
  

FDP im Stadtrat Puchheim 
 
Martin Koch 
 
Lagerstraße 43b 
82178 Puchheim 
 
+49 (89) 45668525 
+49 (160) 5659745 
 
martin.koch@fdp-puchheim.de 
www.fdp-puchheim.de 
 
 
 

 Puchheim, 8. Februar 2021 
 

 

 

Einrichtung eines Livestreams von Stadtrats- und Ausschusssitzungen – Erarbeitung eines Konzeptes – 
Probesitzung – Weitere Debatte und Entscheidung im Rahmen der nächsten Stadtratsklausur 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats, 

 

als Vertreter der FDP im Stadtrat Puchheim beantrage ich, der Stadtrat möge beschließen: 

 

1. Im Rahmen der nächsten Klausur des Stadtrats wird die Thematik „Livestreams von Stadtrats- und 
Ausschusssitzungen“ im Hinblick auf die generelle Durchführung, den Umfang, die technische und 
organisatorische Umsetzung sowie die dauerhafte oder zeitweise Speicherung sowie öffentliche 
Zurverfügungstellung beraten. 

2. Die Beratung führt entweder unmittelbar zu einem Beschluss des Stadtrats oder zur Vorlage einer 
Entscheidungsempfehlung an den Stadtrat über den Umfang, die Umsetzung und die Dauer der 
Durchführung. 

3. Die Verwaltung erarbeitet in Zusammenarbeit mit den zuständigen Referenten zur Vorbereitung der 
Entscheidung gem. Pkt 2. ein Konzept für die Realisierung des Live-Streams unter Berücksichtigung 
folgender Fragestellungen: Barrierefreiheit, Datenschutz und Zustimmungsprocedere, 
Geschäftsordnung, technische und organisatorische Umsetzung, Kosten und Zeitplan der Umsetzung. 

4. Ebenfalls zur Vorbereitung der Entscheidung wird eine im Vorfeld der Klausur stattfindende 
Stadtratssitzung im Probebetrieb, d.h. ohne Live-Streaming, zur späteren Begutachtung aufgezeichnet 
und den Teilnehmern der Sitzung aus Stadtrat und Verwaltung zugänglich gemacht.  

5. Die für den Probebetrieb, die Konzepterstellung und mögliche erste Sitzungen im laufenden 
Haushaltsjahr erforderlichen Mittel werden in den Haushalt 2021 eingestellt, Mittel für die mögliche 
daran anschließende Umsetzung werden in den Haushalten der Folgejahre eingeplant.  
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Begründung: 

 

Das Verständnis für und die Nachvollziehbarkeit von politischen Bewertungs-, Gestaltungs- und 
Entscheidungsprozessen trägt wesentlich zur Offenheit und Transparenz politischer Prozesse bei. Damit 
besteht die Möglichkeit, bei den Bürgerinnen und Bürgern, die im Rahmen der repräsentativen Demokratie 
von Ihren gewählten Mandatsträgern vertreten werden, Nähe zum und und Identität mit dem politischen 
System im Allgemeinen und mit den konkret relevanten Prozessen der unmittelbaren Umgebung, wie es ein 
kommunales Entscheidungsgremium darstellt, zu erlangen. Das dabei nicht nur über die Ergebnisse 
politischer Debatten berichtet werden sollte, sondern auch die einzelnen Argumente, das Ringen um 
Meinungen und die Art und Weise des Austauschs zugänglich sein müssen, erscheint nachvollziehbar. 
Insbesondere der sich dabei abzeichnende Weg zur Lösung, in der Demokratie nicht selten ein Kompromiss, 
ist von großer Bedeutung für das Verständnis des Gesamtprozesses sowie der dabei stattfindenden 
Meinungsbildung und -verschiebungen. Ob die Fülle dieser Voraussetzungen in Ihrer ganzen Breite nur durch 
Präsenz vor Ort, d.h. die Teilnahme als Gast an der Sitzung zu erfüllen ist, ist sicherlich individuell 
unterschiedlich. Aus diesem Grund sollte jede Art der Teilnahme, auch mittels Liveübertragung oder 
aufgezeichneter Wiedergabe möglich sein. 

 

Staatliches und Städtisches Handeln sollte frei von Barrieren sein, von jedem einzelnen Individuum 
verstanden werden können und die Erreichbarkeit von Informationen darf grundsätzlich nicht eingeschränkt 
sein. Die für jeden offenstehende Möglichkeit des Besuchs einer öffentlichen Sitzung ist dafür aus Sicht des 
Antragsstellers nicht ausreichend. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum eine Teilnahme, trotz 
Interesse nicht möglich ist. So können gesundheitliche und körperliche Beeinträchtigungen den persönlichen 
Besuch einer Sitzung erschweren bis unmöglich machen. Berufliche Abwesenheitsgründe, insbesondere bei 
den Sitzungen, die bereits am späten Nachmittag stattfinden und/oder z.B. die Rolle als Eltern kann ebenfalls 
eine persönliche Anwesenheit verhindern. Schließlich ist in der aktuellen Situation die tatsächliche und 
persönlich empfundene Gefährdung der eigenen Gesundheit sowie staatlich auferlegte Kontakt- und 
Ausgangsbeschränkungen ein nachvollziehbarer Grund für die Nichtanwesenheit. Live gestreamte Sitzungen 
überbrücken dabei eine mögliche räumliche Barriere. Sitzungen, die auch im Anschluss – wenn auch nur für 
einen begrenzten Zeitraum – zum Download und zum zeitversetzten Anschauen zur Verfügung stehen, 
überbrücken zusätzlich die zeitliche Barriere.  

 

Wie die Live-Übertragungen bzw. des nachträglichen Streamings von den Bürgerinnen und Bürgern 
angenommen werden, ist zum einen von der möglichst breiten Zustimmung und der damit gezeigten 
Akzeptanz möglichst aller Mitglieder des Stadtrats, der an den Sitzungen beteiligten Mitarbeiter der 
Verwaltung sowie möglicher externer Gäste der Sitzungen abhängig. Auf die Persönlichkeitsrechte jedes 
Einzelnen ist unbedingt Rücksicht zu nehmen. Andererseits, und das zeigen Beispiele aus anderen 
Kommunen, wird die Anzahl der Zuschauer durch die jeweils anstehenden Themen aber auch die im Vorfeld 
dazu kommunizierte Information und Debatten bestimmt. Schließlich wird auch die Qualität des Streams in 
Bild, Ton und Schnitt sowie die möglichst breite Verfügbarkeit auf möglichst vielen, auch mobilen 
Endgeräten, einen nicht unerheblichen Einfluss haben. Daher ist von einer gewissen Gewöhnungsphase 
sowohl bei den Sitzungsteilnehmern, wie auch den Zuschauern auszugehen. Aus diesem Grund wird die 
Testphase mit einer Länge von zwei Jahren beantragt, um in eine gewisse Normalität hinein zu kommen. 
Getragen wird dies von der Überzeugung, dass die Übertragungen der Sitzungen auf entsprechendes 
Interesse stoßen und dazu beitragen werden, über die Arbeit im Stadtrat direkter und offener zu informieren 
und damit die Entscheidungen, die gemeinsam getroffen werden, 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. Wie bereits in früheren Beiträgen angemerkt, ist es daher 
wichtig, zunächst in eine ausführliche Diskussion zu diesem Thema einzusteigen. 

Für diese Diskussion wird deren Aufnahme auf die Tagesordnung der nächsten Stadtratsklausur beantragt. 
Um dabei auch praktische Erfahrungen aus der Durchführung einer Aufnahme mit einbeziehen zu können, 
umfasst der vorliegende Antrag zusätzlich die Durchführung einer Probesitzung, selbstverständlich ohne 
Liveübertragung. Die gefertigte Aufnahme kann dann z.B. im Zuge der Klausur gemeinsam angesehen 
werden, bevor in weitere Debatten eingestiegen wird. 

 

Schließlich ist für die Durchführung von Live-Streamings die Betrachtung datenschutzrechtlicher, technischer, 
finanzieller und personeller Aspekte notwendig. Die Fülle der dabei zu berücksichtigenden Vorschriften, 
notwendige Vorbereitungen und Überlegungen und mögliche Erfahrungen anderer Kommunen soll in einem 
Konzept für die Durchführung des Streamings zusammengefasst werden. Als Beispiel wird auf die 
Beschlussvorlage Nr. 2324/2021 zur 11. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt 
Fürstenfeldbruck verwiesen.  

 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Für die unmittelbar beantragte Durchführung einer „Probesitzung“ sind nach erster Recherche zwischen 1.500 
und 2.000 € zu veranschlagen. Die Erarbeitung einer Konzeption kann durch die Verwaltung im Wesentlichen 
aus den Fixkosten bewältigt werden, zusätzliche Haushaltsmittel, z.B. für externe Expertise, ist aus der Sicht 
des Antragssteller nicht erforderlich. Es stehen dazu ausreichend Sekundärquellen zur Verfügung. 

 

„Klimacheck“ 

Direkte Auswirkungen auf das Klima, sind nicht erkennbar.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Martin Koch 
Stadtrat 


