An den
Vorsitzen
nden des Revisionsaus
sschusses
Herrn Pe
etermartin Oschmann
O
- im Hausse -

09
9. August 20
011

Antrag de
er Fraktion LINKE&PIR
L
RATEN für d
die Sitzung des Revisio
onsausschuusses am 17
7. August
2011
Wartungssarbeiten an
n Winkosi und PIWI
Im Zeitrau
um vom 29..07.2011 bis
s 07.08.201
11 stand we
egen Wartun
ngs- und Moodernisierungsarbeiten
n
weder Winkosi noch PIWI zur Verfügung.
V
S
Sowohl die Stadtverord
deneten als auch deren
n Mitarbeite
er
und jederr Bürger waren von jeglichen Inforrmationen abgeschnitte
a
en. Dieser laange Zeitra
aum ist umso
unverstän
ndlicher, we
enn derartige Arbeiten in der Priva
atwirtschaft normalerweeise über da
as
Wochene
ende in ein bis
b zwei Tag
gen erledigtt werden. Aus
A diesem Grund mögge der Ausschuß
beschließ
ßen:
Der Magisstrat wird ge
ebeten zu berichten:
b


W
Wie wurden die
d Program
mmierarbeite
en durchge
eführt? Wurd
de direkt auuf den Produ
uktivservern
n
ge
earbeitet od
der fand die Programm ierung vorh
her auf Test-- oder Stag ing-System
men statt und
d
ess wurde nurr die neue Programmve
P
ersion auf die
d Produktiv
vserver aufg
fgespielt? Falls letztere
es,
wa
arum wurde
en dafür 10 Tage benö tigt, wenn vergleichbar
v
re Arbeiten in der Priva
atwirtschaft
üb
ber das Wocchenende in
n ein bis zw
wei Tagen erledigt
e
werd
den könnenn?



W
Welche Arbeiten wurden
n während d
der Wartung
gsarbeiten an
a Winkosi und PIWI vom
v
29
9.07.2011 bis
b 07.08.20
011 durchge
eführt? Bitte
e eine genau
ue Auflistunng aller durc
chgeführten
n
Arrbeiten.



Au
us wievielen
n Personen bestand da
as Team, da
as die Warttungsarbeiteen durchgefführt hat un
nd
wiieviele Man
nnstunden wurden
w
insg
gesamt aufg
gewendet?



W
Welche Verbesserungen
n oder Verä
änderungen weisen die
e neuen Verrsionen von Winkosi und
PIIWI gegenüber den alte
en Versione
en auf?



12.2008 zum Antrag 08
W
Wurde der Be
eschluß 059
99 vom 11.1
8-F-06-00055 umgesetz
zt? Es wurd
de
be
eschlossen,, dass zukünftig auch d
das Abstimm
mungsverha
alten der Frraktionen un
nd der
einzelnen Gre
emienmitgliieder in den
n Ausschüssen und der Stadtvero rdnetenvers
sammlung im
i
PIIWI dargesttellt wird. Wenn
W
nein, w
warum ist das nicht erfolgt, was w
wurde stattde
essen mit den
da
afür vorgese
ehenen zug
gesetzten 25
5.000€ zzgll. MwSt. fina
anziert und wann ist mit einer
Um
msetzung des
d Beschlu
usses zu recchnen?
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Wie möchte der Magistrat in ähnlichen Fällen in Zukunft vermeiden, dass ein wichtiges
Arbeitsmittel der Stadtverordneten und ihrer Mitarbeiter sowie ein wichtiges
Informationsinstrument der Bürger für längere Zeit, im konkreten Fall 10 Tage, nicht
benutzbar ist?

Gez. Michael Göttenauer

f.d.R. Bernd Fachinger

Stadtverordneter

Fraktionsmitarbeiter

2

