Unabhängige Wähler Lemwerder ( UWL )
im Rat der Gemeinde Lemwerder
Lemwerder, den 21.0 1.2017
An den
Rat der Gemeinde Lemwerder
z. Hd. Frau Bürgermeisterin Regina Neuke
Stedinger Str. 51
27809 Lemwerder

Livest ream Rat ssit zung
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ant rag:
Die Verwal tung wi rd beauftragt, ei n Konzept für die Vi deoaufzeic hnung und
Veröffentlichung von Gemeinderatssitzungen zu erstellen und dem
Gemei nderat v or zulegen. Dabei soll die Zusammenarbei t mi t dem
Landesdatensc hutzb eauftr agte n gesuc ht werden. F ür Entwic klung und
Probebetrieb werden 20.000 € i n den Haushal t ei ngestellt.
Begründung :
Die wenigsten Bür ger haben die Möglic hkei t, regelmäßi g die öffentlic hen
Gemei nderatssi tzungen zu bes uc hen. Ei ne Vi deoaufzeichnung der Si tzung
mi t ansc hließender Ver öffentlichung auf der Gemeinde-Websi te wäre ein
großer Bei trag zur Beteili gung der Bürger und zur Verbess erung der
Transparenz der Gemeinder atsarbei t. Der I nformationsbedarf i st hi erbei
offensic htlic h gegeb en: I n anderen Orten werden ähnlic he Angebote stark
nac hgefragt.
Auc h die Gemei nde Lemwer der soll te sich den Mögl ichkei ten der Tec hni k
zur Verbesser ung de r Trans par enz nic ht verschli eßen. Die Verwal tung soll
deshal b ei n Konzep t zur Ei nric htung ei ner Vi deoaufzeic hnung der
Gemei nderats - und ggf. der Aussc husssi tzungen entwi ckel n. Dabei sol l di e
Zusammenarb ei t mi t dem Landesdatensc hutzbeauftragten so wi e andere n
Gemei nden gesucht wer den. Das Konzept soll anschließend dem
Gemei nderat zur Beratung v or gelegt werden.
Um ei ne schnell e Umsetzung zu ermöglic hen, sol len di e voraussichtli ch
anfallenden Kos ten für ei nen Pr obebetri eb i n den Haushalt ei ngestell t
werden.
Mi t freundlic hen Grüßen

Sven Schröder
Frakt ionsv orsit zender

Fraktionsvorsitzender der UWL im Rat der Gemeinde Lemwerder
Sven Schröder
Deichstr. 16
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