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1 Einleitung 

Stadträte sind sehr stark zeitlich belastet. Neben dem Hauptberuf sind sie ehrenamtlich bis über 40 
Stunden pro Woche für die Kommune tätig. Da sie in der Verwaltung kein Büro haben, müssen sie 
sich abends und am Wochenende zu Hause auf Ihre Sitzungen und Entscheidungen vorbereiten. Zu 
dieser Zeit sind in der kommunalen Verwaltung keine Mitarbeiter. Das Projekt Computerunterstützung 
der Parlamentsarbeit (Cuparla) versetzt sie in die Lage, mit Hilfe eines Notebooks Gemeinderatsarbeit 
zu Hause und an jedem anderen Ort durchzuführen und dabei auf Informationsbestände der 
Verwaltung, der Fraktion und von Kollegen zuzugreifen. Im Rahmen dieses Projektes wurde eine 
Software auf der Basis von Domino entwickelt. Cuparla wurde in einem Pilotprojekt mit dem 
Gemeinderat Stuttgart von Anfang 1996 bis März 1998 erprobt. Es wurden 56 von 57 aktiven 
Stadträten ausgestattet1. In einem zweiten Feld in Kornwestheim wurden 20 von 26 Stadträten im 
Herbst 1997 ausgestattet, um den Nutzen auch für kleinere Gemeinden zu evaluieren.  

Im Folgenden werden zuerst die Ziele des Projekts Cuparla vorgestellt. Danach wird der Bedarf für 
eine Unterstützung aus der zeitlichen Belastung der Stadträte, ihrer Mobilität und der Informations- und 
Kooperationsintensität ihrer Arbeit abgeleitet. Sodann wird die Cuparla-Software vorgestellt. Zum Ab-
schluß wird die erweiterte Wirtschaftlichkeit von Cuparla diskutiert.  

2 Gemeinderatsarbeit 

Die Parlamentsarbeit in Stuttgart umfaßt wie in anderen Stadtkreisen dieser Größe verschiedenste 
Gruppen und Akteure, die zum Zwecke der politischen Arbeit miteinander kooperieren. An oberster 
Stelle steht die Vollversammlung des Stadtrates, die nur zu den wichtigsten Themen einberufen wird 
sowie eine große Anzahl von Fachausschüssen, deren wichtigster der Verwaltungsausschuß darstellt. 
Die Informationen, die man benötigt, um in solchen Ausschüssen als Stadtrat kompetent mitentscheiden 
zu können, werden dabei aus den verschiedensten Quellen bezogen. Eine wesentliche Keimzelle der 
politischen Arbeit des Stadtrates ist dabei seine eigene Fraktion, wo er sich mit Kollegen der gleichen 
Partei zu bestimmten Gelegenheiten (Fraktionssitzungen, Arbeitskreissitzungen) trifft, um den politischen 
Kurs abzugleichen. Basis dieser Arbeit bildet dabei das Geschäftszimmer der Fraktion, welches ihm die 
zur politischen Debatte notwendigen Informationen recherchiert, sammelt, aufbereitet und zukommen 
läßt. Um also einen umfassenden Überblick über die Kooperationsprozesse der Stadträte zu erhalten 
und damit zu erfahren, wer mit wem auf welche Weise und zu welchem Zweck kooperiert, und wie 
diese Arbeitsweise sich auf den politischen Entscheidungsprozeß auswirkt, war es für uns erforderlich, 
alle bereits aufgezählten Akteure, Veranstaltungen und Gruppen in ihrer Arbeitsweise und -funktion im 
Gesamtsystem zu erforschen. 

2.1 Ort und Zeit 

Gemeinderäte halten zwar ihre Sitzungen im Rathaus ab; für die Vorbereitung müssen sie aber zu 
Hause arbeiten, da sie in der Verwaltung keinen Büro haben. Da sie freiberuflich arbeiten, bereiten sie 
sich abends und am Wochenende auf ihre Sitzungen und sonstige politische Arbeit vor. Zu dieser Zeit 

                                                 
1 Insgesamt hat der Stuttgarter Gemeinderat 60 Mitglieder. Zwei Stadträte waren durch langdauernde Erkrankungen verhindert; 

ein Stadtrat hatte sich beruflich so weit reorientiert, daß er nicht mehr aktiv an der Fraktions- und Ausschußarbeit teilnahm. Diese 

drei nichtaktiven Stadträte wurden nicht ausgestattet.  
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arbeitet aber die Verwaltung nicht und kann deshalb bei der Informtionssuche nicht behilflich sein. 
Wenn die Informationen in der Verwaltung und auf einem Notebook gespeichert vorliegen, dann kann 
der Gemeinderat dann auf sie zugreifen, wenn er sie benötigt und an verschiedenen Orten arbeiten: zu 
Hause, im Rathaus, unterwegs oder an seinem Hauptarbeitsplatz. 

Die Untersuchungen der Universität Hohenheim zeigen auch, daß ein Gemeinderat zeitlich sehr stark 
belastet ist: In Stuttgart wurden durch Zeitaufschriebe für die Sitzungsperiode insgesamt über 40 
Stunden pro Woche für gemeinderatsrelevante Tätigkeiten ermittelt. Dann erstaunt es nicht mehr, daß 
für den eigentlichen Hauptberuf im Schnitt nur noch etwas mehr als zwanzig Stunden pro Woche übrig 
bleiben.   

Auch in Kornwestheim deuten die 
ersten Daten auf eine 
Zeitbelastung von 1-2 Tagen pro 
Woche für die Gemein-
deratsarbeit während der Sit-
zungsperiode hin. Angesichts 
dieser hohen Belastung ist es 
umso wichtiger, daß die verfüg-
bare Zeit des Gemeinderats 
effizient genutzt wird. Zeit kann 
beispielsweise dadurch ver-
schwendet werden, daß mehr-
mals erfolglos versucht wird, 
andere Gemeinderäte telefonisch 
zu erreichen, um Termine zu 
vereinbaren oder um nachein-
ander allen Gemeinderäten die 
gleiche wichtige Information 
weiterzugeben. Hierzu sind 
elektronische Post, das Faxgerät 
oder elektronische Termin-
kalender geeigneter. Auch die 

langwierige Suche nach Informationen und die Versuche, eine eigenen Ablage aufzubauen und aktuell 
zu halten, sind häufig eine Zeitverschwendung. Während der Sitzung kann Zeit gespart werden, wenn 
die Sitzungen besser vorbereitet und besser durchgeführt werden. Auf diese Punkte gehen die 
nachfolgenden Abschnitte ein. 

2.2 Sitzungsgestaltung 

Der Gemeinderat verbringt einen Großteil seiner Zeit mit Sitzungen. Deshalb sind hier Schwachstellen 
von besonderer Bedeutung. Ein typisches Problem ist die schlechte Vorbereitung von Stadträten. Sie 
müssen dann während der Sitzung durch andere Gemeinderäte oder durch die Verwaltung auf den 
aktuellen Stand gebracht werden. Es passiert auch immer wieder, daß Stadträte zwei- oder dreimal 
zum gleichen Thema reden. Wenn man den Gemeinderäten einen guten Willen unterstellt, dann können 
durch eine bessere Sitzungvorbereitung und eine bessere Dokumentation von Sitzungsergebnissen viele 
Probleme außerhalb von Sitzungen gelöst werden und damit für (fast) alle Beteiligten viel Zeit gespart 
werden. 

Zeitliche Dimension der Gemeinderatsarbeit in 

Stuttgart
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Abbildung 1: Zeitaufwand für die Gemeinderatsarbeit in Stuttgart 



Während der Sitzung streiten sich viele Gemeinderäte um eine sehr begrenzte Redezeit. Dies führt dazu 
daß sich der einzelne gleichzeitig immer wieder langweilt (z.B. wenn andere abschweifen) und in seiner 
Beteiligungsmöglichkeit gehindert fühlt. Ein schlechte Moderation des Sitzungsleiters führt zu einer noch 
höheren Unzufriedenheit bei den Gemeinderäten. Der Einsatz von Technologie kann hier hilfreich sein, 
wenn er zu einer Verbesserung der Partizipation, besseren Strukturierung der Gemeinderatsarbeit und 
zu einer rationaleren Sitzungsgestaltung verwendet wird. 

Ein grundlegendes Problem ist es, daß Sitzungen derzeit häufig dazu "mißbraucht" werden, um 
Informationen zu verteilen, anstatt sich gemeinsam mit Problemen auseinanderzusetzen. In Stuttgart wird 
derzeit versucht, die Sitzungen grundlegend umzugestalten: Statt viele kleine Punkte zu diskutieren, soll 
sich der Gemeinderat in Sitzungen auf wenige wesentliche Punkte konzentrieren. Erste Erfahrungen 
deuten darauf hin, daß die Debatten dadurch spannender und inhaltlich gehaltvoller werden. Dies setzt 
aber voraus, daß der Verwaltung und dem Gemeinderat ein anderes Medium zur effizienten 
Informationsverteilung und Zusammenarbeit in kleineren Themenbereichen zur Verfügung steht. Der 
Einsatz von Computern hat in einem solchen Szenario zwei Zwecke: Erstens ermöglicht er die effiziente 
Verteilung von Informationen (siehe nächster Punkt) und macht dadurch viele Debatten und Rückfragen 
in Sitzungen überflüssig. Zweitens stellt er elektronisches Moderationsmaterial (elektronische Tafeln, 
Kärtchen, Abstimmungswerkzeuge ...) zur Verfügung und ermöglicht es dem Gemeinderat, gemeinsam 
(auch mit Bürgern und der Verwaltung) Lösungen für die wichtigen kommunalen Anliegen zu 
erarbeiten.  

2.3 Informationsversorgung 

Der typische Informationsverarbeitungsprozeß eines Gemeinderats sieht wie folgt aus: Ein Gemeinderat 
erhält seine Vorlagen in Stuttgart nach Ausschüssen sortiert. Mehrmals in der Woche erhält er sie per 
Boten zugestellt. Die Verpackung der Vorlagen jedes Ausschusses hat (in Stuttgart) eine eigene Farbe. 
Dies ermöglicht es dem Gemeinderat, Vorlagen aus Ausschüssen, die ihn nicht interessieren, sofort 
ungelesen wegzuwerfen. Den übrigen Berg arbeitet er ab und wirft wiederum die Vorlagen weg, die ihn 
nicht interessieren. Einige der Vorlagen nimmt er mit in die Sitzungen und wirft sie danach weg. Nur 
wenige Vorlagen bewahrt er in seinem persönlichen Archiv auf. In der Regel sind dies Vorlagen zu 
Themen, in denen er politisch aktiv ist. Benötigt ein Gemeinderat eine alte Vorlage, so fordert er sie in 
der Verwaltung noch einmal an. Nicht zuletzt wegen den Eilzustellung von verspäteten Vorlagen kostet 
die Vervielfältigung und die Versendung von Vorlagen in Stuttgart viel Geld.   

Auf der anderen Seite beschweren sich die Gemeinderäte darüber, daß sie wichtige Informationen 
nicht, verspätet oder nur mit Aufwand erhalten: Protokolle von Ausschußsitzungen erhalten nur wenige 
Gemeinderäte zugestellt. Die anderen müssen in der Fraktion oder in der Verwaltung Einsicht nehmen;  
dies ist aber abends und an Wochenenden (wenn sich die Gemeinderäte auf Sitzungen vorbereiten) nur 
schwer möglich. Presseerklärungen der Stadt erfahren sie aus der Presse: Informationen aus anderen 
Städten können sie nur dann im Internet recherchieren, wenn sie einen privaten Internetanschluß haben. 
So besteht die Situation, daß die Kommune viel Geld ausgibt, um die Gemeinderäte zu informieren und 
die Gemeinderäte sich gleichzeitig zu recht darüber beschweren, nicht ausreichend informiert zu 
werden. 

Die folgende Tabelle stellt konkrete Probleme der Informationsversorgung aus Sicht der Gemeinderäte 
sowie Lösungsansätze dar, die mit Domino möglich werden. 
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Probleme der Informationsversorgung 

Schwachstellen Ansatzpunkt für Lösung 
Informationszugriff 
• Schlechte und aufwendige Recher-

chemöglichkeiten 
• Wichtige Informationen nicht hervor-

gehoben 

• Elektronische Gemeinderatsablage und -archiv  
• Direkte Recherchemöglichkeiten für Stadträte in 

Sitzungen und von zu Hause aus 

Informationsaufbereitung 
• Unstrukturierte, unverständliche, zu lange 

oder unübersichtliche Vorlagen  

• Erfassung der Vorlagen in Formulare und 
elektronische Aufbereitung 

• bessere Abstimmung der Referate bei der 
Vorlagenerstellung 

Umfang der Informationen 
• Die irrsinnige Papierflut 

• Jeder Stadtrat erhält alle Informationen 
elektronisch, aber die für ihn relevanten werden 
getrennt hervorgehoben 

Informationsgleichgewicht mit der 

Verwaltung 
• Wissensvorsprung der Verwaltung 

• Direkter Zugriff der Stadträte auf elektronische 
Informationsbestände der Verwaltung 

Zustellung der Informationen 

• Vorlagen werden sehr kurzfristig 
zugestellt 

• Bessere Abstimmung der Referate bei der 
Vorlagenerstellung  

• Elektronische Zustellung von Vorlagen 

Abbildung 2: Probleme der Informationsversorgung 

2.4 Kooperationspartner der Gemeinderatsarbeit 

Der einzelne Stadtrat ist für seine Gemeinderatsarbeit in ein umfassendes Netzwerk von 
Kooperationsbeziehungen eingebettet. Die Kooperationsbeziehungen lassen sich den drei Bereichen 
"Gemeinderat", "Verwaltung" und "Umfeld" zuordnen (vgl. Abbildung 3). 

Gemeinderat

Partei

Bürger

Referate

Verwaltung

andere Gemeinden
      der Region

Presse

Geschäftsstelle des
    Gemeinderats

Presse und Infoamt

StadträteArbeitskreisFraktionAusschuß

Fraktionsgeschäftsstelle

Umfeld

Interessensvertreter

Plenum

Bezirksbeiräte

andere
Städte

CUPARLA

Kommunaler

Sitzungsdienst Notes/Internet

 
Abbildung 3: Kooperationspartner der Gemeinderatsarbeit 



Innerhalb des Gemeinderats arbeitet der einzelne Stadtrat im Plenum, in den einzelnen Ausschüssen, in 
Arbeitskreisen und mit einzelnen anderen Stadträten zusammen. Die Fraktionsgeschäftstelle ist eine 
Schnittstelle sowohl zur Verwaltung als auch zum Umfeld. 

Der Stadtrat steht in Kooperationsbeziehungen zu seinem politisches Umfeld. Der direkte Kontakt zum 
Bürger ist dem Stadtrat wichtig, weil er sich auch als „Vertreter des kleinen Mannes" gegenüber der 
Verwaltung versteht. Die Bezirksräte dienen als weiteres Ohr an der Basis. Mit seiner Partei steht er 
insbesondere zu Wahlkampfzeiten im engen Kontakt. Interessenvertreter wie Bürgerinitiativen, 
Gewerkschaften oder Wirtschaft treten an ihn heran, um ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. Mit 
anderen Gemeinden der Region versucht er Koalitionen zu bilden, um gemeinsam Anliegen 
voranzubringen und von anderen vergleichbaren Großstädten versucht er zu lernen. Die Presse gibt 
immer wieder Anstöße für Initiativen der Stadträte. 

In der Verwaltung versorgt die Geschäftsstelle des Gemeinderats die Stadträte mit Informationen und 
Beschlußvorlagen und nimmt die Anfragen und Anträge der Stadträte entgegen. Die Referate mit den 
Bürgermeistern als Referatsleitern sind die politischen Ansprechpartner in der Verwaltung. Das Presse- 
und Informationsamt verbreitet die Beschlüsse in der Öffentlichkeit. 

Zwei Domino-Anwendungen sind für die Unterstützung des Gemeinderats von unmittelbarem Belang: 
Die Dominosoftware 'Kommunaler Sitzungsdienst' unterstützt die Vorlagenerstellung, Antragsbearbei-
tung und Informationsbereitstellung in der Verwaltung. Die Dominosoftware Cuparla unterstützt die 
Zusammenarbeit und Informationsversorgung im Gemeinderat. Beide Anwendungen sind in Stuttgart 
miteinander gekoppelt. 

2.5 Orte der Gemeinderatsarbeit 

Ein Stadtrat hat keinen festen Arbeitsplatz, sondern ist an mehreren Orten tätig. Diese Orte lassen sich 
in die Bereiche Verwaltung, entfernter fester Arbeitsplatz und mobiler Arbeitsplatz einteilen (vgl. 
Abbildung 4). 
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Abbildung 4: Orte der Gemeinderatsarbeit 
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In der Verwaltung bespricht er sich mit seinen Fraktionskollegen im Fraktionssitzungssaal, um die 
Fraktionspolitik festzulegen. In den Ausschüssen faßt er mit Vertretern (oder gegen Vertreter) anderer 
Parteien die meisten Beschlüsse zur politischen Sacharbeit. Die Fraktionsgeschäftstelle koordiniert die 
Arbeit der Stadträte, versorgt sie mit Informationen und übernimmt Sekretariatsarbeiten. Die 
überwiegende Mehrheit der Stadträte hat aber keinen eigenen Arbeitsplatz in der Verwaltung. 

Für die eigene Sacharbeit (Lesen von Vorlagen, Verfassen von Anträgen etc.) ist der einzelne Stadtrat 
auf sein Büro zu Hause angewiesen. Dies ist auch deshalb kaum zu ändern, weil die Sacharbeit häufig 
an Wochenenden sowie zu den Abendstunden durchgeführt wird. Zu Hause befindet sich auch das 
persönliche Archiv jedes Stadtrats. Wenn der Stadtrat freiberuflich tätig ist (und das sind vergleichs-
weise viele), dann führt er einen Teil seiner Arbeit an seinem beruflichen Arbeitsplatz durch. Der 
Stadtrat ist auch immer wieder unterwegs tätig. Er nimmt Ortstermine war, um sich vor Ort zu 
informieren (z.B. bei Bauvorhaben) oder um die eigene Fraktion politisch zu repräsentieren. Für jeden 
Stadtbezirk stellen die großen Fraktionen eigene Bezirksbetreuer ab, die als Schnittstelle zu den lokalen 
Parteivertretern, Bürgern und Bezirksbeiräten dienen. Die Gemeinderatsarbeit erfordert damit eine 
Mobilität des Informationszugriffs und der Kommunikation. Diesem Bedürfnis kommt Lotus Notes in 
hohem Maße entgegen. Deshalb wurde es als Entwicklungsplattform ausgewählt. 

3 Die Cuparla-Software 

In den folgenden Absätzen zeigen wir, wie mit einem "kontextorientierten" Ansatz eine geeignete 
Unterstützung für die Gemeinderatsarbeit bereitgestellt werden kann. 

3.1 Kontextorientierter Ansatz 

Stadträte verhalten sich in verschiedenen Arbeitskontexten verschieden: Während sie mit Kollegen oder 
in der eigenen Fraktion noch relativ offen und gelöst sind, dominiert in den Ausschüssen und im Ge-
samtgemeinderat die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner. Diese verschiedenen Ar-
beitskontexte bestimmen auch das Kooperationsverhalten und den Informationsaustausch zwischen den 
Stadträten. Deshalb wurde beschlossen, die Arbeitskontexte zum Kern des Softwareentwurfs zu 
machen. Erleichternd kam hinzu, daß sich jeder Arbeitskontext eines Stadtrats leicht durch einen Raum 
symbolisieren läßt: Das Fraktionszimmer steht für den Arbeitskontext "Fraktion", das Arbeitszimmer für 
den Arbeitskontext "zu Hause", der Ausschußsitzungssaal für den Arbeitskontext "Ausschuß" etc. 
Durch die Verwendung einer Raummetapher lassen sich bisher schon praktizierte Verhaltensweisen auf 
den Umgang mit der Software übertragen. Es ist einem Stadtrat intuitiv einsichtig, daß ein Dokument 
allen Fraktionskollegen zugänglich ist, sobald er es in das Fraktionszimmer verschiebt.  

In den verschieden Räumen befinden sich schon heute Hilfsmittel, die die Zusammenarbeit strukturieren. 
Wir haben diese Hilfsmittel "Dokumentenaufbewahrungsorte" genannt. Befindet sich ein Dokument 
(oder ein ganzer Vorgang) auf dem Dokumentenaufbewahrungsort "Schreibtisch", dann bedeutet dies, 
daß der Schreibtischbesitzer dieses Dokument von sich aus bearbeitet, ohne daß es eines weiteren 
Anstoßes von außen bedarf. Befindet sich das Dokument in der "Ablage", dann ist das behandelte 
Thema zwar noch aktuell, es wird aber erst herangezogen, wenn von außen hierzu ein Anstoß kommt. 
Im "Archiv" befinden sich die erledigten Vorgänge, auf dem "Sitzungstisch" die Unterlagen für die 
nächste Sitzung und am schwarzen Brett "hängen" Bekanntmachungen. Für einzelne Personen mögen 
einheitliche Dokumentenaufbewahrungsorte überflüssiger Ballast sein; für die Koordinierung der 
Zusammenarbeit sind sie aber wichtig, da sie zu einheitlichen Erwartungen und abgestimmten 



Verhaltensweisen führen. Deshalb haben wir diese (und andere) Dokumentenaufbewahrungsorte direkt 
in das Softwaredesign übernommen. 

Am Beispiel des Antrags läßt sich ein typischer Arbeitsprozeß in den Räumen erläutern (dies ist kein 
Workflow, sondern nur eine von vielen plausiblen Möglichkeiten!): Der Stadtrat erstellt in seinem 
privaten elektronischen Arbeitszimmer eine erste Fassung. Dann nimmt er ihn mit in die Arbeitsgruppe, 
indem er es in das Arbeitsgruppenzimmer verschiebt. Sobald die Arbeitsgruppe das Dokument ge-
meinsam fertiggestellt hat, wird es in die Fraktion in das Postfach des Fraktionsvorsitzenden 
verschoben. Wenn dieser den Antrag abgezeichnet hat, legt ihn er selbst oder der Fraktionsassistent 
aus dem Postfach auf den Sitzungstisch im Fraktionszimmer. Sobald die Fraktion in der 
darauffolgenden Fraktionssitzung von dem Antrag Kenntnis genommen hat, wird er in dem 
Verwaltungsraum abgelegt. Von dort wandert er über die Verwaltung in die Ausschüsse und für 
Protokoll und Ablage zurück in die Verwaltung. In den Arbeitskontexten werden somit die ge-
meinsamen und privaten Dokumente adäquat verwaltet. Ferner lassen sich Arbeitsprozesse so 
durchführen, wie sie heute auch schon durchgeführt werden. 

3.2 Umsetzung 

Abbildung 5 zeigt die Cuparla-Eingangshalle mit den Räumen, die den einzelnen Stadträten zur Verfü-
gung gestellt werden. Jeder Raum hat seine eigene Zugangsberechtigung. "Betritt" ein Stadtrat das Ar-
beitszimmer, befindet er sich in seinem individuellen Arbeitskontext, zu dem nur er Zugang hat; der 
Raum "Fraktion" steht für seine eigene Fraktion; die anderen Fraktionen sind für ihn unsichtbar. Zu dem 
"Gemeinderat" haben alle Stadträte Zugang; in der "Verwaltung" und der "Bibliothek" sind alle Doku-
mente abgelegt, die für Mitarbeiter der Stadt und für die Stadträte offen sind usw.  

Die Abbildung 7 zeigt das elektronische "Fraktionszimmer": Postfächer, Ablage, Archiv und Tische sind 
dem physischen Fraktionszimmer nachgebildet. Links sind die Dokumentenaufbewahrungsorte und 
rechts die Kategorien von Dokumenten des ausgewählten Ortes zu sehen. Unter jeder Kategorie 
können dann Formulare verschiedenen Typs (Anträge...) sowie Office-Dokumente erzeugt und 
abgelegt werden. Um die Bedienung so klar wie möglich zu halten, wurde bewußt auf möglicherweise 
verwirrende besondere grafische Effekte verzichtet. Im folgenden Unterkapitel wird die Software 
anhand des gedachten Arbeitstags des Gemeinderats Schütterle detaillierter dargestellt. Anhand der 
Screenshots wird ersichtlich, wie der Arbeitskontext direkt als Strukturierungs- und Orientierungs-
instrument für die Anwendung verwendet werden kann.  

Ein Cuparla-Raum enthält mehrere gemeinsame Arbeitsbereiche mit spezifischer sozialer Bedeutung. 
Diese erlauben die Etablierung spezifischer Regeln und Konventionen für alle Arten der 
Zusammenarbeit innerhalb einer großen Gruppe. Die Räume in Cuparla bieten genug Struktur zur 
Orientierung und zur Etablierung von Regeln und genug Flexibilität, daß die Stadträte von einem 
Arbeitskontext zum anderen wechseln können. Bei der Analyse der Nutzung zeigt sich auch, daß diese 
Flexibilität durch die Stadträte genutzt wird: In Abhängigkeit von den Gepflogenheiten und dem 
Vertrauen der Fraktionsmitglieder werden die gleichen Räume von den unterschiedlichen Fraktionen 
verschieden genutzt. Während eine Fraktion ihr Fraktionszimmer zur Koordination von Aktivitäten und 
zur Verbreitung von Informationen zu abgeschlossenen Vorgängen verwendet, werden in einer anderen 
Fraktion auch unfertige Angelegenheiten im Fraktionszimmer offen diskutiert. 



 -8-

3.3 Anwendungsbeschreibung: Ein Tag im Leben des Stadtrats Schütterle2 

Stadtrat Schütterle liest in der morgendlichen Zeitung, was sich im Bereich Kommunalpolitik am Tag 
zuvor zugetragen hat, und wie diese Sachverhalte in der Presse dargestellt werden. Nach der Lektüre 
der Zeitung schaltet er sein Notebook an und startet als erstes eine Replikation. Dadurch wird der 
Dokumentenbestand auf den neuesten Stand gebracht und seine E-Mail zugestellt. Sodann betrachtet 
er die elektronischen Räume der Cuparla-Software (Abbildung 5). 

 

Abbildung 5: Eingangshalle mit den Räumen der Cuparla-Software 

Zunächst begibt er sich von der Eingangshalle3 aus über das persönliche Arbeitszimmer zu seiner 
Post. Wie jeden Morgen kontrolliert er dort seine E-Mail und schaut die elektronischen Nachrichten 
nach interessanten Neuigkeiten durch. Dabei stellt er fest, daß sein Fraktionskollege Scheuerle schon 
etwas früher auf den Beinen war. Dieser hat bereits eine E-Mail an ihn gesendet, die sich auf den 
Artikel zu dem Wasserverlust im Vaihinger Freibad in der Stuttgarter Zeitung von heute morgen 
bezieht. Er bittet ihn darum, dazu Stellung zu nehmen und ihm die Ergebnisse per E-Mail mitzuteilen. 
Stadtrat Schütterle ist der Meinung, daß diesbezüglich eine Anfrage zu den anfallenden Sanierungsko-
sten an die Verwaltung gestellt werden sollte. Er schickt seinem Kollegen eine E-Mail, in der er sich 
bereiterklärt, einen Entwurf zu gestalten und diesen im Fraktionszimmer zur Überarbeitung abzulegen. 
Hierzu geht er in sein persönliches elektronisches Arbeitszimmer an den Schreibtisch. Dort liegen die 
nötigen Vordrucke und Notizzettel in Form von elektronischen Formularen bereit.  

                                                 
2 Für die eine Urfassung des "Gemeinderats Schütterle" danken wir Dieter Hertweck. 
3 Die elektronischen Zimmer und Aufbewahrungsorte sind kursiv gekennzeichnet 



 

Abbildung 6: Das Arbeitszimmer, vom Schreibtisch aus betrachtet 

Die Anfrage ist schnell formuliert. Als Antragsteller trägt er vorerst seinen Namen und den des Kollegen 
Scheuerle als Mitglied des Verwaltungsausschusses ein. Sollte sich die ganze Fraktion der Anfrage 
anschließen, würde lediglich die Fraktion eingetragen bleiben. Nach der Speicherung der Anfrage findet 
Herr Schütterle sie unter der Rubrik ‘Anträge und Anfragen’ auf seinem Schreibtisch wieder (vgl. 
Abbildung 6). Als Gedankenstütze notiert sich Stadtrat Schütterle auf einem leeren Formular (Freitext) 
noch einige Ideen, wo er noch weitere Informationen zum Zustand der städtischen Freibäder einholen 
könnte. Dieses Dokument mit dem Titel ‘Bädersanierung’ versieht er mit dem Kurzbetreff ‘Ideen’. Da 
er für beide Dokumente zusätzlich die Kategorie ‘Freibäder’ vergeben hat, findet er die Dokumente in 
seiner Ablage sowohl unter dem Kurzbetreff ‘Anträge und Anfragen’ bzw. ‘Ideen’ und unter der 
Kategorie ‘Freibäder’. Beide Dokumente läßt er auf seinem Schreibtisch liegen, da er sich heute 
abend oder morgen weiter mit diesem Thema beschäftigen möchte. 

Während die Notizen nur für ihn bestimmt sind, stellt er die Anfrage wie vereinbart ins 
Fraktionszimmer. In dieser Fraktion ist es üblich, Ideen und Dokumente, die von allen Stadträten 
bearbeitet werden sollen, auf dem Schreibtisch abzulegen. Kollegen, die ein Schriftstück 
kommentieren oder ergänzen wollen, tun dies, indem sie es mit einer elektronischen Anmerkung 
versehen. Ist die Anfrage fertiggestellt, wird sie zur allgemeinen Diskussion in der nächsten 
Fraktionssitzung auf den Sitzungstisch verschoben. Ist sie in der Fraktionssitzung abgesegnet worden, 
muß sie nur noch in das Verwaltungszimmer verschoben werden, um der Verwaltung zugestellt zu 
werden. 
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Abbildung 7: Das Fraktionszimmer4 

Nun betrachtet Herr Schütterle den Sitzungstisch. Heute Nachmittag ist die nächste Fraktionssitzung. 
Sowohl das Protokoll der letzten als auch die Tagesordnung für die kommenden Sitzungen liegen dort 
sowie zwei Antragsentwürfe, die offensichtlich diskutiert werden sollen. Die Tagesordnung für heute 
Nachmittag enthält schon eine ganze Reihe Tops; angesichts der Anmerkungen von Kollegen, die noch 
weitere Tagesordnungspunkte vorschlagen, beschließt Herr Schütterle, die Erörterung der geplanten 
Vorfahrtregelung der neuen Umgehungsstraße West auf die Sitzung nächste Woche zu verschieben und 
ergänzt die Tagesordnung vom 08.04.1998 (vgl. Abbildung 7). 

Daraufhin wirft Herr Schütterle einen kurzen Blick in die Postfächer des Vorstands, des Assistenten 
und der Sekretärin. Erstere enthalten keine für ihn relevanten Informationen. Die Stellungnahme zu 
einer Bürgeranfrage, die er der Sekretärin vorgestern zur Überarbeitung ins Fach gelegt hat, ist nicht 
mehr dort. Offensichtlich hat sie sich schon darum gekümmert. Und tatsächlich, er findet sie fertig 
ausformuliert in der Ablage der Fraktion in der Kategorie Bürgeranfragen wieder.  

Als nächstes steuert Herr Schütterle durch die Eingangshalle auf das Ausschußzimmer zu. Ihn 
interessiert, was am Freitag auf der Tagesordnung der Ausschußsitzung steht. Unter der Kategorie 
Verwaltungsausschuß findet er die Tagesordnung. Das Baugrundstück Krailshaldenstraße steht nicht 
zum ersten Mal auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Hierzu müssen schon Sitzungsprotokolle aus 
dem Ausschuß für Umwelt und Technik und mindestens eine Vorlage vorliegen. Die möchte sich 
Stadtrat Schütterle noch einmal anschauen, um in der Sitzung mitreden zu können.  

Hierzu betritt er das Verwaltungszimmer und wendet er sich der Ablage zu. Dort finden sich sämtliche 
Protokolle und Tagesordnungen der Ausschüsse und des Gesamtgemeinderats, Vorlagen und 

                                                 
4 Die Stuttgarter Bürgerpartei hat im Unterschied zu ihren Kollegen in den anderen Fraktionen auf einen CATeam-Tisch im 

Fraktionszimmer verzichtet. 



Anträge/Anfragen. Kurz überlegt er, ob er nur schnell in den Protokollen suchen möchte, doch dann 
entscheidet er sich zu einer Stichwortsuche über alle Kategorien, die ihm alle vorhandenen Dokumente 
zum gesuchten Thema liefert. Eins der Protokolle verweist auf einen Vorgang, der bereits acht Jahre 
zurückliegt. Diese Dokumente sind zwar nicht in Cuparla erfaßt, die zugehörigen Kurzprotokolle sind 
jedoch elektronisch abrufbar. Bevor sich Herr Schütterle hierzu in die Bibliothek begibt, kopiert er sich 
das Ergebnis seiner Recherche in sein persönliches Arbeitszimmer. Aus der Verwaltung gibt es eine 
direkte Verbindung in die Bibliothek. Dort befinden sich viele archivierten Unterlagen und 
Hintergrundinformationen. Es bleibt ihm gerade noch genug Zeit, im Internet einige Informationen zum 
Baurecht aufzuspüren. Dann repliziert er seine Daten noch einmal, um alle Veränderungen zu 
übertragen, packt seinen Notebook ein und nimmt es mit zur Arbeit. 

Da er die Information über das, was an Gemeinderatsarbeit anliegt, über Cuparla bereits gesichtet hat, 
bleibt heute in der Mittagspause Zeit, in eine elektronische Diskussion mit zwei Kollegen aus anderen 
Fraktionen einzusteigen. Es geht um die Mehrheitsfindung zu einem geplanten Antrag in Sachen 
Stuttgart 21, den die Kollegen in ihren Fraktionssitzungen ansprechen möchten. Dazu haben die drei 
Stadträte, die öfter über die Fraktionsgrenzen hinweg zusammenarbeiten, im Arbeitsgruppenzimmer 
eine Arbeitsgruppe mit Namen "Grenzenlos" gebildet. Stadtrat Schütterle ist zudem Mitglied in der 
Arbeitsgruppe "Alt Häslach", in der sich Stadträte aus diesem Stadtteil zusammengeschlossen haben, 
um dort die Stadtkernsanierung voranzutreiben  

Nun packt ihn noch kurz die Neugierde, ob es aus der Verwaltung schon einen Pressebericht zum 
Vaihinger Freibad gibt, den es in seiner Anfrage zu berücksichtigen gilt. Dazu betritt er die Bibliothek 
und ruft den Pressedienst auf. Hier finden sich in der Ablage alle Pressemitteilungen der Verwaltung 
der letzten sieben Tage. Ältere Pressemitteilungen sind im Archiv abgelegt. Doch bis jetzt gibt es nichts 
Neues zu diesen Thema. Falls er dazu kommt, will Herr Schütterle direkt vor oder während der 
Fraktionssitzung noch einmal nachschauen. Natürlich könnte man auch einfach in der Bäderverwaltung 
anrufen. Im Städtischen Telefonbuch findet er durch Stichwortsuche nach dem Begriff "Bäder" die 
Bäderverwaltung und dort die Nummer des Technischen Leiters. Diesen wird Herr Schütterle im Laufe 
des Nachmittags anrufen. 

Nach der Tagesarbeit fährt Herr Schütterle mit frohen Erwartungen zur Fraktionssitzung: Er ist 
gespannt, was sein Kollege Scheuerle zu seinem Antrag geschrieben hat und ob sich noch weitere 
Kollegen zu Wort gemeldet haben. Dies würden die jetzt anstehende Diskussion erheblich vereinfachen 
und verkürzen. Tatsächlich trifft er großenteils auf informierte Kollegen. Die Fraktionssitzung hält zudem 
nicht endlos an dem Wortlaut der Antragsformulierung fest. Die Diskussion wird auf dem Notebook im 
CATeam-Raum abgehalten: Hier können alle Fraktionsmitglieder die besprochenen Dokumente sehen 
und in der Besprechung gemeinsam Änderungen am Text durchführen. Der Fraktionsassistent führt 
Protokoll. Er legt es direkt nach Sitzungsende auf den Sitzungstisch und räumt die übrigen Dokumente 
zur abgeschlossenen Sitzung in die Ablage. Seit der Fraktionsassistent dort für Ordnung sorgt, hat sich 
die persönliche Ablage von Herrn Schütterle stark reduziert. Er weiß, daß alle Angelegenheiten der 
Fraktion zentral abgelegt sind und er jederzeit darauf Zugriff hat. In gleicher Weise werden alle 
Vorlagen, Protokolle und Anträge von der Verwaltung für ihn zentral verwaltet. 

Herr Schütterle entdeckt erst kurz vor Beginn der abendlichen Parteiveranstaltung im Stadtbezirk, daß 
er seine Tageslichtprojektorfolien in der Fraktion liegengelassen hat. Doch der Schreck ist nicht von 
langer Dauer: Er hat die Folien in ‘MS Powerpoint’ angefertigt und in einer elektronischen Kopie auf 
dem Notebook gespeichert. Herr Schütterle druckt sich die Folien auf dem Drucker des 
Bezirksrathauses aus und erscheint noch rechtzeitig zum ersten Teil der Abendveranstaltung der Partei. 
Dort findet neben seinem Vortrag auch seine Stellungnahme zur geplanten Sanierung einer Mülldeponie 
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großen Anklang: Sie zeugt von einer hohen Sachkenntnis der kommunalpolitischen Aktivitäten 
diesbezüglich (erworben aus der Verwaltung), und enthält pointierte Seitenhiebe auf die Vorredner.  

Nach der Sitzung erledigt er noch zweierlei: Er schreibt ein kurzes Protokoll. Dieses versendet er per 
elektronischer Post an alle Parteifreunde. Der 70jährige Kollege Häberle hat sich nicht mehr mit dem 
Computer anfreunden wollen und ist daher im Verteilerkreis mit seiner Faxnummer eingetragen. 
Weiterhin trägt Herr Schütterle den Termin der nächsten Parteiveranstaltung in seinen sowie in den 
Fraktionsterminkalender ein. 

Geradeso erschöpft wie vor Cuparla, amüsiert jedoch über die Fragen seiner Parteikollegen - im 
Gasthaus nach der Veranstaltung, ("Seit wann bereitest Du Dich denn auf Vorträge vor?"), sinkt 
Schütterle am Mittwoch abend um 24 Uhr zufrieden ins Bett. 

3.4 Der Kommunale Sitzungsdienst5 

Parallel zur Entwicklung von Cuparla führt die Landeshauptstadt Stuttgart den Kommunalen 
Sitzungsdienst KSD ein. Er basiert wie Cuparla auf Lotus Notes, weicht aber im Design deutlich von 
Cuparla ab. In diesem Kapitel wird KSD soweit vorgestellt, wie dies für ein Verständnis seiner 
Funktionalität und seines Zusammenspiels mit Cuparla notwendig ist.  

Der Kommunale Sitzungsdienst hat folgende Funktionen: 

• Erstellung von Sitzungsvorlagen 

• Formulierung und Druck der Tagesordnung 

• Bearbeitung und Versand der Einladung an die Gremiumsmitglieder (z.B. Gemeinderat) 

• Protokollierung der Sitzungsergebnisse 

• Recherche in alten Sitzungsunterlagen 

Der KSD ist nach dem Vorbild eines Großrechnerprogramms entworfen: In einem Arbeitsschritt 
werden Teilaufgaben erledigt (z.B. Erstellen einer Vorlage), dann wird ein 'Job' gestartet, der 
beispielsweise alle Vorlagen, die Einladung und die Tagesordnung zusammenführt und versandbereit für 
die Stadträte ausdruckt. Der KSD erlaubt die  

• gemeinsame Erarbeitung von Vorlagen durch verschiedene beteiligte Ämter (Beispiel: An einem 
Baugesuch sind externe Verwaltungsstellen, Baurechtsamt, Planungsamt, Liegenschaftsamt und 
Kasse beteiligt). 

• Nutzung der elektronischen Post für die parallele Bearbeitung eines Vorganges. 

• Trennung der Bearbeitungs- und Leserechte von Dokumenten nach Ämtern und Aufgaben; so darf 
z.B. nicht jeder Mitarbeiter Vorlagen für nichtöffentliche Sitzungen einsehen. 

Die Vergabe von Schreib- und Leserechten auf Dokumentenebene führte in Stuttgart zu erheblichem 
Aufwand und zu einem insgesamt sehr komplexen System. Der KSD wurde in Stuttgart so angepaßt, 
daß die Anfragen, Protokolle, Tagesordnungen und Vorlagen an einer Schnittstelle mit Cuparla 
ausgetauscht werden. Die Landeshauptstadt Stuttgart entwickelte den KSD für eigene Zwecke zu einer 
Version 2.0 fort. 

 

                                                 
5 Für die Beschreibung des Kommunalen Sitzungsdienstes danken wir Herrn Andreas Majer von der Landeshauptstadt Stuttgart. 



 

Abbildung 3-8: Der Kommunale Sitzungsdienst 

Der KSD 2.0 enthält zusätzlich einen Sitzungskalender und Funktionen zur Sitzungsgeldabrechnung. 
Die Version 2.0 beinhaltet darüber hinaus ein umfangreiches Wiedervorlagemodul, das eine laufende 
Statuskontrolle über alle Vorgänge ermöglicht. Dieses Wiedervorlagemodul soll zu einem 
Ratsauftragsmanagementsystem fortentwickelt werden. Dieses Ratsauftragsmanagementsystem macht 
den Status aller Aufträge des Rates (z.B. Beschlüsse, Anträge) transparent für Gemeinderat und 
Verwaltung.  

4 Erweiterte Wirtschaftlichkeit 

Nach Abschluß der Einführung von Cuparla wurden im ersten Quartal 1998 die erweiterte 
Wirtschaftlichkeit ermittelt. Eine Gesamtbewertung orientiert sich am besten an den Beschlüssen des 
Pilotanwendern:  Der Stuttgarter Gemeinderat hat am 11. Dezember 1997 beschlossen, die 
Computerunterstützung der Parlamentsarbeit in eigener Regie fortzuführen und dafür ca. 600.000 DM 
pro Jahr auszugeben. Aus dieser Abstimmung wird deutlich, daß der Gemeinderat die Telekooperation 
für seine Arbeit insgesamt positiv beurteilt. Welche Merkmale der Telekooperation bringen ihm und der 
Landeshauptstadt Stuttgart Nutzen? Abbildung faßt die Bewertung der Wirkungen bis März 1998 
zusammen. Bei der Interpretation der Gesamtwirkungen wird auch eine Prognose auf die weitere 
Entwicklung bis zum Jahr 2000 gewagt. 
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Abbildung Zusammenfassung: Gesamtbewertung der Telekooperation durch den Gemeinderat (März 1998) 

Kosten: Die Kosten haben sich auf Arbeitsplatz- und Gruppenebene deutlich erhöht. Dies führt zur 
Gesamtbewertung 'verschlechtert'. Einsparungen, die die erhöhten Kosten ausgleichen, sind dann 
möglich, wenn die Stadträte auf eine Papierzustellung ihrer Unterlagen verzichten. Auch auf 
Prozeßebene hat der Kommunale Sitzungsdienst zur Kostenerhöhung geführt, der keine Einsparungen 
direkt zugeordnet werden können. Da der Kommunale Sitzungsdienst mehr noch als Cuparla auch eine 
Informations- und Kommunikationsinfrastruktur darstellt, ist die Meßbarkeit von Kosten ohne 
gleichzeitige direkt zuordenbare monetäre Einsparungen typisch. Da die Kosten des Kommunalen 
Sitzungsdienstes insgesamt niedriger sind und mehr Anwender davon betroffen sind, wird in der 
Bewertung nur von einer leichten Verschlechterung ausgegangen. Es sei aber noch einmal darauf 
hingewiesen, daß die Datenbasis für diese Bewertung sehr dürftig ist. Da alle Kosten für Cuparla und 
den Kommunalen Sitzungsdienst den unteren Ebenen zugeordnet werden können, wird auf der Ebene 
der Organisation von einer Kostenneutralität ausgegangen.  

Das größte Kostenpotential für Einsparungen liegt auf der Prozeßebene: Wenn Vorlagen, Protokolle, 
Anträge und Tagesordnungen durchgehend digital über den Kommunalen Sitzungsdienst abgewickelt 
werden, können erhebliche Kosten eingespart werden, weil Doppelarbeiten in erheblichen Maße 
vermieden werden und die Transparenz die Steuerung von Vorgängen erleichtern wird. Wegen der 
großen Schwierigkeiten bei der Implementierung ist aber selbst der Projektleiter des Kommunalen 
Sitzungsdienstes in der Geschäftsstelle des Gemeinderats skeptisch, ob eine flächendeckende 
Einführung gelingt und damit Kosteneinsparungen auch realisiert werden können. Er schätzt die 
Erfolgschance auf 50 Prozent ein. Die Chancen für Kosteneinsparungen auf der Gruppenebene und 
Arbeitsplatzebene sind größer; gleichzeitig ist das Potential hier geringer. Die Kosten auf 
Arbeitsplatzebene können dadurch sinken, daß die Technologie billiger wird. Der Verzicht auf 
Papiervorlagen würde zu erheblichen Einsparungen führen; hier sind sich aber die Stadträte selbst nicht 
sicher, ob dies umgesetzt werden kann. Kosteneinsparungen durch die Verkürzung von Sitzungszeiten 
fallen deshalb nicht wesentlich ins Gewicht, weil Stadträte nur gering entlohnt werden.  



Zeit: Die zeitliche Belastung hat sich durch Cuparla nicht verbessert. Auf Arbeitsplatzebene nimmt die 
Arbeitsbelastung sogar zu. Dies ist aber zu einem großen Teil der Lernphase im Umgang mit Cuparla 
zuzuschreiben. Da die Stadträte jedoch mehr Zeit für inhaltlich relevante Arbeit nutzen und die 
zusätzliche Zeit somit gut investiert ist, wird insgesamt neutral bewertet. Cuparla hat nicht zu einer 
Beschleunigung von Aktivitäten oder höherer Effizienz in den Gruppen geführt. Die 
Entscheidungsfindung hat sich weder in den Sitzungen noch allgemein beschleunigt. Das Potential von 
CATeam für eine höhere Effizienz und Produktivität in Sitzungen wird aber von den Stadträten 
gesehen. Cuparla und Kommunaler Sitzungsdienst haben die Durchlaufzeit von Anträgen leicht und den 
Protokollprozeß deutlicher beschleunigt, aber den sonstigen Sitzungsprozeß und den Vorlagenprozeß 
nicht verändert. Die Zeitverteilung auf strategische Themen und für spezifische Bürgeranliegen hat sich 
durch Cuparla nicht verändert. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Zeit auf 
Organisations- und Gruppenebene und zu einer leichten Verbesserung auf der Prozeßebene. 

Mit zunehmender Erfahrung der Nutzer wird Cuparla auf Arbeitsplatzebene zu Zeiteinsparungen führen. 
Da den Stadträten ihre Arbeit insgesamt Spaß macht, ist aber nicht davon auszugehen, daß die zeitliche 
Gesamtbelastung des einzelnen Stadtrats sinkt: Zeiteinsparungen an der einen Stelle werden durch 
zusätzliche Aktivitäten aufgewogen. Auf der Ebene der Gruppe sind Zeiteinsparungen bei der 
Kooperation in den Fraktionen in den nächsten beiden Jahren möglich. Routinevorgänge dauern kürzer 
und eine gezielte Gestaltung von Sitzungen kann auch hier zu einer höheren Produktivität führen. Das 
Potential für Zeiteinsparungen in den formalen Sitzungen (Ausschüsse, Plenum) ist enorm; die Barrieren 
zur Realisierung dieser Zeiteinsparungen sind aber sehr hoch, so daß erst jenseits der 
Jahrtausendwende mit grundlegenden Verbesserungen zu rechnen ist. Auch das Potential für eine 
Einsparung von Zeit in den Prozessen ist groß. Dies setzt aber nicht nur eine durchgehende 
Unterstützung mit Technologie, sondern auch eine Reorganisation der Prozesse voraus. Im Frühjahr 
1998 wurde diese Reorganisation in der Stadtverwaltung auf die Wege gebracht. Die 
Realisierungschancen sind aber ungewiß. Es ist eine primär politische Frage, ob der Gemeinderat seine 
Arbeit verwesentlichen möchte. Cuparla kann hier nur als eine Garantie fungieren. Am derzeit 
festgefahrenen Verhältnis zwischen Gemeinderat und Oberbürgermeister wird sich angesichts der 
Bundestagswahlen 1998 und der Gemeinderatswahlen 1999 nicht viel ändern. Deshalb muß das 
Änderungspotential hier sehr vorsichtig eingeschätzt werden. 

Qualität: Die Qualität hat sich durch Cuparla (und den Kommunalen Sitzungsdienst) auf allen Ebenen 
erhöht, auf der Ebene der Gesamtorganisation nur leicht, auf den anderen Ebenen deutlicher. Auf der 
Gruppenebene hat Cuparla die Qualität der Fraktionsarbeit verbessert. Der Einfluß auf andere 
Gruppierungen ist geringfügig. Da die Fraktionsarbeit für die praktische Politik die größte Bedeutung 
hat, führt dies zu einer Gesamtbewertung von 'verbessert'. Ein Potential von CATeam zur 
Verbesserung der Qualität der Gemeinderatsarbeit konnte nachgewiesen werden. Die Qualität der 
Abläufe in der Fraktion und an der Schnittstelle der Fraktionen zur Verwaltung haben sich verbessert. 
Die Abläufe in der Verwaltung haben sich leicht verbessert. Dies ist hauptsächlich auf eine verbesserte 
Informationsversorgung der Verwaltung zurückzuführen. Die verbesserte Informationsversorgung führt 
auch zu einer leicht verbesserten Qualität der Gesamtorganisation. 

Entlang der schon aufgezeigten Linien bietet Cuparla noch ein deutliches Verbesserungspotential. Da in 
Stuttgart die Entwicklung eines Ratsauftragsmanagementsystems beschlossen wurde, ist davon 
auszugehen, daß sich die Qualität der Beschlußkontrolle deutlich verbessern wird. Die Qualität der 
Fraktionsarbeit wird sich wahrscheinlich dann deutlich steigern, wenn der teilweise überalterte 
Gemeinderat nach den nächsten Wahlen verjüngt wird und die Gestaltung der Fraktionsarbeit im neuen 
Gemeinderat wieder thematisiert wird. Sollte der Kommunale Sitzungsdienst flächendeckend eingeführt 
und sinnvoll genutzt werden, wird sich die Qualität der Wertschöpfungsprozesse (Aktualität, 
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Vollständigkeit, Richtigkeit) und die Qualität der Kooperation und Abstimmung (Abbau von 
Medienbrüchen, Abbau von Redundanz) deutlich verbessern. Mit einer Öffnung von Cuparla zum 
Internet und zum Bürger wird auch die Dienstleistungsqualität der Gesamtorganisation weiter leicht 
steigen. 

Flexibilität: Die Erhöhung der arbeitsplatzbezogenen Flexibilität wird von vielen Stadträten als der 
größte Nutzen von Cuparla dargestellt. Dies gilt für die räumliche, zeitliche und interpersonelle 
Flexibilität. Auch die gruppenbezogene Flexibilität hat sich insbesondere in den Fraktionen durch 
Cuparla verbessert. Die Prozeßflexibilität und die Flexibilität der Gesamtorganisation haben sich durch 
Cuparla und KSD nicht verändert. 

Das Verbesserungspotential durch Flexibilisierung auf Arbeitsplatzebene wurde von allen Kriterien am 
weitesten ausgereizt. Dennoch sind weitere Verbesserungen möglich: Die örtliche Flexibilität kann durch 
eine mobile Verbindung (nicht zentral wichtig) und leichtere Notebooks (sehr wichtig) weiter verbessert 
werden. Ein großes Potential liegt in der computergestützten Koordination in den Fraktionen und in den 
Gremien. Da Geschäftsstellen ein großes Interesse an diesem Thema haben, sind die 
Umsetzungschancen auch hier sehr gut. Eine weitere Flexibilisierung von Prozessen ist in Stuttgart nicht 
angebracht. Zu einer generellen Flexibilisierung der Organisation kann Cuparla einen kleinen Beitrag 
leisten. Der generelle Trend in der Stuttgarter Verwaltung geht hier aber eher in Richtung auf eine 
zentralisierte Steuerung. 

Humansituation: Die Humansituation des einzelnen Stadtrats hat sich durch Cuparla verbessert: 
Mandat, Beruf und Privatleben sind besser vereinbar, die Möglichkeiten, gestalterisch tätig zu werden, 
haben sich leicht verbessert, die sozialen Kontakte haben sich nicht verschlechtert und Cuparla wird als 
ein Mittel zur persönlichen Weiterentwicklung überwiegend geschätzt. Die Humansituation auf den 
anderen Ebenen hat sich nicht verändert. 

Die Humansituation des Stadtrats wird sich dann weiter verbessern, wenn er mit Cuparla unbeschwert 
umgehen kann. Die Öffnung der Telekooperationsumgebung zur Verwaltung und zum Internet birgt 
aber auch Gefahren für die Humansituation des Stadtrats: Als Entscheidungsträger kann er mit Anliegen 
überflutet werden und dadurch kann sich seine Zeitbelastung und kognitive Belastung deutlich erhöhen. 
Auf der Ebene der Gruppe bietet Cuparla die üblichen Chancen und Risiken von computergestützten 
Medien: Sie bieten die Chance zu mehr Kommunikation, einem größeren sozialen Netzwerk und mehr 
sozialer Interaktion; sie bergen aber die Gefahr der Vereinsamung und Spaltung in Technologienutzer 
und Nichtnutzer. Die Tendenz zu einer Zentralisierung der Steuerung in Stuttgart läßt eher eine Ver-
schlechterung der Humansituation auf Prozeßebene vermuten als eine Verbesserung. Ob Cuparla dazu 
genutzt wird, mehr Vertrauen zwischen der Verwaltung und dem Gemeinderat zu schaffen, ist derzeit 
offen. 


