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Goll: Baden-Württemberg ist von einem ‚digitalen
Vorreiter‘ in der Kommunalpolitik noch weit entfernt
FDP/DVP Fraktion setzt sich in einem Änderungsantrag für die Möglichkeit einer telefonischen
Teilnahme und Übertragung der Ratssitzungen im Internet ein.

Anlässlich der Zweiten Beratung der geplanten Änderung der Gemeindeordnung infolge der
Corona-Pandemie erklärt der innenpolitische Sprecher der FDP/DVP Fraktion, Prof. Dr. Ulrich
Goll:
„Wir werden dem Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen zustimmen. Aber den großen
Mehrwert für die Arbeit kommunaler Gremien bringt er nicht. Dies liegt daran, dass
Innenminister Strobl zwar gerne von Baden-Württemberg als ‚digitalen Vorreiter‘ spricht, die
Realität aber bedauerlicherweise eine andere ist. Es ist naiv zu glauben, dass es mit der neuen
Regelung eine Flut von digitalen Ratssitzungen als Videokonferenzen geben wird, wenn alle
Ratsmitglieder über eine technische Möglichkeit zur Teilnahme mittels Videokonferenz verfügen
müssen. Denn im gesamten Land haben wir noch zu viele ‚weiße Flecken‘ beim schnellen
Internet, das Voraussetzung für Videokonferenzen ist.
Wenn der Innenminister den Kommunen wirklich helfen will, muss er auch telefonische
Teilnahmen zulassen. Sitzungen können dadurch schneller und unkomplizierter durchgeführt
werden. Warum ist das vor zwei Wochen in Brandenburg mit den Stimmen von CDU, SPD und
Grünen ermöglicht worden, aber bei uns sträubt sich Grün-Schwarz dagegen? Die rechtlichen
Bedenken wirken für uns nur vorgeschoben. Nur Kopfschütteln kann man auch über die
beharrliche Weigerung, parallele Übertragungen von Ratssitzungen ins Internet stärker zu
ermöglichen. Es widerspricht jeder Vernunft, wenn Gemeinderäte künftig an Ratssitzungen
digital aus sicherer Distanz teilnehmen, die interessierten Bürger die Sitzungen aber weiterhin
gemeinsam in einem Raum im Rathaus anschauen müssen, weil ein Stream nur mit der
Zustimmung aller Ratsmitglieder zulässig ist.
Mit unserem Änderungsantrag wollten wir diese Punkte ändern. Die Regierungsfraktionen
müssen sich entscheiden, ob sie eine pragmatische Lösung wollen, die den Kommunen wirklich
nützt, oder ob sie es beim bisherigen mutlosen Stückwerk belassen.“
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