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Die Fraktionsgemeinschaft Grüne/SIP fordert die Voraussetzungen zu schaffen, die 
öffentlichen Teile der Stadtratssitzung als Live-Stream audiovisuell ins Internet zu 
übertragen und auf der städtischen Homepage verfügbar zu machen.  

Warum?  

Pößnecker Stadtratssitzungen live im Internet ist ein Gebot der Zeit.  

Ein Gebot der Zeit, um den Grundsatz von Öffentlichkeit der Stadtratssitzungen nach 
§40 ThürKO in einer sich wandelnden, digitalen Welt gerecht zu werden.  

Live-Übertragung stellen für jedermann und jedefrau Informationen über 
Entscheidungsprozesse der Stadt Pößneck zeitgemäß bereit.  

Ein Live-Stream ist barrierefrei und kann somit Ortsunabhängig und auch von 
Menschen mit Einschränkungen verfolgt werden.  

nach allen bisherigen Erfahrungen anderer Städte werden weit mehr Interessierte 
und Nutzer für die Stadtpolitik erreicht als im Sitzungssaal Platz auf den 
Besucherplätzen finden.  

Transparenz für unsere Themen sollte jedem Stadtrat ein Herzensbedürfnis sein. 
Natürlich hat der interessierte Bürger das Recht zu erfahren, warum ein 
Bebauungsplan geändert wurde und welche Erwägungen zu den getroffenen 
Entscheidungen geführt haben.  

Eine solche Transparenz könnte zu mehr Verständnis für die Fragen der 
Stadtentwicklung erzeugen. Mehr und vor allem auch junge Menschen für 
Kommunalpolitik interessieren und der Politikverdrossenheit entgegen wirken.  

Der technische Aufwand ist überschaubar. Business-DSL-Leitung, den Ton der 
Aufzeichnungsanlage und feste Kameras. Alles Weitere kann über externe Anbieter 
realisiert werden.  

Klar gibt es die Regeln des Datenschutzes.  

Jedem Stadtrat steht es frei, seinen Betrag öffentlich zu machen. Nach wie vor gilt 
„keine unerlaubten Bild und Tonaufzeichnungen von Personen, egal ob Publikum, 
Stadtrat oder Bediensteter.  

Diese Fragen wie, wer und was sind in der Pößnecker Geschäftsordnung zu regeln.  

In Erfurt wird für den Livestream 5000 Euro im Haushalt bereitgestellt. Das ist eine 
überschaubare Summe, für ein zeitgemäßes digitales Angebot.  

Die Fraktion Bündins 90 Die Grünen / SIP würden sich freuen, wenn wir dieses 
Angebot für den Pößnecker Stadtrat bald anbieten.  
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