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Sitzungen in Zeiten von Corona
ZwischenHandlungsfähigkeit undGesundheitsschutz: In diesem
Spannungsfeld befindet sich derzeit auch dieKommunalpolitik. Einerseits
müssen Beschlüsse gefasstwerden,wollen Debatten geführtwerdenund
andererseits kanndies derzeit nichtwie gewohnt imPlenumdesKreistags
erfolgen. Sitzungenmitweit über 60 Teilnehmenden sind für dieGrüne
KreistagsfraktionGarmisch-Partenkirchen derzeit völlig inakzeptabel.
Während sich viele kommunale Gremien bereits für das komplette
Verschieben von Sitzungen entscheiden, verständigen sich andere wenigstens
auf ein drastisches Abspecken der Tagesordnungen und tagen nurmit
reduzierter Besetzung.
“Wir sehen hier eine Verantwortung des Kreistags, alle persönlichen Treffen
des Gremiums ab sofort auf das Nötigste zu reduzieren, zum Schutz von
Ratsmitgliedern und der Verwaltung, aber auch, weil wir für die Bevölkerung
mit gutem Beispiel vorangehenmüssen. ”, so Fraktionssprecherin Christl
Freier. “Unserer Ansicht nach, hätte die Sitzung durchaus verschoben werden
können, zumindest erwarten wir nun das Absetzen aller nicht dringenden
Tagesordnungspunkte.”
Als Zeichen wird die Fraktion bei der Sitzung am kommenden Donnerstag nur
von Tessy Lödermann vertreten werden.
“Die Pandemie wird uns noch länger begleiten, um die politischen
Handlungsfähigkeit zu wahren, müssen wir nun dringend nach Lösungen
suchen, wie Debatten und Entscheidungsfindungsprozesse stattfinden
können.”, erklärt Veronika Jones, stellv. Fraktionssprecherin. “Dazu haben wir
einen Eilantrag gestellt in demwir neben FFP 2Masken und Schnelltests auch
eine reduzierte Besetzung analog dem Landtag fordern. Fernermuss diese
Krise endlich als Chance in Sachen Digitalisierung genutzt werden, überall
werden per Videokonferenzen Beschlüsse gefasst, Verträge geschlossen und
sogar Prüfungen abgehalten, auch unser Grüner Kreisverband hat letzte
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Woche Online Vorstandswahlen abgehalten, nur in der Kommunalpolitik tun
wir uns schwer damit.”
Die Technik ist dabei längst soweit einsatzfähig, ebenso hat z.B. Baden-
Württemberg bereits seit Mai den kommunalen Gremien per Änderung der
Gemeindeordnung virtuelle Sitzungen ermöglicht. Täglich beweisen zig
Arbeitnehmer*innen, dass auch online gut in großen Teams gearbeitet werden
kann. Dies gilt es jetzt zügig auf die kommunalpolitische Ebene zu übertragen.
Die Fraktion fordert den Landrat auf, hierzu alleMöglichkeiten auszuschöpfen
und sich bei den zuständigen Stellen für entsprechende Gesetzesänderungen
einzusetzen.


