Stellungnahme der Verwaltung zur Ratsanfrage des Ratsherrn Bașkaya, PIRATEN, vom 03.04.2014:
Sonderzeichen in Allris
Zu den in der o.a. Ratsanfrage gestellten Fragen wird wie folgt Stellung genommen:
1. Gibt es nach Ihrer Kenntnis andere Ratsmitglieder bzw. Angestellte der Stadt Aachen, die ein
Sonderzeichen im Vor- oder Nachnamen haben und bei denen ebenfalls Probleme bei der korrekten
Schreibweise des Vor- oder Nachnamens im System auftreten? Relevant hierbei ist lediglich die Anzahl
der betroffenen Personen, Namen sollen nicht genannt werden.
Insoweit unter Sonderzeichen sogenannte diakritische Zeichen zu verstehen sin, die an Buchstaben
angebrachte kleine Zeichen wie Punkte, Striche, Häkchen, Bögen oder Kreise sind, gibt es neben der in der
deutschen Rechtschreibung vorgesehenen Umlautpunkten eine größere Anzahl von diakritischen Zeichen des
lateinischen Alphabets, die aus Alphabeten anderer Sprachen stammen. Es kann nicht ausgeschlossen werden,
dass die Berücksichtigung der diakritischen Zeichen in Vor- und Nachnamen je nach eingesetzten
Softwareprogrammen nicht möglich ist, ähnlich wie diakritische Zeichen in E-Mail-Adressen in der Regel nicht
wiederzugeben sind. Wie viele Personen von einer Nicht-Berücksichtigung diakritischer Zeichen in der
Wiedergabe des Namens betroffen sein könnten, ist unbekannt. Für den Bereich des Rates und der Ausschüsse
hat außer Ratsherrn Başkaya niemand die Schreibweise ohne diakritische Zeichen bisher gerügt.
2. Ist eine Beseitigung dieses Fehlers bzw. eine Umstellung auf aktuelle Standards wie den Zeichensatz
UTF-8 angedacht? Wann wäre damit zu rechnen? Welche Kosten würden für diese Umstellung
entstehen?
Wie Ratsherrn Başkaya bereits durch die Stadtverwaltung mitgeteilt und durch den Hersteller des Allris-Systems
bestätigt wurde, ist die Implementierung im Ratsinformationssystem mit dem nächsten Update auf Version 3.8.8
angedacht.
Der Hersteller teilte auf Anfrage am 06.04.2014 mit, dass das in Rede stehende sog. "diakritische" Zeichen" ş (s
mit Cedille) mit seinem Unicode-Wert U+015F nicht zum derzeit vorhandenen Zeichenvorrat, sondern zu einem
erweiterten Zeichenvorrat gehöre, der sehr viele andere (z.B. auch außereuropäische) Zeichen umfasse. Diesen
weltweiten Zeichenvorrat werde ALLRIS laut Herstellerangabe in einer kommenden Version unterstützen.
Hierbei sei darauf hinzuweisen, dass die korrekte Schreibweise dann in ausgewählten Seiten erscheine, die
einen unmittelbaren Bezug zur Person haben (die Seite des Politikers selbst sowie z.B. Mitgliederübersichten
von Gremien), nicht aber dort, wo z.B. technische Zugangsdaten aus dem Namen abgeleitet werden (z.B. EmailAdresse, Benutzerkennung) oder in maschinell generierten tabellarischen Worddokumenten wie z.B.
Anwesenheitslisten.
Aus Sicht des Herstellers handelt es sich dabei um eine Funktionserweiterung, für die der Stadt Aachen keine
Kosten entstehen werden.

