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Ubertragen odernicht?
Vorbehalte gegen Live-Streamaus Kommunalparlamenten nach wie vor groß
VON KLAUSKÄCHLER

UNDTHOMASWISSNER

Kreis Gießen. Ein sich verhas-

pelnder oder stotternder Kommunalpolitiker als YoutubeStar, das ist nicht nur für viele

Mandatsträger ein Alptraum,

sondem auch eines der am
meisten

angeführten

Argu-

.i

8

mente gegen die Einführung
eines )Live-Streams<aus den
politischen Gremien. Anderer-

seits könnte man mit solchen

%

Streams vielen Menschen die

{

Möglichkeit bieten, an wichtigen Entscheidungen - quasi
>in der ersten Reihe( - teilzuhaben. Die Frage lautet also:
Ubertragen oder nicht?
Angedachtwurde das Thema
durch die Corona-Pandemie.
die viele Versammlungen ins

Netz zwang.Warum sollte

\

\

\

w"

\

man also nicht auch Stadtverordnetensitzungen. interessierten Bürgern zu Hause zugänglich machen? in der Tat gibt es

{

kaum eine Fragestellung, die
in unseren Stadt- und Gemeindeparlamenten derzeit so kontrovers und emotional disku- Sollen die Reden der Stadtverordneten live gestreamt werden dürfen. oder nicht? Noch sind die Bedenken vieler Kommunaltiert wird.
politiker. vor laufenden Kameras vor das Mikro zu treten. groß.
Fotos: Wißner
Momentan gibt es im Kreisgebiet noch keine Video-tJbei' nem Eilantrag eines Kreistags- che Bedenken. Für Erhardt-Ma- bestimmen, dass in ÖHentli- schutz? Mit diesem lasse sich
tragungen aus den Sitzungen. mitglieds und Betreibers eines ciejewski geht der Trend je- chen Sitzungen Film und Ton- ein Livestream vereinbaren. so
doch ganz klar hin zur Online- aufnahmendurch die Medien Katja Horlbeck. Seit 2011 sei
Lediglich inteme Tonaufnah- You.Tube-Kanalsstatt.
men fur das Protokoll werden
Mit dieser Frage beschädigte Ubertragung. }Es wird in eini- mit dem Ziel der VeröHentli- der Hessische Datenschutzbein einigen wenigen Kommu- sich auch eine Online-Diskus- genJahrennormal sein und ei- chung zulässigsind(. Eine da- auftragte dafür, dass ein Livesionsrunde der FDP-nahen ne Kommune schräg angesenen aufgezeichnet.
streammöglich ist. Sicherlich
müsse man die DatenschutzAuch der Kreistag bindet >Friedrich-Naumann-Stißung
hen, wenn sie es nicht hate.so
nicht live im Netz statt. Aller- fur die Freiheit{ mit dem Juris- der Chefredakteur.. Bis es jegrundverordnung
(DSGVO) bedings wurde auf der letzten ten Dr. Matthias Freund. dem doch soweit sei, müssten auch
achten, wobei Transparenz
Sitzung des Haupt- und Fi- Chefredakteur des Magazins rechtliche Bedenken und Daund Informationen
als Thenanzausschussesschon einmal >Kommunalq - Christian
Er- tenschutzhindernisse
ausgemen große Bedeutung hätten.
über die Kosten für eine mög- hardt-Maciejewski und der Re- räumt werden.
)Das Thema mit einem Wiliche livestream-Überüagung ferentin für BeschäRigtenda- Denn: Mus in Baden.Würtderspruchsrecht
kann .man
tenschutz
beim
hessischen
Dagesprochen. Der Stabsstellentemberg erlaubt ist, das ist in
gut in der DSGVO,Artikel 21,
leiter Kreisgremien, Thomas tenschutzbeauftragten, Kaya Hessen nach Auffassung des
herauslesenKso Horlbeck. Von
Euler. schätzte diese auf rund Horlbeck.
Innenministeriums
aufgrund
BeschäfUgten einer Kommune
2000 bis 3000 Euro. Derzeit
der Hessischen Gemeindeord:
wie auch Besuchern,die beide
Matthias Freund
werden die Aufwendungen
nung (HGO) unzulässig. Matnicht der HGO unterliegen,
wKommunallc-Chef
pro
Kreistagssitzung,
die
thias Freund weist auf das Öfmüsste jedoch eine Genehmidurch verschiedene Hallen im
6entlichkeitsprinzip
als wegung vorher.. eingeholt werLandkreis wandert, auf etwa
sentlichen verfassungsrechtli- hingehende Regelung sei in den
10 000 Euro beziHert.
che Grundsatz im Kommunal- der Hauptsatzung einer jeden
Als positivesBeispielwild
Doch die Kosten sind nicht
rechthin.
Kommune notwendig.
von ihr Franl<fürt genannt. Die
das Problem. Selbst in LauIm Grundgesetz verankert
Bis zum Vorliegen höchst- Stadt habe sowohl in ihrer
bach, wo der FDP-Stadtverordsei, dass >Städteund Gemein- richterlicher Rechtsprechung Hauptsatzungajs auch in der
nete Florian KempHI, dessen
den alle Angelegenheitender oder etwaigen klaren Geset- Geschäftsordnung
alles besFirma IPmotion MobilfiJnkrouörtlichen GemeinschaR
im zesregelungen
empfiehlt tens geregelt )Dasfanden wir
ter für Feuern,ehren und
Rahmen der Gesetze in eige- Freund, sicherheitshalber vor- ganz treHend. Es geht um Ton\Allan-Hotspots für Busse und
Katja Horlbeck
ner Verantwortung regeln<. herige Zustimmung aller von aufnahmen,das würde sich
Datenschützerin
Auch das Recht auf freie Man- Livestream erfassten Gremien- für Videoaufnahmen
Bahnen fertigt. angeboten hat,
auch
einen Livestream kostenlos zu
datsausübung sei zu beachten. Mitglieder einzuholen. Bei Sit- gleich ergeben.(
installieren, konnte man sich
Obwohl digitale Ratssitzun- Zudem sei im Artikel 2 des zungsbeginn sollte ein HinEin Hinweis, dassin den entnoch nicht einmal auf einen gen oder Live-Übertragung Grundgesetz >jedem das Recht weis des Vorsitzenden auf die sprechenden Räumen BildTestlaufeinigen.
über die Homepageder Stadt auf die freie Entfaltung seiner Ubertragung in das Intemet und Tonmaterialerstellt werEin interessanter Beschluss von Ausschüssen oder Sitzun- Persönlichkeit zugesichert, so- und auf die Möglichkeit,der de, sei gut, dennochsollte

wurde hingegenerst kürzlich gen eine höhere Bürgerbeteili- weit er nicht die Rechteande- Herstellung und Verbreitung nach Möglichkeit von den Bein Gießen gefällt: Der Land- gung fördem könnten und rer verletzt und nicht gegen der Daten zwecks Wider- trogenen vorher in schriftlikreis Marburg-Biedenkopf darf mehr Transparenzbieten, ist die verfassungsmäßige Ord- spruchs erfolgen. Dieses Vor- cher Form eine Genehmigung
demnach einem You.'buber die Angst der ehrenamtlichen nung oder das Sittengesetz gehen zu Information bei Sit- eingeholt werden, macht die
Filmaufnahmen während der
ÖHentlichen Sitzungen des
Kreistages nicht verbieten(Az.:
8 L 1040/22). Das Verwaltungsgericht Gießen gab damit ei-

Stadtverordneten zum belä- verstößtc.

zungsbeginn und Einräumung
Für Freund gestattet die von Widerspruchsrechten sollden oder unter Dauerbeobach- HGO in Paragraph 52 einen te auch in der Hauptsatzung
tung zu stehen, groß. Hinzu Livestream über das Intemet. geregelt sein. Und wie verhält
kommen datenschutzrechtli- denn DdieHauptsatzung kann es sich nun mit dem Daten-

chelten Youtubë-Starzu wer-

Referentin

beim

Hessischen

Datenschutzbeauftragten deut-

lich. Sonstkönnte schonein
einzelner

Kameraschlenker

ins Publikum für Ärger sorgen.

