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Stellungnahme:
Das Umweltamt hält derzeit auf über 200 Seiten innerhalb von koblenz.de Informationen rund um
die Themen Aufgaben des Umweltamtes, Umweltschutz, Klimaschutz, Lärmschutz, Energiesparen,
Lokale Agenda 21, Waldökostation, u.a. bereit.
Hinsichtlich der Auffindbarkeit des Umweltamtes auf www.koblenz.de ist festzustellen, dass man
aktuell das Umweltamt bei Eingabe des entsprechenden Suchbegriffes in das Suchfenster auf der
koblenz.de-Startseite, als ersten Treffer findet. Auch die Hauptrubrik „Gesundheit & Umwelt“ liefert einen schnellen Hinweis, wo Umweltthemen auf koblenz.de zu finden sind. Für das Umweltamt
wurde zudem die Internetadresse www.umweltamt.koblenz.de angelegt, welche in die Öffentlichkeitsarbeit des Amtes eingebunden werden kann und das zielgenaue Ansteuern der Startseite des
Umweltamtes ermöglicht. Zudem zeigt sich, dass bei Eingabe des Suchbegriffes „Umweltamt Koblenz“ in den gängigen Suchmaschinen (Google, Bing, Yahoo, AOL) immer die Startseite des Umweltamtes Koblenz als erster Suchtreffer gelistet wird. Zusammenfassend kann somit die Auffindbarkeit der Internetinformationen des Umweltamtes Koblenz als kaum mehr optimierbar angesehen
werden.
Hinsichtlich der Anregung einer Orientierung an der Internetseite des Eigenbetriebes Grünflächenund Bestattungswesen ist festzustellen, dass es sich bei der genannten Referenzseite um eine komplett eigenständige Internetseite handelt, welche keinerlei technische Anbindung an die städtische
Homepage unter www.koblenz.de hat (z.B. anderes Redaktionssystem, anderer Provider). Die Anregung, die Internetseite des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen als Vorbild für die
Internetpräsenz des Umweltamtes zu nehmen, würde also bedingen, dass auch das Umweltamt einen eigenständigen Internetauftritt bekäme. Es ist allerdings nicht im Interesse der Stadt, dass die
Verwaltungsämter der Stadtverwaltung ihr Informationsangebot außerhalb der städtischen Homepage auf verschiedenen Internetseiten vorhalten. Dies würde letztlich zu einer für Bürger unübersichtlichen Dezentralisierung der städtischen Informationen führen. Ausnahmen liegen derzeit nur
in thematisch vollständig abgrenzbaren Bereichen vor, wie den kulturellen Einrichtungen (Theater,
Museen, vhs, Musikschule) oder Eigenbetrieben (Koblenz-Touristik, Eigenbetrieb Grünflächenund Bestattungswesen).
Auf die Auffindbarkeit im Netz hätte eine eigenständige Webseite im Vergleich zur derzeitigen
Platzierung auf koblenz.de ohnehin keine positive Auswirkung.
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Hinsichtlich der inhaltlichen und thematischen Gestaltung der Umweltamtsseiten auf koblenz.de
wird man - in Abstimmung mit dem Umweltamt - die Anregungen des Antrages gerne in die Planungen zur Neuerstellung des städtischen Internetauftritts aufnehmen. Diese Neuerstellung erfolgt
auf Basis der im Haushalt 2018 bereitgestellten Mittel in diesem Jahr.
Ein Online-Kontaktformular wurde nun, angeregt durch den Antrag, bereits in die Startseite des
Umweltamtes integriert.
Beschlussempfehlung:
In Anbetracht der bereits bestehenden Optionen zum Auffinden der Umweltamtsseiten, ergänzt
durch die getätigten Maßnahmen der Verwaltung, erübrigt sich eine Beschlussfassung im Sinne des
Antrages.
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