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1. Zusammenfassung: 
 
Die Klasse 10e der Otto-Rommel Realschule hat im Rahmen der fächerübergreifenden 

Kompetenzprüfung die Internetauftritte der Gemeinden im Landkreis Böblingen überprüft.  

Durch ein gutes Informationsangebot können die Bürger sinnvoller ihre Ideen und Meinungen in 

das Gemeindeleben einbringen. Mit ihren Homepages im Internet können die Gemeinden heute die 

Bürger schnell, preiswert und umfassend über die Gemeindepolitik informieren. Um hier Hilfe-

stellung zu geben, untersuchten wir die Homepages der 26 Städte und Gemeinden in unserem Land-

kreis Böblingen. Durch besonders gute Leistung stachen hierbei die Städte Weil der Stadt und 

Sindelfingen, Herrenberg und Holzgerlingen heraus. 

 

2. Die Untersuchung 

 

Hintergrund: Um gut in einer Gemeinde oder Stadt mitwirken zu können, müssen die Bürger 

leicht an Informationen kommen können. Wer kann sich schon in die Sitzungen  des Gemeinderates 

setzen, und welchen Sinn macht das überhaupt, wenn man keine Unterlagen hat? Das Internet bietet 

sich hier als preiswerte und schnelle Informationsquelle an.  

 

Ablauf: Der Fragebogen, mit dem die Homepages der Gemeinden untersucht wurden, lässt dich in 

drei Bereiche gliedern: 1. Möglichkeiten der Politischen Meinungsbildung, 2. Bürgerservice und 3. 

Allgemeine Informationen. Die Klasse 10e der Otto-Rommel Realschule hat dabei auf Kriterien zu-

rückgegriffen die der Arbeitskreis von Mehr Demokratie entwickelt und schon mehrmals getestet 

hat. 

Wir teilten die 21 Schüler unserer Klasse in Zweiergruppen auf und jede Gruppe untersuchte 

insgesamt vier Homepages nach den entwickelten Kriterien in mehreren Schulstunden. Hierbei 

wurde jeder Internetauftritt zwei- bis dreimal überprüft. Die Untersuchungen wurden in dem Zeit-

raum vom November 2008 bis zum Februar 2009 vorgenommen. Danach überprüfte die eigentliche 

Arbeitsgruppe noch einmal jede einzelne Homepage. Dabei zeigte sich, dass Übersichtlichkeit und 

Weiterführung sehr unterschiedlich sind und es leicht passieren kann, dass man ein Angebot nicht 

findet. Aus diesem Grund haben wir im April 2009 allen Gemeinden die Möglichkeit gegeben unser 

Ergebnis noch einmal zu überprüfen. Davon haben 20 Gemeinden Gebrauch gemacht. Positive Ver-

änderungen, die uns von den einzelnen Gemeinden mitgeteilt wurden, konnten entsprechend 

berücksichtigt werden. Die Untersuchung der Homepages kann natürlich nur eine Moment-

aufnahme sein, da die Internetauftritte der Gemeinden von Zeit zu Zeit angepasst werden. Wir  sind 

der Überzeugung, das durch unsere Untersuchung viele Gemeinden wieder darüber nachgedacht 

haben, wie sie ihren Internetauftritt verbessern könnten. 



 

Bewertungsschema: In der für diese Untersuchung wichtigstem Kapitel 1 (Möglichkeiten zur 

politischen Meinungsbildung) wurde eine besondere Punkteverteilung gewählt. Hierbei wird die 

Tagesordnung mit 2 Punkten, die Protokolle mit 4 Punkten, die alternativ dazu möglichen 

Sitzungsberichte mit 3 Punkten, Archivfunktionen zu den Protokollen und die Bereitstellung von 

Meinungsforen mit jeweils 2 Punkten bewertet. In den Kapiteln 2 (Bürgerservice) und 3 

(allgemeine Informationen) wurden alle Angebote mit jeweils 1 Punkt bewertet. 

  

3. Ergebnisse 

Es verfügen alle Gemeinden im Landkreis über eine eigene Homepage, was vor vier Jahren noch 

nicht der Fall war. 

1. Fast alle Gemeinden (25 von 26) haben mehr als die Hälfte (23) der von uns maximal 

vergebenen Punkte (45) erzielt. Der Durchschnitt liegt bei 31,53 Punkten.  

2. Auffällig positiv ist, dass in Kapitel 3 „Allgemeine Informationen“ alle Gemeinden 

mehr als die Hälfte der erreichbaren Punktzahl (20) erreicht haben. Besonders der Kontakt zur 

Verwaltung und die Namen und Fraktionen des Gemeinderates sind bei allen Internetauftritten 

vorhanden. Jedoch lässt bei einigen Gemeinden die Bereitstellung des Ortsrechts zu wünschen 

übrig. 

3. Im Kapitel Bürgerservice ist das Angebot unterschiedlich, zwar haben mittlerweile alle 

Gemeinden aktuelle Veranstaltungen auf ihrer Homepage, jedoch hat fast niemand die Nebenämter 

(3) auf der Homepage.  

4. Bürger, welche politisches Interesse haben, können schon heute in 25 Gemeinden die 

Entscheidungen des Gemeinderates anhand von Berichten oder Sitzungsprotokollen nachvollziehen.  

5. Die Bürger können im Internet viele Informationen bekommen. Jedoch könnte 

man an vielen Internetauftritten der Gemeinden noch etwas verbessern, was an der Spanne 

zwischen dem Ersten Weil der Stadt (39 Punkte) und dem Letzten Aidlingen (21 Punkte) deutlich 

wird. 

6. Wenn man die Daten von Oktober 2003 und Oktober 2008 vergleicht, sieht man, dass 

sich die erreichte Gesamtpunktzahl um rund 36 % verbessert hat. Hier zeigt sich eine starke 

Qualitätsverbesserungen bei den Homepages der Gemeinden. Besonders wurde an den 3 

Homepages der Gemeinden Bondorf, Mötzingen und Leonberg gearbeitet. Diese Gemeinden haben 

sich um 15 oder mehr Punkte verbessert. Die Gemeinde, die vor 5 Jahren noch keine Homepage 

hatte, nämlich Steinenbronn, hat inzwischen einen ordentlichen Internetauftritt: Mit 34 Punkten 

lässt sie dabei sogar die großen Kreisstädte Leonberg (33) und Böblingen (33) hinter sich. Auch 

positiv ist uns aufgefallen, das nun fast alle Gemeinden (24) Bauplätze auf ihrer Homepage haben, 



womit sich die Zahl gegenüber der Untersuchung von vor 5 Jahren verdoppelt hat. 

 

4. Schlussfolgerungen/Argumente 

 

Wie die Ergebnisse widerspiegeln, kann noch mehr an modernen Informationsmedien gearbeitet 

werden, denn dies beschleunigt nicht nur Verwaltungsarbeit, sondern hilft auch bei politischer 

Meinungsbildung und Entscheidungsfindung. Bürger sind besser informiert und wollen besser 

informiert sein, um unmittelbar mitbestimmen zu können. Zugang zu Unterlagen und Protokollen 

ist hierbei sehr wichtig. 

Diese Gründe sprechen für eine weitere Verbesserung des Internetangebots für die politische 

Meinungsbildung der Bürger: 

 

• Die Bürger sind nicht mehr an die knappen Öffnungszeiten der Rathäuser 

zur Einsichtnahme in Protokolle und Gutachten gebunden, können auch Zeit und 

Verkehrsmittel einsparen. 

• Auch auswärtig beruflich tätige Einwohner können sich informieren und 

bleiben eingebunden. 

• Die Bürger können sich intensiver mit den aktuellen Themen der 

Gemeindepolitik beschäftigen, da sie sich Ausdrucke anfertigen und die Politik so besser 

mit anderen Bürgern diskutieren können. 

• Die Bürger können sich über die Verwaltung und die GR-Mitglieder besser 

in die öffentliche Diskussion einschalten. 

• Das Verständnis für die getroffenen Entscheidungen und die Akzeptanz der 

örtlichen Politik nimmt zu. 

• Sowohl für Bürger wie für Verwaltung und Gemeinderäte entsteht im Laufe 

der Zeit ein elektronisches Archiv. Der Zugriff hierauf macht die Arbeit in der 

Gemeindepolitik schneller und qualitativ besser. 
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