
Von: Thomas Giegerich <thomas.giegerich@gruene-ab.de>  
Gesendet: Donnerstag, 15. September 2022 23:12 
An: Oberbuergermeister <Oberbuergermeister@aschaffenburg.de> 
Cc: Peter Schweickard <info@schweickard.de>; Erich Henke (SPD) <e.henke@apotheke-
im-elisenpalais.de>; Stadtrat Karsten Klein <stadtrat@karsten-klein.de>; Buettner 
<johannes.buettner@kommunale-initiative.de>; Lothar Blatt <lotharblatt6@gmail.com>; 
Bernhard Schmitt <info@BernhardSchmitt.info> 
Betreff: Absetzung Plenum Top 1 am 19.9.2002 Ergebnisse Orga-Untersuchung und 
Verschiebung in Digitalisierungs- und Organisationssenat 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
werte Kollegen, 
 
im Namen der Fraktion beantrage ich hiermit den geplanten Punkt 1 des Plenums am 
19.9.2022 – Vorstellung der Ergebnisse für die Organisationsuntersuchung von Referat 2 
sowie der Kongress- und Touristikbetriebe – von der Tagesordnung des Plenums zu nehmen 
und auf die Tagesordnung des nächsten Digitalisierungs- und Organisationssenates zu 
setzen. 
 
Angesichts des Umfangs der gesamten Tagesordnung würden wir diesem Thema zeitlich 
nicht gerecht werden können. Die Untersuchungen sind aber zu wichtig, als sich die 
Ergebnisse nur kurz vorstellen zu lassen und – nimmt man die Geschäftsordnung ernst – mit 
einem Redebeitrag abzuhaken und »zur Kenntnis zu nehmen«. 
 
Der Stadtrat hat den Digitalisierungs- und Organisationssenat ja nicht ohne Grund ins Leben 
gerufen. In diesem Senat hat man die Zeit, sich ausführlich mit den Ergebnissen der beiden 
Untersuchungen gemeinsam auseinanderzusetzen. Und es ist ja nun nicht so, dass man 
nach Lesen der Berichte so einfach zur Tagesordnung übergehen sollte, wenn man sie ernst 
nimmt. 
In der Vorlage selbst heißt es ja zurecht: »Über den Fortschritt des Projekts wird die 
Verwaltung regelmäßig im Digitalisierungs- und Organisationssenat berichten«. Das ist 
bislang nicht erfolgt. Aber genau das wäre nötig, bevor das Plenum sich damit beschäftigt. 
 
Eine frühzeitige Absetzung von der Tagesordnung am Montag bietet auch die Gelegenheit, 
den Mitarbeitern der KGSt noch vor dem Wochenende abzusagen, damit sie nicht eigens am 
Montag nach Aschaffenburg kommen und womöglich unverrichteter Dinge wieder abreisen 
müssen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Giegerich 
 
 
 
Thomas Giegerich 
Fraktionsvorsitzender 
Stadtratsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen Adlerstraße 31 
63741 Aschaffenburg 
Telefon 06021 450540 privat 
      0177 7044990 mobil  
             06021 396143 dienstlich 
thomas.giegerich@gruene-ab.de 
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