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BLAAS (Die Freiheitlichen): Frau Landesrätin, mit der Antwort bin ich nicht zufrieden, weil sie doch ein 

bisschen schwammig war. Es scheint auch ein bisschen Interpretationsmöglichkeit zu sein, wer hier diese freie 
Software umsetzen sollte oder nicht. Ich erinnere mich noch daran, dass dies damals medial groß angekündigt 
worden ist. Damals wurde sogar schon im Voraus berechnet, zumindest hat man es so dargestellt, wie viele 
Einsparungen erzielt werden. Sie können mir bezüglich der Frage Nr. 4 nicht einmal sagen, wie viel Euro an 
Lizenzgebühren bezahlt worden sind. Ich glaube, meine Frage war doch sehr präzise. Sie können dies in wie viele 
Unterstufen Sie wollen unterscheiden, aber ich hätte mir schon eine konkrete Antwort erwartet, wie viel Sie 
konkret eingespart oder ausgegeben haben.  

Zum anderen muss ich leider feststellen, dass in einigen Landesämtern von den Vorgesetzten und von 
maßgeblichen Personen es natürlich bequem ist, auf Lizenz-Software zurückzugreifen, weil man sie gewöhnt ist, 
weil man Kurse gemacht hat, aber dem ursprünglichen Ziel, das Sie anpeilen wollten, also Einsparungen zu 
erzielen, ist damit nicht gedient. Ich finde Ihre Antwort nicht gerade zufriedenstellend, weil das von jedem Amt zu 
viel persönlich interpretiert werden kann. Ich weiß, dass viele Programme sei es die Uni als auch die 
Landesverwaltung entwickelt hat, aber man sieht sich lieber bei Software-Firmen anderswo im Rest der Nation bis 
nach Apulien um und kauft diese Programme, als die Programme, die lediglich im Nachbarhaus verfügbar wären 
und auf die man zurückgreifen könnte und die auch funktionieren, mit denen sich auch die zuständigen Techniker 
hier vor Ort auskennen und nicht immer mittels Telefonverbindung Rücksprache und Information eingeholt werden 
muss. Das waren eigentlich die Fragen. 

Wie gesagt, bei den Ankündigungen sind nicht Sie persönlich gemeint, sondern Ihr Vorgänger. Da ist man 
immer schön und gut und weiß schon im Voraus, was das mögliche Sparpotential ist. Einige Jahre später sieht 
dies dann ganz anders aus, und zwar dahingehend, dass man nicht wisse, schauen müsse, versuchen würde. 
Das sind dann nur mehr alles verwässerte Dinge, die übrig bleiben, leider. 

 


