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Gerhard Schwabe, Helmut Krcmar 

Verbesserung der Zusammenarbeit in Gemeindeparlamenten durch 

Computer Aided Team 

1. Einleitung 

In vielen Unternehmen und zunehmend auch in den Verwaltungen wird darüber nachgedacht, wie die 
Zusammenarbeit produktiver gestaltet werden kann. Dabei wird anerkannt, daß Informations- und 
Kommunikationstechnologie eine wesentliche Rolle für eine Umsetzung moderner Organisations- und 
Kooperationskonzepte spielen. Während die Zusammenarbeit in der Verwaltung schon seit einiger 
Zeit im Zuge der Rationalisierungsbemühungen im Blickpunkt von Forschung, Praxis und 
Öffentlichkeit steht, ist die Unterstützung der Zusammenarbeit in Parlamenten kaum ein Thema. Dies 
ist umso erstaunlicher, als Parlamentsarbeit im wesentlichen Zusammenarbeit ist. Dabei wird die 
Notwendigkeit einer effizienteren Zusammenarbeit gerade in den Gemeindeparlamenten selbst 
gesehen, denn in größeren Gemeinden verbringen die ehrenamtlichen (!) Stadträte schon im 
Durchschnitt 17,4 Stunden pro Woche bei der Parlamentsarbeit im engeren Sinne und insgesamt 
44,3 Stunden pro Woche mit Politik [Rong94]. Aber Bemühungen zu einer Verbesserung der 
Zusammenarbeit verlaufen weitgehend im Sande. So kam ein Gemeinderat aus dem Stuttgarter 
Raum nach längerem Nachdenken nur zu dem Schluß, in den Pausen Verpflegung zu anzubieten. Es 
sieht so aus, als ob für die ineffiziente Parlamentsarbeit eine allgemeine Beobachtung: Probleme 
werden erst dann angegangen, wenn eine mögliche Lösung sichtbar wird. 
 
So hat sich dieser Aufsatz zum Ziel gesetzt, eine mögliche Lösungen für das Problem der ineffizienten 
Zusammenarbeit in Gemeindeparlamenten zu skizzieren: Zusammenarbeit in Gemeindeparlamenten 
kann effizienter gestaltet werden, wenn sie in geeigneter Weise mit dem Computer unterstützt wird. 
Weitere Vorzüge einer Computerunterstützung können eine bessere Versorgung der Gemeinderäte 
mit Information und verbesserte Partizipation von Gemeinderäten und Bürgern an den 
Entscheidungsprozessen in den Gemeinden sein. Wir haben bisher umfassende Erfahrungen mit der 
Computerunterstützung der Zusammenarbeit im kommerziellen und wissenschaftlichen Umfeld 
gesammelt und erwarten deshalb, daß die Computerunterstützung auch für Gemeinderäte Nutzen 
stiften kann. In den kommenden zwei Jahren sollen die hier vorgestellten Konzepte im Gemeinderat 
von Stuttgart und im Kreistag von Sigmaringen erprobt werden. 

2. Computerunterstützung der Zusammenarbeit 

Die Computer Aided Team-Forschung (kurz: CATeam-Forschung) an der Universität Hohenheim 
hat sich zum Ziel gesetzt, Zusammenarbeit durch Computerunterstützung produktiver zu machen. Die 
zu diesem Zweck eingesetzte Informations- und Kommunikationstechnologie wird von uns 
CATeam-Technologie genannt. Die Zusammenarbeit wird unterstützt durch[Schw95]: 
 
• Gemeinsames Material: CATeam-Technologie ermöglichen es mehreren Personen, Material 

(Textdokumente, Zeichnungen...) gemeinsam zur gleichen Zeit zu bearbeiten. 
 
• Überbrückung von Raum: CATeam-Technologie ermöglichen es Gruppenmitgliedern, auch 

über Entfernungen zu kommunizieren und ein Material gemeinsam zu bearbeiten. 



 
• Überbrückung von Zeit: Mit Hilfe von CATeam-Werkzeugen ist es möglich, die Arbeit von 

Gruppen zeitlich zu entzerren: Die Mitglieder tauschen elektronisch Nachrichten und Dokumente 
aus. Dabei schickt sie der Sender dann ab, wann er will und der Empfänger bearbeitet sie dann, 
wann er will (sog. asynchrone Zusammenarbeit). Ein CATeam-Archiv stellt wichtige Dokumente 
elektronisch zur Verfügung. 

 
• Neue Arbeitsformen: CATeam ermöglichen neue Formen der Zusammenarbeit: 'Anonymes 

Zusammenarbeiten' kann zu größerer Offenheit führen, 'paralleles Arbeiten' zu höherer 
Produktivität beitragen und 'neue Problemlösungstechniken' können Arbeitsprozesse 
strukturierter oder kreativer machen.  

3. Zusammenarbeit in Gemeindeparlamenten 

Mitarbeit in einem Gemeindeparlament ist zum großen Teil Kommunikation und Kooperation. 
Kooperation findet sowohl im Gemeinderat 
(z.B. in Parlamentssitzungen) als auch zwischen 
Gemeindeparlamenten (etwa in Partnerstädten) 
statt (vgl. Abb. 1). Der Gemeinderat 
kommuniziert laufend mit der 
Gemeindeverwaltung, um sich dort über 
Sachfragen zu informieren. Weiterhin findet 
Kommunikation innerhalb von Parteien statt, 
wenn sich die Parteimitglieder auf eine Haltung 
zu einer Frage abstimmen und zwischen den 
Parteien, wenn für einen Antrag eine Mehrheit 
gesucht wird. Ähnliches gilt für Fraktionen. Ausschußarbeit ist durch sachbezogene Kommunikation 
unter den Ausschußmitgliedern und Informationsaustausch zwischen mehreren Ausschüssen gekenn-
zeichnet. Ausschüsse stehen weiterhin zum 
Abrufen von Sachinformationen in laufendem 
Kontakt mit einzelnen Ämtern. Die Information 
wird über die dafür zuständige Kreisge-
schäftsstelle oder über den Landrat zugänglich 
gemacht. Weitere Kommunikation findet mit 
den Eigenbetrieben (privatisierte Kranken-
häuser, Messeverwaltung etc.) statt. Abbildung 
2 stellt die Kommunikations- und 
Kooperationsbeziehungen am Beispiel der 
Stadt Stuttgart dar. Als Besonderheit kommen 
die für größere Städte typischen Unteraus-
schüsse hinzu, welche die Ausschüsse beraten. 

4. Szenarien und Visionen 

Um Technologie gezielt einzuführen, bedarf es 
einer Vorstellung davon, wie diese Technologie 
genutzt werden kann. Diese Vorstellung läßt sich gut in Form von Einsatzszenarien darstellen. Weiter 

 
Abbildung 1: Zusammenarbeitsbeziehungen 

 
Abbildung 2: Kommunikationsbeziehungen im 
Gemeinderat Stuttgart 



unten werden mögliche Einsatzszenarien für CATeam-Technologie im Gemeindeparlament 
dargestellt. Diese Einsatzszenarien sind von allgemeinen Szenarien der Telekooperation abgeleitet1 
[BTÖV 1995]. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Szenarien, die Adressaten, die unterstützt 
werden und die angestrebte Unterstützungsleistung. 
 

Szenario Adressaten Angestrebte Unterstützungsleistung 
Zweipunktszenarien Personen Raum- zeitliche Verteilung der Kommunikation 

und Zusammenarbeit von zwei Personen 
Multipunktszenarien Gruppen Produktivere Gruppenarbeit 

 
Gemeinsame virtuelle 
Räume 

Personen und 
Gruppen 

Soziale Präsenz während der verteilten Zu-
sammenarbeit 

Verteilte Geschäftspro-
zesse 

Organisationen Produktivere und flexiblere Vorgangsbearbeitung; 
Reaktionsgeschwindigkeit 

Lokal flächendeckende 
Szenarien 

Organisationen Flächendeckende Zusammenarbeit über Raum-, 
Zeit und Organisationsgrenzen hinweg 

On-Demand-Szenarien Kunden Verteilung von Sachinformation und Dienst-
leistungen sowie Kanalisierung von Anfragen. 

Tabelle 1: Überblick über die Szenarien  
 
Das Zweipunktszenario und das Multipunktszenario werden in den folgenden Abschnitten auf die 
Unterstützung der Gemeinderäte übertragen. Weitere Einsatzszenarien für Gemeinderäte lassen sich 
in einem anderen Artikel finden [KrSc95].   

4.1. Zweipunkt-Szenarien 
Häufig zusammenarbeitende Mitglieder des Gemeinderates beschließen, die gleiche CATeam-
Umgebung zu kaufen und paarweise zusammenzuarbeiten. Ein solches Paar können z.B. zwei 
leitende Ausschußmitglieder sein. Dieser Beschluß kann relativ spontan gefällt werden und durch im 
Computerkaufhaus erhältliche Technologie erfüllt werden. Da die Koordination der Zusammenarbeit 
von zwei Personen recht einfach ist, wird die Unterstützung sich im wesentlichen auf die 
Überbrückung von Raum und Zeit durch eine Telekooperationsumgebung und auf die verteilte 
Bearbeitung gemeinsamen Materials beziehen. 
 
Es ist nicht zu erwarten, daß lange und intensive Zusammenarbeit von zwei Personen an einem Ort 
durch Zweipunkttelekooperationen vollständig ersetzt werden. Vielmehr ist 
Zweipunkttelekooperation als neue Form für eine Zusammenarbeit anzusehen, deren Komplexität 
zwischen Telefongesprächen und Zusammenarbeit an einem Ort liegt. Wer schon einmal über das 
Telefon versucht hat, einen Text gemeinsam durchzugehen, weiß das gemeinsame Material zu 
schätzen. Wenn Mimik und Gestik wichtig sind, dann gewinnt das Videobild an Bedeutung. 
Erfahrungsgemäß ist das zum Beispiel immer dann der Fall wenn sich die Kooperationspartner noch 
nicht gut kennen oder die Kooperation in Schwierigkeiten geraten ist. Das Videobild kann auch dazu 
dienen, Bilder von Dokumenten und Gegenständen zu übertragen, die nicht im Computer abgelegt 
sind. 
 

                                                 
1Die allgemeinen Einsatzszenarien der Telekooperation wurden gemeinsam von Fraunhofer IAO, KPMG Unter-
nehmensberatung, dem BIFOA und der Universität Hohenheim im Auftrag der DeTeBerkom, Berlin entwickelt. 



Es sind zahlreiche Anwendungsbeispiele für das Zweipunktszenario in Gemeindeparlamenten 
denkbar. Eine Zweipunkt-CATeam-Umgebung kann der Abstimmung von Aktivitäten, der 
Vorbereitung von Sitzungen, der Nachbesprechung von Sitzungsaktivitäten, der gemeinsamen 
Formulierung von Anträgen, dem Informationsaustausch und dem Zugang zu einzelnen Ver-
waltungsangestellten oder externen Experten dienen. 

4.2. Multipunkt Szenarien 
Ein Ausschuß oder ein gesamtes Gemeindeparlament beschließt, seine Sitzungen mit Multipunkt-
CATeam-Technologie zu unterstützen. Die Technologie erlaubt es mehreren Personen parallel ein 
gemeinsames Material zu bearbeiten und über Multipunkt Videokonferenzanlagen über die 
Entfernung miteinander zu kommunizieren. Wie könnte eine solche computerunterstützte 
Ausschußsitzung aussehen? Eine kurze Skizze: 
 
Zur Vorbereitung der Tagesordnung einer Sitzung lädt der Ausschußvorsitzende die Vorsitzenden 
der anderen Fraktionen und den Protokollanten zu einer Videokonferenz ein und geht mit Ihnen die 
Tagesordnung durch. Nachdem man sich geeinigt hat, was in der Ausschußsitzung behandelt werden 
soll, plant man, wie der Gemeinderat die verschiedenen Tagesordnungspunkte behandeln soll. Hierzu 
unterscheidet man zwischen reinen Informationsanliegen, solchen Tagesordnungspunkten, die einer 
sachlichen Problemlösung bedürfen und politischen Statements, die für die Medien bestimmt sind. 
Die reinen Informationsanliegen werden asynchron durch die Versendung von Unterlagen weitgehend 
erledigt. Für die politischen Statements wird den betroffenen Gemeinderäten zu Beginn und zum 
Ende der Sitzung eine bestimmte Zeit im Plenum zur Verfügung gestellt. Für die 
Tagesordnungspunkte zu sachlichen Problemlösungen wird eine Problemlösungsstrategie entworfen. 
So sollen z.B. zu wichtigen Tagesordnungspunkten zuerst Ideen gesammelt werden, dann diese 
Ideen organisiert und zu konkreten Vorschlägen ausgearbeitet werden und zuletzt darüber 
abgestimmt werden, ob diese Vorschläge umgesetzt werden sollten. Ist der Gemeinderat noch nicht 
so CATeam-erfahren, finden diese Aktivitäten im üblichen Sitzungsraum statt. 
 
In die Sitzung bringen die Ausschußmitglieder ihre Notebook-Computer und erste Ideen. Im 
Sitzungsraum sind die Gemeinderäte mit einem (Funk-) Netzwerk verbunden und beginnen mit dem 
Electronic-Brainstorming-Werkzeug Ideen zu erzeugen. Nach dem Sammeln der Ideen sortieren die 
Teilnehmer gemeinsam die Vorschläge, ordnen sie Überschriften zu und arbeiten sie zu konkreten 
Vorschlägen aus. Nach der Abstimmung wird mit einem Abstimmungswerkzeug von GroupSystems 
über alle Vorschläge parallel abgestimmt. An dem Großbildschirm ist das Abstimmungsergebnis für 
alle sofort sichtbar. Konsensuale Vorschläge werden dem Gemeinderat unterbreitet; strittige Fragen 
beschließt man, zu vertagen. Nach Sitzungsende soll asynchron über diese Vorschläge diskutiert 
werden; dazu wird für sie ein computergestütztes Diskussionsforum eröffnet. Bei ihrer weiteren 
Arbeit können sich die Teilnehmer auf eine vollständige Dokumentation der Ideen und Vorschläge 
beziehen.  
 
So oder ähnlich könnte eine Multipunkt-CATeam-Ausschußsitzung aussehen. Einige der Aktivitäten, 
die in diesem Beispiel noch im Sitzungsraum stattfinden, könnten auch in einer verteilten Sitzung 
stattfinden, in der jeder Teilnehmer von zu Hause aus arbeitet. Wesentlich ist, daß Multipunkt-
CATeam-Umgebungen die Zusammenarbeit vieler deutlich verbessern kann, insbesondere durch das 
computergestützte gemeinsame Material und der dadurch ermöglichte gemeinsamen Arbeitsprozeß. 
Es wird aber auch deutlich, daß das Potential einer Multipunkt-Unterstützung bei weitem nicht 
ausgeschöpft wird, wenn man nur die bestehende Arbeit 'elektrifiziert'. Vielmehr bietet eine gleich-



zeitige Einführung von Technologie und eine Umorganisation der Arbeit die Chance für deutliche 
Produktivitätsverbesserungen.    

5. Umsetzung der Multipunktunterstützung 

Wie läßt sich eine Computerunterstützung des Gemeinderates technologisch umsetzen? Dies wird im 
folgenden am Beispiel der Multipunktunterstützung diskutiert.  
 
Eine Multipunkt-CATeam- Unterstützung umfaßt: 
 
a) Computerunterstützte Sitzungen zur gleichen Zeit am gleichen Ort: Innerhalb des üblichen 
Plenarsaals werden Werkzeuge zum Abstimmen und zum gemeinsamen Bearbeiten von Doku-
menten, zusätzliche Kommunikationskanäle, Unterstützung für parlamentarische Prozeduren, Zugang 
zu externen Informationen und ein automatisches Protokollieren von Sitzungsergebnissen in einem 
computergestützten Parlamentsarchiv zur Verfügung gestellt. Bisherige Erfahrungen zeigen, daß die 
Computerunterstützung von Sitzungen zu einer sehr deutlichen Reduktion der Sitzungszeiten führen 
kann. 
 
b) Telekooperation zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten: Mehrere Parlamentsmitglieder 
arbeiten über Kommunikationsverbindungen und Shared-Document-Werkzeuge zusammen. Zwar 
können diese verteilten Sitzungen Gemeinderatssitzungen nicht ersetzen, aber die Arbeit der 
Fraktionen und Ausschüsse wird davon profitieren, daß man sich für ein paar Minuten treffen kann, 
Arbeit abstimmen kann und dann auseinandergehen kann, ohne sich an einen Ort begeben zu 
müssen. Unterstützung der Mobilkommunkation führt dazu, daß man sich jederzeit an jedem Ort zu 
einer Sitzung treffen kann. Wenn auch die Verwaltung vernetzt ist, können die Parlamentsmitglieder 
einfacher Zugang zu der Verwaltungsmitarbeitern und den dort gespeicherten Daten erhalten. 
 
c) Telekooperation zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Orten: Ausschüsse, Frak-
tionen, die Verwaltung und interessierte Externe arbeiten zusammen, indem sie Nachrichten 
austauschen und gemeinsam Dokumente bearbeiten. Alte Dokumente, Sitzungsprotokolle und 
aufgezeichnete wichtige Sitzungsepisoden werden in einem Sitzungsarchiv abgelegt. Dadurch können 
alle Parlamentsmitglieder die Ergebnisse der Parlamentsarbeit abrufen, auch wenn sich nicht 
persönlich teilnehmen können. Wenn sie nicht mehr dazu gezwungen sind, sich am gleichen Ort zur 
gleichen Zeit zu treffen und jeder seine Arbeit dann tun kann, wann er (oder sie) es will, dann sind sie 
eher dazu bereit, an Aktivitäten der Kommune teilzunehmen. Dies sollte zu einer größeren 
Bereitschaft führen, Parlamentsmitglied zu werden oder als Externer an der Parlamentsarbeit 
mitzuwirken. Weiterhin können Werkzeuge die Vor- und Nachbereitung der Sitzung erleichtern, 
indem mit Ihnen beispielsweise vor der Sitzung die Tagesordnung abgestimmt und verschickt und 
nach der Sitzung das Sitzungsgeld berechnet wird. CATeam-Sitzungsarchive und Werkzeuge zur 
Sitzungsvorbereitung und Nachbereitung werden derzeit schon stellenweise als 
'Ratsinformationssysteme' eingesetzt.  
 
d) die Integration von a) bis c): Gemeindeparlamentarier können jederzeit an jedem Ort dazu in 
der Lage sein, zusammenzuarbeiten. Dabei sind die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit 
möglichst bruchlos miteinander verzahnt. Dies wird unter anderem dadurch ermöglicht, das immer die 
gleichen Werkzeuge zur Verfügung stehen. 
 



Aus diesen Einsatzszenarien läßt sich folgende Ausstattung schließen: Jeder Gemeinderat wird mit 
einem Notebook ausgestattet. Dieses Notebook unterstützt ihn über verschiedene 
Kommunikationskanäle. 
 

 Anbindung 

 Arbeitsplatz Mobil/Lokal Mobil 
Wo zu Hause, 

in der Verwaltung 
im Sitzungssaal überall 

Wie ISDN Funk-LAN Mobiltelefonnetz/ 
-datennetz 

Was Notes, Mail, Sprache, 
Video, CATeam, 

Datenbanken, Office 

CATeam, Notes, 
Datenbanken, Office 

Mail, Sprache, Notes, 
Office 

Abb. 3: Technologische Unterstützung 
 
Mehrere Server stellen zentral Daten bereit, die zu Hause über ISDN, im Sitzungssaal über ein 
Funk-LAN und an allen anderen Orten über Funktelefon abgerufen werden können.  
 
Viele Technologiebausteine, die zum Aufbau eines computerunterstützen Gemeindeparlaments be-
nötigt werden, wie z.B. CATeam-Sitzungsumgebungen, Document-Sharing, und Bildtelephone, 
kommen gerade aus den Forschungslaboratorien in die Praxis.  Indem die Technologiebausteine zu 
einem Telekooperationssystem zusammengesetzt und genutzt werden, lassen sich wichtige 
Erfahrungen darüber sammeln, welche Funktionalität wichtig ist, welche unbedeutend und welche 
hinderlich. Soziotechnische Forschung zeigt, daß das Finden, Entwerfen und Vorzeigen von erfolg-
reichen Wegen zum Umgang mit Technologie mindestens so wichtig für die Verbreitung einer 
Technologie ist, wie die Technologie selbst. 
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