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Sehr geehrte Stadtratskolleginnen und -kollegen, 

 

nicht erst seit den coronabedingten Diskussionen um fehlende bzw. 
eingeschränkte Öffentlichkeit bei Stadt- und Gemeinderatssitzungen steht das 
Thema "Live-Streaming" eben dieser Sitzungen für ein breites Publikum im 
Internet auf der politischen Agenda. Ich bin überzeugt davon, dass die 
Übertragung unserer Sitzungen - evtl. erst nach einer Gewöhnungsphase - auf 
entsprechendes Interesse stoßen und dazu beitragen wird, über unsere Arbeit 
im Stadtrat direkter und offener zu informieren und damit die 
Entscheidungen, die wir gemeinsam treffen, nachvollziehbarer zu machen. 

In vielen Kommunen ist das Thema jedoch bereits an den Stadt- und 
Gemeinderäten gescheitert. Neben datenschutzrechtlichen und finanziellen 
Gründen und der Frage nach der Sinnhaftigkeit, sind es zum Teil auch 
persönliche Gründe der Mandatsträger. Daher ist es mir wichtig, auf der Basis 
der derzeitigen Stimmungs- und Meinungslage zunächst in eine informelle 
Diskussion zu diesem Thema einzusteigen.  

Um einen Eindruck zu erhalten, empfehle ich den Besuch einer Live-Sitzung, 
z.B. der Stadt Pfaffenfofen (pfaffenhofen.de/artikel/livestream/) am 
kommenden Donnerstag, den 28. Mai oder die Nutzung des Archivs, welches 
die letzten vier Sitzungen bereitstellt.  

Um selbst eine erste Erfahrung mit der Technik und dem "Drumherum" zu 
machen, empfiehlt es sich, eine "Probesitzung" durchzuführen, um allen 
Stadträtinnen und Stadträten ein "geschütztes Live-Gefühl" zu vermitteln.  

Die PN Medien GmbH aus Pfaffenhofen, die auch für das Live-Streaming der 
Sitzungen des Pfaffenhoffener Stadtrates verantwortlich ist, bietet an, eine 
komplette Sitzung so aufzunehmen, als wenn sie übertragen wird. Damit kann 
den Teilnehmern einerseits der Eindruck während der Sitzung vermittelt und 
andererseits die Möglichkeit gegeben werden, im Nachgang der Sitzung die 
Aufnahme anzuschauen, so wie sie auch übertragen worden wäre.  
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Mit diesen Eindrücken könnten dann die weiteren Diskussionen angegangen 
werden. Das Unternehmen veranschlagt für eine "Probesitzung" einen 
verminderten Preis in Höhe von ca. 700 - 1.000 €. 

Gerne möchte ich mit Ihnen in diese Diskussion einsteigen und stehe daher für 
den weiteren Gedankenaustausch zur Verfügung. Es würde mich sehr freuen, 
wenn wir uns gemeinsam auf mögliche erste Schritte einigen könnten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Martin Koch 
FDP-Ortsvorsitzender & Stadtrat 

 
 


