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An die Große Kreisstadt Dachau
Herrn Oberbürgermeister
Peter Bürgel
Rathaus
85221 Dachau
Dachau, den 01.05.2003
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Bürgel,
um die Diskussion im Stadtrat am Di. über den Antrag des Bündnisses für Dachau, die Kosten
für den Umbau Hypobank zu beschränken, für uns transparenter zu machen,
bitten wir Sie u.a. um die Beantwortung der folgenden Fragen
Wir möchten wissen, warum die Kosten für die IT-Ausstattung des neuen
Einwohnermeldeamtes so hoch sind.
In der Ausschusssitzung wurde uns erläutert, dass ursprünglich die Installation einer neuen
Alarmanlage nicht vorgesehen war:
1. Wie wurde dies begründet und zu welchem Preis wurde jetzt eine Alarmanlage
eingebaut.
Des weiteren wurde ausgesagt, dass die Anbindung ans Rathaus so teuer gekommen sei,
2. Wie ist diese nun erfolgt und welche Kosten sind dadurch entstanden ?
3. Wie ist die computertechnische Anbindung ans Rathaus erfolgt ?
Wird die neue Außenstelle vollkommen in die vorhandene IT-Infrastruktur integriert
oder wird diese Außenstelle „unabhängig“ betrieben ?
4. Warum wird ein neuer Server für das Einwohnermeldeamt vorgesehen, gab es dort
bis jetzt keinen ? Welche Kosten sind dafür veranschlagt ?
5. Welche sonstige neue Hardware soll für das „Rathaus 5“ angeschafft werden ?
6. Welche neue Software soll angeschafft werden ?
7. Warum wird die Ausstattung gekauft, da es sich in Zeiten leerer Kassen anböte ein
viel intelligenteres Leasing-Modell anzuwenden (das zudem das technische Niveau
halten würde – da nach drei Jahren die geleasten PCs zurück gehen und durch neue
Technologie ersetzt werden!)
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8. Wurde eine Ausschreibung durchgeführt?
Wurde die Ausstattung in kleinere Lose gestückelt, um diese dann freihändig zu
vergeben ?
Welche Vergleichsangebote wurden eingeholt ? Liegen diese vor ?
9. Von wem wurde die EDV-technische Ausstattung geplant ? Denn der im Rathaus für
den Umbau Verantwortliche ist unseres Wissens kein EDV-Fachmann ??
Wurde eventuell ein Fachbüro hinzugezogen oder hat man das in der Fachabteilung
vorhandene Fachwissen genutzt ?
Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, für die Beantwortung dieser Fragen,
die zuständigen Mitarbeiter im Rathaus zu dieser Sitzung hinzu zuladen.

Mit freundlichen Grüßen

