
Eilantrag zum Verbesserung der Digitalisierung 

 

Liebe Ratskolleginnen –und kollegen, 

 

Auch die Gruppe UWG / Die Grünen sieht es als notwendig an Verwaltungsabläufe zu verbessern, 

insbesondere unter dem Aspekt eines verbesserten Angebotes für die Bürger. Die Digitalisierung 

spielt dabei eine wichtige Rolle. 

Den Eilantrag der CDU nehmen wir zur Kenntnis. Allerdings halten wir es nicht für sinnvoll gemeinsam 

mit Lamspringe und Sibesse kurzfristig und ohne eine klare Zieldefinition sofort ein neues Projekt zu 

starten. 

 

Begründung: 

- die Stadt Bockenem ist über das ILEK Projekt bereits eng mit den Nachbarn Holle, Bad Salzdetfurth 

und Schellerten verbunden. 

- Bockenem gehört, im Gegensatz zu Lamspringe und Sibesse nicht zum Verbund Leine - Weser 

- in der Vergangenheit geführte Gespräche zu einer engeren Zusammenarbeit mit Lamspringe 

ergaben vergleichsweise geringe Synergie-Effekte.  

- die Kapazitätsengpässe im Bereich der Verwaltung in Bockenem sind bekannt und müssen, aus 

unserer Sicht, vordringlich abgestellt werden 

- das Thema „Digitalisierung“ ist nur ein Teilaspekt einer Gesamtbetrachtung zu Struktur und 

Aufgaben unserer Verwaltung 

 

Als „Grobziel“ erklärt die CDU Fraktion: 

 

Ein weiteres politisches Ziel der Digitalisierungsstrategie soll es sein, dass die Effizienzsteigerung in 

der Produktivität einer Verwaltung, eine schnellere und dynamische interkommunale Zusammenarbeit 

mit Hilfe moderner IT Systeme aufzeigen kann, dass der Zwang hin zu immer größeren kommunalen 

Verwaltungseinheiten gestoppt werden kann. Es könnte im Ergebnis darauf hinauslaufen, dass man 

mit diesem Projekt aufzeigt, dass selbst kleinste kommunale Gemeindeverwaltungen effizient, 

zukunftsfähig und selbstbestimmend aufgestellt sein können. Somit könnte die Bürgernähe auch in 

der Zukunft erhalten bleiben können. 

 

Die Gruppe UWG / Die Grünen sieht diese Sichtweise als nicht ausreichend an. Die Produktivität einer 

Verwaltung wird nicht nur durch Digitalisierung sondern durch eine sinnvolle Aufgabenkritik (im Sinne 

von „was müssen wir selbst machen, was kann man mit Nachbargemeinden gemeinsam tun) 

beeinflusst. Insofern wäre das angestrebte Projekt nur ein Teilaspekt. 

 

Für weitere Gespräche zu diesem Thema steht unsere Gruppe gern zur Verfügung. Einen Beschluss 

zum vorgelegten Antrag der CDU sehen wir aktuell als wenig sinnvoll. 


