
 

 

 

 
 
4. November 2019 

Antrag: Einrichtung eines Ratsinformationssystems 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Baumert, 

die Mehrzahl der Kommunen im Landkreis Konstanz hat mittlerweile ein 

Ratsinformationssystem eingeführt. 

Nach Einführung eines RIS arbeiten die Mitglieder eines Rates in der Regel papierlos, 

wobei die Umstellung auf die elektronische Gremienarbeit auf freiwilliger Basis 

geschieht. 

Der Einsatz von Tablet-Computern ist heute Stand der Technik und fördert eine effiziente 

Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und dem Gemeinderat. 

Wir, die Fraktion der Grünen im Gemeinderat Rielasingen-Worblingen, möchten hiermit 

die Einführung eines RIS beantragen. 

Da bereits zwei Mitglieder des Gremiums (Kreisrat Baumert und Kreisrätin Frank) mit 

dem System Mandatos der Firma „SOMACOS“ vertraut sind, erscheint dieses System 

auch für den Gemeinderat Rielasingen-Worblingen sinnvoll. 

Im Gemeinderat ist nach erfolgter Beratung folgender Beschluss zu fassen: 

Beschlusswortlaut: 

Die Verwaltung wird beauftragt, Möglichkeiten für die Einführung und Nutzung eines 

Ratsinformationssystems (siehe Kreistag Konstanz „Mandatos“) für die Gremienarbeit 

aller Mandatsträger*innen aufzuzeigen und Empfehlungen für die konkrete Umsetzung 

zu erarbeiten. 

Optional können Mitglieder des Gemeinderats, wie bislang gewohnt, weiterhin alle 

Unterlagen in Papierform per Post erhalten. 

Es ist zu prüfen, ob und ,wenn ja, wann Informationen zukünftig direkt per Mail an die 
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Rats- und Ausschussmitglieder übermittelt werden können. Mit Sicherheit macht es Sinn, 

Erfahrungswerte direkt beim Landratsamt Konstanz oder bei umliegenden Gemeinden 

einzuholen. 

Begründung: 

Warum setzen wir uns für die Einführung eines Ratsinformationssystems ein? 

Ein RIS zu implementieren, macht nur dann Sinn, wenn es dazu beiträgt, 

Kommunalpolitik besser zu machen. Das heißt, ein RIS soll kommunale Ratsarbeit 

effektiver machen, kommunale Verwaltungsabläufe effizienter machen und gleichzeitig 

den Dialog mit den Bürgern ausbauen und verbessern. Diese drei Hauptziele, die unter 

dem Motto „Kommunalpolitik besser machen“ zusammenzufassen sind, bilden den 

Hintergrund.  

Im Fokus der konkreten Umsetzung stehen jedoch diejenigen, die Kommunalpolitik 

machen und für welche ein RIS in erster Linie da ist, nämlich die Räte und Rätinnen. 

Bei der politischen Arbeit im kommunalen Ehrenamt sind die immer höheren 

Anforderungen der Mandatsträger*innen in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht die 

kritischen Faktoren. Bei einer Erhöhung der Zeitökonomie sollte aber gleichzeitig die 

Qualität der Kommunalpolitik nicht vernachlässigt werden. Schließlich gilt es, die Arbeit 

im kommunalen Ehrenamt insgesamt interessanter und reizvoller zu gestalten. Unter 

dem Aspekt der Ratsarbeit sind also folgende Teilziele eines RIS festzuhalten:  

Weniger Zeitverbrauch, bessere Qualität 

Wir alle sind in Zeiten des Klimawandels angehalten mit dem Papierverbrauch sparsam 

umzugehen. Wertvolle Rohstoffe wie Holz und Wasser werden von der Papierindustrie 

verschlungen und sehr viel Energie wird im Herstellungsprozess aufgewendet.   

Der Papierverbrauch wird durch ein RIS deutlich reduziert. 

 

Der zeitliche Aufwand jedes einzelnen Ratsmitglieds wird durch die schnelle 

Einsichtnahme in alte und aktuelle Akten, Protokolle und Satzungen ohne großen 

Rechercheaufwand eindeutig verringert werden.  

Informationen, vor allem zu vergangenen Themen aus dem Gemeinderat Rielasingen-

Worblingen, lassen sich deutlich schneller finden und beschaffen. 

Unzeitgemäße „offline Recherche“ und Privatarchive ließe sich durch ein RIS vermeiden. 

Neue Mandatsträger*innen können vergangene Beschlüsse und den Umgang mit 

bestimmten Themen in der Vergangenheit leichter nachvollziehen. 

Dies führt zu einer Informations- und Prozesstransparenz für alle 

Mandatsträger*innen. 

Alle oben genannten Teilziele stehen zwar für sich; letztendlich dienen sie aber dazu, 

unsere lokale Demokratie lebendig und leistungsfähig zu halten.  

Ein RIS trägt dazu bei, den Dialog zwischen Kommunalpolitik und Bürger*innen zu 

verbessern: 

Ein RIS als Plattform für ein umfassendes Bürgerinformationssystem wird den 

Bürger*innen den elektronischen Zugang zu ihrer Verwaltung und zu ihren 



Vertretern*innen im Rat erleichtern.  

Bürger*innen haben die Möglichkeit sich über vergangene und anstehende Themen der 

Verwaltung, des Rates und der Ausschüsse zu informieren. 

Ein gut umgesetztes Ratsinformationssystem schafft mehr Transparenz und damit 

auch mehr Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger. 
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