
Einführung in die Arbeit mit dem Ratsinformationssy stem  

Im Ratsinformationssystem können Sie sich über alle öffentlichen Informationen 
des Sitzungsgeschehens der Stadt Ratingen informieren. Für die Nutzung des 
Ratsinformationssystems benötigen Sie einen Computer/Laptop mit  DSL-
gestützter Internetanbindung. Für das Aufrufen der Dokumente benötigen Sie in 
der Regel ein Programm, das Daten im Format PDF darstellen kann. Das Pro-
gramm Adobe Acrobat Reader oder kompatible Programme anderer Anbieter sind 
im Internet kostenlos verfügbar. Als Browser sollten Sie den Internet Explorer 
oder das Programm Firefox von Mozilla verwenden. 

Alle Informationen, die Sie frei über den Bürgerzugang ansehen oder herunter 
laden können, sind öffentliche Informationen. Eine Ausnahme bilden die Tages-
ordnungen der nichtöffentlichen Teile der Einladungen zu Sitzungen der Gremien 
des Rates und der Ausschüsse. Sie können in den Einladungsdokumenten auch 
die nichtöffentlichen Tagesordnungspunkte des Rates und der Ausschüsse anse-
hen. Die Tagesordnungspunkte sind zu diesem Zweck anonym in Kurzform wie-
dergegeben. So können sich Interessierte über sämtliche Beratungspunkte in-
formieren. 

Alle Einladungen, Vorlagen und Niederschriften werden nach der Freigabe der 
Dokumente ins Internet gestellt. Die Datenaktualisierung erfolgt zu jeder vollen 
Stunde, so dass Sie zeitnah auf aktuellste Informationen zugreifen können.  

Allgemeine Informationen 

Der Bürgermeister hat nach § 62 der Gemeindeordnung NRW die Aufgabe, die 
Sitzungen der Gremien des Rates vorzubereiten. Zu diesem Zweck erarbeitet die 
Verwaltung sogenannte Vorlagen Die ehrenamtlich tätigen Rats- und Ausschuss-
mitglieder erhalten auf diese Weise fachliche Hinweise zu den vielfältigen Bera-
tungsgegenständen. In diesen Vorlagen werden die zu beteiligenden Gremien in 
der Beratungsfolge festgelegt, die finanziellen Auswirkungen dargestellt und ne-
ben der  Sachverhaltserläuterung auch ein Beschlussvorschlag gemacht. Zudem 
werden den Vorlagen oft auch Anlagen mit Texten, Plänen und Skizzen beigefügt. 
An Stelle von Vorlagen wird gerne auch der Begriff „Drucksache“ verwendet. 

Alle Vorlagen durchlaufen innerhalb der Verwaltung die beteiligten und zuständi-
gen Stellen (Dezernate und Ämter) zur Mitzeichnung, bis sie schließlich dem Bür-
germeister zur Freigabe für die Gremien vorgelegt werden. Nach der Freigabe 
können Sie die Vorlagen über das Ratsinformationssystem aufrufen.  

Aus den Vorlagen der Verwaltung und den Anträgen der Fraktionen werden je-
weils die Tagesordnungen der Gremien erstellt. In der Regel durchläuft eine Vor-
lage eine Sitzungsrunde entsprechend der angegebenen Beratungsfolge.  

Die Bedienung 

Mit dem Link: http://ris.ratingen.de erreichen Sie direkt die Startseite des 
Ratsinformationssystems. Sie befinden sich jetzt bereits im frei zugänglichen Be-
reich und können den gewünschten Menüpunkt auswählen. Im Bild sehen Sie 
den Großen Sitzungssaal des Ratstraktes im Rathaus, Minoritenstr. 2-6. Ratsmit-
glieder und Berechtigte der Verwaltung können sich auf dieser Seite auch mit 
ihren Zugangsdaten einloggen. Wenn Sie sich für eine bestimmte kommende Sit-



zung interessieren, ist der Weg über den Sitzungskalender zu empfehlen. Suchen 
Sie nur einzelne bestimmte Vorlagen können Sie über den Menüpunkt Vorlagen 
schneller zum Ziel kommen. Zur Suche von Dokumenten und Sitzungsunterlagen 
aus der Vergangenheit dient die Recherche, die mit einer Volltextsuchfunktion 
ausgestattet ist. Sie sollten hier den oder die Suchbegriffe möglichst genau be-
zeichnen und die Suchkriterien zusätzlich eingrenzen, beispielsweise den Zeit-
raum oder das Gremium. Sie vermeiden so umfangreiche Suchergebnisse, die 
bei der Fülle des Datenbestandes sehr umfänglich sein können. Grundsätzlich ist 
die linke Maustaste zum Aufruf der Datensätze zu verwenden. Um zu einer Aus-
wahl zurückzukehren, verwenden Sie bitte die Zurück-Funktion ihres Browsers 
(Firefox, Internet Explorer) oder den Befehl „Zurück“ in der Seite zumeist unten 
rechts. 

Die Menüpunkte:      

  

Sie können hier mit der linken Maustaste den gewünschten Menüpunkt anklicken.  

Die Menüpunkte im Einzelnen: 

Willkommen 

Führt Sie wieder zur Startseite zurück 
 

Gremien  

 

Klicken Sie bitte einen Datensatz an. Sie bekommen dann die Mitglieder des 
Gremiums aufgelistet und können direkt auch Informationen zu einzelnen Mit-
gliedern durch Klick auf den Namen der Person aufrufen. 



Fraktionen  

 

Klicken Sie bitte einen Datensatz an. Sie bekommen dann Detailinformationen zu 
Kontaktdaten zur Fraktion und deren Mitglieder aufgelistet. Sie können direkt 
auch Informationen zu einzelnen Mitgliedern durch Klick auf den Namen der Per-
son aufrufen. 

Personen  

 

Klicken Sie bitte einen Datensatz aus der Liste aller Mitglieder an. Sie bekommen 
dann Detailinformationen zu Kontaktdaten und Mitgliedschaften zur Person ange-
zeigt. Verwenden Sie den Suchfilter um gezielt eine Person oder Personen mit 
gleichen Anfangsbuchstaben zu suchen.  

Der Informationsinhalt zu persönlichen Angaben hängt immer von der Einwilli-
gung der Personen ab.  

 



Sitzungskalender 

 

Im Sitzungskalender finden Sie beim jeweiligen Datumsfeld terminierte Sitzun-
gen. Wenn die Sitzungsdokumente frei gegeben worden sind, können Sie die Sit-

zungsunterlagen auf ihren Rechner herunter laden. Klicken Sie dazu auf   
Sie erhalten dann einen gezippten Ordner (Druckmappe) einer Sitzung mit der 
Einladung, den Vorlagen, allen Anlagen und wenn das Protokoll bereits verfügbar 
ist, auch das Protokoll. Diesen Ordner können Sie nach dem Entpacken frei ver-
wenden, beispielsweise auf ein mobiles Gerät ziehen oder die Daten einfach nur 
archivieren. Alle Dokumente können Sie dann im Einzelnen öffnen und anschau-

en. Über die Schaltfläche können Sie sich auch die Tagesordnungspunkte ei-
ner Sitzung  in Form einer Liste aufrufen. Folgendes Bild erscheint: 

 

Hier können Sie einzelne Vorlagen direkt öffnen oder mit einem Häkchen in dem 
Kästchen eine Auswahl der Vorlagen treffen, die Sie als Paket herunter laden 
wollen. 



 

Sitzungssuche 

 

Sie erhalten eine Liste mit terminierten Sitzungen. Gremien die den Hinweis 
„Nach Sperrung TO“ enthalten, sind vorterminiert, aber noch nicht eingeladen. Es 
stehen noch keine Dokumente bereit. 

Ist die Sitzung bereits eingeladen, erkennen Sie das an den Symbolen in der 
letzten Spalte und der vergebenen Sitzungsnummer. 

Wenn Sie ein bestimmtes Gremium suchen, verwenden sie bitte den Suchfilter. 
Da viele Gremien vorterminiert sind, enthält die erste Ansicht ohne Verwendung 
des Filters oft nur Sitzungen ohne Dokumente. Aktuelle Sitzungen finden Sie 
leichter über den Sitzungskalender. 

 

 



Vorlagen  

 

Nach einem Klick auf den Menüpunkt Vorlagen können Sie über den Suchfilter 
Kriterien vorgeben. Generell werden die letzten 20 aktuell frei gegebenen Vorla-
gen angezeigt. Um eine bestimmte  Vorlage zu öffnen, klicken Sie einfach in den 
Text der Vorlage. Sie erhalten dann folgendes Fenster:  

 

Klicken Sie hier bitte auf  um direkt das Vorlagedoku-
ment zu öffnen. 

Klicken Sie auf um eine Anlage der Vorlage zu öffnen. 

Am Ende wird Ihnen auch noch die Beratungsfolge (Gremien in denen die Vorla-
ge beraten werden muss) angezeigt. Wenn Sie auf eines der hier  genannten 
Gremien klicken, wird Ihnen  automatisch die Tagesordnung der betreffenden 
Sitzung als Tagesordnungsansicht angezeigt. Die Vorlage ist dann in der De-
tailansicht der gesamten Tagesordnung rot markiert. 



Ortsrecht  

 

Sie erhalten hier nur eine Auswahl der für die politische Arbeit  der Stadt wich-
tigsten ortsrechtlichen Bestimmungen. Bitte klicken Sie in den Text des ge-
wünschten Datensatzes, um sich einen Text anzuschauen.  

Das gesammte, weit umfangreichere Ortsrecht der Stadt finden Sie unter 
www.stadt-ratingen.de/30/ortsrecht/ 

Recherche  

 

Sie finden in der Recherche alle Dokumente, die seit dem 01.10.2004 frei gege-
ben worden sind. Die Auswahlbox Archivfunktion ist nicht zu verwenden, da alle 
frei verfügbaren Daten noch in der aktuellen Datenbank verfügbar sind.  

Bitte geben Sie bei der Suche immer einen Suchtext ein und wählen Sie in den 
Auswahlboxen gleichzeitig die Dokumentart aus. Versuchen Sie die Sucheinga-
be so konkret wie möglich vorzugeben und verwenden Sie hierzu auch die Felder 
für die Angabe des Zeitraumes. So erhalten Sie genauere Suchergebnisse und 
gelangen schneller zum Ziel. Bei der Fülle von Dokumenten lässt sich eine Häu-
fung von Datensätzen sonst leider nicht vermeiden. Mit einem Klick auf Anzeigen 
können Sie das gewünschte Dokument dann aus dem Suchergebnis heraus öff-
nen. 

 



Ich wünsche mir, dass Sie von dem Angebot rege Gebrauch machen. Sollte es 
einmal ein Problem geben oder Sie einen Verbesserungsvorschlag haben, wen-
den Sie sich bitte im Büro des Bürgermeisters an Frau Michaela Kohmann,      
michaela.kohmann@ratingen.de, Tel. (02102) 550-1080, oder Frau Bärbel      
Berein, baerbel.berein@ratingen.de, Tel. (02102) 550-1082.  

 


