Aus unserer Arbeit
Der Gemeinderat fasst Beschlüsse zum Wohle der Allgemeinheit. Hierzu stellen die FDP-Stadträte an die
Stadtverwaltung Anfragen und Anträge, um im liberalen Sinne verantwortungsvoll Entscheidungen treffen
zu können. In der Regel berichtet die Presse (siehe Pressespiegel) dann über unsere getroffenen
Entscheidungen.

Zum besseren Verständnis, hier eine Definition zur Aufgabe des
Gemeinderates:
Der Gemeinderat stellt die Vertretung der Gemeindebürger (kommunale Volksvertretung) dar und wird in
Freiburg auf fünf Jahre gewählt.
Der Gemeinderat ist ein Organ der Gemeinde und die politische Vertretung der Gemeindebürger. Der
Gemeinderat ist keine Behörde im institutionellen Sinne. Er entscheidet über die Verwaltung der
Gemeinde, soweit Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft (eigener Wirkungskreis) oder
Angelegenheiten, die das Gesetz den Gemeinden zur Besorgung im Auftrage des Staates zuweist
(übertragener Wirkungskreis/Auftragsangelegenheiten), betroffen sind (Allzuständigkeit der Gemeinde)
und nicht der Oberbürgermeister zuständig ist.
Trotz der oberflächlichen Ähnlichkeiten zu einem Parlament handelt es sich beim Gemeinderat nicht um
einen Teil der Legislative, sondern der Exekutive. Dies hängt damit zusammen, dass in Deutschland
Gesetze nur vom Staat (also Bund oder Ländern) gemacht werden können. Dabei gehören Kommunen als
Gebietskörperschaft im weiteren Sinne zum Staatswesen, nicht jedoch im engeren Sinne zum Staat. Im
Gemeinderat wird zwar auch „Recht“ gemacht, jedoch nur in Form von Satzungen, also Rechtsnormen, die
in der Normenhierarchie unterhalb von Gesetzen stehen. Da der Gemeinderat trotz des parlamentarischen
Charakters und entsprechender Wahrnehmung in der Öffentlichkeit also keine Gesetze im eigentlichen
Sinne verabschieden kann, gilt er staatsrechtlich gesehen als exekutives Organ und nicht als legislatives.
Genau wie die Judikative kann es auch legislative Organe nur auf staatlicher, also auf Landes- und
Bundesebene geben. (Quelle: Wikipedia. http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinderat_(Deutschland))

News
13 Feb

Die Chance auf ein neues Zuhause
Menschen die Chance auf ein neues Zuhause ermöglichen - das ist die Kernbotschaft, über die am 24.2.19
im Bürgerentscheid zum neuen Stadtteil abgestimmt wird.
Weiterlesen … Die Chance auf ein neues Zuhause
30 Jan

Wirtschafts- und Tourismusausschuss für Freiburg
Viele Städte in Baden- Württemberg und anderen Bundesländern haben in ihren kommunalen Satzungen
einen Wirtschafts- und Tourismusausschuss als beratenden Ausschuss fest verankert.
Weiterlesen … Wirtschafts- und Tourismusausschuss für Freiburg

29 Jan

Dietenbach-Video
Video zum Bürgerentscheid Dietenbach
Weiterlesen … Dietenbach-Video
18 Jan

Mehr Tempo bei Schul-Digitalisierung
Oberbürgermeister Martin Horn hat richtigerweise ein Amt für Digitalisierung angestoßen und dabei die
volle Unterstützung der FDP-Stadträte erhalten, damit die Verwaltung über die nötige personelle
Ausstattung und Durchsetzungskraft verfügt, um dieses bedeutsame Thema mit der nötigen Energie
voranzubringen und den gesellschaftlichen Wandel zu begleiten.

Weiterlesen … Mehr Tempo bei Schul-Digitalisierung
15 Jan

#VisionDietenbach - sozial, nachhaltig, digital
In einer Frage zu Dietenbach herrscht große Einigkeit, nämlich dass es einen riesigen Mangel an
Wohnraum in Freiburg gibt. Egal, welche Wachstumsprognosen man zugrunde legt und egal, ob man der
Meinung ist, Freiburg brauche 10.000, 15.000 oder 20.000 und mehr neue Wohnungen, um den Bedarf zu
decken - der Druck ist gewaltig.
Weiterlesen … #VisionDietenbach - sozial, nachhaltig, digital
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