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51379 Leverkusen
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14.04.2021
Antrag zur Gleichstellung von sachkundigen Bürgern und Optimierung der Digitalisierung der
Ratsarbeit
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Richrath,
bitte setzen Sie den folgenden Antrag auf die Agenda des Rates und der zuständigen Gremien:
Die Verwaltung wird beauftragt, zusammen mit der IVL, die im Rat der Stadt Leverkusen und den
Bezirksvertretungen erfolgte technische Umrüstung auf digitale Arbeitsmaterialien und Endgeräte
anstelle der Beratungsunterlagen in Papierform auch für sachkundige BürgerInnen in den
Ausschüssen umzusetzen (inkl. der technischen Ausstattung) und den RSS-Feed des
Ratsinformationssystems zu optimieren. Zudem sollen die Tagesordnungen der Rats- und
Gremiensitzungen in verschiedenen Dateiformaten zum Download im RIS bereitgestellt werden.
Begründung:
Im Jahr 2014 wurde die Bereitstellung von digitalen Sitzungsunterlagen im Rat beschlossen und
2018 wurde ein entsprechender Beschluss auch für die Bezirksvertretungen gefasst, so dass den
MandatsträgerInnen digitale Endgeräte mit automatischem Zugang zum Ratsinformationssystem
zur Verfügung gestellt werden (2018/2086). Dies ist den sachkundigen BürgerInnen in den
Ausschüssen bisher nicht zuteil geworden, was diese in der Vorbereitung sowie Begleitung der
Sitzungen benachteiligt. Daher sollte sicher gestellt werden, dass sie - ebenso wie die
Ratsmitglieder und die VertreterInnen in den Bezirken - an der Digitalstrategie der Stadt
Leverkusen teilnehmen können.
Des weiteren werden die Tagesordnungen des Rates und der Ausschüsse sowie die zugehörigen
Dokumente sehr häufig, bis kurz vor den Sitzungsterminen, angepasst. Der bereits im
Ratsinformationssystem hinterlegt RSS-Feed steht aktuell aber nicht in der Granularität zur
Verfügung, dies zielgenau verfolgen zu können (es werden nur Termine von Gremiensitzungen
angeboten). Daher soll die Möglichkeit gegeben werden, den Entwicklungen der Anträge und
sonstigen Themen in den Gremien der Stadt zu folgen. Dafür muss die Möglichkeit gegeben
werden, Gremien, Anträge, Niederschriften etc. zu abonnieren. Die Verwaltung, die Mitglieder der

Ausschüsse, die Fraktions- sowie Ratsgruppenbüros und die Presse würden dadurch entlastet und
die Sitzungen effektiver. Auch die Bereitstellung der Tagesordnungen der Rats- und
Gremiensitzungen in verschiedenen Dateiformaten (z.B. .xlsx, .docx, .xlm, .rtf) zum Download
erleichtert die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
Mit freundlichen Grüßen
Keneth Dietrich
Die LINKE

Gisela Kronenberg

