
Auszug aus:  
 
STADT WITTEN  
NIEDERSCHRIFT  
über die 5. Sitzung des Rates der Stadt Witten  
am 23.03.2015  
im Ratssaal des Rathauses  
 
Die vollständige Niederschrift finden Sie im Ratsinformationssystem der 
Stadt Witten: 
 
http://www.witten.de/buergerservicerat-amp-
verwaltung/rat/ratsinformationen.html 
 
Tagesordnungspunkt 
13. Nachvollziehbarere Ratssitzungen  
 
-Antrag der Fraktion Piraten vom 11.01.2015-  
(Drucksache)  
letzte Beratung: HFA 16.03.2015.12  
Vorlage: 0074/AG16  
13.1. TOP 13 der Tagesordnung der Sitzung des Rates am 23.3.2015 
(Nachvollziehbare Ratssitzungen)  
 
Zum Antrag der Fraktion Piraten vom 11.01.2015 liegt die Stellungnahme 
der  
Verwaltung vom 10.03.2015 vor  
(Anlage 1).  
Unter Berücksichtigung der dort  
genannten Maßgaben beschließt der Rat auf der Grundlage des Antrages 
der  
Fraktion Piraten vom 10.03.2015 wie folgt:  
 
1. In Ratssitzungen wird der schon vorhandene und bisher nur gelegentlich 
eingesetzte Beamer ab der nächsten Ratssitzung immer verwendet,  
um zumindest den aktuellen Tagesordnungspunkt gut sichtbar zu 
projizieren. 
2. Die Verwaltung wird beauftragt bis zur letzten Ratssitzung des Jah- 
res 2015 eine Lösung zu erarbeiten und umzusetzen, um auch die aktuell  
in der Tagesordnung behandelten Anträge bei Bedarf zu projizieren und in  
der Sitzung besprochene Formulierungsänderungen während der Sitzung  
vor der Abstimmung im Beamer-Bild einzuarbeiten, damit für al- 
le Anwesenden klar und deutlich wird, worüber genau abgestimmt wird  
(siehe hierzu Änderung/Ergänzung unter Punkt 2 der Stellungnahme der  
Verwaltung vom 10.03.2015).  

http://www.witten.de/buergerservicerat-amp-verwaltung/rat/ratsinformationen.html
http://www.witten.de/buergerservicerat-amp-verwaltung/rat/ratsinformationen.html


3. Die Einstiegsseite des Ratsinformationssystems innerhalb der Internet- 
Präsenz der Stadt Witten ist mit einem für interessierte Bürger leicht ver- 
ständlichen und einladenden einführenden Text zu versehen. Für die der- 
zeit in Arbeit befindliche Neugestaltung des städtischen Internetauftritts ist  
darauf zu achten, dass der Einstieg in das Ratsinformationssystem promi- 
nent platziert wird und in das Layout des Internet-Auftritts sowohl optisch  
als auch logisch gut integriert ist.  
4. Im Ratssaal wird bis zur nächsten Ratssitzung ein frei zugänglicher  
WLAN-Zugang für Gäste von Sitzungen eingerichtet, damit sie das  
Ratsinformationssystem, ebenso wie jetzt schon die Ratsmitglieder  
über das geschlossene WLAN-Netz "Gast", nutzen können.  
5. Öffentliche Tischvorlagen werden in ausreichender Anzahl auch für 
Gäste  
von Sitzungen zur Verfügung gestellt.  
6. Die angeführten Verbesserungen sind nach Möglichkeit auch sinngemäß  
auf Ausschusssitzungen zu übertragen.  
 
 
Gegenstimmen: -  
Enthaltungen: 4  
 


