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FraktiOfl im Rat der Stadt Celle

19. Feb. 2007
Antrag

Das papierlose Büro für alle Ratsmitglieder

Wir beantragen
- allen Ratsmitglieder einen Zuschuss zu einem eigenen Laptop zu gewähren.
- allen Ratsmitglieder mit einem entsprechenden Passwort im Bereich des Neuen

bzw. Alten Rathauses den Zugangzum Intemet und damit zum
Ratsinformationssystem zu ermöglichen, so dass jederzeit vor Ort ein Direktzugrilf
auf die eingestellten Ratsunterlagen möglich ist.

- allen Ratsmitglieder einen monatlichen Zuschuss von 20,-- € für Internet-, Druck-,
und Reparaturkosten zu gewähren.

- alle Sitzungsräume zumindest vorläufig mit provisorischen Stromanschlüssen für
die Geräte auszustatten

Begründung:
Seit einiger Zeitist fi.ir die Ratsarbeit in der Stadt Celle das Ratsinformationssystem ,,Allris"
eingeführt. Die Einflihrung dieses System hatte auch den Sinn, die Möglichkeiten der
Ratsmitglieder, die neuen Technologien für die Ratsarbeit zu nutzen, zu verbessembzw. ganz
darauf umzustellen. Zzt. verfllgen ausweislich der Fraktionslisten bis auf ganz wenige
Ausnahmen alle Ratsmitglieder über einen Internetzugang und über eine Mail-Adresse.
Dies sollte nun dazu ftihren" dass die Ratsarbeit weitsehend auf die neuen Technolosien
umgestellt wird.

Vorschlag zur Durchfi.ihrung :
l . Von einer auch möglichen privaten Nutzung ausgehend erhalten alle

Ratsmitglieder einmalig zu Beginn einer Ratsperiode einen Zuschuss zur
Anschaffi,rng eines Laptop in Höhe von 500,-- €. ( gesamt ca. 21000,-- € )Der
angeschaffte Laptop geht ins Eigentum des Ratsmitglieds über. Eine Unterstützung
evtl. durch eine SammelanschafArng über die Verwaltung wäre wünschenswert.
BeiEintritt inqfen Rat erhält das jeweils neue Mitglied jeweils den Zuschuss in
gleicher Höhe.
Monatlich erhält jedes Ratsmitglied zusätzlich zur Aufirrandsentschädigung einen
Betrag in Höhe von 20,-- € ( 12 Monate*20,--*42 Ratsmitglieder : 10080,-- € )
fi.ir anfallende Internetgebühren, Druck- und Reparaturkosten.
Im Haushalt2OAT sind in Summe 32000,-- € einzustellen. In den Folgejahren
jeweils etwa 12000,-- € ( Neuzuschuss fiir Nachrücker und monatlicher Zuschuss )
Im Bereich des Neuen und des Alten Rathauses erhalten alle Ratsmitglieder über
ein Passwort W-Lan Zugangzum Internet und damit zum Ratsinformationssystem.
Zusätzliche Kosten sind damit nicht verbunden.
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Deckungsvorschlag:

1.
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Zusatz:

( Fraktionsvorsitzender )

Einsparung bei Druck- und Papierkosten
Einsparung von Personalkosten
Einsparung von Porto- und anderen Zustellkosten
( Einsparung Druckgerät ? )

Eine Ausstattung der Ratsmitglieder mit Geräten, die im Besitz der Stadt
verbleiben und leihweise zur Verfügung gestellt werden scheint wenig sinnvoll:
a) Viele Ratsmitglieder verfügen schon über ein eigenes Gerät, so dass ein

zweites hinzukäme.
b) Die meisten Ratsmitglieder sind so lange im Rat, dass die Geräte bei

Rückgabe veraltet wären und nicht weiter genutzt werden könnten.
c) Das Gerät dürfte nicht privat genutzt werden.
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Reinhold Wilhelms
( Mitglied im Fraktionsvorstand )
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