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            August 2009 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
sehr geehrte Kollegen Fraktionsführer,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats von Erding, 
 
die Stadtratsfraktion von "Erding Jetzt" hat sich zum Thema "Moderne kommunale Verwaltung" Gedanken 
gemacht und das Ergebnis als Antrag schriftlich formuliert. 
Die im Antrag angesprochenen Punkte können und sollen im Rahmen einer Stadtratssitzung mit allen Kollegen 
ergebnisoffen besprochen und im Vorfeld, sofern erforderlich, von der Verwaltung mit vertretbarem Aufwand 
vorbereitet werden. 
 
Im Einzelnen betrifft der Antrag folgende Elemente: 
 
Service für ausländische, insbesondere englisch sprechende Mitbürger und Besucher unserer "schönsten 
Stadt der Welt" 
 
Immer häufiger wenden sich Besucher und ausländische Mitbürger an die Stadtverwaltung oder an das 
Landratsamt, um Informationen zu erhalten über Schulen, Kindergärten, Kunst und Kultur, aktive Vereine und 
Selbsthilfegruppen, soziale Institutionen usw.. Um diesen Vorgang zu erleichtern, für die Ratsuchenden etwas 
mitgeben zu können und Informationsverluste zu vermeiden, bittet unsere Fraktion darüber nachzudenken, ob 
nicht ein englischsprachiger Flyer, der im Eingangsbereich der Stadtverwaltung aufliegt, und alle wesentlichen 
Kontaktdaten nebst Beschreibung der Inhalte in verkürzter Form wiedergibt, eine sinnvolle Investition darstellt. 
Gegegebenenfalls könnte auch der schon existierende Flyer "Where Tradition and Future say Grüss Gott" um 
derartige Angaben erweitert und verbessert werden.Denkbar wäre auch, die "Bürger- Information 2009/2010" ins 
Englische zu übersetzen und um eventuell noch fehlende Angaben zu ergänzen. 
 
Im Ergebnis vermittelt man mit dieser Information dem Ratsuchenden den Eindruck, dass man sich auf seinen 
Besuch eingestellt hat, er willkommen ist und sich nicht "durchfragen" muß. Eine weltoffene Stadt wie Erding, die 
sich vom Tourismus eine immer größere Scheibe abschneiden möchte, sollte sich diese relativ geringe Investition 
leisten. Ein Flyer kann immer up to date gebracht werden, seine Produktion ist, wenn man die Erstfassung geleistet 
hat, vergleichsweise kostengünstig.Beispielsweise könnte dieser auch bei der Therme und vor allem bei Amadeus 
als Serviceleistung verteilt werden, was dort sicher gut angenommen wird. 
 
Übertragung von Sitzungsprotokollen an alle Teilnehmer, Veröffentlichung der Protokolle (nur öffentliche 
Sitzung) auf der Homepage der Stadt Erding 
Dieser Punkt wurde bereits zum Teil realisiert, die Fraktionsführer erhalten derzeit für ca. die Hälfte aller Sitzungen 
die Protokolle für den öffentlichen Bereich. Die Verwaltung hat hier bereits sehr gut vorgearbeitet. 
Wir bitten höflich darum, künftig per Email alle Sitzungsprotokolle an alle Sitzungsteilnehmer auszugeben. Da 
Fraktionsführer nicht zwingend an allen Sitzungen teilnehmen, sind zuallererst die Teilnehmer die Adressaten von 
Sitzungsprotokollen. Wünschenswert ist trotzdem, auch den Fraktionsführern wie bisher diese auszuhändigen, was 
über Email kein Problem darstellt. 
 
Darüber hinaus bitten wir den Stadtrat zu beschliessen, dass öffentliche Sitzungsprotokolle unter den 
Tagesordnungen, wie sie bereits jetzt auf der Website der Stadt Erding für jede Sitzung zu finden sind, nach dieser 
Sitzung zeitgleich veröffentlicht werden. 
 
Informationsverbesserung für die Stadträte im Rahmen von Sitzungen, insbesondere Sitzungen des BA 
und PUA 
Seit einigen Monaten hat sich das Angebot über jederzeit verfügbare Internetdaten aus dem Netz nochmals 
erheblich verbessert. Über das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Bayern, einem Amt des Freistaats 
Bayern, werden folgende Bereiche kostenlos zur Nutzung angeboten: 
 
BayernViewer: Unterstützt durch Google liefert dieser Link Luftbilder, exakte Adresse ist 
http://www.geodaten.bayern.de/BayernViewer2.0/index.cgi. Die Bilder selbst sind auch als sog. Hybridbilder 
verfügbar, eine sinnvolle Überlappung von Luftbild und Strassenkarte. Es können Distanzmessungen online 
durchgeführt und auch Flächen berechnet werden. 
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BayernViewer Denkmal: Dieses Programm macht deutlich, wo Bau- und Bodendenkmäler vorhanden sind. Es 
werden detaillierte Ausführungen zu den jeweiligen Denkmälern eingelesen, was zu einer hohen Transparenz für 
diese Problematik führt. 
 
Um diese und weitere vielfältige Angebote des Internets auch während der Stadtratssitzung bei Bedarf nutzen zu 
können, empfehlen wir, die technische Ausrüstung des Sitzungssaals um diese Aspekte zu erweitern. Auch hier 
sind die zu erwartenden Kosten als relativ gering einzuschätzen, insbesondere dürfte ein großer Bildschirm und ein 
leistungsfähiger Rechner erforderlich werden. Sollte ein großer Bildschirm dieses nicht leisten können, bitten wir 
darüber nachzudenken, ob nicht jeder Sitzungsplatz mit einem Bildschirm, Kostenpunkt ca. € 200, ausgestattet 
werden kann (evtl. jeder zweite). 
 
Wir geben zu bedenken, dass die Entscheidungsgrundlagen bei BA- und PUA-Sitzungen, wenn sie nicht mit 
großem Aufwand von der Verwaltung vorbereitet werden, sehr umfassend und teilweise schwer zu lesen sind. In 
der jüngsten Vergangenheit gab es immer wieder Probleme bei der Sitzungsvorbereitung, gerade wenn 
Tischvorlagen zu verarbeiten waren. Dieses Problem könnte deutlich entschärft werden. 
 
Verlängerung der Ladungsfrist für Sitzungen von bisher mindestens fünf auf dann mindestens 10 Tage 
Die Stadtverwaltung gibt ein hohes Tempo bei der Bearbeitung von Bürgerangelegenheiten, aber auch bei der 
Stadtentwicklung vor. Der Stadtrat war und ist ganz offensichtlich bereit, dieses Tempo mitzugehen. Keinesfalls 
sollte aber die Qualität der Entscheidungen unter diesem hohen Tempo leiden. Wir bitten deshalb den Stadtrat von 
Erding, die Vorlage für einzelne Tagesordnungspunkte auf eine Frist von mindestens zehn Tagen auszudehnen 
und gleichzeitig die Zahl an Tischvorlagen auf das unvermeidliche Mass zu begrenzen, um allen Beteiligten eine 
sachgerechte Vorbereitung zu ermöglichen. 
 
Kosten dieses Antrags, Berücksichtigung im Haushaltsplan 
Wir bitten darum, die in diesem Zusammenhang zu erwartenden Kosten in die Haushaltsplanung des Jahres 2010 
aufzunehmen. Wir gehen davon aus, dass diese mit 
 
Übersetzung/Ergänzung/Erweiterung der Stadtinformation ca. €  3.000  
Anschaffung von Hardware für Sitzungen                                ca. € 8.000 
 
zu beziffern sein werden.  
 
Mit der Bitte um Aufnahme dieses Antrags in eine der nächsten VFA-Sitzungen verbleiben wir 
 
 
gez. Hans Egger für die Fraktion "Erding Jetzt" 


