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Anfrage und Sachantrag Nr. 8 nach § 23 Geschäftsordnung Gemeinderat vom 23.05.2019:
Video-Aufzeichnung von Gemeinderatssitzungen als Livestream und auf Youtube
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Keck,
, den

München, Chemnitz, Magdeburg, Pfaffenhofen, Dresden, Herrieden, Düsseldorf1 tun es,
Mannheim2, Calw3 und Filderstadt4 auch: Gemeinderatssitzungen per Video aufzeichnen, in
Echtzeit als Livestream online stellen und danach auf Youtube archivieren.
Wer schon mal länger die (denkmalgeschützten) Besucher-Sitze länger aushalten musste, in
Corona-Zeiten aber auch alle anderen, wird schnell die Vorzüge erkennen. Die
Geschäftsordnung des Gemeinderats verhindert das bisher, als Besucher wurde ich von Frau
OB Bosch mal abgemahnt, als ich ein Foto machen wollte, obwohl genug Fotografen das
davor auch getan hatten.
Dabei geht es um das Demokratieprinzip der Öffentlichkeit. Der Souverän hat nicht nur das
Recht zu erfahren, wie seine gewählten Gemeinderäte, der ebenso gewählte OB und die
Verwaltung argumentieren. Ganz im Gegenteil ist zu fragen, mit welcher Begründung der
Gemeinderat und die Verwaltung dem Souverän dieses Recht auf vollständige Transparenz
verwehren wollten. Bei Gemeinderäten, die sich aktiv um diese öffentliche Amt beworben
haben, kann Daten- oder Persönlichkeitsschutz eigentlich kein Argument sein. Und inhaltlich
werden im Gemeinderat sowieso nur Dinge besprochen, die alle in Reutlingen angehen.
Der kritische Blick der Öffentlichkeit würde sicher auch die Qualität der
Gemeinderatssitzungen, das Niveau der Redebeiträge und die Effizienz bzgl. der Zeit
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befördern. Wenn nach einer Vorlage alle Redner zuerst der Verwaltung danken, dann die
Verwaltung loben, um dann nach kürzerer oder längerer Rede ihre Zustimmung
anzukündigen, habe ich jetzt ein Jahr lang innerlich öfters die Augen gerollt, weil ich einen
Redebeitrag eher nach seinem Neuigkeitswert als nach dem Niveau der Ehrerbietung
gegenüber der Verwaltungsspitze bewerte.
Wie dem auch sei: hiermit beantragen wir als AfD-Fraktion, baldmöglichst das Thema auf
Tagesordnung zu setzen, eine Vorlage mit möglichst schon mindestens drei Angeboten von
möglichst lokalen Anbietern vorzulegen.
Unser Antrag lautet: der Gemeinderat möge die Geschäftsordnung möglichst bald ändern
mit dem Ziel, Gemeinderatssitzungen per Videoaufzeichnung in Echtzeit online zu stellen
und auf Youtube zu archivieren.
Mit freundlichen Grüßen

Hansjörg Schrade
Fraktionsvorsitzender

