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Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
Schlüchtern 
 
 
An den 
Stadtverordnetenvorsteher, Herrn Joachim Truss 
Im Rathaus, Krämerstraße 2 
36381 Schlüchtern 
 
Betrifft: Prüfantrag 
 
Antrag für die Stadtverordnetenversammlung am 31.05.2021: 
 
Die Stadtverordnetenversammlungen Schlüchtern:  live und digital mitverfolgen. 
 
Der Magistrat wird beauftragt zu prüfen ob, idealer Weise ab der nächsten Stadtverordne-
tenversammlung am 12.07.2021, die öffentlichen Sitzungen der Schlüchterner Stadtverord-
netenversammlung zukünftig ergänzend zu den (derzeit eingeschränkten) Möglichkeiten der 
physischen Teilnahme der Öffentlichkeit  - entsprechend § 19, Absatz 3 der Geschäftsord-
nung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlüchtern vom 26.05.2020  - per Li-
vestream auf die Internetseite der Stadt Schlüchtern unter: www.schluechtern.de übertragen 
werden können.  
 
Dabei sind u.a. die nachstehend genannten Aspekte umfassend zu eruieren und abzubilden: 

• Die technischen Voraussetzungen (einmalige Anschaffung und Installierung von Ka-
mera, (Bild und Ton) zur Übertragung als Livestream auf die Webseite der Stadt 
Schlüchtern.  

• Welche Übertragungssoftware, die den technischen Anforderungen der Daten-
schutzgrundverordnung und ggf. Europäischem Recht gerecht wird. 

• Ein Kostenabgleich - aufgeschlüsselt nach verschiedenen Umsetzungsvarianten 
und/oder Anbietern von Plattformbetreibern, (z.B. die Kosten für die Übertragung 
einer Stadtverordnetensitzung für eine definierte Anzahl von Zuschauern).  

• Die personellen und organisatorischen Voraussetzungen. 
• Der Livestream soll nicht auf dem Server der Stadt Schlüchtern gespeichert werden. 

Begründung: 

Gesellschaftliche Information und Willensbildung findet heute zu einem großen Teil digital 
statt, Debatten spielen sich digital ab und die Digitalisierung bietet größere Beteiligungs- und 
Teilhabemöglichkeiten.  

Dieses Recht auf politische Teilhabe ist eine tragende Säule der Demokratie, und  - die 
Transparenz und Offenheit der demokratischen Organe sind Verpflichtung, auch auf kom-
munalpolitischer Ebene. Hier werden diejenigen Entscheidungen getroffen, die sich unmit-



 

 2 

telbar und direkt auf das Leben der Bürger*innen in unserer Stadt auswirken. Gerade jetzt in 
den Zeiten der Corona - Pandemie und auch der zunehmenden Politikmüdigkeit (Wahlbetei-
ligung an der Kommunalwahl in Schlüchtern 49,8%) bietet die ungefilterte Liveübertragung 
politischer Gremiensitzungen die große Chance, den Bürger*innen ein niedrigschwelliges 
Angebot für unkomplizierte Teilhabe und auch kritische Begleitung der Kommunalpolitik zu 
eröffnen. Gleichermaßen können Personengruppen mit Handicap wesentlich unkomplizier-
ter via Livestream an der Kommunalpolitik teilhaben – derzeit haben nur lediglich 6-10 Besu-
cher*innen die Möglichkeit der direkten physischen Präsenz im Sitzungssaal.  

Das Angebot eines Live-Streams kann die Identifikationsbereitschaft der Bürger*innen im 
Sinne „Wir sind Schlüchtern“ mit der Kommunalpolitik und mit kontrovers diskutierten 
Mehrheitsentscheidungen durch ein Mehr an Transparenz mit einem Livestream steigern 
und verbessern. 

 

 

 

 


