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Kommunen treiben Digitalisierung gemeinsam voran
Stadt Warstein tritt als 300. Kommunaler Träger digitalem Landesverband bei
Warstein, 20. Mai 2022. Die Umsetzung des bundesweit geltenden „Online-ZugangsGesetzes“ ist dringend erforderlich, damit möglichst viele Verwaltungsleistungen auch
digital angeboten werden können. Gleichzeitig stellt es alle Kommunen in Deutschland vor
große Herausforderungen. „Es ist nicht sinnvoll und wenig effektiv, wenn jede Kommune
ihre digitale Lösung selbst entwickelt. Aus diesem Grund schließen sich aktuell
Kommunen in ganz Deutschland zusammen, um gemeinsam Lösungen für alle zu
entwickeln“, erläutert Ulla Aust, Leiterin des Sachgebiets Organisation. Die Stadt Warstein
ist jetzt als 300. Kommunaler Träger der „d-NRW AöR“, also einer Anstalt öffentlichen
Rechts, beigetreten.
Die Stadt Warstein unterstützt dabei den Ansatz „Einer für Alle“: Nicht jeder muss das Rad selbst
erfinden, sondern Fachleute arbeiten auf allen Ebenen interkommunal zusammen, um handfeste
Lösungen für Fachthemen zu entwickeln. Laut Vergaberecht müsste eigentlich jede Kommune die
Entwicklung bzw. den Kauf einer digitalen Lösung beispielsweise für die Beantragung von
Sozialhilfe ausschreiben. Durch den Zusammenschluss zu einer Interessengemeinschaft – in
Nordrhein-Westfalen ist dies die Anstalt öffentlichen Rechts – ist nun das gemeinsame Vorgehen
möglich.
„Wir begrüßen es ausdrücklich, dass mit der Anstalt öffentlichen Rechts eine Gemeinschaft
geschaffen wurde, durch die diese interkommunale Zusammenarbeit erst möglich wird. Uns ist
viel daran gelegen, die Digitalisierung der Stadtverwaltung rasch voranzutreiben. Davon
profitieren sowohl die Bürgerschaft als auch die zahlreichen Unternehmen unserer Stadt. Die
Organisation der Digitalisierung durch die Anstalt öffentlichen Rechts bringt uns dabei in
Riesenschritten nach vorne“, urteilt auch Bürgermeister Thomas Schöne, und ergänzt: „Die
Umstellung der Arbeitsabläufe wird nach und nach erfolgen. Aufgrund des großen Umfangs wird
dies voraussichtlich noch einige Jahre in Anspruch nehmen.“
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-2BU: Mit dem Beitritt zur Anstalt öffentlichen Rechts kommt die Stadt Warstein bei der
Digitalisierung von Service-Leistungen einen großen Schritt nach vorne
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