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Antrag der Fraktion Netzwerk für Friedrichshafen zur Einrichtung eines Livestreams des öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzungen sowie der Herstellung der technischen und rechtlichen Voraussetzungen für Sitzungen per Videokonferenz

Beschlussantrag
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, einen Livestream der Gemeinderatsitzungen einzurichten. Dazu soll die Verwaltung zunächst die Möglichkeiten aufzeigen, unter welchen Rahmenbedingungen die Liveübertragung ins Netz möglich wird und wie datenschutzrechtliche
und persönlichkeitsrechtliche Aspekte angemessen Berücksichtigung finden können. Auch
sollte der personelle Aufwand für eine solche Lösung so gering wie möglich gehalten werden.
Auf der Homepage der Stadt Friedrichshafen soll während der öffentlichen Gemeinderats- und
Ausschusssitzungen die jeweilige Tagesordnung mit dem aktuell behandelten Tagesordnungspunkt in Echtzeit dargestellt werden. Dies soll den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, zeitgerecht zu dem für sie relevanten Tagesordnungspunkt zu erscheinen
Die Aufnahmen der öffentlichen Sitzungen sind zu speichern und im Nachgang im Internet
oder auf der Homepage der Stadt Friedrichshafen barrierefrei zugänglich zu machen.
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung außerdem, die technischen und rechtlichenVoraussetzungen für Videokonferenzen mindestens im großen Sitzungssaal zu schaffen. Dabei
sollen Teilnehmer/innen einer Sitzung direkt den zugeschalteten Personen Fragen stellen können und das Plenum per Bild an die Person übertragen werden. In Abhängigkeit von der Entwicklung des Rechtsrahmens, sollten hier auch die technischen Möglichkeiten zur Zuschaltung
von Ratsmitgliedern bis hin zur rechtswirksamen Teilnahme an Abstimmungen geschaffen
werden.
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Begründung
In den Gemeinderatssitzungen werden wichtige Entscheidungen für unsere Stadt getroffen.
Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt an den zahlreichen politischen
Themen, die im Rat diskutiert und beraten werden, auch virtuell teilhaben können. Die dazugehörige Debatte ist in vielerlei Hinsicht interessant und bietet die Möglichkeit, unsere Arbeit
als Kommunalpolitikerinnen und -politiker besser zu verstehen und transparenter zu machen.
Um die Sitzungen transparenter zu gestalten, kann man sich an den Städten Tübingen, Ludwigshafen, Pforzheim und Karlsruhe oder auch am Gemeinderat Bodman-Ludwigshafen orientieren, die bereits einen solchen Livestream eingeführt haben. Die bisherige Veröffentlichung von Unterlagen, Präsentationen und gelegentlich auch Redemanuskripten wird von uns
begrüßt, wir beantragen aber zum weiteren Ausbau einer transparenten Kommunalpolitik, die
dauerhafte Einrichtung des Livestream bzw. Aufzeichnung der Gemeinderats- und Ausschusssitzungen.
Die aktuell noch andauernde Corona-Pandemie hat uns nachdrücklich bewiesen, dass neue,
der Zeit und den jeweiligen Umständen angepasste Arbeitsmöglichkeiten dringend erforderlich
sind. Sitzungen per Videokonferenz sind eine solche zusätzliche Arbeitsmöglichkeit, gewählte
Gremien und die Verwaltung bleiben im Bedarfsfall handlungsfähig, das Infektionsrisiko für
jede/n Einzelne/n kann minimiert werden. Durch die Verabschiedung des neuen § 37 a GemO
hat das Land Baden-Württemberg bereits im Mai 2020 eine wichtige rechtliche Voraussetzung
geschaffen, es ist nun an der Zeit, dass die Stadt Friedrichshafen diese neue Möglichkeit auch
nutzt.

Für die Fraktion Netzwerk für Friedrichshafen
Gez. Jürgen Holeksa
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