HAGEN AKTIV
Fraktion im Rat der Stadt Hagen, Rathausstraße 11, 58095 Hagen

An den Vorsitzenden des
Betriebsausschusses HABIT
Herrn Stefan Ciupka
- im Hause -

Fraktion im Rat der Stadt Hagen
Telefon • 02331 207-5529
Fax • 02331 207-5530
E-Mail • fraktion@fraktion-hagen-aktiv.de
Internet • www.fraktion-hagen-aktiv.de

Hagen, 05. Februar 2019
Antrag nach § 6 GeschO des Rates: Verbesserungen des öffentlichen
Ratsinformationssystems
Sehr geehrter Herr Ciupka,
bitte nehmen Sie den folgenden Vorschlag für die Sitzung des Betriebsausschusses HABIT am
14.02.2019 auf die Tagesordnung.
Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt, folgende Anpassungen in Bezug auf das Rats/Bürgerinformationssystem umzusetzen:
● Die Vorlagenübersicht (wie im Ratsinformationssystem unter Vorlagen->Übersicht) wird
auch im Bürgerinformationssystem aktiviert.
● Es wird auch im Bürgerinformationssystem ermöglicht, alle öffentlichen Inhalte einer
Sitzung in einem einzelnen PDF-Dokument zusammengestellt (vgl. Sitzungspaket im
Ratsinformationssystem) sowie Vorlage-Sammeldokumente herunterzuladen.
● Die Darstellung der Sitzungsorte direkt im Sitzungskalender (wie im
Ratsinformationssystem, rechts die Spalte “Raum”) wird auch im Bürgerinformationssystem
aktiviert.
● Die Funktionsfähigkeit der Funktion “Sitzungstermine als Internetkalender abonnieren” wird
allgemein (wieder-) hergestellt und der dazu zu nutzende Knopf im Sitzungskalender wird
dann auch im Bürgerinformationssystem wieder aktiviert.
● Wichtige aktuell unter “Stadtrecht” auf der Website der Stadt zu findende Dokumente wie
die Geschäftsordnung des Rates und die Zuständigkeitsordnung werden direkt im Menü
des Rats-/Bürgerinformationssystems links in der Oberfläche verlinkt.
● Nicht auf Hagen angepasste Beispielangaben wie “Musterstadt”, “info@musterstadt.de”,
“musterstadt.de” werden im Rats-/Bürgerinformationssystem korrigiert.
● Die aktuell nur bei direktem Aufruf von “https://hagen.de/ratsinfo” (für Bürger also gar nicht)
funktionierende Ausdruckfunktion (mit den 4 verschiedenen Ausdruckversionen) des
Sitzungskalenders soll auch bei Aufruf über die hauptsächlich genutzen ProxyVerlinkungen (Aufruf über https://www.hagen.de/irj/portal/AllrisB bzw.
https://www.hagen.de/irj/portal/AllrisR) funktionsfähig gemacht werden.
● Die Verlinkbarkeit der Inhalte auch des Bürgerinformationssystems soll hergestellt werden,
indem analog “https://hagen.de/ratsinfo” auch das Bürgerinformationssystem über einen
solchen Link, ohne Proxy, aufrufbar wird. Verweise auf die im Internet natürlich nicht
funktionierende, aktuell aber an jeweiligen Stellen im Bürgerinformationssystem enthaltene
Basis-URL “http://allris-hagen/”, werden dementsprechend angepasst sein.
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-2Begründung:
Die Vorschläge sorgen für eine verbesserte Funktionalität insbesondere des
Bürgerinformationssystems und erleichtern die Recherche sowie überhaupt auch schon die
Findung neuer/zusätzlicher relevanter Informationen für Bürgerinnen und Bürger.
Insbesondere die Vorlagenübersicht ist dabei wichtig, da vor allem die sich noch nicht in konkreten
Sitzungen auf Tagesordnungen befindlichen Vorlagen aktuell nur über die Recherche-Funktion
gefunden werden können.
Es gibt also aktuell keine offensichtliche Möglichkeit, die neuesten Vorlagen ganz konkret
aufgelistet zu sehen, ohne benötigtes Durchklicken aller kommenden Sitzungen (wenn sie denn
schon jeweils freigeschaltet sind), und ohne die Kenntnis des nötigen Suchbegriffs für die
Recherchefunktion (der genau nötige Suchbegriff ist dem Nutzer zunächst nicht bekannt,
außerdem hilft dies nicht, wenn der Nutzer alle Neuigkeiten sehen möchte).
Alle genannten vorgeschlagenen Funktionalitäten sind in für Bürgerinnen und Bürger gedachten
Allris-Instanzen anderswo zu finden, sollten also nicht mit technisch sehr umfangreichen
Beauftragungen des Herstellers verbunden sein.
Mit freundlichen Grüßen
Kevin Arutyunyan
(Mitglied im Betriebsausschuss HABIT)

f. d. R.: Karin Nigbur-Martini
(Fraktionsgeschäftsführerin)
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