
Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal 
 

Die Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal bringt zur Behandlung in der Sitzung am 8. 

November 2022 unter dem Arbeitstitel 
 

Professionelle Arbeitsvorbereitung 

folgenden geringfügig ergänzten 
Antrag  

 

ein. 
 

Der „Runde Tisch Schwimmbad“ tagt nach dem 9. November 2022 kurzfristig nochmals, wobei den 

dort vertretenen Teilnehmern mindestens eine Woche vor dem weiteren Termin die folgenden 

Unterlagen schriftlich bzw. per Mail zugeleitet werden: 
 

1. Sämtliche Dokumente, welche die Verwaltung hierzu erstellt hat oder hat erstellen lassen.  
 

2. Zu diesen Dokumenten zählt auch der Antrag mit dessen vollständigen inhaltlichen Angaben, den 

die Verwaltung anläßlich der Teilnahme am Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen 

in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, den die Gemeinde Mühltal kürzlich gestellt hat. 
 

Die begehrten Informationen gehen jedoch nur so weit, wie entsprechende Anfragen i.S.d. § 50 Abs. 2 

HGO im Rahmen der Überwachung der Verwaltung ohnehin zu beantworten wären. 
 

Der Antrag wurde zuvor im Klima-, Umwelt- und Bauausschuß beraten. 
 

Begründung 
Problem: 
 

In „Runden Tischen" werden gewöhnlich auf Augenhöhe Probleme beraten und Lösungen gefunden. 

Um diese Augenhöhe herzustellen, ist es notwendig, daß sämtliche Teilnehmer zumindest die 

Möglichkeit haben, auf das dem behandelten Problem zugrunde liegende Wissen zugreifen zu können. 

Damit wird die Basis geschaffen, um letztlich von allen akzeptierte Ergebnisse zu erzielen. Einseitige 

Wissensvorsprünge konterkarieren die mit der Einrichtung „Runder Tische“ verbundenen Absichten. 
 
Lösung: 
 

Die Verwaltung stellt dem „Runden Tisch“ die o.g. maßgeblichen Informationen zur Verfügung. 

Diese Informationen sind jedenfalls keine Geheimsache der Verwaltung, denn sie wären ohnehin nach 

entsprechenden Anfragen zu veröffentlichen. 
 

Anmerkung: 
 

Der Antrag hätte sich erledigt, wenn die damit begehrten Auskünfte vollumfänglich bis spätestens eine 

Woche vor Ansatz des „Runden Tisches", der am 9. November 2022 erfolgen soll, bei den dort ver-

tretenen Akteuren vorlägen, wenn sie also spätestens bis zum 2. November 2022 ausgereicht würden. 

 
64367 Mühltal, den 28. Oktober 2022 
 
Christoph Zwickler als Vorsitzender der Fraktion FUCHS 


