Digitalisierung
Warum digitale Verwaltung?
Unser Leitbild der Verwaltung ist ein unkomplizierter Staat. Kontakte von Bürgerinnen und
Bürgern sowie Unternehmen und Gewerbetreibenden zur Verwaltung sollten unkompliziert,
schnell und unbürokratisch gestaltet sein. Dabei wollen wir neben der Perspektive der Kundinnen und Kunden auch die Perspektive der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertreten:
Je höher die Ansprüche an eine agile, serviceorientierte und schnell agierende und reagierende Verwaltung werden, desto besser muss die Arbeitsplatzgestaltung und
desto höher muss auch die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein. Interne Verwaltungsprozesse sollten zum Wohle aller weiter modernisiert und digitalisiert werden.
Hierzu gehört auch das Überdenken der aktuellen IT-Ausstattung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter: Home-Office sollte für alle Verwaltungsangestellten – bei denen es möglich ist
– zur Verfügung stehen. Die Arbeit geschieht genauso effektiv, es werden weniger Büroarbeitsplätze gebraucht und viele Fahrten mit dem Auto oder anderen Verkehrsmitteln werden
der Umwelt zuliebe eingespart. In der Zukunft sind dann auch große Verwaltungsneubauten,
die viel Geld kosten, mehrfach zu überdenken.
Für eine agile Verwaltung bietet die Digitalisierung große Chancen, die wir beherzt ergreifen
und ambitioniert vorantreiben wollen. Dies bedeutet nicht, dass das sprichwörtliche „Rad“
neu erfunden werden muss. Die Technik hierfür existiert bereits und die Devise muss heißen:
Keine Lösungen für die Stadt Warstein allein. Bei der Digitalisierung wollen wir daher einheitliche Konzepte verfolgen:
Interkommunale Kooperation ist gerade im IT-Bereich sinnvoll und erstrebenswert.
Kontakte, zu den vom Land geförderten „Digitalen Modellkommunen“ wie der Stadt
Soest, sollen vertieft werden, um hier frühzeitig von den digitalen Pionieren zu lernen:
Kooperationen ermöglichen es, bessere Lösungen zu finden.

Wir wünschen uns, dass die Stadt Warstein ihr IT-Konzept überarbeitet und die Chancen in
der Corona-Krise sieht. Der Bereich der Digitalisierung ist einem besonders schnellen Wandel
ausgesetzt und muss aufgegriffen werden. Wir müssen überprüfen, welche Investitionen notwendig sind. Die Digitalisierung in der Stadt Warstein muss noch schneller und nachhaltiger
erfolgen. Ein ganzheitliches Konzept soll Kosten und Einsparungspotenziale sowie Verbesserungen für unsere Bürgerinnen und Bürger aufzeigen.

Warum Breitband auf dem Land?
Um ein ganzheitliches Digitalisierungskonzept aufzubauen, müssen wir zunächst den aktuellen infrastrukturellen Stand beurteilen. Digitalisierung funktioniert nicht ohne Netze. In der
modernen Gesellschaft ist die Versorgung mit schnellem Internet Teil der Grundversorgung.
Das Ziel der aus CDU und FDP bestehenden Landesregierung unterstützen wir entschlossen:
Bis 2025 sollen NRW-weit geschlossene gigabitfähige Netze realisieren werden. Alle
Schulen und Gewerbegebiete sollen bereits bis 2022 an dieses Netz angeschlossen
sein.
Von Niederbergheim bis Suttrop, von Waldhausen bis Warstein. Es sollen alle Bürgerinnen und
Bürger von schnellem Internet profitieren. Insbesondere muss der stadtweite Glasfaserausbau trotz möglicher vorheriger alternativer Ausbauten kompromisslos gefördert werden.

Eine ganzheitliche Versorgung mit einem Glasfasernetz bis zur letzten Milchkanne ist längst überfällig.
Dieser Einsatz hilft im Übrigen dabei, die Infrastruktur von morgen zu schaffen. Auch der neue
Mobilfunkstandard 5G braucht Antennenstandorte, schnelle Realisierungsprozesse und den
ausdrücklichen politischen Willen, diese Technologie vor Ort einzusetzen.

Das digitale Rathaus ist der zentrale Baustein für eine bürger- und serviceorientierte Verwaltung. Die Lebenszeit der Bürgerinnen und Bürger, die sie durch Gänge zum Amt und lange
Warteschlangen verlieren, wollen wir soweit es geht minimieren. Dazu wollen wir möglichst
viele Dienstleistungen digital anbieten und damit einfach, unkompliziert und zu jeder Tageszeit verfügbar machen. Das ermöglicht auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein flexibleres Arbeiten.
Eine digitale Entwicklung erfordert, dass alle Angebote der Stadt den Vorgaben der digitalen
Barrierefreiheit entsprechen und niemand von der Nutzung ausgeschlossen wird. Zur digitalen
Transparenz gehören darüber hinaus, dass Ratssitzungen online gestreamt werden und den
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben wird über eine Online-Funktion Fragen und
Anträge zu stellen.

Kontakt
Warum nie genug Ideen?
Warum mitmachen?
Das zu beantworten hängt allein von dir ab.
Du hast langfristig vor hier in Warstein zu bleiben?
Du wünschst dir eine bessere Zukunft für deine Heimat?
Du hast Ideen, die du hier in Warstein umsetzen willst?
Deine Kinder sollen in einer fortschrittlichen, statt mittelalterlichen Welt aufwachsen?
Dann weißt du bereits, wieso du bei uns mitmachen solltest und die Entscheidungen nicht
den anderen überlassen darfst.

Freie Demokraten Warstein, Eichgartenstraße 8a, 59581 Warstein
Telefon: 02902 2060, E-Mail: kontakt@fdp-warstein.de
Erfahren Sie mehr unter www.fdp-warstein.de

