Sauerlach

iPads für Räte

von Cornelia Brotzeller

Mithilfe von iPads und einem Ratsinformationssystem (RIS) hat die Gemeinde Sauerlach
ihre Gremienarbeit digitalisiert und vereinfacht.

A

ls eine der ersten Gemeinden setzt Sauerlach seit
dem Jahr 2004 das Ratsinformationssystem (RIS) Session
von Anbieter Somacos ein und gilt
nicht ohne Grund bei bayerischen
Verwaltungen als Innovationszentrum für digitale Gremienarbeit –
zahlreiche Kommunen folgen dem
Beispiel der Oberbayern. Positive
Erfahrungen mit der digitalisierten
Erstellung von Tagesordnungen
brachten die Sauerlacher im Frühjahr 2012 dazu, einen weiteren
Schritt in Richtung moderne Gremienarbeit zu gehen.
Seitdem können alle Ratsmitglieder mobil auf Sitzungsunterlagen
zugreifen, was eine effektivere Sitzungsvorbereitung und -durchführung ermöglicht. „Wir informieren
unsere Ratsmitglieder schon im
Vorfeld detailliert, was sich positiv
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Das Projekt: Das Ratsinformationssystem Session
sowie die App Mandatos wurden von Anbieter
Somacos entwickelt.
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auf den Verlauf der Sitzungen und
die Beschlussfähigkeit auswirkt“,
erklärt Hubert Zellner, EDV-Beauftragter bei der Gemeinde Sauerlach.
„Die Einführung der Mandatos-App
und die gleichzeitige Ausstattung all
unserer 20 Ratsmitglieder mit benutzerfreundlichen iPads vereinfacht
und mobilisiert den Praxisalltag des
Ratsgremiums“, ergänzt Sauerlachs
Bürgermeisterin Barbara Bogner.
Bereits nach kurzer Einweisung
konnte der Rat seinen Aufgaben
uneingeschränkt und ohne Eingewöhnungsphase mobil nachgehen.
Inzwischen werden in Sauerlach
pro Sitzung in der Regel zwischen
25 und 35 Tagesordnungspunkte
behandelt. Diese hohe Effizienz ist
nur durch eine gute Sitzungsvorbereitung zu erreichen. Die anfangs
zusätzlich zur Verfügung gestellten
Unterlagen in Papierform sind
heute überflüssig – das spart pro
Sitzung etwa 4.000 Seiten Papier
und vor allem das umfangreiche
Zusammenstellen und Ablegen.
Die Mandatos-App synchronisiert
die Dokumente automatisch. Jedes
Ratsmitglied erkennt sofort, ob sich
Unterlagen schon lokal auf dem
iPad befinden oder welche Vorlagen
bereits bearbeitet und kommentiert
wurden. Die technikbegeisterte
Bürgermeisterin setzt ihr iPad auch
während der Sitzungen ein und projiziert mit einem Beamer die Unter-

Effektive Sitzungsvorbereitung mit Tablets.

lagen an die Leinwand. So kann sich
das Gremium ganz auf die Beratung
konzentrieren.
Die Gemeinde Sauerlach ist überzeugt, dass sie sich für das beste RIS
entschieden hat. „Session ist optimal
auf die Abläufe in unserem Rathaus
ausgerichtet und hat auch deshalb
eine hohe Akzeptanz in unserem
Gemeinderat“, stellt Hubert Zellner
fest. Und das iPad gehört für die
Sauerlacher Ratsmitglieder zum täglichen Handwerkszeug, ist es doch
einfach und sicher zu handhaben sowie umfassend geschützt vor Viren.
„Falls doch einmal technische Pro
bleme auftreten”, so Zellner, „bietet
das Team der Firma LivingData die
notwendige Unterstützung.”
Cornelia Brotzeller ist im Marketing
der LivingData GmbH tätig; Andreas
Huber ist bei der AKDB zuständig für
den Bereich Kommunikation.
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