CDU-Fraktion, Lokstedter Weg 24, 20251 Hamburg

An die Vorsitzende der
Bezirksversammlung Hamburg-Nord
Frau Dagmar Wiedemann
Kümmellstraße 5-7
20249 Hamburg

ANTRAG

28.04.2015
ber

Betr.: Grünes Licht für transparentere Bezirkspolitik!
Antragslagen besser nachvollziehen können.

Sachverhalt:
Seit Jahren erfährt die Transparenz bezirkspolitischer Entscheidungen eine stetige
Verbesserung durch die Implementierung des Ratsinformationssystems – ALLRIS.
Das im Internet für jede Bürgerin und jeden Bürger öffentlich einsehbare Ratsinformationssystem bietet eine hervorragende Möglichkeit sich über bevorstehende oder bereits erfolgte bezirkspolitische Entscheidungen informieren zu können. Neben Informationen und Ansprechpartnern der Fraktionen finden interessierte Nutzer hier zudem
einen Sitzungskalender sowie die aktuellen Tagesordnungen der Gremien und die
zugehörigen Drucksachen. Laut Auskunft der Bezirksverwaltung befindet sich das
Ratsinformationssystem nach wie vor in der Weiterentwicklung. Um die Übersichtlichkeit und Transparenz im Rahmen von Anträgen in ALLRIS weiter zu erhöhen, wird
daher vorgeschlagen auf den Tagesordnungen neben den vorhandenen Informationen (TOP, Betreff, Drucksache) und in der Drucksachen-Übersicht ein dreifarbiges
„Ampelsystem“ zu integrieren.
Beschlussvorschlag:
Vor diesem Hintergrund möge die Bezirksversammlung beschließen:
1. Das Vorsitzende Mitglied der Bezirksversammlung Hamburg Nord und der Herr
Bezirksamtsleiter setzen sich dafür ein, dass im Rahmen der Weiterentwicklung und des Ausbaus des Ratsinformationssystems ALLRIS zur Steigerung
von Transparenz und Übersichtlichkeit bezirklicher Entscheidungen innerhalb
der laufenden Legislaturperiode der Bezirksversammlung Hamburg-Nord ein
dreifarbiges „Ampelsystem“ auf den Tagesordnungen neben den vorhandenen
Informationen (TOP, Betreff, Drucksache) und im Bereich der DrucksachenÜbersicht eingeführt wird.
2. Dabei sind offene noch nicht beratene und nicht abgestimmte Anträge im „Ampelsystem“ mit der Farbe rot zu markieren. Hinter dem „roten Ampelsignal“ ist
ein Link zu hinterlegen, der auf die zur Abstimmung vorliegende Beschlussvor-

lage des jeweiligen Antrages führt.
3. Anträge über deren Beschlussvorlage abschließend beraten und abgestimmt
wurde, sind im „Ampelsystem“ mit gelber Farbe zu versehen. Gleichzeitig ist
hinter dem „gelben Ampelsignal“ ein Link zu der – möglicherweise von der Beschlussvorlage abweichenden – Beschlusslage/dem Petitum zu hinterlegen.
Gleichzeitig soll hier eine Übersicht über das Abstimmungsverhalten der Fraktionen/Gruppen zu dem spezifischen Antrag gegeben werden.
4. Sofern die Beschlusslage und die möglicherweise damit verbundenen Maßnahmen bspw. vom Bezirksamt oder der für die Beschlusslage zuständigen
Stelle endgültig und abschließend umgesetzt wurden, ist der Antrag im „Ampelsystem“ mit einem „grünen Ampelsignal“ zu versehen. Zudem ist hinter dem
„grünen Ampelsignal“ ein Link zu hinterlegen, welcher auf eine Unterseite führt
auf der vom Bezirksamt oder der zuständigen Stelle die aufgrund der Beschlusslage umgesetzten Maßnahmen unter Nennung von Zeitpunkt, Beschreibung der Maßnahme und Zuständigkeit beschrieben werden.
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