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Antrag auf live-Übertragung aller öffentlichen Stadtratssitzungen im Internet 
(Livestream) 
 
 
Sehr geehrte Frau 1. Bürgermeisterin, 
sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates, 
 
die Stadtratsfraktion der Parteifreien Wählervereinigung e. V. „Bürger für 
Penzberg“ - BfP stellt zur nächsten Stadtratssitzung folgenden Antrag: 
 

1. Der Stadtrat beschließt die live-Übertragung aller öffentlichen 
Stadtratssitzungen im Internet. 

2. Die Verwaltung wird mit der Umsetzung dieses Projektes beauftragt.  
3. Die Realisierung soll im ersten Halbjahr 2018 erfolgen. 

 
 
Begründung: 
 
Die Zeit ist reif! 
München, Ingolstadt, Pfaffenhofen, Passau, Regensburg, Burglengenfeld und 
viele weitere Kommunen machen es uns vor wie Bürgerbeteiligung aussieht. 
 
Es müssen sich keine besorgten Mütter, keine betroffenen Anwohner und 
keine Schrebergartenpächter mehr in den Sitzungssaal zwängen – alle 
können von zu Hause am Balkon bei Sonnenuntergang per Tablet oder per 
Handystreaming draußen am See, Biergarten, Reisen, Grillen, usw. live dabei 
sein! 
 
Das fördert Kommunikation, politische Aufklärung und Diskussion im Sinne der 
politischen Demokratie und stärkt den politischen Hintergrund um eine eigene 
Meinung zu bilden. 

An den 
Stadtrat der Stadt Penzberg 
Frau 1. Bürgermeisterin 
Elke Zehetner 
Karlstr. 25 
82377 Penzberg 



 

2 

Öffentlichkeit von Sitzungen ist die Voraussetzung für demokratische Teilhabe. 
In Zeiten in denen Politikern eine Selbstbedienungs- und Selbstbeschäftigungs-
mentalität vorgeworfen wird, ist es wichtig, so viel wie möglich transparent 
und offen zu behandeln. Für bestmögliche Transparenz ist definitiv eine 
Übertragung der Stadtratssitzungen per Livestream im Internet. 
 
Wie oft kam es schon vor, dass Sitzungsprotokolle erst Wochen verspätet 
freigegeben werden. Letztens erst, wegen der Sitzung zu den Gebühren für 
den öffentlichen Raum in der Innenstadt (Sondernutzung). Bis aufgeklärt 
wurde, wer zu was jetzt eigentlich zustimmt hat oder nicht. Das hätte man mit 
einem Videoarchiv sofort klären können. So musste man fast einem Monat 
warten, bis man das Protokoll der Sitzung in den Händen halten konnte. 
 
Wir wissen nicht, warum in der Vergangenheit das Thema „Live-Übertragung 
von Sitzungen“ nie so wirklich bzw. halbherzig behandelt wurde. Aber wir 
haben Recherche betrieben und folgendes festgestellt: 
 
Die Penzberger SPD hat sich schon 2012 sehr für das Livestreaming der 
Sitzungen interessiert und sogar einen Antrag geplant. Die SPD Fraktion ist 2012 
extra nach Pfaffenhofen gefahren um sich dort zu informieren und war laut 
Pressebericht sehr aufgeschlossen. ABER: Pfaffenhofen hat schon seit Jahren 
ihre Sitzungen im Internet via Stream – Penzberg nicht. Liegt es daran, dass die 
Pfaffenhofener Stadträte mit dem Zitat: „Wir haben nichts zu verheimlichen“ 
dem Antrag zugestimmt haben und dieser Satz die Penzberger SPD 
verschreckt hat? 
 
https://www.merkur.de/bayern/pfaffenhofen-stadtrat-live-internet-
2367094.html 

 
 
Die Penzberger CSU berichtet aktuell schon live, während der Stadtratssitzung 
via Facebook. So dringend ist die Not, seine Mitglieder in Echtzeit zu 
erreichen. 
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Hier ist ganz klar erkennbar, wie sehr die Penzberger CSU nach einer 
Möglichkeit für seine Öffentlichkeitsarbeit lechzt und ihr bisher verwehrt blieb.  
 
Vorteil Videostreaming: Man kann sich auf die Sitzung konzentrieren und muss 
nicht während der Sitzung auf Facebook schreiben. Das Videostreaming 
würde ein Echtzeitposting auf Facebook nicht mehr nötig machen. Damit 
würde man verhindern, dass man nicht mitbekommt, wenn ein Beschluss 
gefasst wird anstatt nur einer Besprechung und schlimmstenfalls Briefe an 
Kindergärten rausgehen. 
 

 
 
In Chemnitz haben die Grünen schon seit 2012 einen Livestream der Sitzungen 
gefordert. Zusammen mit SPD haben sie es 2016 endlich geschafft 
 

 
 
Und wir „Bürger für Penzberg“ sind sowieso für offene Kommunikationswege 
und Transparenz bekannt. Darum stellen wir diesen Antrag und hoffen auf 
breite Zustimmung aller Stadtratsfraktionen. 
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Was hat eine Stadt davon, wenn sie die Sitzungen live im Netz überträgt? 

Es gibt ein sehr großes Interesse an Kommunalpolitik. Insofern ist, die Sitzungen 
zu streamen, sehr gut. Es sorgt für mehr Transparenz der Arbeit im Stadtrat und 
für ein besseres Informationsangebot. Gerade die Jungen informieren sich im 
Netz, aber auch ältere Bürger nutzen immer stärker das Internet, um sich 
politisch auf dem Laufenden zu halten. Audiovisuelle Angebote werden 
besser angenommen, als lange Texte. Außerdem ist es spannender, die Mimik 
der Redner und die Stimmung im Sitzungssaal zu erleben. 

Kritiker im Stadtrat sorgen sich um die Debattenkultur, wenn das Netz zur 
Bühne wird. 

Das Populismus-Argument ist ein Totschlagargument. In den 
Lokalparlamenten Pfaffenhofen, Ingolstadt, Burglengenfeld, usw., hat der 
Stream dazu geführt, dass manche Ratsmitglieder besser darüber 
nachdenken, was sie sagen. Das kann nicht schlecht sein. Und das wiederum 
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hat dann zu einer Versachlichung der Diskussion geführt. Die Zuschauer 
haben ein sehr feines Gespür dafür, was populistisch und was ernst gemeinte 
Politik ist. Man darf seine Bürgerinnen & Bürger nicht für naiv erklären. Zudem 
sind alle Ratssitzungen öffentlich. Der Stream ermöglicht es wesentlich mehr 
Bürgern, ortsunabhängig, das lokale Geschehen zu verfolgen. Die 
Öffentlichkeit wird somit noch besser erreicht. 

Lohnt der Aufwand für einen Stream denn überhaupt? Gibt es dadurch mehr 
Beteiligung und kommunalpolitische Teilhabe? 

Man erreicht in der Regel zunächst immer nur die an Politik Interessierten. 
Aber das ist ja kein Argument dagegen, sondern dafür. In Hamburg gibt es 
ein paar sehr lokale Nachrichtenseiten, die streamen selbst aus den Sitzungen 
und diese Angebote erfreuen sich immer größerer Beliebtheit bei den 
Bürgern. 

Die Kosten sind zu hoch. Pfaffenhofen bezahlt 11.000€/Jahr 
 
Wir können es günstiger als Pfaffenhofen: 
http://www.techcast.com/live-stream-auf-facebook-und-youtube  
bietet ein Streaming auf Youtube & Facebook an. Die Stadt Penzberg legt 
einen Kanal fest und sendet den Stream dorthin. Man braucht keine 
rechenstarke Hardware, keinen IT-Support,etc. Die Stadt Penzberg und jede 
Fraktion kann sich den Videostream auf seine Facebookseite und/oder 
Homepage legen, ohne hohe Kosten für Datenverkehr und Hardware 
auszugeben. 
 
Wir würden gerne die Verwaltung beauftragen, sich dort Informationen zu 
besorgen und eine bestmögliche Umsetzung auszuschreiben. Es muss sich 
nicht an dieses Unternehmen gebunden werden. Es dient nur als Beispiel! 
 
Datenschutz:  
Man kann die Technik so legen:  

a) Gesamtbild Stadtrat. Sobald ein Stadtrat spricht wird sein Videoprofil 
aufgenommen, Name eingeblendet und Ton aufgezeichnet. 

b) Ton-Einschränkung: Wer nicht möchte, dass seine Sprache gesendet 
wird, dann wird für die Dauer des Mikrofons der Ton stumm für das 
Internet geschalten, trotzdem ist der Name des Sprechers eingeblendet 

c) Bild-Einschränkungen: Möchte ein Stadtrat nicht gesehen werden, wird 
nur das Bild vom Beamer eingeblendet & Titel der Sprecher 

d) Bild- & Toneinschränkung: Es wird nur Bild vom Beamer gezeigt und das 
Mikrofon des beantragenden Stadtrats für das Internet stumm 
geschalten werden 

Damit dürften alle Datenrechtliche Bedingungen erfüllt sein. 
 
Politische Partizipation sollte so wenig wie möglich an technischen Hürden 
scheitern. 
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Die Auswahl zwischen eigener Teilnahme, Live-Stream, zeitversetzter TV-
Ausstrahlung und schließlich Videoarchiv stellt die breitestmögliche 
Angebotsvielfalt für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt dar. Mit weniger 
sollte sich der Stadtrat nicht mehr zufrieden geben.  
 
Man sollte bedenken, mit jeder Einschränkung wird die Attraktivität des 
Livestreamings genommen und damit ein offener und transparenter Einblick 
in unsere Stadtpolitik. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stadtratsfraktion der 
Parteifreien Wählervereinigung e. V. 
 
„Bürger für Penzberg“ 
 

 


