hiermit beantrage ich im Namen der Fraktion GRÜNE im Gemeinderat der Stadt Baden-Baden,
das Live-Streaming und die Aufzeichnung aller Gemeinderatssitzung.
Die Verwaltung wird beauftragt folgende Bedingungen zu erfüllen:
a. Die Aufzeichnungen können nach der Übertragung mindestens vier Wochen erneut gestreamt
werden. Eine Übersicht inkl. TimeCodes oder eine ähnliche Navigationshilfe wird eingerichtet.
Die Einwohner*innenfragestunde findet ohne Übertragung und Aufzeichnung stattfinden. Sollte
explizit und schriftlich der Wunsch einer Übertragung durch ein*n Einwohner*in angemeldet
werden, kann diesem Wunsch nachgekommen werden.
b. Die Plattform zur Übertragung soll für eine breite Öffentlichkeit erreichbar sein, die Einrichtung
von TimeCodes ermöglichen und auf möglichst vielen gängigen Endgeräten nutzbar sein.

Die Verwaltung wird beauftragt darüber hinaus weitere Synchrone Streams auf den Social-MediaPlattformen Instagram und Facebook einzurichten.
Für diese Streams entfällt die Einrichtung von TimeCodes sowie die Speicherung über das für die
Plattform gängige Maß hinaus.

.
| www.gruene-baden-baden.de |

Begründung:
Die Gemeinderatssitzungen sind der Ort kommunaler Entscheidungen und Debatten. Oftmals bewegen
die Entscheidungen Gemüter und betreffen zahlreiche Bürger*innen, jedoch ist es nur ein Bruchteil der
Interessierten, die für einen einzelnen Tagesordnungspunkt um 17.00 Uhr oder später die Möglichkeit
haben im Rathaus den Debatten beizuwohnen.
Bereits in vielen anderen Städten Deutschlands, sowie in allen Länderparlamenten, dem Bundestag und
dem Europaparlament ist das Streaming von Sitzungen bereits gängige Praxis.
Gerade für besonders zu schützende Gruppen unserer Gesellschaft wie: Kinder, Jugendliche oder
alleinerziehende Eltern birgt die bisherige Regelung Probleme und sie schafft eine einseitige
Begünstigung von Rentner*innen und Menschen in Berufen mit flexiblen Arbeitszeiten.
Im Zeitalter der digitalen Kommunikation sollte auch die kommunale Politik die Möglichkeiten zu
Transparenz und digitaler Kommunikation nutzen. Die Möglichkeit, dass sich die Bürger*innen ein
eigenes, bei Interesse auch ausführliches Bild der Debatte machen können, sollte Baden-Baden daher
nutzen. Nicht zuletzt um den Gemeinderat für die Bürger*innen greifbarer zu machen, keine Grundlage
für demokratiefeindliche Aussagen zu schaffen und die Debatten in ihrer Gänze zu transportieren.
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Gönner

