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1 Vorfassungen des  zweiten Kapitels erschienen in [1] und [2]. 
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1 Einleitung 

Digitalisierung und Transparenz sind eng miteinander verbunden: Zum einen schafft Digitalisierung die 
Voraussetzungen für eine erhöhtes Maß von Transparenz in Datenbeständen, von Aktivitäten und von 
Verantwortlichkeiten. Zum anderen ist die Transparenz in digitalen Datenbeständen eine Voraussetzung 
dafür, daß Digitalisierung Nutzen stiftet und eine "digitale Wüste" vermieden werden kann.   

Die Autoren behandeln das Thema Digitalisierung und Transparenz aus zwei verschiedenen 
Perspektiven: Im nachfolgenden Kapitel beschreiben sie aus der Sicht des pilotierenden Forschers ein 
erfolgreiches Projekt im Stuttgarter Gemeinderat. Ausgehend von der Arbeitssituation der 
Gemeinderäte wird gezeigt, wie eine digitale Arbeitsumgebung für Gemeinderäte bedarfsgerecht 
gestaltet werden kann und welche Wirkungen sie entfaltet. Im Anschluß daran werden Digitalisierung 
und Transparenz in eigenen Kapiteln abstrakt diskutiert und dabei das oben genannte Projekt im 
Gemeinderat als Beispiel herangezogen. Ein Ausblick schließt den Beitrag. 

2 Digitalisierung und Transparenz  in Cuparla 

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)2 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 ausgestattet3.  

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 

                                                 

2 Im August 1995 gab die Deutsche Telekom Berkom GmbH einem Konsortium, bestehend aus der Universität Hohenheim 

(Projektkoordinator), der Datenzentrale Baden-Württemberg und ITM GmbH im Rahmen des Telearbeitsprogramms der 

Deutschen Telekom Berkom GmbH und der Deutschen Telekom den Auftrag, Telearbeit durch die Computerunterstützung der 

Gemeinderatsarbeit in einem Pilotprojekt bereitzustellen, zu verwenden und zu evaluieren. Als Anwender wurden die Stadt 

Stuttgart und die Gemeinde Kornwestheim ausgewählt (siehe umfassende Beschreibung in [3]). 

3 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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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 
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.   

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 Gemein-
deräten 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. 

Zeitliche Dimension der Gemeinderatsarbeit in 

Stuttgart
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Abbildung 1: Zeitaufwand für die Gemeinderatsarbeit in Stuttgart 
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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. 

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 
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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. 

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). 
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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 

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. 

2.6 Kontextorientierter Unterstützung 

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 
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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. 

Abbildung 5 zeigt die Cuparla-Eingangshalle mit den Räumen, die den einzelnen Stadträten zur Verfü-
gung gestellt werden.  
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Abbildung 5: Eingangshalle mit den Räumen der Cuparla-Software 

Jeder Raum hat seine eigene Zugangsberechtigung. "Betritt" ein Stadtrat das Arbeitszimmer, 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 Dokumente abgelegt, die für 
Mitarbeiter der Stadt und für die Stadträte offen sind usw.  

Die Abbildung 6 zeigt das elektronische "Fraktionszimmer": Postfächer, Ablage, Archiv und Tische sind 
dem physischen Fraktionszimmer nachgebildet. 

 

Abbildung 6: Das Fraktionszimmer 

Links sind die Dokumentenaufbewahrungsorte und rechts die Kategorien von Dokumenten des aus-
gewählten 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 Orientierungsinstrument 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 
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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. 

2.7 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 7 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. 

   Kosten Zeit Qualität Flexibili-

tät 

Human-

situation 

Arbeits-

platz 

     

Gruppe      

Prozeß      

Organi-

sation 

     

 

     

Verschlechtert    leicht verschlechtert   unverändert       leicht verbessert    verbessert 

Abbildung 7: 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 
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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 
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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, 
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. 
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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. 

Angesichts dieses, aus der Sicht der Autoren positiven Ergebnisses ist es daher nicht verwunderlich, 
daß die Gemeinderäte der Stadt Stuttgart das Instrumentarium weiter nutzen. Nicht nur dieses, sowohl 
Gemeinderäte als auch Verwaltung verstehen das Instrument Cuparla nunmehr als Vehikel, weitere 
Veränderungen umzusetzen: sei es einen integrierten Internetauftritt der Fraktionen oder die 
Unterstützung durch Datenbereitstellung für das Neue Steuerungsmodell. Ebenso haben sich die 
Formen der Zusammenarbeit Wissenschaft - Stadt verändert. Seit 1998 betreut der Lehrstuhl 
Wirtschaftsinformatik der Universität Hohenheim im Rahmen des CCTG (Competence Centrum 
Telegremien) (www.telegremien.de) die weitere Entwicklung. In gleicher Weise hat die Deutsche 
Telekom die im Pilotversuch entwickelte Konzeption erneut implementieren lassen4 und bietet das 
Produkt nunmehr im Rahmen des Konzeptes „Virtuelle Kommune“ an.  

3 Digitalisierung 

Eine Digitalisierung von Datenbeständen ist geprägt von dern Notwendigkeit der Modellierung und von 
der Chance der Ubiquität. Modellierung, d.h. das Erzeugen eines Abbildes der Realität, ist per 
definitionem immer verlustbehaftet. Dieser Verlust kann primäre und sekundäre Folgen haben:  

Primäre Folgen: Eine primäre Folge kann der Verlust von Kontext (Raum, Zeit, Sozial...) oder der 
Verlust unmittelbarer sinnlicher Empfindungen (Augenkontakt, Mimik, Tonlage...).  Die Grenze der 
Akzeptanz von Digitalisierung liegt damit in der gewollten Erlebniswelt des Einzelnen: Wie wichtig sind 
Kontext und die unmittelbaren Empfindungen z.B. für einen Stadtrat? Die Cuparla-Nutzer haben von 
Anfang an deutlich gemacht, daß der unmittelbare Kontakt zueinander und zu den Bürgern auf keinen 
Fall verlieren wollen. Digitale Medien werden also diesen Kontakt zumindest für die derzeitige 
Generation von Gemeinderäten nicht ersetzen. Der überragenden Bedeutung von "Kontext" wurde 
beim Entwurf der Cuparla-Software dadurch Rechnung getragen, daß die Software in verschiedene 
Arbeitskontexte gegliedert ist. 

Der durch zielgerichtete Modellierung erzeugte Verlust hat aber den Vorteil, daß er eine Konzentration 
auf das Wesentliche erlaubt. Kontext und unmittelbare Empfindungen können auch ablenken, wie jeder 
weiß, der allein in seinem Arbeitszimmer versucht hat, sich auf einen Text zu konzentrieren. Er entdeckt 
sich plötzlich beim Beobachten von Vögeln vor dem Haus und kann sich schlecht konzentrieren, wenn 

                                                 

4 Die Neuimplementierung erfolgte durch die ITM Gmbh (Projektkoordintaor) in Zusammenarbeit mit der Datenzentrale Baden-

Württemberg.  
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er sich durch andere beobachtet fühlt. Die gewollte Erlebniswelt und damit Akzeptanz der 
Digitalisierung ist damit situationsabhängig. Dies erklärt auch, warum sich neue Medien bisher immer 
nur als Ergänzung zu bestehenden Medien durchsetzen konnten und nicht als deren vollständiger Ersatz.    

Sekundäre Folgen: Die Folgen des Verlustes reichen über die unmittelbar Betroffenen hinaus. Wenn 
Führungskräfte und Entscheider (wie Gemeinderäte) die Mediennutzungspräferenzen aus ihren 
unmittelbaren gewollten Erlebniswelten ableiten, schreiben Sie damit anderen ihre Präferenzen vor, und 
zwar unabhängig davon, in welcher Situation sich diese Person befindet. Wenn ein Gemeinderat über 
E-Mail mit einem Verwaltungsmitarbeiter kommuniziert, dann muß dieser auch per E-Mail antworten 
(denn er kann ihn in der Regel nicht anders erreichen). Sekundäre Folgen können sich auch aus den 
aggregierten primären Folgen resultieren. Wenn die Mitglieder einer Organisation sich wegen ihrer 
weitgehend über E-Mail abgewickelten Kommunikation "aus den Augen" verliert, dann kann dies 
erhebliche (negative) Folgen für den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit haben. Erhebliche 
(positive) Folgen kann es haben, wenn bisher isolierte Unternehmensteile durch die Digitalisierung erst 
miteinander in Kontakt treten können, d.h. daß der Verlust die erforderliche Bandbreite soweit 
reduziert hat, daß Kommunikation erst möglich wurde.  

Mit den primären Folgen der Digitalisierung haben viele Führungskräfte intuitiv umgehen gelernt. Die 
eigentliche Managementherausforderung  sind die sekundäre Folgen. Hier versagt häufig die 
herkömmliche Intuition und rationale Konzepte sowie Trainingsmaßnahmen sind gefragt (für detaillierte 
Ausführungen vgl. [3]. 

Die Chance der Digitalisierung liegt in der durch sie möglichen Ubiquität: Kommunikation, 
Kooperation, Koordination und Datenbereitstellung werden von konkreten Zeiten und Orten losgelöst. 
Der einzelne Gemeinderat kann dann und dort arbeiten, wann er es will, ohne auf den Kontakt zu 
anderen und Informationen ganz zu verzichten. Diese zeitliche und räumliche Entkopplung wird von den 
Gemeinderäten als ein entscheidender Vorteil von Cuparla angesehen. Die digitale virtuelle 
Arbeitsumgebung tritt für bestimmte Aktivitäten an die Stelle von physischen und zeitlichen (!) 
Bezugspunkten, die bisher Arbeit und Zusammenarbeit ermöglicht und strukturiert haben. Insgesamt 
führt dies zu einer Neuformierung von Zusammenarbeit. Dies ist nicht nur auf der Ebene des 
Individuums zu beobachten, sondern auch auf der Ebene von Arbeitsprozessen in den Fraktionen. Die 
Ubiquität einer virtuellen Arbeitsumgebung erklärt auch eine auf den ersten Blick paradoxe 
Beobachtung: Die Gemeinderäte werden durch die Arbeitsumgebung sowohl autarker (in ihren raum-
zeitlichen  Bindungen) als auch kooperativer (in den gelebten Kontakten zu anderen).  

Langfristig kann die Neuformierung, die wir Neukopplung nennen, neben der Neukopplung der 
Aktivitäten in virtuellen Umgebungen auch zu einer Neukopplung von Rollen führen. Während es bisher 
in der Praxis nicht möglich ist, eine bestimmte Rolle (z.B. Fraktionsvorsitzender) zu einer bestimmten 
Zeit von einer bestimmten Person (Herr Müller) zu trennen, ist dies in virtuellen Umgebungen durchaus 
denkbar. In digitalen Diskussionsforen kann eine physische Person durchaus zwei verschiedene 
elektronische Rollen ausfüllen. Das mag auf den ersten Blick widersprüchlich klingen, aber – und 
darauf deutet neuere Forschung hin – vielleicht ist Zwiespältigkeit eines Menschen der Normalfall und 
es ist autentischer,  wenn diese Zwiespältigkeit durch Rollen explizit gemacht wird. Gerade 
Gemeinderäte als Vertreter verschiedener Interessensgruppen (und selbst Bürger) leiden unter 
"Überladung" ihrer selbst durch das Innhaben der Rolle „Gemeinderat“ neben vielen anderen Bezügen 
(Rollen). Auch das gemeinsame Ausfüllen einer Rolle durch mehrere Personen ist nunmehr denkbar, da 
sich die Kommunikation unter den Rolleninhabern verbessern läßt. Der Bezug auf einen 
Ansprechpartner mit einer virtuellen Identität kann ein Fortschritt gegenüber einem Ansprechpartner 
ohne persistente Identität sein (bei der Telefonauskunft erreiche ich als Nutzer bisher bei jedem Anruf 
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eine andere Person, die mangels Erinnerung nicht auf meine Bedürfnisse eingehen kann). Die 
Neukopplung von Rollen wird in Zukunft die Frage nach der Identität von Menschen neu aufwerfen. 

4 Transparenz 

Cuparla schafft Transparenz: Transparenz über vergangene Entscheidungen, Transparenz über den 
Status von Vorgängen, Transparenz über die an einer Entscheidung Beteiligten usw. Durch eine 
geeignete Aufbereitung von Informationen und Suchmöglichkeiten wird verhindert, daß dem einzelnen 
Nutzer eine "digitale Wüste" gegenübersteht. Richtig eingesetzt, haben hier digitale Medien einen 
großen Vorzug gegenüber klassischen Medien. So beschwerten sich einige Gemeinderäte über die 
"Papierwüste", zu der ihre Arbeitsecken und Arbeitszimmer im eigenen Heim durch die Menge von 
unstrukturiert abgelegten Gemeinderatsunterlagen wurde.  

Aus rationaler Sicht ist diese Transparenz zu befürworten, erlaubt sie schnellere, fundiertere und 
rationalere Entscheidungen. Die Herausforderung besteht dann in der bedarfsgerechten 
Informationsbereitstellung und -aufbereitung. Dabei sind (mindestens) folgende Fragen zu beantworten: 

• Was wird wem transparent (gemacht)? Welche Inhalte interessieren wen? 

• Wie können Verfügbarkeit von Daten an der Oberfläche mit einem Verständnis für Binnenstruktur 
und Zusammenhänge in Einklang gebracht werden? 

Aus polit-ökonomischer Sicht ist Transparenz aus Sicht des einzelnen Beteiligten problematisch, da sie 
individuelle Handlungsspielräume einschränkt. Politische Prozesse sind auch davon geprägt, daß durch 
Intransparenzen Entscheidungssituationen so komplex (gemacht) werden, daß sie nur noch durch 
Interessensausgleich gelöst werden können und nicht mehr nur nach sachgerechten Kriterien. Dies 
erhöht automatisch die Macht der beteiligten Akteure zu Lasten der unbeteiligten Betroffenen. 

Deshalb ist es nicht erstaunlich, daß die in Cuparla beteiligten Akteure jeweils von den anderen 
Akteuren eine digitale Informationsbereitstellung (mit der Folge der erhöhten Transparenz) forderten, 
bei der digitalen Bereitstellung eigener Informationsbestände aber zögerten. So forderten die 
Gemeinderäte lange und mit wechselhaftem Erfolg von der Verwaltung die digitale Bereitstellung aller 
Gemeinderatsunterlagen. Die Zuständigkeiten in einer großen Verwaltung sind aber in Stuttgart in 
manchen Fällen durchaus so intransparent, daß noch nicht einmal die Verantwortlichen für Mängel 
identifizierbar sind. Innerhalb der Fraktionen zögerten die Gemeinderäte und es stellte nur eine 
Minderheit der Gemeinderäte seine Informationen den eigenen Kollegen zur Verfügung. Auch eine 
gemeinsame Aufgabenplanung konnte sich bisher nicht durchsetzen.  

Zu den Schlüsselfragen bei einer Schaffung von Transparenz durch digitale Medien gehört deshalb 
auch: 

• Wer will welche Transparenz? Welche Konsequenzen hat dies für Macht und Kontrolle, 
Kontrollierbarkeit und Zusammenhänge? 

5 Ausblick 

Die Beschreibung von Digitalisierung als Voraussetzung von Transparenz ist unmittelbar einsichtig. Die 
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Bedeutung von Transparenz als Motivation von Digitalisierung wird im Beitrag offensichtlich, ebenso 
daß Digitalisierung (wegen mancher intendierter Konsequenzen) durch das Wollen und Nicht-Wollen 
von Transparenz begrenzt wird. In Situationen, in denen vorhandene Geflechte technischer, 
ökonomischer, sozialer und politischer Beziehungen um neue Medien ergänzt werden, sind die 
intendierten Folgen der Digitalisierung auch und vor allem beeinflußt von der Fähigkeit und Willigkeit 
von Nutzern, Lieferanten, Interessengruppen die veränderten Interaktionsmöglichkeiten zur Neu-
Flechtung des bisherigen Geflechtes  der Beziehungen zu nutzen. Wie immer, gibt es dabei 
(vermeintliche) Gewinner und Verlierer: in jedem Fall aber veränderte Verhältnisse.  

 

Aus dem Gesagten folgt auch, daß eine Automatischer weg zur „Cyberdemocracy“ sich kaum 
einstellen wird [4]. Vielmehr bietet Digitalisierung EINE Chance zur Transparenz; sie zu nutzen stellt die 
Herausforderung dar. 
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