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Liveübertragung der Ratssitzungen im Internet
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
wir beantragen den Punkt „Liveübertragung der Ratssitzungen im Internet“ auf die Tagesordnung
der Ratssitzung am 05.11.2013 zu setzen und fügen folgenden Beschlussvorschlag hinzu:
Die Verwaltung wird beauftragt, die Voraussetzungen für die Übertragung von Ratssitzungen (öffentlicher Teil) über das Internet (Live-Stream) zu prüfen. Des Weiteren soll die Verwaltung dem
Rat ein Konzept, inklusive der zu erwartenden Kosten, zur Beratung und Entscheidung vorlegen.
Das Konzept soll folgende Eckpunkte beinhalten:
1. Der Livestream soll mit der Internetseite der Stadt Waltrop verknüpft sein, damit er von interessierten Bürgerinnen und Bürgern leicht gefunden werden kann.
2. Um Kosten zu sparen, soll als Plattform eine freie Open Source Software verwendet werden.
3. Urheberrechtsfragen zu den Aufnahmen sollen über Creative Commons Lizenzen gelöst werden.
4. Es ist rechtlich zu prüfen, ob die digitalen Aufnahmen archiviert und damit dauerhaft den Interessierten zur Verfügung gestellt werden können.
Begründung:
Das Internet bietet die Möglichkeit sowohl eine größere Bevölkerungsgruppe für die
kommunalpolitische Arbeit in Waltrop zu interessieren als auch mehr Transparenz über die
parlamentarischen Prozesse für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Das Verhalten der
politischen Fraktionen und die Arbeit der Ratsmitglieder können so besser verfolgt, verstanden
und bewertet werden. Zwar sind die Ratssitzungen öffentlich und können von Interessierten
besucht werden, dennoch wird über das Internet eine viel größere Öffentlichkeit erreicht - so
werden auch Barrieren für Menschen abgebaut, die gegebenenfalls nicht in der Lage sind
persönlich an den Sitzungen teilzunehmen.
Sofern der Rat einen entsprechenden Beschluss fasst, dürften der Mitschnitt und die
Veröffentlichung der Ratssitzungen nur geringe Kosten aufwerfen und rechtlich nicht zu
beanstanden sein. So hat der Städte- und Gemeindebund am Beispiel der Stadt Bonn festgestellt:
„Die Kosten für die Stadt Bonn belaufen sich auf einmalige 4.000 Euro für die Ausstattung und
jährliche 1.000 Euro und sind damit vergleichsweise gering. Auch dem Datenschutz wird Rechnung

getragen: Vor jeder Stadtratssitzung müssen bzw. können sich die Mitglieder mit der Übertragung
der Sitzung im Internet einverstanden erklären. Dies war bis jetzt immer und bei jedem der Fall, so
die Sprecherin der Stadt Bonn.“
http://www.dstgb.de/dstgb/Home/Kommunalreport/Live-Stream%20aus%20dem%20Rathaus/
Ferner kann eine Beteiligung des KiJuPas über ein begleitendes Medienprojekt angestrebt werden.
Auch die Mitarbeit des Behindertenbeirats Waltrop zur Erstellung einer barrierefreien Darstellung
ist denkbar.
Mit freundlichen Grüßen

Monya Buß

