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Leverkusen, 5. November 2020

Update und Erweiterung für das Ratsinformationssystem (RiS)

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
wir bitten Sie, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der zuständigen Gremien zu
nehmen:
Die Verwaltung beauftragt die IVL, das Ratsinformationssystem entsprechend so zu
erweitern und zu verbessern, dass folgende Funktionen möglich werden und
übersichtlich, intuitiv genutzt werden können:
I.

Recherchefunktion
Diese Funktion wird so erweitert, dass der Weg eines Antrages im System
chronologisch und übersichtlich nachvollzogen werden kann. Auch wird hier
berücksichtigt, dass z.B. Infos/Beschlüsse etc. aus Z.d.A. Rat oder einem
Sitzungsprotokoll einbezogen werden.

II.

Übersichtlichkeit
Die IVL bezieht aus anderen Kommunen best practice Beispiele und
überarbeitet das RiS bezüglich einer besseren Übersichtlichkeit; auch mit Blick
auf
die
Nutzung
des
Systems
durch
die
Bürgerschaft.
Eine Verbesserung würde bereits durch Tagging und farbliche Kodierungen
erreicht werden können.

III.

Responsive Website des öffentlichen RiS
Das RiS wird so überarbeitet, dass es auf verschiedenen Endgeräten, gut
nutzbar angezeigt werden kann. Insbesondere auf Tablets und Smartphones.
Ohne Nutzung einer App.

IV.

Einbindung von weiteren öffentlichen Gremien
Es wird geprüft, inwieweit in das RiS der Stadt Leverkusen weitere städtische
Gremien wie bspw. die TBL etc. mit ihren öffentlichen Sitzungsteilen
einbezogen werden können.

V.

Ausfallzeiten reduzieren und verbessern
Oft kommt es im Vorfeld von Ausschüssen und Gremien dazu, dass einzelne
Sitzungen nicht aufgerufen werden können, weil sie aktuell durch die
Administratoren bearbeitet werden. Hier muss Abhilfe geschaffen werden. Es
muss eine technische Möglichkeit geben, dass die Sitzungsunterlagen oder
Tagesordnungen einsehbar bleiben, obwohl durch die Verwaltung einzelne
Dinge bearbeitet werden. Ggf. sollte nur der einzelne TOP, der bearbeitet
wird, „offline“ sein.

VI.

Erweiterung Notizfunktion
Die Notizfunktion für einzelne TOPs/Anträge ist eine gute und sinnvolle
Funktion. Dies soll erweitert werden um die Möglichkeit, Bilder bzw.
zusätzliche Dokumente zu einem TOP/Antrag zu hinterlegen.

Dem Rat der Stadt Leverkusen wird ein regelmäßiger Updateplan mit geplanten
Fristen/Zielfenstern vorgelegt.
Begründung:
Das RiS der Stadt ist für alle Bürger, Mitarbeiter und Mandatsträger ein wichtiges
Arbeitsmittel. Leider sind hier wichtige Funktionen, wie z.B. die „Recherche“ nicht voll
nutzbar. Im Hinblick auf die massive Rohstoff- und unnötige Ressourcenverschwendung bei
der Nutzung von Papier, ist eine Weiterentwicklung schnellstmöglich voranzubringen. Auch
der Wechsel zu einem anderen System sollte überlegt werden, wenn das Aktuelle seine
Grenzen hat.
Im Hinblick auf die Übersichtlichkeit oder die Nutzbarkeit des RiS mit Smartphones ist es
gerade für Bürger derzeit schwierig diese eigentlich sehr gute System zu nutzen.
Besonders in der aktuellen Pandemielage zeigt sich, wie wichtig die Nutzung von digitalen
Systemen ist und unterstreicht den Bedarf deutlich.
Mit freundlichen Grüßen

Tim Feister
(Ratsherr)
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