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Goll: Internet ist vielerorts im Land zu schlecht für digitale Ratssitzungen
Korrekturen am Gesetzentwurf sind nötig, um die Handlungsfähigkeit der Gemeinden wirklich zu
verbessern.
Anlässlich der Ersten Beratung der geplanten Änderung der Gemeindeordnung infolge der CoronaPandemie erklärt der innenpolitische Sprecher der FDP/DVP Fraktion Prof. Dr. Ulrich Goll:
„Bereits vor rund einem Monat kündigte Innenminister Strobl an, die Durchführung von Ratssitzungen in
digitaler Form zu ermöglichen. Erst jetzt wird erstmals darüber im Parlament beraten. Es ist misslich,
dass wichtige kommunale Entscheidungen teilweise so lange aufgeschoben werden mussten. Denn
gerade jetzt brauchen wir auch handlungsfähige Kommunen, die für die Wirtschaft und die Vereine vor
Ort da sind. Aber besser spät als nie. Aus unserer Sicht ist der Gesetzentwurf ein kleiner Schritt in die
richtige Richtung, dem wir folglich voraussichtlich zustimmen werden. Der große Wurf ist er aber ganz
gewiss nicht.
Seine praktische Bedeutung wird besonders dadurch geschmälert, dass Gremiumssitzungen nur als
Videokonferenzen möglich sind. Wir haben im Land aber immer noch zu viele weiße Flecken bei der
Internetversorgung, sodass allein deswegen vielerorts digitale Sitzungen nicht stattfinden können.
Etliche Gemeinderäte verfügen auch anderswo schlicht nicht über eine entsprechend gute
Internetverbindung. In diesen Fällen wollen wir, dass eine Sitzungsteilnahme ganz unkompliziert über
das Telefon ermöglicht wird. Brandenburg beispielsweise hat diese Möglichkeit schon vor zwei Wochen
geschaffen.
Dem Infektionsschutz widerspricht es zudem, wenn Gemeinderäte in sicherer Distanz online tagen,
interessierte Bürger die Sitzungen aber nur mit anderen zusammen in einem Raum nachverfolgen
können, wie es der Gesetzesentwurf vorsieht. In der Zeit der Corona-Pandemie sollten nicht nur die
Sitzungen digital sein, sondern auch deren Übertragung. In einem Änderungsantrag zum Gesetzentwurf
werden wir eine Verbesserung in diesen Punkten verlangen.“
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