Am Schart 7
23919 Berkenthin
06.12.2012
Bürgermeister
der Gemeinde Berkenthin
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
für die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung bitten
wir folgenden Tagesordnungspunkt aufzunehmen:
- Planung und Beschaffung eines Ratsinformationssysteme s
In Zeiten des Internets und der digitalen Bereitstellung von aktuellen
weltweiten Nachrichten erscheint es nicht mehr zeitgemäß
Sitzungsunterlagen in Papierform zu verteilen. Wie sich in jüngerer
Vergangenheit gezeigt hat, werden Sitzungsunterlagen kurzfristig per
„normaler“ Mail zur Verfügung gestellt, wobei hier nicht sicher gestellt
werden konnte, dass alle Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter
die Informationen auch tatsächlich erhalten haben.
Die BWI schlägt daher vor, künftig ein Ratsinformationssystem einzusetzen.
Die Gemeindevertreterinnen und –vertreter werden verlässlich über die
Sitzungsunterlagen informiert und finden die aktuellen Unterlagen im System
vor.
Durch ein solches System lassen sich Kosten einsparen, da
• weniger oder kein Papier mehr ausgedruckt werden muss
• Kosten für Boten eingespart werden
• innerhalb der Amtsverwaltung die Vorlagen elektronisch
bearbeitet und freigegeben werden können.
Zusätzlich lässt sich dadurch die Transparenz für die Bürgerinnen und
Bürger steigern, da die Tagesordnung, Unterlagen und Protokolle zeitnah im
Internet zur Verfügung gestellt werden. Natürlich ist hierbei sicher zu
stellen, dass unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelte Punkte
vertraulich bleiben. Dies geben aber am Markt erhältliche Systeme her, dass
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nur berechtigte Nutzer nach spezieller Anmeldung auf diese Informationen
Zugriff erhalten.
Der Einsatz eines solchen Systeme s sollte amtsweit überlegt werden, oder
mindestens einen Ausbau ermöglichen, an dem sich alle Gemeinden
anschließen können.
Um während der Sitzung online auf Unterlagen zugreifen zu können, könnte
im Sportzentrum ein WLAN für die Gemeindevertreter zur Verfügung gestellt
werden.
Gemeindevertreter, die nicht an dem Sitzungsinformationssystem teilhaben
wollen, könnten die Unterlagen weiter in Papierform erhalten.
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt:
Die Amtsverwaltung Berkenthin wird beauftragt, den Einsatz eines „Ratsund Sitzungsinformationsdienstes“ zu prüfen. Insbesondere sind die
Möglichkeiten der Vereinfachung und der Kosteneinsparungen in der
Amtsverwaltung zu betrachten.
In die Überlegung bitten wir mit einzubeziehen, dass die
Entschädigungssatzung ggf. ergänzt werden sollte, um den
Gemeindevertreterinnen und –vertretern die Kosten für die Bereitstellung
von Drucker, Toner und Papier, Internet und PC-Nutzung pauschaliert zu
ersetzen.
Mit freundlichen Grüßen

Friedrich Thorn
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