
23.6.2021 Kölner Stadt-Anzeiger e-paper

https://epages.ksta.de/data/138833/reader/reader.html?t=1624420172524#!preferred/0/package/138833/pub/182645/page/22/alb/5267004 1/2

Klimaliste scheitert mit dem Antrag, auch Ausschüsse ins Netz zu übertragen

Rats-TV wird vorerst nicht ausgeweitet

VON THOMAS KÄDING

Die Sitzungen des Stadtrats werden schon länger übertragen. Auf der Internetseite

der Stadt gibt es jeweils einen Livestream, wenn das höchste politische Gremium

zusammenkommt. Dafür wurde im Ratssaal viel aufwendige Technik installiert,

und eine Regie braucht es natürlich auch, damit immer der richtige Redner oder

die richtige Rednerin im Bild ist. In der Pandemie war das Rats-TV die einzige

Quelle für Bürger, die etwas über politische Entscheidungen erfahren wollten:

Wegen der Abstandsregeln mussten zusätzliche Tische in den Saal geräumt werden.

Da blieb kein Platz mehr für Zuschauer.

Das hat die Klimaliste auf die Idee gebracht, auch die anderen Sitzungen

übertragen zu lassen: Ausschüsse und die Treffen der Bezirksvertretungen. So lasse

sich ein barrierefreier Zugang zu politischen Diskussionen in der Stadt

verwirklichen. Auch beim rechten „Aufbruch Leverkusen“ findet man Gefallen an

noch mehr kommunalem Politik-TV im Netz: „Das erhöht die Transparenz; die

Debatten werden überschaubarer und nachvollziehbarer“, so Markus Beisicht.

Malte Kemp von der entgegengesetzten Seite des politischen Spektrums gesellte

sich zu den Befürwortern: „Gerade für jüngere Leute ist das attraktiv“, fand der

Abgesandte der Linken im Finanzausschuss. Schließlich Karl Schweiger von der

Ziemlich aufwendig ist die Übertragung der Stadtratssitzungen ins Internet. Ohne Regie geht das nicht. Noch
mehr Politik-TV stößt bei der Mehrheit auf Skepsis. (Ralf Krieger)
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Bürgerliste. Er redete vor allem einer Live-Übertragung der Sitzungen der

Bezirksvertretungen das Wort. Wobei nicht ganz klar war, ob er das nicht ein

bisschen ironisch meinte. Die drei Gremien seien nach der jüngsten

Kommunalwahl schließlich enorm dadurch aufgewertet worden, dass deren

Vorsitzende nun nicht mehr den Titel Bezirksvorsteher tragen, sondern

Bezirksbürgermeister.

Bei CDU, SPD, Grünen und FDP finden noch weitere Politik-Kanäle nicht so viel

Anklang. Dirk Löb verwies darauf, dass die von der Stadtverwaltung als noch recht

günstige Lösung ins Spiel gebrachten stationären Kameras immer nur einen

Ausschnitt zeigten und nicht den Eindruck ersetzen können, den ein tatsächlicher

Sitzungsbesuch vermittle. Außerdem sei es so: „95 Prozent der Entscheidungen

werden im Rat getroffen.“ Und dort würden Diskussionen aus den

Fachausschüssen gerne mal wiederholt, sagte der SPD-Mann. Freidemokratin

Monika Ballin-Meyer-Ahrens fragte: „Wer soll sich das angucken?“ Nach Corona

könnten zudem auch wieder Zuschauer zu den Sitzungen kommen.

Für Benedikt Rees von der Klimaliste zogen diese Argumente nicht: In Köln und

Düsseldorf hätten sich die Zuschauerzahlen beim Rats-TV in der Pandemie

ungefähr verdoppelt. Das zeige, dass Bedarf bestehe. Außerdem taugten die

Aufzeichnungen gut als Archiv. Durchsetzen konnten sich die Befürworter weiterer

Übertragungen trotzdem nicht.


