Der Oberbürgermeister

Antwort der Verwaltung
auf die Anfrage der/des

:

Piraten-Ratsfraktion vom 08.06.2012

THEMA

:

„Geschäftsordnung und Verteilerlisten, etc.“

Antwort erteilt

:

Oberbürgermeister Meyer

_________________________________________________________________________________
Grundsätzlich besteht für die interessierte Öffentlichkeit schon seit einigen Jahren die Möglichkeit,
sich auf der Internetseite der Stadt Göttingen (www.goettingen.de ) in den „Bürgerinformationen“
über die unterschiedlichsten Abläufe, Sitzungen, Kommunalpolitiker/-innen, Beschlüsse,
Niederschriften, usw. umfassend zu informieren.
Hierzu können die Nutzerinnen und Nutzer auch mit geringem Aufwand an die gewünschten
Informationen gelangen.
Gleichwohl hat der Rat in seiner Sitzung am 11.05.2012 in seiner neuen Geschäftsordnung u.a.
beschlossen, dass Mailverteilerlisten eingerichtet werden sollen, damit die Öffentlichkeit auch
öffentlichen Unterlagen von Sitzungen, etc. zeitgleich mit der Einladung an die Mitglieder der
Gremien erhalten kann.
Diese und weitere Möglichkeiten zur Schaffung einer verbesserten Transparenz sollen seitens der
Verwaltung ohne einen weiteren Antrag bzw. Beschluss des Rates so schnell wie möglich auch
umgesetzt werden.
Zu den Fragen der Piraten-Ratsfraktion im Einzelnen:
Wie lautet der Zeitplan bis zur abschließenden Umsetzung dieser Punkte?
Einen detaillierten Zeitplan kann die Verwaltung aufgrund verschiedenster anderer wichtiger
Aufgaben nicht aufstellen. Aktuelle Systemprobleme bei der Umstellung auf ein einheitliches
Betriebssystem (windows7) und dem Ratsinformationssystem ALLRIS® müssen vorab gelöst
werden. Hierzu steht die Verwaltung in engem Kontakt mit dem Anbieter des Systems.
Parallel werden dabei auch diese Themen diskutiert und sicherlich auch sukzessiv umgesetzt
werden können.

Ab wann wird es statische links für die aktuell nur temporären links geben?
Die angesprochenen temporären bzw. statischen Verlinkungen (sog. „Deep Links“) im
Ratsinformationssystem werden ebenfalls derzeit mit der og. Firma beraten.
Ein Zeitpunkt für die Umsetzung kann nicht genannt werden.
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Ab wann wird es RSS für www.goettingen.de geben?
Die Möglichkeit, RSS-feeds von der Seite www.goettingen.de zu abonnieren, besteht bereits seit
einigen Jahren. Zur einfacheren Auffindbarkeit wurden zwischenzeitlich die dafür eingerichteten
Schaltflächen mit dem allgemein gebräuchlichen icon

versehen.
Entsprechende „feeds“ können nunmehr auch im Sitzungskalender des Ratsinformationssystems
abonniert werden.(www.goettingen.de / „Rathaus und OB“ / „Bürgerinformationen“ / „Kalender“)
Zudem besteht jetzt die Möglichkeit, sich einzelne Sitzungstermine aus dem Kalender heraus in ein
Outlook kompatibles Format umzuwandeln und auf eigene PC, Smartphones etc. herunter zu laden.

Ab wann werden Bürger und Bürgerinnen sich für Mail-Verteilerlisten zu allen vorhandenen
Ausschüssen eintragen können?
siehe oben; ein Zeitpunkt kann nicht genannt werden.
Fragen zur Einrichtung und Pflege dieser Mailverteilerlisten sowie eine redaktionelle Bearbeitung
der jeweiligen Nachrichten werden derzeit geklärt, um auch eine anspruchsgerechte
Veröffentlichung garantieren zu können.
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Göttingen, 08, 06. 2012

In der neuen Geschäftsordnung des Rates sind Verteilerlisten nun ausdrücklich erwähnt.
§ 1 Absatz 3
DII! /(arsmitg/iedi'r lI:l!rd~n sc/mfllich I1I7I ~r Mill~i/llng der Tage sordnung eingeladen Die Ladung kann durch Brief, Telefax oder Email
er(o /gi'17
Die /_odllng ~ Ifo/g r gmndsäd ich dweil elek/ramsche ['''erm ill/llng der Tagesordnung (E-Mail) unter Hinweis aufdie Unterlagen im
Rarsin(orll1ationssvsr(,111 der ," /(Jdt C;öllin.f!.etl (.. II-'-/II.')@;.
Die Ein/adul1gen und d ii' (;rli!rlagen lI' e rd~n - soweit sie zum ö/fentlichen Teil derSitzung gehören - unter Beachtung
dalenschurzrech r/lcher ßesrlmm/ll1gen rUI, iiher das Inrerne t den Bürgerinnen und Bürgern bekannt gegeben (wlI'lV,goerlingende)
7~irg/eich m ir der Ein/adllng I,'erdf!n dll! nl/r Ihr rersendeten Ul1Ie r/lJgen - s01l'elt sie zum öffentlichen Teil der Sitzung gehören auch über
M({I/ ve rr(,l/e r"sr~/1, dle(iirJeden ,/lisschuss und den Rar elngenchret werden und in den sich interessierte Bürgerinnen und Bürger
eil1lmg<' n kön nen, v"rSc!l/ckr oder : u\'f'r/ä,,'sig "vi'rlinkr ", Enrs/irnhendes gi/r für Nachversendungen

Frage:
Werden die statischen Links und die Mail-Verteilerlisten ohne weiteren Antrag durch die Politik
eingerichtet? Falls Ja :
• Wie lautet der Zeitplan bis zu abschliessenden Umsetzung dieser Punkte?
• Ab wann wird es statische Lin ks fUr die aktuell nur temporären Links geben?
• Ab wann wird es RSS für \vw\V,goettingen,de geben?
• Ab wann werden Bürger und Bürgerinnen sich fur Mail-Verteilerlisten zu allen vorhandenen
Ausschüssen eintragen können?
Bemerkung:
Die im Ausschuss fL'lr Allgemeine !\ngelegenheiten am 5.3.12 zunächst seitens der Verwaltung
genannten Vorbehalte. konnte die Piraten-Fraktion durch ein klärendes Gespräch mit dem Anbieter
der Allris-Software beseitigen. Im entsprechenden Ausschuss legten wir dar, dass die Einrichtung
von statischen Links, RSS und M8il-Verteilerlisten ohne zusätzliche Kosten angeboten werden
kann. Seitdem sind uns keine weiteren Fortschritte bekannt.

Mit freundlichen GrOßen

Piraten Ratsfraktion. \1artin Rieth

