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Henstedt-Ulzburg, 30.03.2012
Frau
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Antrag für den Hauptausschuss am 08.05.2012

Sehr geehrte Frau Honerlah,
die BFB-Fraktion stellt zur Hauptausschusssitzung am 08.05.2012 folgenden Antrag:
Die BFB-Fraktion beantragt, dass die Ergebnisse der nichtöffentlichen Sitzungen im frei
verfügbaren Protokoll von Allris veröffentlicht werden, soweit dies rechtlich zulässig ist."
Begründung: In dem neuen Bürgerinformationssystem „ALLRIS“ sind u.a. die
Niederschriften (Protokolle) der öffentlichen Teile der Sitzungen der Gemeindevertretung
und der Ausschüsse für die Bürger zugänglich gemacht worden.
Die Niederschriften der nichtöffentlichen Teile der Sitzungen der Gemeindevertretung und
der Ausschüsse sind aufgrund maßgeblich datenschutzrechtlicher Belange (Namen,
Beträge, Vorgänge) in ALLRIS nicht jedem zugänglich. Nur die Überschriften der TOP sind
in der Agenda öffentlich.
In den betreffenden Sitzungen wird die Öffentlichkeit für die Dauer der Behandlung der
nichtöffentlichen TOP ausgeschlossen und erst danach wieder zugelassen (so dann noch
jemand vor Ort geblieben ist). Dann wird das Ergebnis des TOP/der Abstimmung (ggf.
ohne Namen, Beträge, Vorgänge – so diese im engeren Sinne datenschutzrechtlich
vertraulich sein müssen) mündlich bekannt gegeben. Dies schließt das Abstimmungsverhalten mit ein. Diese Information geht bei der zur Zeit praktizierten Vorgehensweise für
die breite Öffentlichkeit verloren, da diese (teilweise eingeschränkten) Fakten komplett in
den Niederschriften gehalten werden, die nicht allgemein zugänglich sind.

Die BFB–Fraktion steht auf dem Standpunkt, dass hier dem notwendigen
Informationsanspruch der Einwohner noch nicht ausreichend Rechnung getragen wird. Da
die nichtöffentlichen Niederschriften nachvollziehbar nicht ohne weiteres inhaltlich
technisch teilbar sein dürften und in ihrer jetzigen Form auch erhalten bleiben sollten,
beantragt die BFB-Fraktion die Erweiterung der öffentlichen Teile der Niederschriften um
die TOP, die im nichtöffentlichen Teil behandelt werden. Dazu sollten die (ggf.
eingeschränkten) Ergebnis-Informationen der Beratung/Abstimmung mit dem
Stimmverhalten veröffentlicht werden. Die Beibehaltung der jetzigen Vorgehensweise
umgibt die nichtöffentlichen Punkte aus unserer Sicht unnötigerweise mit der Aura des
Geheimnisvollen und Verborgenen.
Aus Sicht der BFB muss schutzbedürftigen Inhalten nach wie vor Rechnung getragen
werden, aber das sollte nicht zum gänzlichen Ausschluss des Bürgers führen. Hier ist ein
Mittelweg gefragt.
Bezüglich der Umsetzung des vorstehenden Antrages aus technischer Sicht bzw. sich
anbietender oder erforderlichen Alternativen wird die Verwaltung um Vorschläge gebeten.
Mit freundlichen Grüßen

