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Inhalt der Mitteilung:
Die SPD-Fraktion hat mit Schreiben vom 27.10.2003 beantragt, über den Fortgang der Entwicklungen beim „Ratsinformationssystem“ zu berichten.
Stellungnahme der Verwaltung:
Das sich in der Entwicklung befindliche Rats- und Bürgerinformationssystem wurde den
Fraktionsvorsitzenden von der Fa. Profi AG, Darmstadt, am 10.04.2002 vorgestellt. Aufgrund
des hier gewonnenen positiven Eindrucks hat die Verwaltung sich für die Software dieses
Anbieters entschieden, da mit diesem Hersteller seit 1993 im Rahmen des Kommunalen
Sitzungsdienstes bereits zusammengearbeitet wird und diese Zusammenarbeit hervorragend
funktioniert, daneben wurde auch die Übernahme der alten auf der AS 400 basierenden Daten nur von diesem Anbieter zugesichert.
Das Rats- und Bürgerinformationssystem basiert auf dem PC-Programm „Kommunaler Sitzungsdienst“ über das sämtliche Vorlagen, Einladungen, Tagesordnungen und Protokolle
abgewickelt werden.
Zunächst war es erforderlich, das auf der AS 400 installierte Programm durch ein auf ClientServer basierendes und mit dem Textverarbeitungsprogramm WORD zusammenarbeitendes
Programm umzustellen. Ca. 35 KSD-Anwender in der Verwaltung mussten mit der neuen
Software ausgestattet und entsprechend geschult werden, teilweise war auch die Hardware
auszutauschen. Diese Umstellung wurde mittlerweile erfolgreich abgeschlossen, das neue
Programm läuft sehr zufriedenstellend. Das auf dieses Programm aufgesetzte Rats- und
Bürgerinformationssystem wird derzeit aufgebaut, d. h. es wird sämtliches vorhandene
Schriftgut so aufgearbeitet, dass es möglich ist, dieses im Internet zu präsentieren. Zur Zeit
sind alle öffentlichen Vorlagen, Tagesordnungen und Protokolle der Rats- und Fachausschusssitzungen vom 01.01.2003 bis heute dargestellt. Die Aufbereitung der „Altdaten“ erfolgt Zug um Zug, da – wie auch bei der gesamten Programmumstellung geschehen - dieses
neben der normalen Arbeit im Sitzungsdienst erledigt werden muss. Sie wird noch einige Zeit
in Anspruch nehmen.
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Es ist vorgesehen, den öffentlichen Teil des Informationssystems noch 2003 in den Internetauftritt der Stadt Emden einzubinden und den Ratsmitgliedern so zu ermöglichen, sich die
aktuellen Unterlagen über das Internet vom Server der Stadt nach Hause zu holen. Ebenso
bietet die Recherche nach Vorlagen und in Niederschriften einen weiteren Vorteil und erspart
lästiges Suchen in den Papierbergen.
Um den Ratsmitgliedern den Zugriff über dieses Programm auf die nichtöffentlichen Sitzungsunterlagen zu ermöglichen, bedarf es eines geschützten Bereiches, wobei der berechtigte Personenkreis mit einem Passwort und einer Identifikationnummer ausgestattet wird.
Dieser Teil wird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2004 eingerichtet werden können.
Der Fachdienst Verwaltungsdienste wertet augenblicklich eine Umfrage bei Vergleichsstädten aus, die die Ausstattung von Ratsmitgliedern mit Hard- und Software bzw. eine Kostenbeteiligung an dieser zum Inhalt hat, um zu einem späteren Zeitpunkt die mit dem Versand
von Sitzungsunterlagen verbundene Papierflut einzudämmen oder ganz darauf zu verzichten, wie es in anderen Kommunen bereits praktiziert wird. Erst dann können Aussagen zu
den Kosten und zu möglichen Einsparungen getroffen werden.

