FDP-Fraktion
im Kreistag Paderborn
Geschäftsstelle
Rathenaustr. 16
33102 Paderborn

27.01.2022
Kreis Paderborn
Herrn Landrat
Christoph Rüther
Aldegreverstr. 10 - 14
33102 Paderborn
Per E-Mail

Prüfantrag zur Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten und Alternativen für das
Kreisinformationssystem
Sehr geehrter Herr Landrat,
wir bitten für die Sitzung des Kreistages am 21.02.2022 folgenden Antrag auf die
Tagesordnung zu setzen:
Die Kreisverwaltung wird gebeten, die Möglichkeiten zur Ausräumung nachfolgender
Kritikpunkte am bestehenden Mandatos-System zu prüfen und finanziell zu bewerten und
ferner eine Bewertung alternativer Anbieter und deren Kosten vorzunehmen.
.
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Für die Sitzungen werden in der Regel nur Drucksachen (Mitteilungsvorlagen oder
Beschlussvorlagen) gezeigt. Präsentationen und zusätzliche Informationsunterlagen sind
eher selten vor den Sitzungen bei den Tagesordnungen zu sehen. Das ist keine Mangel
des Mandatos-Systems, gehört aber in den Gesamtzusammenhang.
Ebenso fällt negativ auf, dass sich bislang die Sitzungsinformationen nur auf die
eigentlichen Kreisausschüsse beziehen. Hier sollte auch die wichtigsten vom Kreis
beschickten Gremien (Zweckverbandsitzungen und ähnliche Gremien) mitberücksichtigt
werden.
Eine praktische Arbeitserschwerung ist die Überfrachtung mit leeren Symbolen
(Kästchen für Dokumentensammlung). Wenn man diese anklickt, erscheint – nichts! Sie
werden nicht befüllt, aber wer das System nicht ständig nutzt, schaut immer wieder
nach.
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Wenn eine Sitzung, über Kalender oder „Aktuelle Sitzungen“ auf der Startseite,
aufgerufen wird, erscheinen alle notwendigen Informationen. Allerdings ist die Rubrik
„TOP-Liste“ (Tageordnungspunkte) überflüssig, da diese gleichermaßen auch unter der
Rubrik „Tagesordnung“ zu sehen sind.
Von der Seite „Organisation“ sind nur die Unterpunkte „Gremien“ und Gremienmitglieder“ eigenständige Informationen. Alles andere ist überflüssig, weil es schon in
den Seiten „Kalender“ bzw. „Aktuelle Sitzungen“ enthalten ist. Fall gewünscht, können
auch dort Informationen über die Ausschussmitglieder und deren Anwesenheit gegeben
werden.
Irreführend ist auch der Unterpunkt „Vorlagen“ in der Seite „Organisation“ Dort
erscheint dann nur die Recherche-Funktion, die ohnehin eine eigene Oberseite des
Systems ist.
Wünschenswert wären hingegen, wie beim Mandatos-Nutzer Ingolstadt gesehen,
eigene Archiv-Rubriken für Anträge der Parteien.
Push-Nachrichten per E-Mail an die Nutzer über neue Inhalte gibt es nicht. Es gibt auf
der Eingangsseite, rechts oben, einen RSS-Newsfeed, der funktioniert aber nicht.
Sehr schade ist auch, dass es keine Kommentarfunktion für interne Nachrichten zu den
einzelnen Tagesordnungspunkten einer Sitzung gibt. Denn auf diese Weise könnte
intern Fraktionsmitglieder ihre Anmerkungen oder Stimmentscheidungen notieren und
kommentieren, so dass die anderen Fraktionsmitglieder hierüber informiert werden
können.

Begründung
im Vergleich zum letzten Jahr und unserer Kritik vom 25.5.2021 sind einige Verbesserungen
zu konstatieren. Es bleiben aber weiterhin gravierende Arbeitshindernisse bestehen, auf die
in der letzten Sitzung des Digitalisierungs- und Personalausschusses am 02.12.2021 nur
kursorisch eingegangen worden ist (vgl. Niederschrift der Sitzung, Seite 10). Die FDP-Fraktion
hat deshalb die aus unserer Sicht noch bestehenden Kritikpunkte in aktualisierter Form
zusammengefasst.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Michael Hadaschik
Fraktionsvorsitzender

Dr. Monika Walter
Sachkundige Bürgerin
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