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An die Stadt Freising ‚a 

Herrn Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher 

Obere Hauptstr. 2 

85350 Freising 

Freising, den 22. November 2020 

ANTRAG der SPD—Fraktion im Freisinger Stadtrat 

Livestreams von Stadtratssitzungen 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister‚ 

hiermit stellt die SPD-Stadtratsfraktion folgenden Antrag: 

Alle Sitzungen des Stadtrats und, wenn größeres öffentliches Interesse absehbar ist, der großen Aus- 
schüsse werden per Video-Livestream auf der Homepage der Stadt Freising übertragen. Der Li— 

vestream wird aufgezeichnet und für ein Jahr abrufbar gehalten. Alle relevanten datenschutzrechtli— 

chen Bestimmungen werden berücksichtigt. Nach zwei Jahren wird evaluiert, wie gut das Angebot an— 

genommen wird. 

Begründung: 

Unsere Demokratie lebt davon, dass Bürger*innen sich für Politik auf allen Ebenen interessieren und 

sich diese Politik offen, transparent und 50 einfach zugänglich wie möglich präsentiert. Eine moderne 
Stadt sollte alle Chancen nutzen, die die Digitalisierung dafür bietet: Die Video-Übertragung von Sit- 

zungen des Stadtrats auf der Homepage der Stadt Freising ist eine solche Möglichkeit, die eine bessere 
Beteiligung der Bürger*innen an der Stadtpolitik ermöglicht. 

Mit Livestreams von Stadtratssitzungen sowie von Ausschusssitzungen, die breiteres öffentliches Inte— 

resse erwarten lassen, ermöglichen wir es einem größeren Kreis an Bürger*innen‚ den kommunalpoli- 

tischen Diskussionen im Stadtrat zu folgen und den Prozess der Entscheidungsfindung direkt und un— 

gefiltert nachzuvollziehen. Durch Livestreams werden die Hürden für die Teilhabe an der Stadtpolitik 
stark gesenkt, weil Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, von zu Hause aus an Sitzungen 
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teilnehmen können — und auch alle anderen Bürger*innen durch die Ersparnis an Zeit und Aufwand 

profitieren können.
' 

ln anderen Städten wie etwa Passau, Ingolstadt oder Pfaffenhofen werden Stadtratssitzungen bereits 

erfolgreich live übertragen. Insbesondere auch in Corona—Zeiten, wo physische Kontakte und somit 
auch die Teilnahme an Sitzungen wo immer möglich vermieden werden sollten, kann so trotzdem eine 
ausreichende Transparenz der Arbeit im Stadtrat gewährleistet werden. Wir wollen deshalb, dass das 

Livestreaming schnellstmöglich eingerichtet wird. Nach zwei Jahren soll evaluiert werden, wie gut das 

Angebot angenommen wird und inwiefern es deshalb fortgeführt oder verbessert werden sollte. 

Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen, 

Peter Warlimont Norbert Gmeiner Andreas Mehltretter 

Fraktionsvorsitzender Stv. Fraktionsvorsitzender Referent für Digitalisierung


