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Schriftliche Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
zu der Drucksache 17/7743 der AfD-Fraktion "Transparenz in der kommunalen De
mokratie stärken - Beratung von Räten und Kreistagen digital veröffentlichen" 

Sehr geehrter Herr Körfges, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen der oben genannten Anhörung zu 
der Drucksache 17/7743 der AfD-Fraktion IITransparenz in der kommunalen Demokra
tie stärken - Beratung von Räten und Kreistagen digital veröffentlichen" Stellung neh
men zu können. 

Bereits in der 16. Legislaturperiode hat sich der landtag an lässlich eines Antrages der 
Fraktion der PIRATEN, Drucksache 16/5474 mit einer ähnlichen Fragestellung ausei
nandergesetzt. 

Die rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen haben sich seitdem aus Sicht 
der SGK NRW nicht so maßgeblich geändert, dass der Antrag der AfD in der Sache posi
tiv beschieden werden kann. 

Der Antrag verkennt schon, dass die Räte und Kreistage nach Gemeindeordnung und 
Kreisordnung zwar grundsätzlich öffentlich tagen, unter dieser Öffentlichkeit aber eben 
nicht die weltweite Öffentlichkeit durch einen live-Stream im Internet zu verstehen ist, 
sondern nur dahingehend zu begreifen ist, dass der Besuch der Tagungsräumlichkeiten 
jedermann während der Sitzung zum Zwecke der Beiwohnung derselbigen zugänglich 
ist. Darüberhinausgehend können aus den Regelungen der Gemeindeordnung und der 
Kreisordnung keinerlei Ansprüche in diesem Sinne hergeleitet werden. 

Sowohl die Übertragung und Veröffentlichung als auch insbesondere die beabsichtigte 
Speicherung von Sitzungen begegnet nicht nur datenschutzrechtlichen Bedenken, son
dern greift auch in das Recht der Rats- und Kreistagsmitglieder auf ungestörte Man
datsausübung ein. 

SGKNRW 
Sozialdemokratische 
Gemeinschaft für 
Kommunalpolitik 

Elisabethstraße 16 
40217 Düsseldorf 

Für Briefpost: 
Postfach 20 07 04 
40104 Düsseldorf 

Telefon: 
0211- 87 67 47 -0 

Telefax: 
0211- 876747 -27 

E-Mail: 
info@sgk-nrw.de 

Internet: 
www.sgk-nrw.de 

Bankverbindung: 
Stadtsparkasse Düsseldorf 
Konto 100 605 4405 
BLZ 300 50110 
IBAN: 
DE34300S011010060S440S 
BIC: 
DUSSDEDDXXX 

Geschäftszeiten: 
Montag bis Donnerstag 
08:00 Uhr -16:30 Uhr 
Freitag 
08:00 Uhr - 14:00 Uhr 



Seite 2 von 2 

Zunächst ist anzumerken, dass eine Audio- oder Video übertragung von Ratssitzungen bereits heute 
grundsätzlich möglich ist und auch praktiziert wird, z.B. in der Stadt Bonn. Dabei sind aber insbeson
dere die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten, so dass im Ergebnis eine Auf
zeichnung oder Übertragung von Sitzungen nur dann zulässig ist, wenn alle Mitglieder des Gremiums 
einwilligen. 

Der vorgelegte Antrag sieht nun vor, dass die Landesregierung eine Audio- oder Videoübertragung 
durch eine entsprechende gesetzliche Regelung festschreiben und darüber hinaus auch die Speiche
rung für mindestens ein Jahr verpflichtend durch Gesetz regeln soll. 

Wir halten es für rechtlich bedenklich, wenn die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen durch eine 
entsprechende Regelung ausgehebelt werden sollten, denn aus unserer Sicht liegt ein Eingriff in das 
Recht auf ungestörte Mandatsausübung sowie die kommunale Selbstverwaltung vor. Bei den Rats
und Kreistagsmitgliedern handelt es sich um ehrenamtliche Kommunalpolitiker/innen. 

Anders als zum Beispiel Landtags- und Bundestagsabgeordnete üben sie ihr Mandat ehrenamtlich in 
der Freizeit aus, so dass bei vielen Mitgliedern eine gewisse Unerfahrenheit vorliegt. Eine entspre
chende Professionalität im Umgang mit Medien kann nicht erwartet werden. Es ist daher zu befürch
ten, dass sich viele Vertreter/innen in dem Wissen, dass ein unbekannter Kreis an Zuhörern bzw. 
Zuschauern das Geschehen mitverfolgt, und auch eine dauerhafte Speicherung erfolgt, gehemmt und 
unter Druck gesetzt fühlen. Ähnliches dürfte auch auf Bürger und Bürgerinnen sowie Einwohnerinnen 
und Einwohner zutreffen, die Fragen z.B. in der Bürger- bzw. Einwohnerfragestunde an den Rat oder 
Kreistag richten möchten. Auf der anderen Seite wird es sicherlich auch Personen geben, die, an der 
Sache vorbei, das angebotene Medium gezielt zur Selbstdarstellung nutzen. 

Zusammengefasst dürfte es durch eine Audio- oder Videoübertragung von Sitzungen gegen den Wil
len einzelner Mitglieder des Gremiums zu Verschiebungen in der Beteiligung an der Diskussion kom
men, die auch aus Demokratie-Gesichtspunkten nicht hinzunehmen sind. Es ist eine Beeinträchtigung 
der Arbeit in Rat und Kreistag und damit auch der freien Mandatsausübung insgesamt gegeben. 

Eine entsprechende gesetzliche Regelung wäre darüber hinaus auch aus Sicht der SGK NRW konnexi
tätsrelevant, denn durch eine entsprechend gesetzlich verpflichtende Regelung würden den Kom
munen eine neue, bisher nicht bestehende, Aufgabe verpflichtend übertragen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sascha Kudella, Ass. iur. 


