Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Sehr geehrte Gemeideräte*innen,
der Gemeinderat Bad Wimpfen möge die Geschäftsordnung für den Gemeinderat insofern anpassen,
dass der öffentliche Teil aller Gemeinderatssitzungen per Livestream übertragen wird. Darüber
hinaus sollen die Aufzeichnungen der jeweils letzten drei Sitzungen Öffentlich zur Verfügung gestellt
werden.
Als neuer Absatz in der Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Gemeinde Bad Wimpfen werden
unter …. folgende Sätze hinzugefügt:
1. Öffentliche Sitzungen des Gemeinderates Bad Wimpfen werden in der Regel zeitgleich per
Livestream im Internet zur Verfügung gestellt.
2. Ein nachträglicher Abruf der Aufzeichnungen der letzten drei Gemeinderatssitzungen ist
möglich.
3. Die Bildübertragung per Livestream beschränkt sich auf die Präsentation der
Sitzungsunterlagen sowie die Bildübertragung des gesamten Gremiums während
Beschlussfassungen.
4. Äußerungen werden ausschließlich über einen Ton-Kanal übertragen.
5. Der Bereich der Zuschauer wird auf keinen Fall von der Kamera erfasst.
6. Den Gemeinderatsmitgliedern, die nicht per Bild übertragen werden möchten, soll generell
oder bei einzelnen Beschlussfassungen durch einen kurzen Widerspruch die Möglichkeit
gegeben werden, die Videoübertragung ihrer Person zu unterbinden.
7. Den Gemeinderatsmitgliedern, die nicht per Ton übertragen werden möchten, soll bei jeder
Wortmeldung durch einen kurzen Widerspruch die Möglichkeit gegeben werden, die
Tonaufnahme zu unterbrechen.

Begründung
Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung sollte sich die Gemeinde Bad Wimpfen offen
gegenüber Änderungen der Lebensrealität der Bevölkerung zeigen. Der Grundsatz einer
notwendigen physischenAnwesenheit zur Teilhabe – oder zumindest In-Kenntnisnahme – politischer
Entscheidungen entspricht wederden Anforderungen der jungen Generation, noch wird er
möglichen Einschränkungen älterer Generationengerecht.
Die Online-Übertragung von Gemeinderatssitzungen mag derzeit zwar noch eine Ausnahme
darstellen, innaher Zukunft und in Zeiten der Pandemie wird sie allerdings die Regel sein. Wir als
Gemeinde stehen daher vor der Entscheidung, ob wiruns von dem Fortschritt und technologischen
Entwicklungen treiben lassen oder diese aktiv mitgestalten.
In der bayrischen Landeshauptstadt München wird eine Online-Übertragung von Stadtratssitzungen
bereits seit 6 Jahrenerfolgreich praktiziert. Die vielfältigen Vorbehalte gegen diese Technik haben
sich in dieser Zeit nichtbewahrheitet.

Eine Online-Übertragung der Gemeinderatssitzungen stellt einen einfachen und kostengünstigen
Weg dar,durch mehr Transparenz das Vertrauen in dieses Gremium in breiten
Bevölkerungsschichten zu stärken.
Zielgruppen dieser Maßnahme sind:
 Politikinteressierte Jugendliche
 Familien oder Alleinerziehende, welche keine Möglichkeit der Kinderbetreuung während des
Besuches der Gemeindesratssitzung finden können
 Arbeitnehmer*Innen, welche eine physische Anwesenheit vor terminliche
Herausforderungen stellt
 Sämtliche Einwohner*Innen, die sich nur für einzelne Tagesordnungspunkte interessieren
 Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, für die eine physische Anwesenheit eine
erhebliche organisatorische und / oder körperliche Anstrengung darstellt
 Pflegebedürftige Menschen und Bewohner des Seniorenzentrums, welche ohne fremde Hilfe
keine Möglichkeit der politischen Teilhabe mehr haben

Ergänzende Bemerkungen zu Datenschutz und technischer Umsetzung
Eine Bildübertragung der jeweils aktuellen Sprecher*Innen wäre aus Sicht der
Antragsteller*Innenwünschenswert. Da die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen hierfür
allerdings mit einem gewissentechnischen und personellen Aufwand verbunden wären, wird
vorgeschlagen auf eine Videoübertragungvorerst zu verzichten und stattdessen nur die über den
Beamer gezeigten Sitzungsunterlagen über denVideokanal zu übertragen. Lediglich während
Abstimmungen wird für den kurzen Zeitraum derBeschlussfassung das gesamte Gremium per Video
übertragen. Hierzu soll eine fest installierte Webcam verwendet werden. Ein Kameramann / -frau
wird somit nicht benötigt. Der Sitzungsleiter (oder dieVerwaltung) kann mit wenigen Mausklicks
zwischen der Übertragung der Sitzungsunterlagen und derWebcam umschalten. Eine nennenswerte
Verzögerung der Sitzungen oder zusätzlich erforderliches Personalsind somit nicht zu erwarten.
Das Einvernehmen zur Übertragung von Bild- und Tonbeiträgen wird dennoch von allen
übertragenenPersonen benötigt. Gemeinderatsmitglieder welche einer Tonaufnahme nicht
einwilligen, können dies durcheigenes Abschalten ihres Mikrofons selbstständig unterbinden.
Gemeinderatsmitglieder welche einerBildübertragung bei Beschlussfassungen nicht einwilligen,
können durch Überlagerung eines schwarzenRechtecks ausgeblendet werden.
Zur Tonübertragung werden jeweils ein Tischmikrofon pro Sprecher*In, zusätzliche Mischer
zurZusammenführung der einzelnen Mikrofonsignale, sowie Kabel benötigt. Die Kosten hierfür
belaufen sichauf ca. 4.500,-€.
Beispiel:
19 x Schwanenhalsmikrofon á 139€ = 2.641,-€ (https://www.thomann.de/de/akg_dst_99.htm)
3 x 8-fach Mischer á 250€ = 750€ (https://www.thomann.de/de/art_mx821s.htm)
Kosten für die Verkabelung: Geschätzt ca. 1.000€

Solange Gemeinderatssitzungen weiterhin im Kursaal stattfinden, kann die Mikrofonanlage
inVerbindung mit einer (bereits vorhandenen) Lautsprecheranlage zusätzlich dazu genutzt werden,
allen Gemeinderatsmitgliedern sowie Zuschauer*Innen ein deutliches Verstehen der Redebeiträge
zu ermöglichen.
Für das Streaming kann eine öffentlich verfügbare, kostenlose Videostreaming Plattform (z.B.
Youtube)sowie eine frei verfügbare, kostenlose Streaming Software verwendet werden (z.B. OBS
Studiohttps://obsproject.com/). Hierzu wird lediglich ein Laptop benötigt; weitere Anschaffungen
sind nichterforderlich.
Alternativ wäre eine Bereitstellung des Streams über die Homepage des StadtBad Wimpfen in
Betracht zuziehen, was mit Mehrkosten verbunden wäre.
Beispiele zu Online-Übertragungen anderer Städte und Gemeinden
https://pfaffenhofen.de/artikel/stadtrat_100920/
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Der-Muenchner-Stadtrat/Der-Muenchner-Stadtratlive.html
https://www.youtube.com/results?search_query=gemeideratssitzung+stuttgart

