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Vorlage
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Kreisausschuss 26.02.2015 TOP
Kreistag 19.03.2015 TOP

Modernisierung des Kreistagsinformationssystems;
hier: Antrag der CDU-Kreistagsfraktion und der FDP-Kreistagsfraktion vom 25.11.2014 

Mit Schreiben vom 25.11.2014 beantragten die Kreistagsfraktionen von CDU und FDP die 
Überarbeitung bzw. Erneuerung des vorhandenen Kreistagsinformationssystems. Hierdurch 
soll insbesondere die Gremienarbeit durch eine benutzerfreundlichere Gestaltung verbessert 
werden. Ebenso soll ein Beitrag für eine bessere Transparenz politischer Abläufe für interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger geleistet werden. 

Mit Sitzungsvorlagen 158/WP14 sowie 158a/WP14 wurde zu den Sitzungen des Kreisaus-
schusses und des Kreistages bereits über die angestrebten Maßnahmen zur Modernisierung 
des Kreistagsinformationssystems im Zuge der Überarbeitung des Internetauftrittes des Krei-
ses Kleve berichtet und Anforderungen benannt, die im Rahmen dieser Modernisierung reali-
siert werden können.

Die Überarbeitung des Internetauftrittes findet aktuell statt. In diesem Zusammenhang erfolgt 
auch die Überarbeitung des Kreistagsinformationssystems. Die Verwaltung arbeitet momentan 
an der Umsetzung von deutlichen Verbesserungen. Der Fortschritt der Arbeiten ermöglicht es, 
die in den Sitzungen am 11.12.2014 bisher pauschal genannten Anforderungen zu konkreti-
sieren:  

 Ganzseitige Darstellung

Bisher erfolgte die Anzeige der Sitzungsunterlage in der Struktur des normalen Internetauftrit-
tes. Hierdurch ging viel Platz für Menüs und Ähnliches verloren. Das neue Kreistagsinformati-
onssystem wird zwar weiterhin Bestandteil des Internetauftritts sein, die Darstellung wird aber 
optimiert. Mit Aufruf des Kreistagsinformationssystems werden alle anderen Menüs des Inter-
netauftrittes ausgeblendet, so dass abgesehen von einer Kopfzeile die vollständige Webseite 
für die Darstellung von Inhalten zur Verfügung steht.

 Verbesserte Navigation

Um schnell auf die Unterlagen einer Sitzung zugreifen zu können, wird eine überall verfügbare 
Direktnavigation zu den Sitzungen angeboten. Für eine bessere Übersichtlichkeit und für ei-
nen zielgerichteten schnellen Zugriff können die Sitzungen nach Gremium gefiltert werden.

 Zusammenfassung aller Dokumente einer Sitzung

Bisher erfolgte eine Trennung zwischen den Sitzungsvorlagen und der Niederschrift, da diese 
bisher in zwei separaten Bereichen angezeigt wurden. Künftig werden alle zu einer Sitzung 
gehörenden Dokumente auf einer Seite angezeigt.
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 Download Sitzungskalender

Für jedes Gremium wird ein Sitzungskalender zum Download angeboten (iCal-Format). Diese 
Kalenderdateien werden bei Änderungen automatisch aktualisiert.

 Aktuelle Informationen auf der Startseite des Kreistagsinformationssystem

Auf der Startseite des Kreistagsinformationssystems wird ein gesonderter Bereich für aktuelle 
Informationen eingeplant. Hier können seitens der Verwaltung beispielsweise nachrichtliche 
Hinweise auf Terminverlegungen oder Ergänzungsvorlagen  erfolgen. 

Die Umstellung auf den neuen Internetauftritt ist im Nachgang zu der Kreistagssitzung am 
19.03. geplant. In diesem Zuge wird auch das überarbeitete Kreistagsinformationssystem zur 
Verfügung stehen. Wie mit den o. a. Sitzungsvorlagen beschrieben, wird sodann ebenfalls 
eine mobile Gremienarbeit mit der Sitzungsdienst-App „iRich“ der Fa. Sternberg möglich sein. 
Diese wird nach wie vor zunächst nur für das iPad zur Verfügung stehen. Der Funktionsum-
fang der App wurde bereits in der Vorlage 158/WP14 näher erläutert. Die Tatsache, dass die 
App bereits in anderen Verwaltungen im Einsatz ist beruht darauf, dass diese auch die An-
wendung Sitzungsdienst der Fa. Sternberg nutzen. Da der Kreis Kleve die Anwendung Sit-
zungsdienst des KRZN nutzt, musste zunächst durch das KRZN eine entsprechende Schnitt-
stelle eingerichtet werden.

Hinsichtlich der Verfügbarkeit einer weiteren Version der App für Android-Geräte hat sich in 
der Zwischenzeit keine maßgebliche Änderung des Sachstandes ergeben. Nach Rücksprache 
mit der Fa. Sternberg sei der aktuelle Entwicklungstand eine Beta-Testversion. Eine Produk-
tivanwendung ist somit noch nicht freigegeben. 

Der überarbeitete Internetauftritt, das modernisierte Kreistagsinformationssystem sowie die 
Sitzungsdienst-App werden in der Kreistagssitzung am 19.03.2015 vorgestellt. 

Ich bitte um Kenntnisnahme.

Kleve, 27.02.2015

Kreis Kleve
Der Landrat
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