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Klimaliste erfreut über Livestreaming der 
Stadtverordnetenversammlung 

Erklärungen für die Zuschauer*innen wären 
wünschenswert 

 

Erstmals in der Geschichte Oberursels wurde am Donnerstag, 03. 
Februar 2022, eine Stadtverordnetenversammlung live ins Internet 
übertragen. Während bei den letzten Versammlungen zuvor 
pandemiebedingt nie mehr als gut 15 Gäste an den Sitzungen des 
Stadtparlaments in der Stadthalle teilnehmen konnten, waren es bei 
der Premiere bis zu 120 Zuschauer, die bequem vom heimischen 
Rechner aus den Volksvertretern folgen konnten. 

Die KLIMALISTE Oberursel ist sehr erfreut darüber, dass Oberursel 
nun endlich einen Transparenzschritt in die richtige Richtung macht. 
Diese Neuerung entspricht auch der Forderung der KLIMALISTE aus 
dem Wahlkampf 2021, in der sie neben mehr Transparenz auch eine 
Digitalisierungsoffensive forderte. 

Um Bürger*innen zu motivieren, sich in das politische Geschehen in 
der Stadt vermehrt einzubringen, muss die parlamentarische Welt 
jedoch  ihre Vorgehensweise und die Abläufe offen darlegen. Dazu ist 
ein Livestreaming ein guter Weg, gerade auch in Zeiten der Corona-
Pandemie. Die Teilnehmerzahl zeigt deutlich, dass das Interesse an 
der politischen Arbeit in Oberursel groß ist. Die KLIMALISTE wertet 
dies als ersten Erfolg. 

Verbesserungsbedarf ergibt sich jedoch aus Rückmeldungen, die die 
Klimaliste von den Bürger*innen erhalten hat: 

1. Da das Livestreaming um 19 Uhr beginnt, gibt es bislang vorher 
keine Erläuterungen zum technischen Ablauf der Sitzung. Hier 
wäre aus Sicht der KLIMALISTE Oberursel gut, wenn die 
verschiedenen Teile der Tagesordnung einige Minuten vor der 
Sitzung allen Zuschauer*innen erläutert werden würden. Viele 
haben in der Schnelle des Vorgehens, die genauen 
Unterschiede zwischen Tagesordnungen A, B, C , Fragen , 
Anfragen , Möglichkeiten und Beschränkungen der Rückfragen 
für Parlamentarier*innen u.v.m. nicht verstehen können. 
Teile der Tagesordnungspunkte werden „ohne Aussprache“ sehr 
schnell von den Stadtverordneten abgestimmt. Dies betrifft 
Punkte, die im Vorfeld zwischen allen Parteien im Ältestenrat 
als unstrittig vereinbart wurden und deswegen ohne größere 
Diskussionen positiv verabschiedet werden können. 



2. Etwas untergegangen ist, dass zu Pandemiezeiten die 
Sitzungsdauer im Konsens zwischen allen Beteiligten auf 22:00 
Uhr festgelegt wurde. Das bedeutet, dass alle Punkte, bei 
denen dann noch Diskussionsbedarf besteht, nicht mehr 
aufgerufen werden und nur noch Punkte „ohne Aussprache“ 
schnell abgestimmt werden. 

3. Die Kritik von den Zuschauer*innen betraf auch die fehlenden 
Namen der Redner*innen. 
Die Beiträge von unsichtbaren Stadtverordneten aus dem „off“ 
konnten nicht eindeutig einer Partei oder Gruppe zugeordnet 
werden, geschweige denn bestimmten Parlamentarier*innen. 
Abhilfe könnte hier durch Einblendung der Namen erreicht 
werden. 

4. Abstimmungsergebnisse wurden sehr schnell und für 
Zuschauer*innen schwer zu erfassen veröffentlicht. Hier könnte 
ebenfalls eine Einblendung zur Transparenz beitragen. 

Insgesamt gab es von den Bürger*innen, die sich bei der KLIMALISTE 
Oberursel gemeldet haben, jedoch großes Lob für die Technik und die 
Tonqualität. Die Premiere verlief ohne technische Pannen. 

Eine Umfrage nach einigen live gestreamten Sitzungen könnte das 
Angebot sicherlich verbessern helfen. 

 


