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_________________________________________________________________________________ 
 
Die Darstellungen der öffentlichen Vorlagen und sonstiger Dokumente im Ratsinformationssystem 
ALLRIS® sind sehr wohl zeitgemäß, NutzerInnenfreundlich und selbstverständlich mit den 
Festlegungen der Geschäftsordnung und der Informationsfreiheitssatzung zu vereinbaren. 
Insofern werden die in der Anfrage erhobenen Bedenken ausdrücklich zurückgewiesen. 
Die Verwaltung nutzt alle technischen Möglichkeiten, den geneigten Nutzerinnen und Nutzern der 
Homepage (und speziell des Ratsinformationssystems) größtmögliche Transparenz in die Arbeit 
von Rat und Verwaltung zu teil werden zu lassen. 
 
Dies vorausgeschickt beantwortet die Verwaltung die Anfrage wie folgt: 
 
Es wurden bereits alle erforderlichen Schritte eingeleitet, um u.a. auch die von der Fragestellerin 
geforderte Verlinkung sicherzustellen. 
 
Beschreibung: 
 
Auf den jeweiligen Seiten befindet sich in der oberen rechten Ecke u.a. ein kleines Logo 
„Briefumschlag“, das - einmal angeklickt - in einem sich neu öffnenden Fenster den direkten Link in 
einer neuen E-mail darstellt (Beispiel: Internet-Explorer und Outlook). Der Empfänger/die 
Empfängerin der E-mail muss nur diesen link nutzen und wird direkt auf die Vorlage etc. geleitet. 
  
   

                         
 
Dass es für einige Besucher der Homepage nicht möglich ist, direkte Links auf einzelne Vorlagen zu 
kopieren und zu versenden, mag bedauerlich sein, schränkt aber die Informationsmöglichkeit - 
wenn überhaupt - in zu vernachlässigender Weise minimal ein.  
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es öffnet sich: 
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Neben der genannten Versendung  gibt es noch weitere, einfache Möglichkeiten, auf Vorlagen usw. 
angemessen hinzuweisen: 
 
Die bereitgestellten Informationen der jeweiligen Vorlagen und Dokumente sind so umfänglich, dass 
z.B. auch nur die jeweilige Vorlagennummer (in dem genannten Fall FB20/786/12)  elektronisch 
oder telefonisch mitgeteilt werden könnte, um dem Adressaten auf die gewünschten Informationen 
hinzuweisen. 
 
Eine Eingabe dieser Vorlagennummer im Suchfeld der Startseite auf der Homepage der Stadt 
Göttingen führt z.B. unmittelbar zur Vorlage und den Anlagen.  
 
Die im Ratsinformationssystem eingerichtete Volltextrecherche sollte ebenfalls hilfreich sein, die 
gewünschten Informationen erhalten zu können. 
 
Mit diesen Erkenntnissen lassen sich Vorlagen, Sitzungen und sonstige Informationen sehr schnell 
im Ratsinformationssystem finden. 
 
Anmerkung: 
 
Der Hersteller von ALLRIS® hat ausdrücklich von direkten deeplinks zu Vorlagen Abstand 
genommen und auf eine entsprechende Anfrage Folgendes mitgeteilt: 
 
„ALLRIS darf keine permanenten (anonymen) DeepLinks auf einzelne Dokumente des Verfahrens 
anbieten, weil unterschiedliche Benutzergruppen unterschiedliche Zugriffsrechte auf Dokumente 
haben. Selbst das Gesamtdokument (PDF) einer (vermeintlich) "komplett öffentlichen Vorlage" 
kann mit folgender Überlegung immer nur "dynamisch öffentlich" sein. Durch einen redaktionellen 
Fehler der Verwaltung könnte sich z.B. die Notwendigkeit ergeben, eine versehentlich 
veröffentlichte, nichtöffentliche Anlage zu einer öffentlichen Vorlage aus der Öffentlichkeit 
zurückzuziehen. 
Dieser Vorgang muss sich instantan aus dem geänderten Metadatenkontext ergeben und darf nicht 
auf eine Notwendigkeit des Löschens statischer Objekte hinauslaufen. 
 
DeepLinks/PermaLinks werden daher aus dem Verfahren nur auf die Detailseiten der 
Geschäftsobjekte angeboten - z.B. auf die Seite VO020 für Vorlagen nach folgendem Muster: 
 
http://www.sitzungsdienst.allris.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=930 (siehe Erklärung oben) 
 
Dort werden die „aktuellen“  Zugriffsrechte auf Dokumente geprüft und dynamische Links für solche 
Dokumente angeboten, auf die der Benutzer in diesem Augenblick zugriffsberechtigt ist.“ 
 



 

 
 

 
 
Links auf der Homepage der Stadt 
 

Derzeit ist es nur in seltenen Ausnahmefällen möglich, auf der Homepage der Stadt direkte 
Links zu setzen, z.B. auf die Unterlagen von Sitzungsterminen, und diese bei Bedarf zum 
Beispiel zu verschicken. Stattdessen sieht die Praxis leider folgendermaßen aus: 

Man sucht eine konkrete Seite oder ein Dokument auf der Homepage, z.B. die Vorlage über 
die Beschlussfassung zum Entschuldungshilfevertrag für die Ratssitzung am 13.07.2012. 
Aus der Adressleiste kopiert man die URL in die Zwischenablage. Wenn man diese URL nun 
in ein anderes Dokument oder eine Mail einkopiert und erneut zu öffnen versucht, gelangt 
man nicht etwa – wie zu erwarten wäre – zurück zum Ausgangsdokument, sondern z.B. zur 
Volltextsuche oder dem Kalenderblatt des Sitzungsmonats. Wird die URL per Mail versende-
tet, kann der Empfänger/die EmpfängerIn mit diesem Link daher nichts anfangen (was die 
absendende Person i.d.R. nicht weiß), wenn der/die VersenderIN nicht ergänzend mitteilt, 
welches Schlagwort er/sie in die Volltextsuche eingeben bzw. welchen Datei-Pfad sie weiter 
gehen muss. Auf diese Weise ist es Ratsmitgliedern und BürgerInnen nahezu unmöglich, auf 
unkomplizierte Weise auf digitalem Weg über konkrete Unterlagen zu kommunizieren. Im 
Falle des konkreten Beispiels (Vorlage für den 13.07.2015) ginge dies nur, wenn man die 
Beschlussvorlage und die zugehörigen fünf Anhänge zunächst als Dokumente einzeln auf 
dem eigenen Rechner speichert, um sie anschließend als Anhänge in eine Mail einzukopie-
ren und zu versenden. Dies ist nicht zeitgemäß, nicht nutzerInnenfreundlich und auch nicht 
mit den Festlegungen der Geschäftsordnung und Informationsfreiheitssatzung (Prinzip der 
maximalen Öffentlichkeit)  zu vereinbaren.  

Das Problem ist seit Jahren bekannt und wurde von der Fraktion der GRÜNEN mehrfach 
angesprochen und  kritisiert. Seitens des Programmierers der Homepage wurde darauf hin-
gewiesen, dass es sich durch einfache Maßnahmen abstellen ließe. Die Verwaltung hat zu-
gesagt, sich des Problems anzunehmen, was jedoch zu keiner Änderung geführt hat.

Wir fragen die Verwaltung: 

Wann wird es möglich sein, auf Unterlagen im Allris direkte Links zu setzen? 

(Sofern die Verwaltung ernsthafte Bedenken hat, die Unterlagen in dieser Weise zugänglich 
zu machen, bitten wir um detaillierte technische Darstellung des Problems)  
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