
 
 
 

  
   

Kreistagsgruppe	  
	  	  Landkreis	  Wolfenbüttel	  

	  
Herrn	  	  
Landrat	  Jörg	  Röhmann	  
Bahnhofstraße	  11	  
38300	  Wolfenbüttel	  
	  
Nachrichtlich:	  Vorsitzende	  der	  Fraktionen/Gruppen	  
	  

Victor	  Perli	  
Vorsitzender	  
Tel.	  0172/1379061	  
kreistag@perli.de	  
	  
Michael	  Leukert	  	  
stellv.	  Vorsitzender	  
Tel.	  0176/55183555	  
kreistag@piratenpartei-‐
wolfenbuettel.de	  

	  
	   	  

Wolfenbüttel,	  den	  4.	  November	  2011	  

	  
Antrag	  zur	  Übertragung	  von	  Kreistagssitzungen	  im	  Internet	  

	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Landrat	  Röhmann,	  

im	  Folgenden	  übersenden	  wir	  Ihnen	  einen	  Antrag	  zur	  Übertragung	  von	  Kreistagssitzungen	  im	  
Internet.	  

	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

	  
Victor	  Perli	  	  	   	   	   	   	   Michael	  Leukert	  
(Vorsitzender)	  	   	   	   	   (stellv.	  Vorsitzender)	  

	  

___	  
	  
Anlage	  

	  

	  

	  

	  

Kreistagsgruppe	  DIE	  LINKE	  &	  PIRATEN	  |	  Fischerstr.	  19b	  |	  38300	  Wolfenbüttel	  



Antrag:	  Übertragung	  von	  Kreistagssitzungen	  im	  Internet	  
	  	  
	  
Beschlussvorschlag:	  
	  
Die	  Verwaltung	  wird	  beauftragt	  zu	  prüfen,	  unter	  welchen	  Voraussetzungen	  und	  mit	  welchem	  
personellen	  und	  finanziellen	  Aufwand,	  eine	  Übertragung	  der	  öffentlichen	  Kreistagssitzungen	  des	  
Landkreises	  Wolfenbüttel	  per	  Internet-‐Livestream	  möglich	  ist,	  um	  zusätzliche	  
Informationsmöglichkeiten	  für	  die	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  zu	  schaffen	  und	  die	  Transparenz	  in	  der	  
Arbeitsweise	  der	  Kreistages	  zu	  erhöhen.	  
	  
Zusätzlich	  bittet	  der	  Kreistag	  die	  Verwaltung	  zu	  prüfen,	  ob	  und	  unter	  welchen	  Voraussetzungen	  es	  
möglich	  ist,	  Aufzeichnungen	  der	  öffentlichen	  Kreistagssitzungen	  anschließend	  im	  
Kreistagsinformationssystem	  zu	  archivieren.	  
	  
Die	  Ergebnisse	  (ggf.	  in	  Varianten)	  sind	  dem	  Kreistag	  möglichst	  zeitnah	  vorzulegen.	  
	  
	  
Begründung:	  
	  
Die	  in	  der	  Bevölkerung	  deutlich	  ausgeprägte	  Unzufriedenheit	  mit	  der	  Politik	  rührt	  nicht	  zuletzt	  aus	  
der	  Tatsache,	  dass	  viele	  politische	  Entscheidungen	  für	  die	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  nur	  schwer	  
nachvollziehbar	  sind.	  
	  
Die	  Gruppe	  DIE	  LINKE	  &	  PIRATEN	  möchte	  mit	  diesem	  Antrag	  erreichen,	  dass	  sich	  alle	  Einwohnerinnen	  
und	  Einwohner	  zukünftig	  direkt	  über	  die	  Kreistagssitzungen	  informieren	  können.	  Bisher	  ist	  es	  für	  
Bürgerinnen	  und	  Bürger,	  die	  nicht	  in	  der	  Kreisstadt	  wohnen,	  zum	  Teil	  nur	  mit	  erheblichem	  Aufwand	  
möglich	  an	  einer	  Kreistagssitzung	  teilzunehmen.	  Die	  Teilnahme	  an	  einer	  Kreistagssitzung	  für	  
Bürgerinnen	  und	  Bürger	  aus	  der	  Samtgemeinde	  Baddeckenstedt,	  aber	  auch	  aus	  zahlreichen	  anderen	  
Orten	  des	  Landkreises	  setzt	  die	  Nutzung	  eines	  PKW	  voraus.	  Hinzu	  kommen	  Fahrzeiten,	  die	  unter	  
Umständen	  in	  keinem	  Verhältnis	  zur	  Dauer	  eines	  einzelnen	  Tagesordnungspunktes	  stehen	  und	  den	  
bzw.	  die	  Bürger/in	  interessieren.	  
	  
Diverse	  Landkreise,	  Städte	  und	  Gemeinden	  in	  Deutschland	  bieten	  bereits	  die	  Möglichkeit	  an,	  
Sitzungen	  des	  Kreistags	  bzw.	  des	  Rates	  kostenfrei	  im	  Internet	  zu	  verfolgen.	  Den	  nur	  geringen	  Kosten	  
für	  die	  öffentliche	  Hand	  steht	  ein	  großer	  Nutzen	  gegenüber	  –	  zudem	  kann	  eine	  breite	  Öffentlichkeit	  
zusätzlich	  für	  die	  Arbeit	  des	  Kreistages	  sensibilisiert	  und	  interessiert	  werden.	  	  
	  
In	  unserer	  Region	  hat	  zuletzt	  der	  Rat	  der	  Stadt	  Helmstedt	  mit	  Beginn	  der	  neuen	  Ratsperiode	  
beschlossen	  einen	  Internetstream	  einzurichten.	  
	  
	  
	  
	  


