Öffentliche Sitzung

Auszug aus der Niederschrift der 37. Sitzung des Rates der
Stadt Meckenheim vom 22.10.2008
2.4

Internetauftritt der Stadt Meckenheim (Herr Krause vom
22.10.2008)

Herr Krause:
Nach einer Auskunft der Verwaltung vom 21.10.2008 ist der Internet-Auftritt der Stadt
Meckenheim zur Zeit durch Arbeitsgruppen und mit Unterstützung einer Fachfirma in der
Überarbeitung. Es wird gehofft, Anfang 2009 im Internet in einer gesetzeskonformen Version
vertreten zu sein. Nähere Terminangaben könnten zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gemacht
werden. Zu dem geplanten Internet-Auftritt wird folgende Frage an die Vertreter der
politischen Parteien des Rates und an die Verwaltung gestellt:
Sind für die Arbeiten am neuen Internetauftritt der Stadt Vorgaben ergangen und wenn ja,
verfolgen solche auch das Ziel, zeitgleich mit der Veröffentlichung von Tagesordnungen zu
Rats- und Ausschusssitzungen z.B. in der Presse und den neuen Medien auch die
entsprechenden Unterlagen für die öffentliche Sitzung (z.B. Beschlussanträge,
Präsentationen) den Bürgern nicht nur im oder über das Rathaus, sondern auch im Internet
zur Verfügung zu stellen, um so im Interesse einer bürgernahen Politik zu ermöglichen, dass
interessierte Bürger sich so rechtzeitig über die sie betreffenden Themen informieren können,
dass ein zielgerichteter Informationsaustausch mit ihren politischen Vertretern vor den
Beschlussfassungen stattfinden kann?
Denkbar ist, dass in den amtlichen Mitteilungen neben den notwendigerweise verkürzten
Überschriften einer Tagesordnung dort zusätzlich eine über das Internet zugreifbare Quelle
mit den öffentlichen Informationen angegeben wird. Hierdurch würde die Verwaltung von der
zeit- und vermutlich auch kostenaufwändigen Bearbeitung von Einzelanfragen nach
Informationen entlastet.
Antwort der Verwaltung:
Die Verwaltung arbeitet im Moment an einem barrierefreien Internetauftritt der Stadt
Meckenheim. Als Vorgabe dient hier die wesentliche Verbesserung der
Informationsweitergabe an Ratsmitglieder und Bürgerinnen und Bürger. Die Verwaltung wird
prüfen, ob über das Internet öffentliche Bestandteile einer Rats- und Ausschusssitzung zur
Verfügung gestellt werden können. Es ist geplant, ein Bürgerinformationssystem mit der
neuen Homepage einzuführen.
Ratsmitglied Meny:
Eine Prüfung soll hier durch die Verwaltung erfolgen, wie dieses Anliegen mit welchem
Einsatz faktisch und rechtlich umsetzbar ist. Die rechtzeitige Information der Bürger und der
Ratsmitglieder über das Internet ist begrüßenswert.
Ratsmitglied Sczech:
Die rechtzeitige Veröffentlichung von Unterlagen im Internet für die Bürger und
Ratsmitglieder wird durch die Verwaltung geprüft. Die CDU-Fraktion begrüßt ebenfalls eine
Veröffentlichung im Internet.
Ratsmitglied Seebens:
Die Stellungnahmen der Fraktionen können aus Zeitgründen nicht bereits mit den
Tagesordnungen veröffentlich werden.

Ratsmitglied Dunkelberg:
Seit der Bürgermeisterneuwahl besteht ein wesentlich besserer Informationsfluss an die
Ratsmitglieder. Eine weitere Verbesserung der Informationen ist begrüßenswert.
Ratsmitglied Schulten:
Gegen die Veröffentlichung von öffentlichen Vorlagen, Anträgen etc. bestehen keine
Bedenken.
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