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Pressemitteilung
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Visuelle Unterstützung in der Stadtverordnetenversammlung
Ofa-Fraktion: Digitale Techniken gehören auch in die kommunalpolitische Diskussionskultur

Die Ofa-Fraktion, bestehend aus PIRATEN, dem Jungen Offenbach und der PARTEI, möchte in
Zukunft moderne digitale Medien auch in der Stadtverordnetenversammlung nutzen und hat
einen entsprechenden Antrag gestellt. Während der Sitzungen sollen ein Beamer und eine
Leinwand bereitgestellt werden, mit denen Stadtverordnete auf Wunsch ihre Redebeiträge
visualisieren können. Zwischen diesen Visualisierungen soll die aktuelle Tagesordnung gezeigt werden.
Dr. Annette Schaper-Herget (PIRATEN) erläutert: „In meiner über 30-jährigen Berufslaufbahn
in der akademischen Welt und in der internationalen Politikberatung war es immer üblich,
Visualisierungen zur Erleichterung des Verständnisses zu benutzen. Der administrative und
finanzielle Aufwand ist gering, der Nutzen hoch. Visualisierungen erleichtern das Verständnis
und die Strukturierung der Redebeiträge. Sie fördern außerdem die freie Rede des Vortrags.“
Maximilian Winter (Junges Offenbach) ergänzt: „Auch im Bildungsbereich und in der Geschäftswelt benutzt man bei Präsentationen Visualisierungen, da sie sich seit langem bewährt haben. Gerade in der Kommunalpolitik gibt es Themen, in denen erläuternde Bilder,
z.B. Straßenkarten, äußerst hilfreich sein können.“
Helge Herget (PIRATEN) kommentiert: „Visualisierungen der Redebeiträge und das Einblenden der Tagesordnung sind außerdem hilfreich für die teilnehmende Öffentlichkeit. Sie erleichtern die Dokumentation und gestalten die politischen Prozesse transparenter und nachvollziehbarer. Wir nutzen diese Technik auch auf allen Parteitagen der PIRATEN.“
Julia Endres (Die PARTEI) stellt fest: „Wir vier Mitglieder der Ofa-Fraktion sind ja noch neu in
der Stadtverordnetenversammlung. Trotz unserer großen Altersunterschiede waren wir vier
gleichermaßen sehr erstaunt über die bisherigen Sitzungen, die komplett auf die gängigen
modernen Techniken verzichten. Dabei ist eine bildliche Darstellung nicht nur moderner,
sondern verhilft auch zu mehr Verständnis und hilft über Sprachbarrieren hinweg zu
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kommen. Wenn es um mein Schwerpunkt-Thema, den Umweltschutz geht, sagt ein Bild
mehr als tausend Worte und kann uns sprachlos zurücklassen. Genau diese Emotionen
braucht es manchmal, um etwas zu bewirken.“
Link zum Antrag:
http://pio.offenbach.de/index.php?aktiv=doc&docid=2021-00017428&year=2021&view=
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