooperations-

kompetenz innerhalb der Verwaltung und zwischen den einzelnen Dezernaten gefragt. 

 

Eine weitere wichtige Grundlage guter Gemeinderatsarbeit liegt darin, dass die Beilagen, die  

zur Beratung bzw. Beschlussfassung anstehen, den Gemeinderäten, den Jugendgemeinderä-

ten aber auch den nichtgemeinderätlichen Vertreter in Ausschüssen und Arbeitsgruppen 

rechtzeitig vorliegen. D.h. diese müssen 14 Tage vor Aufruf in der Tagsordnung allen Betei-

ligten zugegangen sein, damit eine fachlich qualifizierte, inhaltliche Auseinandersetzung des 

einzelnen Gemeinderates sowie die fundierte Diskussion in den Fraktionen erfolgen kann. 

Falls dies nicht eingehalten wird, werden die Gemeinderäte künftig diese    Tagesordnungs-

punkte nicht mehr beraten und eine Absetzung von der Tagesordnung beantragen. 

 

Außerdem fordern wir die Verwaltung auf, sich Gedanken über grundlegende Strukturver-

besserungen auch im Hinblick auf die Bündelung der Ressourcen sowohl für die Gemeinde-

ratsarbeit aber auch für die Verwaltung zu machen und dem Gemeinderat entsprechende 

Vorschläge nach der Sommerpause zur Diskussion und Beschlussfassung vorzulegen. Dazu 

können z.B. gehören, dass bestimmte fachnahe Ausschüsse am gleichen Tag tagen. Weitere 

Vorschläge sind erwünscht. 

 

Die Stadt Pforzheim ist ein großes Unternehmen, in dem Entscheidungen mit weitreichen-

den - vor allem auch in finanzieller Hinsicht - Folgen von der Verwaltung vorzubereiten und 

vom Gemeinderat zu treffen sind. Aus diesem Grunde halten wir die o.a. Maßnahmen im 

Interesse einer qualitätsvollen Gemeinderatsarbeit für dringend geboten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

Florentin Goldmann          Dorothea Luppold   Sibylle Schüssler 
 

Fraktionsvorsitzender                Fraktionsvorsitzende   Fraktionssprecherin 
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