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Transparenz und Bürgernähe nicht nur in Corona-Zeiten 
DieISERLOHNER regen schnelle Umsetzung von Live-Übertragungen im Internet an 
 
Rats- und Ausschuss-Sitzungen der Stadt Iserlohn sind in der Regel von interessierten 
Bürgern gut besucht. Aber auch in Zeiten der Corona-Krise geht die Arbeit von Rat 
und Verwaltung - wenn auch stark eingeschränkt - weiter. Umso wichtiger ist es auch 
und gerade solange die Kontaktbeschränkungen gelten, die Öffentlichkeit an 
politischen Sitzungen weiter teilhaben zu lassen. An der Haupt- und 
Personalausschusssitzung vom 21.04.2020 haben aus nachvollziehbaren Gründen 
sehr viel weniger Bürger teilgenommen, als sonst üblich. Wenn nun ab Mai im Zuge 
der Lockerungen des Kontaktverbots wieder regelmäßiger Sitzungen stattfinden 
können, halten wir es für geboten, zum Schutz der Bürger und der Mitglieder von Rat 
und Ausschüssen, die nötige Öffentlichkeit in Form von Live-Übertragungen ins 
Internet (Streaming) herzustellen.  
 
Im Rahmen der konzeptionellen Überlegungen der Verwaltung die städtische Medien- 
und Öffentlichkeitsarbeit auf die Sozialen Medien auszuweiten, sollte ein kostenloser 
Streaming-Dienst aller Sitzungen in die Überlegungen zwingend einfließen.  
 
„Schon lange fordern DieISERLOHNER mehr Transparenz und Bürgernähe in Bezug 
auf Entscheidungen von Stadtverwaltung sowie der politischen Gremien“, formuliert 
der Vorsitzende der Wählergemeinschaft DieISERLOHNER, Uwe Albert, die Intention 
zu dieser Anregung. Und Bürgermeisterkandidat Michael Joithe ergänzt: „Ziel muss es 
dabei zusätzlich sein, mit Live-Übertragungen dauerhaft auch die Menschen Iserlohns 
zu erreichen, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht den Weg in den „Ratssaal“ 
finden“.  
 
Langfristig benötigen wir dafür selbstverständlich professionelle Lösungen, welche 
DieISERLOHNER in ihrem Wahlprogramm bereits fordern. Diese können und müssen 
bei der Konzeption eines neuen Ratssaales und der Sitzungsräume berücksichtigt 
werden. In der aktuellen Situation sollte es, zum Erhalt einer echten Öffentlichkeit der 
Sitzungen bei gleichzeitiger Beachtung der Fürsorgepflichten, kurzfristige 
Interimslösungen geben. Doch dazu müssen aus Gründen des Persönlichkeitsrechts 
alle Ratsmitglieder den Aufnahmen zustimmen. Zuschauer dürfen dabei natürlich nicht 
übertragen werden.  
 
 
Uwe Albert und Michael Joithe 
Sprecher der Wählergemeinschaft DieISERLOHNER  
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