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Antrag: Informationen aus dem Gemeinderat bürgernah aufbereiten und Veröffentlichung 
aller Vorlagen und Dokumente in einem gut bedienbaren Informationssystem 
 
Wir beantragen, ab sofort rechtzeitig vor den Sitzungen Vorlagen zu öffentlichen 
Tagesordnungspunkten nicht nur der Presse, sondern auch auf der Homepage, zugänglich zu 
machen, im Vorraum vor den Sitzungen auszulegen und im Nachgang das öffentliche Protokoll 
bzw. die Unterlagen, die die Presse bekommt, ins Rats- und Informationssystem einzustellen.  
 
 
Begründung: 
 
An Gemeindepolitik interessierte Bürgerinnen und Bürger sollen es so einfach wie möglich haben, 
sich über die Entwicklungen in der Gemeinde zu informieren. Öffentliche Unterlagen für und nach 
Gemeinderatssitzungen sollen leicht zugänglich, nachvollziehbar und verständlich sein.  
 
Bürgerinnen und Bürger können unseres Erachtens online nicht oder nicht immer nachverfolgen, 
was genau in den Gemeinderatssitzungen gesprochen, debattiert und beschlossen wurde und 
werden wird. Daher beantragen wir eine optisch und inhaltlich gut aufbereitete Info- und 
Rechercheseite für die Bürgerinnen und Bürger, in der auf einen Blick alle wesentlichen Inhalte der 
Gemeinderatsarbeit bürgernah nachvollziehbar sind. 
 
Im Detail heißt das: 
 

• Derzeit sind für die Bürger*innen über das Rats- und Informationssystem auf der 
Homepage der Gemeinde nur die Tagesordnungen der öffentlichen Teile der Sitzungen 
abrufbar, zu einzelnen Punkten ist keine Vorlage einzusehen. 

• Im TOP „Anfragen an den Vorsitzenden“ einer Gemeinderatssitzung wird im Protokoll im 
Rats-und Informationssystem in einer einzigen Zeile der Antrag einer Gemeinderätin/eines 
Gemeinderats benannt. Es heißt immer „(siehe Anlage)“ - Beispiel Gemeinderatssitzung 
23.01.2019, TOP 11. Die Anlage ist jedoch niemals beigefügt. 

• Meist sind nur die Verwaltungsvorlagen abgespeichert. Es ist nicht erklärbar, warum 
manche Gestaltungsdarlegungen (z.B. Friedensplatzgestaltung), Anhänge, Prognosen oder 
Machbarkeitsstudien nicht aufrufbar sind. 

• Der „Bericht zu laufenden Anträgen und Anfragen“ ist im Rats- und Informationssystem 
äußerst sparsam bestückt. Wir halten es für erforderlich, dass online die Anträge wiederholt 
werden und eine ausführliche Antwort von Seiten des Bürgermeisters und der Verwaltung 
hinterlegt wird. 

• Wir stellen die Frage, ob es ein Infosystem gibt, das leichter bedienbar ist. Interessierte 
müssen viel klicken und es ist optisch mangelhaft, kurz gesagt nicht benutzerfreudlich. 



 
 
In diesem Zusammenhang bitten wir, die  

- Zusammensetzung des neuen Beirats für Menschen mit Behinderungen mit Kontakt-mög-
lichkeit sowie 

- die Friedhofssatzung und Grabmalordnung mit dem Hinweis „keine Grabsteine aus Kinder-
arbeit“ 

- Beteiligung der Öffentlichkeit für den Bebauungsplan Robert-Koch-Straße Westseite 
- und die neue Plakatierordnung mit dem Verbot von Hohlkammerplakaten auf die Home-

page zu stellen. 
 
 
Vielen Dank! 
Evi Karbaumer, Claudia Köhler 
 


