
 
 

                   Antrag vom 28.04.2021   

Eingang bei L/OB: 

Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 

Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion  

Betreff 

Gremiensitzungen in Pandemiezeiten – Digital tagen und Öffentlichkeit sicherstellen  

Bevölkerungsschutz und kommunale Demokratie dürfen kein Widerspruch sein 

 
Die derzeitige Pandemielage erfordert das Vermeiden unnötiger Kontakte und Begegnungen. 
Das trifft auf die Sitzungen städtischer Gremien in besonderer Weise zu, da diese Gremien 
natürlich auch eine Vorbildfunktion für die Stadt haben. Wir begrüßen ausdrücklich, dass wir 
gemeinsam mit der Verwaltung zu kurzfristigen Lösungen in dieser Woche gekommen sind 
und außerdem bereits seit einiger Zeit beratende Ausschüsse wie Ausschuss für Kultur und 
Medien, der Gleichstellungsbeirat, der Internationale Ausschuss u.a.m. digital tagen. Doch 
eine mittelfristige Regelung steht nach wie vor aus. 
 
Der aufgrund der Corona-Pandemielage beschlossene §37a der Gemeindeordnung ermög-
licht den Gemeinderäten und Kreistagen das digitale Arbeiten mittels Videotechnik. Auch die 
notwendigen Sitzungen des Gemeinderats, des Kreistags und ihrer beschließenden Aus-
schüsse können als Videokonferenz [..] „ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sit-
zungsraum durchgeführt werden […], sofern eine Beratung und Beschlussfassung durch zeit-
gleiche Übertragung von Bild und Ton mittels geeigneter technischer Hilfsmittel, insbesondere 
in Form einer Videokonferenz, möglich ist“. Dies gilt insbesondere auch, „wenn die Sitzung 
andernfalls aus schwerwiegenden Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden 
könnte“ bzw. „eine ordnungsgemäße Durchführung ansonsten unzumutbar wäre“.  
 
Auch in der Stadt wurden diverse Vorbereitungsarbeiten durchgeführt: Der Gemeinderat hat 
eine neue Hauptsatzung erlassen, in der die Möglichkeit zur Durchführung von Sitzungen 
ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder unter den in der Pandemie gegebenen Umstän-
den verankert ist (§22a Hauptsatzung). Softwarelösungen wurden erprobt. Hardware wurde 
beschafft und ausgegeben. Auch die nötige Öffentlichkeit kann durch eine zeitgleiche Übertra-
gung der Online-Sitzungen in einen geeigneten Raum sichergestellt werden. Dennoch tagen 
in der Landeshauptstadt immer noch zu viele Gremien in Präsenz oder werden kurzfristig ab-
gesagt.  
 
Allerdings stellt die Teilnahme vor Ort in einem eigens für die Übertragung der digitalen Sit-
zungen bereitgestellten Raum auch für die interessierten Bürger*innen noch eine Hürde dar, 
die mittlerweile aber durch geeignete digitale Lösungen problemlos zu überwinden ist. So bie-
tet zum Beispiel das Tool „Webex Events“ eine sichere, datenschutzkonforme und stabile Um-
gebung und ermöglicht es zudem, auch digital Öffentlichkeit herzustellen, ohne das digitale 
Sitzungen unübersichtlich und schwer zu moderieren werden. Hier kann zwischen aktiv Teil-
nehmenden (Gremiumsmitglieder, Sitzungsleitung, ggf. Verwaltung) und Zuhörenden unter-
schieden werden. Nur die Teilnehmenden erhalten mit ihrem Login einen vollen Zugang mit 
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Bild und Ton. Zudem können bis zu 1.000 Personen als Zuschauer*innen zugeschaltet wer-
den. Diese sind automatisch stummgeschaltet, eine Videoübertragung findet nicht statt. Alle 
Teilnehmenden können das Video der Diskussionsteilnehmer*innen und die geteilten Inhalte 
sehen. Eine Teilnehmenden-Liste ist nur für die Gastgebenden sichtbar. Zudem besteht die 
Option, Fragen und Anmerkungen in einen moderierten Chat einzugeben. Zur Unterstützung 
der Event-Moderation können Co-Gastgeber*innen ernannt werden. So kann zwischen aktiv 
Teilnehmenden und zuhörender Öffentlichkeit unterschieden werden, das Meeting bleibt über-
sichtlich bei gleichzeitiger Sicherstellung der Öffentlichkeit. Auch eine zeitgleiche Übertragung 
der Konferenz in einen geeigneten Raum mittels Stream ist möglich. Die baden-württembergi-
sche Landesverwaltung arbeitet schon lange mit dieser Plattform, die sich für die sich für eine 
Vielzahl von Veranstaltungen, von Sitzungen über Events bis Pressekonferenzen bewährt hat. 
Leider steht dieses oder ein gleichwertiges Tool der Stadt Stuttgart bislang offenbar nicht zur 
Verfügung bzw. sind die Möglichkeiten nicht bekannt.  
 
Bereits im April 2020 hat die Grüne Gemeinderatsfraktion die Verwaltung aufgefordert, die 
Durchführung von Videokonferenzen für digitale Gremiensitzungen in Stuttgart zu ermöglichen 
(Antrag 134/2020 „Jetzt vorbereiten – Videokonferenz-Sitzungen gemeinderätlicher Gre-
mien“). Die derzeitigen Inzidenzwerte erfordern aber ein entsprechend schnelles und konse-
quentes Handeln der Verwaltung. Fehlende digitale Infrastruktur, vermeintlich mangelnde 
Rechtssicherheit oder schwierig zu lösende IT-Sicherheitsfragen halten wir nicht für schla-
gende Argumente gegenüber einem monatelang heruntergefahrenen kommunalpolitischen 
Rumpfbetrieb, nicht stattfindenden wichtigen Diskussionen oder Präsenzsitzungen in teilweise 
zu kleinen Räumen, vor allem da die Voraussetzungen für digitale Sitzungen vorliegen. Dies 
gilt insbesondere auch für die Bezirksbeiräte, sind diese doch wichtiger und wertvoller Be-
standteil der lokalen Demokratie und tragen entscheidend zur politischen Willensbildung bei 
bezirksrelevanten Themen bei.  

 
 
Daher beantragen wir, 

- Die Verwaltung lädt mindestens für die Dauer des Lockdowns bzw. bei einem Inzi-
denzwert über 100 während dreier Tage gemäß § 22a Hauptsatzung nur noch zu digi-
talen Sitzungen gemeinderätlicher Gremien ein. Beratungen und Aussprachen finden 
grundsätzlich online statt, auch Beschlüsse werden möglichst in diesen digitalen Sit-
zungen (nach §37 a) oder im Umlaufverfahren gefällt, nur falls das nicht möglich ist 
bzw. es die Pandemielage erlaubt in einer kurzen beschließenden Präsenzsitzung. Be-
gründete Ausnahmen wie zum Beispiel Satzungsbeschlüsse o.ä. werden im Ältesten-
rat besprochen. 

- Die Bezirksvorsteher*innen werden angehalten, Bezirksbeiratssitzungen grundsätzlich 
digital durchzuführen. Die Verwaltung unterstützt die Durchführung organisatorisch, 
materiell und juristisch mit allem, was nötig ist. 

- Die Verwaltung besorgt zudem umgehend Lizenzen für das Videokonferenz-System 
Webex Events oder eines gleichwertigen Systems mit demselben Funktionsumfang 
und stellt diese den Referaten und den Bezirksämtern zur Durchführung digitaler Gre-
miensitzungen zur Verfügung. 
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