
 

 

Antrag von den Fraktionen SPD, CDU, FDP, GRÜNE, DIE LINKE und FWI 

 

04.09.2012 

An den  
Bürgermeister der Stadt Castrop-Rauxel 
Herrn Johannes Beisenherz 
Europaplatz 1, 44575 Castrop-Rauxel 
 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Beisenherz, 

wir bitten Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung des Rates aufzunehmen: 

 

Beschlussvorschlag:  

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit folgen-

den Eckpunkten eines Internet- und Medienkonzeptes beschäftigt. An dieser Arbeits-

gruppe sollen auch Vertreter der Ratsfraktionen teilnehmen.  

 

Begründung und Eckpunkte:  

Grundsätzlich soll die Arbeitsgruppe eine Entscheidungsgrundlage für den Rat der 

Stadt Castrop-Rauxel vorbereiten. Hierzu zählt auch insbesondere eine Betrachtung 

und Gegenüberstellung der kurzfristigen wie langfristigen finanziellen Auswirkungen 

und Einsparungen. 

 

1. Elektronischer Sitzungsdienstes: Hier soll ein Konzept, einschließlich eines 

Modellprojektes und eines belastbaren Zeit- und Finanzierungsplanes zur Ein-

führung vorgelegt werden, bei dem die folgenden Fragestellungen Berücksich-

tigung finden: 

a. Wie ist sicherzustellen, dass die Mitglieder des Rates über die erforder-

liche technische Ausstattung verfügen, um die papierlose Ratsarbeit 

praktizieren zu können? 

b. Welche unterstützende Software kann eingesetzt werden, um die Aus-

übung einer papierlosen Ratsarbeit zu erleichtern? 

c. Sind organisatorische Maßnahmen innerhalb der Verwaltung aber auch 

in der politischen Arbeit zur Einführung der papierlosen Ratsarbeit er-

forderlich? 

d. Welche rechtlichen Aspekte sind bei der Umsetzung einer papierlosen 

Ratsarbeit zu berücksichtigen? 



e. Mit welchen finanziellen Auswirkungen ist bei der Einführung der unter-

schiedlichen Handlungsoption zu rechnen? 

 

2. Ratsinformationssystem: Das elektronische Ratsinformationssystem ist zu 

komplettieren, regelmäßig zu aktualisieren, bürgerfreundlich zu gestalten und 

auf dem Laufenden zu halten, um die Arbeit für Rats- und Ausschussmitglie-

der und den Zugang der Bürgerschaft zu verbessern. Das Ratsinformations-

system kann ein noch wichtigeres Instrument werden, damit Bürgerinnen und 

Bürger kommunalpolitische Abläufe und Verwaltungsprozesse besser verste-

hen und nachvollziehen können. Gleichzeitig kann sichtbar gemacht werden, 

wann und wo es jeweils direkte Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Die Gestaltung 

des Ratsinformationssystems ist einzuordnen in den Kontext des Informations-

freiheitsgesetzes NRW. Bürgerinnen und Bürger haben demnach vorausset-

zungslos den Anspruch, öffentliche Informationen einzusehen. Das Ratsportal 

kann diesen Anspruch wirksam unterstützen. Bei der Überarbeitung des Rat-

sinformationssystems und der Schaffung eines Ratsportals sollten sich alle 

Maßnahmen der Umsetzung daran messen lassen, offen für die aktuelle und 

zukünftige Beteiligung des Bürgers zu sein. Zusätzlich sollten folgende forma-

le Punkte bei der Arbeit am Ratsportal berücksichtigt werden: 

a. Das Design muss übersichtlich für alle Nutzer und pflegeleicht sein. 

b. Bürger, Ausschuss- und Ratsmitglieder müssen einen zeitlichen und in-

formatorischen Mehrwert aus dem Ratsportal ziehen. 

c. Die Software-Architektur muss an zukünftige Bedürfnisse leicht ange-

passt werden können. 

d. Die vorhandene Datenbasis wird über eine standardisierte Software-

Schnittstelle Dritten für Erweiterungen zur Verfügung gestellt, gegebe-

nenfalls werden abgestufte Rechte für die Nutzung der Schnittstelle ge-

schaffen. 

e. Das Ratsportal soll perspektivisch die Möglichkeit bieten, unterschiedli-

che Internetangebote zusammenzuführen. 

 

3. Städtische Internetseite: Der Internetauftritt der Stadt Castrop-Rauxel ist 

unter dem Aspekt der Bürgerbeteiligung und Nachvollziehbarkeit von politi-

schen Entscheidungen zu überarbeiten. Gleichzeitig müssen hier politische 

Entscheidungsprozesse abgebildet und analysiert werden können. 

  

4. Bürger-Portal: Es ist zu prüfen, inwieweit eine (mobile) Web-Anwendung ein-

gerichtet werden kann, in der Bürgerinnen und Bürger über das Internet oder 

SMS Problemorte (kaputte Bürgersteige, Schlaglöcher, Baumverwerfungen, 

defekte Laternenmasten oder Ampeln, Glasscherben auf Radwegen etc.) 



melden und auf einer Stadtkarte markieren können. Die Verwaltung prüft und 

beantwortet online die Anregung und unterbreitet ggf. einen Lösungsvorschlag 

bzw. eine Erläuterung zum Verfahren. Dabei ist eine generationengerechte 

Ansprache zu berücksichtigen. Durch eine solche Anwendung könnten die 

Einsätze der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter effektiver koordiniert 

werden.  

5. Bürger-App: Es ist zu prüfen, inwieweit es möglich ist, eine „App“ mit Zugang 

zu den wichtigsten Informationen der Stadt kostengünstig bereitzustellen. 

 

6. Rats-TV: Es ist zu prüfen, unter welchen Rahmenbedingungen eine Übertra-

gung und ggf. Archivierung des öffentlichen Teils der Ratssitzungen im Inter-

net (Audio und Video) möglich ist, um damit mehr Transparenz und barriere-

freie Teilhabe an der kommunalen Demokratie durch Rats-TV zu ermöglichen. 

Hierbei sind folgende Aspekte zu diskutieren: 

a. Es muss gewährleistet sein, dass jeder, der sich ohne die Angabe von 

Gründen nicht bereit erklärt, an so einem Projekt teilzunehmen, auch 

nicht in seinen Rechten verletzt wird. 

b. Die Übertragung und ggf. Archivierung muss so gestaltet sein, dass 

keine unbefugte Verbreitung erfolgen kann. 

c. In Absprache mit dem Kinder- und Jugendparlament soll auch die Mög-

lichkeit für ein begleitendes Medienprojekt mit Kindern und Jugendli-

chen geprüft und diskutiert werden.  

d. Neben der Bereitstellung der Aufzeichnung soll eine möglichst große 

Barrierefreiheit des Mediums erreicht werden. Darum soll die Verwal-

tung auch die Möglichkeit einer Transkription und der Einblendung 

eines (Gebärden-)Dolmetschers sowie eine Audioansage zum Namen 

des Redners für Sehbehinderte prüfen und darstellen. 

e. Des Weiteren sollen möglichst unter anderem Präsentationsfolien, Be-

schlussvorlagen, Links zum Ratsinformationssystem auf einem zweiten 

Monitor („Splitscreen”) eingeblendet werden können. 

f. Zur Umsetzung des Projekts soll als Grundlage möglichst eine freie, 

open-source Software-Plattform verwendet werden.  

g. Hier sind sowohl die einmaligen als auch die laufenden Kosten darzu-

stellen.  

 

Weitere Begründung: 

Die Digitalisierung schreitet voran und verändert unsere Gesellschaft fundamental. 

Die Veränderungen wirken auf alle Lebensbereiche. Diese Dynamik erfordert auch 



politische Veränderungen – hinsichtlich inhaltlicher Positionierung, politischer Struk-

turen und der Nachvollziehbarkeit politischer Prozesse. Daher ist es wichtig auch in 

Castrop-Rauxel Möglichkeiten zu entwickeln, wie politische Prozesse optimiert und 

Bürger mit Hilfe der neuen Medien stärker in diese Prozesse miteingebunden werden 

können. 



 
21 Antrag von den Fraktionen SPD, CDU, FDP, GRÜNE, DIE LINKE und FWI 

vom 4. September 2012; 
Einrichtung einer Arbeitsgruppe "Internet- und Medienkonzept" 
(2012/233) 

 
Ratsmitglied Kravanja erläutert den Antrag. Der Rat der Stadt beschließt ein-
stimmig bei zwei Stimmenthaltungen: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit 
den aus der Anlage 12 zu dieser Niederschrift ergebenden Eckpunkten eines 
Internet- und Medienkonzeptes beschäftigt. An dieser Arbeitsgruppe sollen 
auch Vertreter der Ratsfraktionen teilnehmen. 
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