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Evaluierungsbetrieb elektronischer Versand von Sitzungsunterlagen
hier: Sachstand
Beschlusslage:
Am 01.10.2013 wurde durch den Rat die Durchführung eines Evaluationsbetriebes zum elektronischen Versand von Sitzungsunterlagen beschlossen.
Die stimmberechtigten Mitglieder des Verkehrsausschusses, des Unterausschusses digitale Kommunikation und Organisation (ehemals Unterausschuss Information- und Kommunikation) und die Bezirksvertretung Ehrenfeld erhalten eine mobile Ausstattung in Form eines iPads und können über die
Mandatos App auf sämtliche Sitzungsunterlagen digital zugreifen.
Der Beschluss wurde so erweitert, so dass für die elektronische Bereitstellung und Bearbeitung der
Sitzungsunterlagen im „Konzern Stadt“ ein technologisch vereinheitlichter Standard angestrebt wird.
Dieser gemeinsame Standard soll für alle gängigen Betriebsplattformen und unabhängig vom jeweiligen Gerät (Hardware), das einen Browser bereitstellt, nutzbar sein. Es soll einen webbasierte Lösung
zum Einsatz kommen.
Die Detailinformationen ergeben sich aus der Vorlage (2147/2013).
Sachstand:
Nachdem die Teilnehmer des Evaluierungsbetriebes am 27.01.2015 per Mail über das weitere Vorgehen informiert wurden, erfolgt seit Anfang Februar die Verteilung der iPads durch das Amt für Informationsverarbeitung. Diejenigen Teilnehmer, die derzeit noch Papierunterlagen erhalten, bekommen diese auch weiterhin, bis sie ausdrücklich darauf verzichten.
Nach Aushändigung des jeweiligen iPads wird in einem zweiten individuellen Termin das Handling mit
dem iPad und der Mandatos App erläutert. Darüber hinaus werden Handbücher zur Verfügung gestellt. Für den Evaluationsbetrieb wird eine Projektgruppe „Mobile Gremienarbeit“ ins Leben gerufen.
Der ursprünglich für den 19.03. geplante Sitzungstermin muss auf den 28.04.2015 (14:00 Uhr) verschoben werden, weil die Verteilung der iPads erst Ende März abgeschlossen sein wird. Der für den
18.06.2015 vorgesehene Termin findet wie geplant statt.
Neben dem persönlichen Kundenservice, der auch jetzt schon sichergestellt ist, werden jeden ersten
und dritten Mittwoch im Monat in der Zeit von 15:00 – 17:00 Uhr Sprechstunden im Historischen Rathaus, Raum 2.08 angeboten. Um planen zu können bitten wir um rechtzeitige vorherige Anmeldung
per Mail an: 01-Ratsinformationsdienst@Stadt-koeln.de
Der Pilotbetrieb endet am 31.08.2015. Es wurde ein Fragebogen entwickelt, der den Teilnehmern
nach Abschluss des Evaluierungsbetriebes übermittelt wird. Auf der Basis der Rückmeldung wird
durch den Rat eine Entscheidung zur möglichen Ausweitung des Piloten getroffen werden. Als Entscheidungsgrundlage wird bis Ende des Jahres 2015 eine Beschlussvorlage in den Rat eingebracht.
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Unabhängig von dem Pilotbetrieb besteht auch jetzt schon für alle Mandatsträger die Möglichkeit,
über eigene (mobile) Geräte auf das Ratsinformationssystem zuzugreifen. Die Einbindung privater
Geräte in den städtischen Verbund und eine Beratung zu den schon bestehenden Nutzungsmöglichkeiten wird ebenfalls in den angekündigten Sprechstunden angeboten.
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