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Die Verwaltung hat im Interesse einer transparenten Darstellung zugesagt, den Rat bei der 
Umsetzung seiner Geschäftsordnung zu unterstützen und bemüht sich im Rahmen der 
vorhandenen Ressourcen, für die Bürgerinnen und Bürger die kommunalen Entscheidungsprozesse 
möglichst transparent zu gestalten. 
 
Unter Beachtung rechtlicher Vorgaben (Urheberrecht, Datenschutz usw.) werden seit dem Jahr 
2003 im Ratsinformationssystem der Stadt Göttingen bereits alle Sitzungsunterlagen, einschließlich 
der genehmigten Niederschriften etc. zur Einsicht zur Verfügung gestellt. 
 
 
1.  Welche verbessernden Umsetzungen dieser Vorgaben wurden seitdem getätigt? 
 

Die Verwaltung arbeitet kontinuierlich daran, dem ständig wachsenden Kreis der 
interessierten Nutzerinnen und Nutzer der Homepage der Stadt Göttingen mit seinem 
Ratsinformationssystem immer leichter und schneller Einblicke in die Dokumente, 
Übersichten, Termine, Personen etc. zu ermöglichen.  In diesem Jahr sind u.a. folgende 
Verbesserungen umgesetzt worden: Bessere Terminübersichten, schnellere Freigabe von 
Sitzungsunterlagen, Auffindbarkeit von Anfragen, Verfügbarkeit von Präsentationen aus den 
Ausschüssen u.v.m. (s. auch unter 3.) 

 
 
2.  Sind u.a. Gutachten, Anfragen/Antworten und die Gremienbeschlüsse in der Kontrollliste 

durch „einfach gestaltete Suchfunktionen“ auf der homepage der Stadt „leicht auffindbar“? 
 

Soweit eine Veröffentlichung rechtlich, technisch und im Rahmen der vorhandenen 
Ressourcen möglich ist, ja. Sicherlich kann die relativ zu betrachtende Anforderung „leicht 
auffindbar“ unterschiedlich bewertet werden. Insbesondere das Bundesland Bremen bietet 
einen Standard, den wir nicht erreichen und der auch nur mit einem erheblich größerem 
Einsatz finanzieller und personeller Ressourcen zu erreichen wäre.  

 
 



3.  Sind Präsentationen und Anlagen zu den Niederschriften der Ratsgremien in einer 
Volltextsuche eingebunden und „leicht auffindbar“? 

 
 

 siehe u.a. Ausführungen zu 2.:  
 
Protokolle öffentlicher Sitzungen - und somit auch etwaige Anlagen dazu - werden nach der 
Genehmigung in der darauffolgenden Sitzung für die Öffentlichkeit freigeschaltet. 
Präsentationen und Anlagen sind  leicht auffindbar, allerdings nicht über Volltextsuche.            

 
 
4.  Welche nächsten Schritte sind geplant, um die Vorgaben der Geschäftsordnung zügig 

umzusetzen? 
 

Die Einbindung in nur eine Volltextsuche (Verknüpfung „Homepage der Stadt Göttingen “und 
„Bürgerinformationen - Allris“) wird angestrebt. Damit die heute getrennten Suchsysteme für 
die Nutzerinnen und Nutzer erkennbar und verständlich sind, wird jetzt in der 
Suchergebnismaske der Portalsuche auf goettingen.de mit einem Hinweis inklusive 
Verlinkung auf die Volltextsuche der „Bürgerinformationen(Allris)“ darauf aufmerksam 
gemacht und – wenn gewünscht – direkt dorthin geleitet. 
 
Zudem wird daran gearbeitet, die bisher parallel geführte Ratsbeschlusskontrollliste in das 
Ratsinformationssystem zu integrieren und somit auch hier eine Erleichterung der 
Auffindbarkeit zu erlangen. 
 
Wie schon dargelegt, wird weiter daran gearbeitet die Ansprüche, die sich der Rat in seiner 
Geschäftsordnung gegeben hat, unter den gegebenen Rahmenbedingungen Schritt für 
Schritt umzusetzen.  
 
 
 
  
 
  




