
 

 

 
 

 
AfD-Fraktion im Stadtrat Neuwied | Feldkircher Str. 40a | 56567 Neuwied 
 
Herrn  
Oberbürgermeister Jan Einig  
Engerser Landstraße 17  
56564 Neuwied 
 

Neuwied, 02.08.2019 
 
 
 
 
 
Antrag: Prüfauftrag „Live-Übertragung von Stadtratssitzungen im Internet“ 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

die Fraktion der AfD stellt für die Stadtratssitzung am 28. August 2019 folgenden Antrag: 

 

Der Stadtrat möge beschließen: Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob und 
unter welchen Bedingungen ein Livestream und ein Videostream von 
Stadtratssitzungen im Internet realisiert werden kann. Insbesondere sollen die 
einmaligen und die laufenden Kosten sowie die rechtlichen Voraussetzungen für ein 
solches Projekt ermittelt werden. 

 

 

Begründung: 
 
Am 01. Januar 2016 ist das „Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer 
Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene“ in Kraft getreten. Im Rahmen dieses 
Gesetzes wurde § 35, Abs. 1 der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung dahingehend 
geändert, dass die Zulässigkeit von Bild- und Tonübertragungen öffentlicher Sitzungen in 
der Hauptsatzung einer Gemeinde geregelt werden kann. Damit ist endlich die 
grundsätzliche Möglichkeit einer Live-Übertragung solcher Sitzungen im Internet gegeben.  

Die vom Stadtrat getroffenen Entscheidungen vor Ort greifen unmittelbar in die Lebenswelt 
der Bürger ein. Im Sinne von Transparenz, Bürgernähe und Nachvollziehbarkeit der zu 
behandelnden Themen, ist es wichtig, dass die Bürger die Möglichkeit haben, die 
Sitzungen auf Stadtebene – so wie es bereits in Trier praktiziert wird – barrierefrei zu 
verfolgen und diese via Internet einem großen Publikum als Livestream zugänglich 

http://www.gleichstellungsbeauftragte-rlp.de/wp-content/uploads/2016/01/GVBl-Nr-17-vom-29-12-2015.pdf
http://www.gleichstellungsbeauftragte-rlp.de/wp-content/uploads/2016/01/GVBl-Nr-17-vom-29-12-2015.pdf
https://www.trier.de/File/hauptsatzung.pdf


 

 

gemacht werden. Damit auch Berufstätige oder Menschen mit Behinderungen die 
Stadtratssitzung verfolgen können, ist eine Aufzeichnung, Speicherung und zur 
Verfügungsstellung der Aufzeichnung zwingend erforderlich.  

Da mit einem solchen Projekt jedoch zahlreiche rechtliche, technische und nicht zuletzt 
auch finanzielle Fragestellungen verbunden sind, soll die Verwaltung eine umfassende 
Prüfung durchführen, unter welchen Rahmenbedingungen dessen Realisierung möglich 
wäre. 
 

Finanzierung: nicht erforderlich, da es sich um einen reinen Prüfauftrag handelt und auf 
das Personal der Stadtverwaltung zurückgegriffen werden kann.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

René Bringezu 

Vorsitzender der AfD-Stadtratsfraktion 
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