Gemeinde Steißlingen
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Einführung eines neuen Ratsinformationssystems / Umstellung auf
digitale Sitzungsunterlagen
Az.: 049.24
Sachbericht:
Die Gemeindeverwaltung Steißlingen nutzt bereits seit vielen Jahren für die Vorbereitung von Gemeinderats- und Ausschusssitzungen die Funktion „Sitzungsvorbereitung“ im Dokumentenmanagement-System Regisafe. Dieses Programm wird im
Rathaus hauptsächlich für die digitale Aktenablage genutzt. Aktuell werden die
Sitzungsunterlagen im Anschluss ausgedruckt, kopiert, verpackt und per Amtsbote an
die Gemeinderäte verteilt. Parallel dazu werden die Unterlagen auf der Homepage der
Gemeinde über einen separaten passwortgeschützten Zugang für die
Gemeinderät*innen zur Verfügung gestellt. Hier finden sich auch Zusatzinformationen
oder längere Sachverständigen-Berichte, die nicht extra ausgedruckt und versendet
werden. Diese Arbeiten bedeuten einen hohen Personal- und Papiereinsatz.
Die Verwaltung arbeitet bereits seit einiger Zeit an einem neuen Konzept für die
Sitzungsvorbereitung. Auch im Gemeinderat wurde bereits der Wunsch geäußert, mit
der Zeit zu gehen und die Sitzungsunterlagen digital zur Verfügung zu stellen.
Mittlerweile bietet Regisafe ein eigenes System für Ratsmitglieder, Mitarbeiter*innen
der Verwaltung und auch Bürger*innen an. Per „Knopfdruck“ können nun die
vorbereiteten Sitzungsunterlagen entweder in den öffentlichen oder nichtöffentlichen
Bereich des Ratsinformationssystems „KommunalPlus“ eingestellt werden. Dieses
kann per App oder auch im Browser verwendet werden. KommunalPlus bietet den
Gemeinderät*innen zudem viele Möglichkeiten der Kommunikation und Bearbeitung
der zur Verfügung gestellten Unterlagen an. Die Fraktionen können sich untereinander
austauschen, es können bestimmte Stellen im Text markiert, etwas notiert oder auch
ein „Post-It“ gesetzt werden. Diese Notizen können gespeichert und bei der Sitzung
wieder aufgerufen werden.
Die Verwaltung schlägt vor, das neue Ratsinformationssystem zum 01.01.2023 einzuführen. Im Vorfeld wird es eine ausführliche Einführung der Gemeinderät*innen geben.
Zudem empfiehlt die Verwaltung, die ersten drei Monate (Januar, Februar, März)
hybrid zu arbeiten. Es werden bereits alle Unterlagen über KommunalPlus zur
Verfügung gestellt, dennoch werden die Unterlagen in dieser Zeit noch per Post
versendet, um allen den Start zu erleichtern. So können Sie sich mit dem neuen
Programm vertraut machen und gleichzeitig noch auf die gewohnten Papierunterlagen
zurückgreifen.
Für die Arbeit mit digitalen Sitzungsunterlagen wird ein entsprechendes Endgerät
benötigt. Hierfür bieten sich Tablets oder Notebooks an. Zuhause oder im Büro kann
natürlich auch von einem herkömmlichen PC aus auf KommunalPlus zugegriffen
werden. Analog der Regelung im Kreistag Konstanz wird vorgeschlagen, jedem
Gemeinderatsmitglied einen Zuschuss i. H. v. 500,00 € pro Legislaturperiode zur
Eigenbeschaffung eines Tablets aus Mitteln der Gemeinde zur Verfügung zu stellen.
Das Tablett kann von den Ratsmitgliedern entsprechend den eigenen Vorstellungen
erworben und ausgestattet werden. Dieses befindet sich im Eigentum des
Ratsmitglieds und kann im Gegensatz zu öffentlich erworbener Hardware privat
genutzt werden.
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In der Sitzung soll nun über die Anschaffung des Ratsinformationssystems von
Regisafe und über die Gewährung des Zuschusses zu den Endgeräten beschlossen
werden. Der Gemeindeverwaltung liegt ein Angebot abzüglich eines Aktionsrabatts
von 30% bei einer Bestellung bis zum 30.06.2022 vor. Die Kosten der Anschaffung,
Installation und Schulung belaufen sich auf insgesamt 8.766,48 Euro (netto). Die
laufenden Kosten liegen bei 177,08 Euro pro Monat.
KommualPlus bedeutet eine Arbeitserleichterung für die Ratsmitglieder, da jederzeit
von jedem Endgerät auf die Sitzungsunterlagen zugegriffen und diese bearbeitet
werden können. Das Programm schafft auch Transparenz für die Bürger*innen, die
ebenfalls alle Unterlagen der öffentlichen Sitzung sowie den Sitzungskalender
einsehen können.
Beschlussvorschlag:
1. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung mit der Anschaffung des
Ratsinformationssystems „KommunalPlus“ von Regisafe. Im Haushaltsplan für das
kommende Jahr 2023 werden hierfür Mittel i. H. v. 11.000 Euro (brutto) eingestellt.
2. Die Ratsmitglieder erhalten pro Legislaturperiode einen einmaligen Zuschuss i. H.
v. 500,00 € zur Eigenbeschaffung eines Tablets oder Notebooks.

