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Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bensheim nutzt seit einigen Jahren das Rats- und Bürgerinformationssystem. Es bietet 
einen Überblick über die kommenden Sitzungen und deren Tagesordnung genauso wie 
über alle bisherigen Beschlüsse und Vorlagen, sowie die Protokolle der städtischen 
Gremien.

Die gesammelten Daten reichen über Jahre zurück, so dass die Mandatsträger dieses 
System auch als Archiv nutzen können. 

Natürlich ist es auch für die Bürger dieser Stadt sinnvoll sich über die Stadtpolitik 
informieren zu können. Dies begrüßen wir, da es zu mehr Transparenz beiträgt und 
politisch interessierte Bürger sich tiefergehen informieren können. 

Das System kann zwischen öffentlichen und nichtöffentlichen Bereichen unterscheiden. 
Somit kann der Zugang zu vertraulichen bzw. nicht öffentlichen Daten gesteuert werden.

Bei der Öffnung dieses Infosystems für die Bevölkerung soll zuvor abgeklärt sein, dass 
der Datenschutz für vertrauliche Daten und die Einhaltung aller Rechtsvorschriften 
sichergestellt ist.

Dazu gehört auch die Klärung und Entscheidung welche Art von Protokoll veröffentlicht 
werden soll. Es gibt mehrere Varianten vom Ergebnisprotokoll über ein Verlaufsprotokoll 
bis hin zu einem Wortprotokoll.  Welche Protokolle werden in welchen Gremien erstellt, 
welche sollen veröffentlicht werden? Gibt es schützenswerte Daten, die besonders zu 
behandeln sind? Müsste eine städtische Satzung geändert werden? 

Zur Transparenz der Politik und für eine gute Information der Bürger gehört für uns auch 
das Protokoll. Daher wollen wir diese Fragen vor einer endgültigen Beschlussfassung 
geklärt wissen.  Der  Antrag soll deshalb zur abschließenden Beratung und 
Beschlussfassung in den Haupt u. Finanzausschuss verwiesen werden. 

Der Änderungsantrag der BFB kann dort gleich mitberaten werden. Es sorgt sicher für 
weitere Transparenz und Bürgerfreundlichkeit, wobei es hier nur noch um die 
Sitzungsunterlagen geht, weil die Ankündigungen der öffentlichen Sitzungen  mit Ort  
Uhrzeit und Tagesordnung  über die Homepage der Stadt Bensheim in der Rubrik 
Gremien, bereits eingesehen werden können.

Da die Entscheidung über die Protokolle der städtischen Gremien in die Zuständigkeit 
des Ältestenrates fällt, bitten wir die Stadtverordnetenvorsteherin diesen Punkt im 
Ältestenrat beraten zu lassen.

Auch sollte vorher geklärt werden, ob  und welche Kosten für diese Öffnung anfallen. 
Entsprechen haben wir dazu einen Ergänzungsantrag gestellt.

Wir bitten sie, diesem zuzustimmen. Vielen Dank.


