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Mit dem Notebook und Netzen zu besserer Information und 

Kooperation - der Bedarf von Gemeinderäten 
Gerhard Schwabe 

Einleitung 

In der Landeshauptstadt Stuttgart und in Kornwestheim findet derzeit ein großer Schritt in die 

Zukunft der Gemeinderatsarbeit statt: Alle Gemeinderäte werden mit einem Notebook-Computer 

ausgestattet und können so jederzeit von zu Hause aus, im Sitzungssaal und von unterwegs auf 

Unterlagen der Verwaltung zugreifen und zusammenarbeiten. Dies ermöglicht ein Pilotprojekt, 

welches die Universität Hohenheim, die Datenzentrale Baden-Württemberg und die ITM GmbH im 

Auftrag und mit Zusammenarbeit der Deutschen Telekom Berkom GmbH durchführen. In drei 

Artikeln werden die wesentlichen Ergebnisse des Pilotprojekts dargestellt. In diesem Beitrag wird 

der Bedarf von Gemeinderäten dargestellt und erste Ansatzpunkte für Verbesserungen vorgestellt.  

Vorgehensweise 

In mehreren Workshops mit insgesamt der Hälfte des Stuttgarter Gemeinderats wurden Anfang 

1996 gemeinsam Probleme der Gemeinderatsarbeit zusammengetragen und Lösungsmöglichkeiten 

diskutiert. Die dort erarbeiten Problembereiche wurden in Beobachtungen von Sitzungen und 

sonstigen Gemeinderatsaktivitäten sowie in Interviews mit einzelnen Stadträten vertieft behandelt. Im 

Laufe des Jahres 1997 wurden weitere Workshops mit Gemeinderäten aus Sindelfingen und 

Kornwestheim durchgeführt. Hierbei ergab sich ein ähnliches Bild, selbst wenn die Probleme in 

kleineren Gemeinderäten nicht immer in der gleichen Intensität auftreten, wie in Stuttgart.  

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 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 

Gemeinderatsarbeit während 

der Sitzungsperiode hin. 

Angesichts dieser hohen 

Belastung ist es umso 

wichtiger, daß die verfügbare 

Zeit des Gemeinderats effizient 

genutzt wird. Zeit kann 

beispielsweise dadurch 

verschwendet werden, daß 

mehrmals erfolglos versucht 

wird, andere Gemeinderäte 

telefonisch zu erreichen, um 

Termine zu vereinbaren oder 

um nacheinander allen 

Gemeinderäten die gleiche 

wichtige Information 

weiterzugeben. Hierzu sind 

elektronische Post, das 

Faxgerät oder elektronische Terminkalender 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. 

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. 

 

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. 

 

Zeitliche Dimension der Gemeinderatsarbeit in 

Stuttgart
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Abbildung 1: Zeitaufwand für die Gemeinderatsarbeit in 

Stuttgart 



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.  

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 Computern und modernen digitalen Netzen möglich 

werden. 

 



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 

 

Im nachfolgenden Heft wird die Komplettlösung beschrieben, der von Gemeinderäte eingesetzt wird. 

Anfang nächsten Jahres folgt dann ein abschließender Artikel mit den Erfahrungen aus Stuttgart und 

Kornwestheim. 


