
SPD-Fraktion
Stadtverordnetenversammlung Gransee

Antrag

Beschlusswortlaut: 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gransee beauftragt die Amtsverwaltung, 
Möglichkeiten für die Einführung und Nutzung eines Ratsinformationssystems für die 
Gremienarbeit aller Mandatsträger der Stadt Gransee aufzuzeigen und Empfehlungen für die
konkrete Umsetzung zu erarbeiten. Ziel ist eine Vereinfachung und Optimierung des 
Informationsflusses der Gemeindevertreterinnen und -vertreter untereinander, aber vor allen 
Dingen zwischen der Amtsverwaltung und den Gemeindevertreterinnen und  -vertretern. Das
Ratsinformationssystem soll in den Internetauftritt der Stadt Gransee integriert werden und 
für jeden Mandatsträger der Stadt Gransee und ihrer Ortsteile durch ein persönliches 
Passwort zugänglich sein.

Beschlussbegründung:

Auf der Internetseite des Amtes Gransee und Gemeinden und der Stadt Gransee sind die 
Informationen zur Stadtverordnetenversammlung, die Gemeindevertretungen, die 
Ausschüsse und der Sitzungskalender in verschiedene Unterbereichen eingebettet. Generell
sind die für die Wahrnehmung eines kommunalen Mandates erforderlichen Informationen 
zum Teil nur schwer durch den Einzelnen ermittelbar. 

Ein passwortgeschützter Bereich „Ratsarbeit“ oder ein ähnlich benannter Bereich auf der 
Internetseite der Stadt Gransee oder des Amtes Gransee und Gemeinden (eine amtsweite 
Anwendung würde die anderen Gemeinden mit einbeziehen) würde zu einer spürbaren 
Verbesserung des für die Ratsarbeit notwendigen Informationsflusses beitragen.

Ein solches System ermöglicht die zentrale Darstellung aller Themen in den entsprechenden 
Gemeindegremien, Termine und Unterlagen (Satzungen, Richtlinien, Beschlussvorlagen 
etc.). Der Pflegeaufwand für ein Ratsinformationssystem kann als gering eingeschätzt 
werden: Durch die Integration aller relevanten Informationen in das zentrale System könnte 
der bisherige Informationsaufwand der Verwaltung vermindert werden. 

Sehr viele, wenn nicht sogar die meisten (Kommunal-) Verwaltungen verfügen über ein 
Ratsinformationssystem und ermöglichen den Mandatsträgern und zum Teil auch den 
Bürgern (mit eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten) einen einfachen und schnellen sowie 
niedrigschwelligen Informationsfluss. In Oberhavel nutzen unter anderem die Gemeinde 
Oberkrämer, die Stadt Hennigsdorf oder die Kreisverwaltung ein solches System sowie auch 
unsere Partnerstadt Hessisch Oldendorf. Eine Kontaktaufnahme mit den genannten 
Verwaltungen erscheint ratsam, um von deren Nutzungserfahrungen zu profitieren.

Sofern alle Mandatsträger über einen Internetanschluss verfügen, kann perspektivisch die 
postalische Einladung und Verschickung von Unterlagen zu den Sitzungen der kommunalen 
Gremien durch die Informationssteuerung über das Ratsinformationssystem ersetzt werden.


