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Antrag: Online-Zugang für Stadträte zu Senats- und Stadtratsvollsitzungen  

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  

 

Die Corona-Pandemie schreitet weiter voran und es ist absehbar, dass dies nachhaltig negative 

Auswirkungen auf die Arbeit der Verwaltung und das Leben der Stadt haben wird. So steht auch zu 

befürchten, dass ein normaler Sitzungsbetrieb im Stadtrat und den Senaten nicht aufrecht gehalten 

werden kann. Mit weitreichenden negativen Folgen für die Bevölkerung. 

 

Praktisch alle Parteien haben in den vergangenen Monaten gezeigt, dass es problemlos möglich ist 

online-Parteitage auch inklusive Abstimmungen abzuhalten. Dass dies nicht mit hohen Kosten 

verbunden sein muss zeigt sich daran, dass z.B. auch Volt als kleine Partei mit geringer Finanzkraft 

regelmäßig online-Parteitage auf nationaler und internationaler Ebene abhält. 

 

Im Sinne einer effizienten Verwaltung hat sich die Stadt Bamberg schon vor Monaten dazu 

entschlossen die Stadträte und Stadträtinnen mit leistungsfähiger IT-Infrastruktur auszustatten und 

die Stadträt*innen hatten inzwischen die Gelegenheit sich intensiv in diese neue Infrastruktur 

einzuarbeiten. Außerdem verfügt die Stadt Bamberg z.B. über einen eigenen BigBlueButton-Server 

für schulische Zwecke über den Videokonferenzen einfach realisiert werden können. Somit sind 

alle Voraussetzungen gegeben die es den Bamberger Stadträt*innen ermöglichen würden den 

Sitzungen der Senate, Ausschüsse und der Vollsitzung des Stadtrates auch online teilzunehmen.   

 

Die Stadt Bamberg sollte also zum einen ihrem Anspruch als zukünftiger Smart City gerecht 

werden und zum anderen mit gutem Beispiel vorangehen. Durch die zügige Einrichtung von 

Online-/Videozugängen zu Senats- und Stadtratssitzungen würde sie es den Stadträt*innen 

ermöglichen „social distancing“ zu pflegen ohne die Effektivität der Gremien zu reduzieren und sie 

würde es erkrankten oder unter Quarantäne stehenden Stadträt*innen oder auch solchen die in eine 

der Risikogruppen fallenden Stadträten ermöglichen sich weiterhin zum Wohle der Stadt aktiv 

einzubringen. Allerdings wird dies in Bayern jedoch durch eine antiquierte Gemeindeordnung 

verhindert die seit dem Beginn der Corona-Pandemie vor nunmehr fast einem Jahr nicht 

entsprechend angepasst wurde.   
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Wir stellen daher folgenden Antrag:  

 

Die Stadt Bamberg richtet, basierend auf der den Stadträten zur Verfügung 

stehenden IT-Infrastruktur, zum schnellstmöglichen Zeitpunkt online-Zugänge 

ein, die es den Stadträt*innen ermöglichen z.B. an den Sitzungen des Stadtrates, 

der Senate und möglichst auch der anderen stadtratsnahen Gremien per 

Videoschaltung teilzunehmen. Es ist zu prüfen ob eine Zuschaltung von Stadträten 

zu einer öffentlichen Sitzung in einem öffentlichen Raum schon heute den 

rechtlichen Kriterien für eine öffentliche Sitzung genügt (siehe §52 GO Abs. 4).  

 

Die online-Zugänge für die Stadträt*innen sollen umgehend geschaffen werden 

auch wenn die Stadträt*innen nach geltendem Recht noch nicht rechtskräftig an 

den Sitzungen teilnehmen können um schon jetzt eine informelle Teilnahme zu 

ermöglichen. In diesem Fall soll die Stadt Bamberg auf die Landesregierung und 

Regierung von Oberfranken einwirken mit dem Ziel umgehend die rechtlichen 

Voraussetzungen zu schaffen, dass Stadträt*innen auch rechtkonform online an 

Stadtrats-, Sentats- oder sonstigen Gremiensitzungen teilnehmen können (siehe 

insbesondere §52 GO).  

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Bemühungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Hans-Günter Brünker   Klaus Stieringer  gez. Heinz Kuntke  

 

 

                               
 

Tamara Pruchnow     Vera Mamerow   Ulrike Sänger  


