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02. Februar 2020 

Antrag zum Kreishaushalt 2020, hier: Kreistags-TV 

  

Sehr geehrter Herr Landrat, 

 

hiermit stellen die benannten Antragsteller den folgenden Antrag zum Kreishaushalt 2020: 

 

Beschluss- bzw. Protokollvorschlag:  

 

1. Im Rahmen der Transparenz und als zusätzlichen Service für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises 
Viersen beschließt der Kreistag des Kreises Viersen die Einrichtung eines Kreistags-TV.  

2. Der Kreistag beschließt eine einjährige Testphase des Kreistags-TV und beauftragt die Verwaltung mit 
der Vorbereitung, Begleitung und Auswertung sowie Rücksprache zwecks Kooperation mit der Stadt 
Viersen.  

Für diese Testphase stellt der Kreistag die Summe von 10.000 Euro in den Kreishaushalt 2020 ein.  

3. Der Kreistag bildet einen interfraktionellen Arbeitskreis zur Begleitung der Einrichtung bei der 
Testphase des Kreistags-TV. 

 

Begründung: 

Im Rahmen der Transparenz und fortschreitenden Digitalisierung ist es mittlerweile ein leichtes, die 
Bürgerinnen und Bürger direkt an den Sitzungen des Kreistages und möglicherweise seiner Ausschüsse 
teilhaben zu lassen. Mit bestehenden Streamingdiensten und -systemen haben andere Städte bereits 
vorgemacht, wie eine aktuelle Teilhabe an politischer Willensbildung für die Bürgerinnen und Bürger aussehen 
könnte.  

Aktuell erhalten die Bürgerinnen und Bürger Informationen über das konkrete Handeln der 
Kreistagsmitglieder und der Verwaltung aus der Zeitung, durch die persönliche Teilnahme an den Sitzungen 
als Gast und / oder aus den Protokollen, die ebenfalls online nachgelesen werden können. Unzweifelhaft ist 
es bereits ein Fortschritt, dass sowohl Vorlagen, Broschüren als auch Protokolle der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehen. Aber sowohl Vorlagen als auch Protokolle geben lediglich die Beschlüsse im Ergebnis 
wieder, oft ist nicht mal klar, wer wie abgestimmt hat. Die persönliche Teilnahme an Sitzungen scheint auf 
den ersten Blick die beste Möglichkeit zu sein, sich zu informieren, jedoch muss man auch die Zeit und Mittel 
haben, sich einen Besuch in einer Sitzung zu ermöglichen. Presseberichterstattung findet zwar statt, ist aber 
recht fokussiert und bildet natürlich nicht alle Aspekte einer Sitzung ab. 

Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich selber ein Bild von den Sitzungen des Kreistages machen 
können und schauen dabei über die Kreisgrenze nach Mönchengladbach. Dort existiert mittlerweile ein Rats-
TV mit einem Livestream und gespeicherten und jederzeit abrufbaren Videos aus den Ratssitzungen. 

Im Jahre 2020 sollte es auch im Rahmen der Transparenz und der zunehmenden Digitalisierung die Norm 
sein, das wir als Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinnen und Bürger  in den Sitzungen Gesicht zeigen 
können und damit gleichzeitig die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, sich unabhängig von Ort 
und Zeit, von Mobilität und finanziellen Mitteln einen Einblick und einen Überblick verschaffen können. 

 
An 
Landrat 
Dr. Andreas Coenen 
Rathausmarkt 3 
41747 Viersen 
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Wir bitten um einen Erfahrungsaustausch mit bereits laufenden Rats- bzw. Kreistags-TVs um notwendige 
Rahmenbedingungen entsprechend erläutern zu können und auch um zu erörtern, wie ein solches Angebot 
umgesetzt werden kann. Weiterhin bitten wir um Rücksprache mit der Stadt Viersen, ob und inwieweit hier 
ein Interesse an einem gemeinsamen Projekt besteht, zumal man die gleichen Räumlichkeiten im Forum des 
Kreises Viersen nutzt. Am Ende der einjährigen Testphase möge die Verwaltung eine Auswertung vorlegen 
der mit einem entsprechenden Beschlussvorschlag versehen sein soll, ob und wie das Kreistags-TV weiter 
geführt werden kann.  

Mitwirkung in der Demokratie ist nicht nur einer bestimmten Gruppe der Gesellschaft vorbehalten. 

Mit dem Kreistags-TV eröffnen wir allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit der 
Information und der Teilhabe an der politischen Willensbildung des Kreises Viersen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

für die Fraktion 

DIE LINKE 

 

 

 

 für die 

Piratenpartei 

Christoph Saßen 

Fraktionsvorsitzender 

 Emanuel Mitromaras 

Kreistagsmitglied 

 


