
Stadt Burgau

Herrn Bgm. Konrad Barm

Gerichtstweg 8

89331 Burgau

Burgau, den 20.04.2020

Antrag der Freien Wthler Fraktion zur Bereitstellung der riffentlichen Sitzungsunterlagen
fiir die Offentlichkeit auf der Ratsinformations-Webseite

Sehr geehrter Herr Brirgermeister, sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrats

der Stadtrat der Stadt Burgau nutzt nun seit Anfang 2OL7 erfolgreich das

Ratsinformationssystem (RlS), welches die Unterlagen ftir die Sitzungen des Stadtrats

elektronisch zur Verfrigung stellt. Dies erleichtert erheblich das Arbeiten im Stadtrat, die

Unterlagen sind jederzeit und allerorts in gesammelter Form zugdnglich.

Nun sollen auch die Brirgerinnen und Brirger von den Vorteilen des RIS profitieren, d. h. sie

sollen auch Zugang zu allen Unterlagen von offentlichen Sitzungen erhalten.
Gegenwiirtig werden die Brirgerinnen und Btirger im offentlichen Aushang, wie auch auf der
RIS Homepage, nur i.iber die Sitzungspunkte informiert. Detailliertere lnformationen sind
jedoch nur auf Nachfrage erhdltlich und auBerdem nur zu den Offnungszeiten des Rathauses

und in dessen Riumlichkeiten. Dies ist nicht mehr zeitgemiiB, vor allem nicht, wenn die
tech n ischen Voraussetzun gen d afri r vorh anden si nd.

lm Anhang finden Sie als Beispiel einen Link der Stadt Kirchheim bei Mrinchen, die auch

Komuna verwendet und ihre Unterlagen dort seit 2008 der Offentlichkeit zur Verfrigung

stellt, sowie weitere Kommunen mit anderen Anbietern.

Die Fraktion der Freien Wdhler stellt hiermit den Antrag, dass die Unterlagen von
offentlichen Sitzungen ftir die Btirgerinnen und Btirger auf der Webseite des

Ratsi nform ationssystems zu r Verfri gu ng gestel lt werden.
Die Offentlichkeit soll auch an dessen Vorteilen teilhaben und einen zeitgemiBenZugangzu
den Unterlagen erhalten. Dies Moglichkeit soll die Arbeit des Stadtrates btirgernaher und
transparenter machen, sowie das lnteresse der Offentlichkeit an der Kommunalpolitik
wecken.

Wir hoffen, Sie sehen das genauso und unterstiltzen diesen Antrag.

Mit freundlichen GnlBen

Michael Offenwanger

Stellvertretender Fraktionsvorsitzender



Anhang:
Beispiel der Stadt Kirchheim, die auch Komuna verwendet und seit dem Jahr 2008 die Daten
veroffentl icht https :l/ris. ko m u na. net/kirch heim

Weitere Beispiele von anderen Anbietern:
Stadt Augsburg: httpsl//ratsinfo.augsburg.de
Stadt Neu-Ulm: https://neu-ulm.more-rubinL.de
Stadt Erlangen: https://ratsinfo.erlansen.de
Stadt Ntirtingen: https:l/nuertingen.more-rubinL.de


