Gruppe der Bürgerunion / FDP im Rat der Stadt Soltau
Heidenhof 2, 29614 Soltau
Telefon: 05191-2738, Email: kontakt@buergerunion.de

An den Ratsvorsitzenden Volker Wrigge und
Herrn Bürgermeister Olaf Klang
Poststr. 12
29614 Soltau
Soltau, 08.01.2022

Transparenz-Antrag: Aufzeichnung aller öffentlichen Sitzungen
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender Wrigge,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Klang,
die Gruppe der Bürgerunion/FDP stellt folgenden Antrag an den Rat der Stadt Soltau:
Alle öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen werden zukünftig in Bild und
Ton aufgezeichnet und allen Bürgern öffentlich kostenfrei zugänglich gemacht
Begründung: Wir sind der Meinung, dass die Bürger mit Ihren vielfältigen Ideen,
aber auch Bedenken zu wenig und oft zu spät einbezogen werden. Zudem werden
Entscheidungen und deren Hintergründe häufig intransparent, unvollständig und zu
spät kommuniziert. Wir sind der Meinung, dass die Basisdemokratie gestärkt werden
muss und die Bürger viel stärker als bisher, sowie frühzeitig, einbezogen werden
sollten. Entscheidungsprozesse und Hintergründe müssen zudem zeitnah und
verständlich(er) kommuniziert werden.
Nicht jeder interessierte Bürger kann die aktuellen politischen Diskussionen,
Ausschuss- und Ratssitzungen live im Rats- oder Kreistagssaal verfolgen. Hierfür
kann es vielfältige Gründe geben, so z. B. zeitliche oder gesundheitliche Gründe,
eine eingeschränkte Mobilität oder auch durch epidemische oder pandemische
Lagen, wie wir sie leider seit 2020 erleben.
Es ist problemlos möglich und sinnvoll, die entsprechenden Sitzungen in Bild und
Ton aufzunehmen um sie dann jedem interessierten Bürger über die öffentlich
zugänglichen Seiten der Stadt über das Internet zeitnah zur Verfügung zu stellen.
Auch wäre ein Livestreaming möglich und sinnvoll, damit die Bürger die
Diskussionen in Echtzeit verfolgen können.
Dass dies auch aus datenschutzrechtlichen Gründen möglich ist, wird in der, allen
Ratskollegen kürzlich übersandten Informationsbroschüre, „Datenschutz für
kommunale Abgeordnete – Handreichung (Oktober 2021)“ der Landesbeauftragten
für den Datenschutz Niedersachsen eindeutig bestätigt.

So können alle Bürger, zu einem Zeitpunkt und am Ort Ihrer Wahl, die politischen
Debatten und Entscheidungsprozesse verfolgen oder auch mehrmals anschauen
und sich ein eigenes Bild machen.
Die Verfolgung der öffentlichen Ausschuss- und Ratssitzungen kann zudem
inspirierende Wirkungen auf die Bürger haben und diese ermutigen Ihre eigenen
Ideen und Gedanken stärker als bisher in die Diskussionen und somit in die
Weiterentwicklung unserer Stadt einzubringen.
Haushaltsmäßige Beurteilung: Die einmaligen und/oder laufenden Kosten für die
Aufzeichnungen und/oder das Livestreaming dürften sich in einem überschaubaren
Rahmen bewegen.
Fazit: Da der Nutzen für alle Bürger sehr hoch, die Kosten jedoch relativ niedrig sind,
beantragen wir eine entsprechende Umsetzung.
Wir beantragen die Verweisung zur Beratung in den Finanzausschuss.
Mit freundlichen Grüßen
Gruppe BürgerUnion/FDP
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