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Anlrog
Der Gemeinderot möge beschließen:

l.

Alle öffentlichen Gemeinderotssitzungen werden live im lnternei übertrogen
eine Probezeit von l2 Monoten.

- zunöchst für

2.

Die Verwoltung wird mit der Umsetzung dieses Projekts beouftrogt.

3.

Die Reolisierung soll im zweiten Holbjohr 2018 erfolgen.

Begründung:

Eine wichtige Voroussetzung für Teilhobe on Kommunolpolitik ist die Öffentlichkeit von
Sitzungen. Sie sorgt für Tronsporenz und ermöglichi ollen lnteressierten die Teilnohme on
kommunolpolitischen Prozessen innerholb der Gemeinde. Donk der Möglichkeiten, die uns
dos lnternet mittlerweile bietet, konn die Kommunolpolitik noch nöher on die Menschen
heronrücken. Mit einer live-Übertrogung der Gemeinderotssitzungen wird es für die
Bürgerinnen und Bürger in Hoor so einfoch wie nie zuyor, on den Diskussionen und
Entscheidungen im Gemeinderot teilzunehmen.
Egol, ob in Gronsdorf, Solmdorf oder Ottendichl, egol, ob südlich oder nördlich der 8304, der
Gemeinderot ist nur noch einen Mousklick weit weg. Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht
mehr so gut zu Fuß sind können sich den Weg sporen, Eltern müssen keinen Bobysitter mehr
orgonisieren und niemond muss mehr ins Auto steigen, um live bei einer Sitzung dobeizu sein.
Hot jemond trotzdem eine Sitzung verposst, steht ihm ein Videoorchiv bereit.
Auch Jugendliche und junge Erwochsene, die sich sowieso gonz selbstverstöndlich im
lnternet informieren, lossen sich ouf diese Weise noch leichter erreichen.

Eine live-Übertrogung der Gemeinderotssitzungen schofft neben bisher nie dogewesener
Nöhe ouch ein hohes Moß on Tronsporenz. Die Auswohl zwischen eigener Teilnohme, LiveStreom und schließlich Videoorchiv stellt die breitestmögliche Angebotsvielfolt für die
Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde dor. Gerode dos Videoorchiv ermöglicht es ollen
lnteressierten, genou festzustellen, wer wonn wos zu welchem Themo gesogt hot.

Wor eine professionelle live-Überirogung im lnternet vor zehn Johren noch mit höheren
Kosten verbunden, so ermöglicht uns der heutige Stond der Technik einen sehr
preisgünstigen Zugong. Zohlreiche Anbieter ermöglichen eine professionelle Umsetzung, die
noch unseren Recherchen, je noch gewünschtem Umfong, zwischen 500 und 2.000 EUR pro
Sitzung kosten wird. Bei diesen Angeboten wird ouch den Stondords des Dotenschutzes in
vollem Umfong Rechnung getrogen. Dos bedeutet unter onderem, doss jeder Gemeinderot

lil'

selbst entscheidet, ob sein Bild wie ouch seine Beitröge
oufgezeichnet werden oder nicht.

im lnternet übertrogen

und

Zwei Beispiele für lokole Anbieter sind die Münchener Unternehmen Techcost und Pronkl
Consulting:
http ://www.tec h cost.co m/live-streo m-ouf-f ocebook-u nd-youtu be
https://pronkl-consulting.com/to g/livestreomin g-service-muenchen/

Um Akzeptonz und lnteresse oller Beteiligten festzustellen, ist es rotsom zunöchst einen
Probelouf von 12 Monoien festzulegen und erst donoch zv bestimmen, ob eine liveÜbertrogung douerhoft eingerichtet werden soll.
Mochen wir es wie zohlreiche ondere Kommunen in Boyern und ermöglichen den Menschen
in Hoor und den Ortsteilen unbegrenzte Teilhobe om Geschehen im Gemeinderot mittels live
Übertrogung.

Hoor,20.03.2018

Froktion der CSU

h#

o*[-a
Keymer
Dietrich

U

lil'

