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Land ördert Digitalisierungsprojekte in
Kommunen

Die Landesregierung fördert 98 kommunale Digitalisierungsprojekte mit insgesamt 800.000 Euro.
Für das Programm „Städte und Gemeinden 4.0 – Future Communities” der Landesregierung,
konnten sich die Kommunen bis Anfrang 2017 bewerben. Eine gemeinsame Jury mit dem Städteund Gemeindetag hat die Sieger ausgewählt. Die Projekte reichen von einer Rathaus-App über freies
W-LAN bis hin zum digitalen Parkraummanagement.
„Starke Kommunen sind für uns das Fundament für eine funktionierende Gesellschaft – sie sind der
Ort, an dem die Menschen leben und arbeiten, Veränderungen werden dort für die Menschen spürbar.
Die Digitalisierung in den Kommunen ist für die Landesregierung deshalb ein Schlüssel in der
Digitalisierungsstrategie. Wie digital eine Kommune ist, ein innovatives und in die Zukunft gerichtetes
Lebensumfeld – das entscheidet künftig mit darüber, für welchen Wohn- und Arbeitsort sich die
Menschen entscheiden. Wir gehen die Digitalisierung deshalb im Schulterschluss mit den Kommunen an
und fördern sie bei ihren Digitalisierungsprojekten“, sagte der Stellvertretende Ministerpräsident und

Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration, Thomas Strobl, bei der Übergabe von 98
Förderbescheiden für kommunale Digitalisierungsprojekte in Höhe von insgesamt rund 800.000 Euro.
Mit dem Programm „Städte und Gemeinden 4.0 – Future Communities” unterstützt die
Landesregierung kommunale Digitalisierungsprojekte. Ganz gezielt werden mit diesem Programm auch
erste digitale Schritte von Kommunen unterstützt. Der Bewerbungsschluss für den Wettbewerb endete
Anfang 2017. Die Sieger des Wettbewerbs wurden durch eine gemeinsame Jury mit dem Städte- und
dem Gemeindetag ausgewählt.

Gezielte Förderung nach den Bedür nissen der Kommune
„Wir wollen jede einzelne der 1.101 Kommunen in Baden-Württemberg bei der Digitalisierung
mitnehmen und ihnen Lust auf den digitalen Wandel machen. Unser Förderprogramm setzt genau da
an – jede Kommune hat ihre ganz eigene Ausgangslage und damit auch ihre eigene digitale Agenda.
Das spiegelt sich in der Bandbreite der geförderten Projekte wider. Die Projekte reichen von RathausApps für das digitale Erleben der Verwaltung, über WLAN-Projekte bis hin zu einer digitalen
Rathausassistenz mit Hilfe von künstlicher Intelligenz oder einem Testfeld für Parkraummanagement“,
so Digitalisierungsminister Thomas Strobl.
„Es ist ein starkes und wichtiges Signal, dass sich fast 100 Städte und Gemeinden auf den Weg zur
digitalen Zukunftskommune gemacht haben“, erklärte Steffen Jäger, Erster Beigeordneter des
Gemeindetags Baden-Württemberg. Der große Erfolg dieser ersten Ausschreibung habe auf
kommunaler Ebene viel Schwung in die Digitalisierung gebracht und verlange nun nach weiteren
Schritten. Der Wettbewerb unterstütze das Ziel des Gemeindetags, die Digitalisierung in die Fläche zu
bringen und die Städte und Gemeinden auf ihrem Weg zur Zukunftskommune zu begleiten, denn
schließlich sind es die Städte und Gemeinden, die die Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger
vor Ort gestalten.
Gudrun Heute-Bluhm, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetags Baden-Württemberg, sagte
in diesem Zusammenhang: „Ich habe mich sehr über die große Resonanz gefreut, die die Ausschreibung
zu den Future Communities 4.0 erfahren hat. Viele unserer Mitglieder haben mitgemacht und werden
jetzt für ihr Engagement belohnt. Ich sehe das Projekt auch als Chance für alle anderen Kommunen, die
bislang noch nicht so weit sind: Sie können von den guten Beispielen der Vorreiter profitieren –
schließlich sind Nachahmer hier ausdrücklich erwünscht!“

Link dieser Seite:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/land-foerdertdigitalisierungsprojekte-in-kommunen/?cHash=c26c464e1a0eae35456831a260589e43&type=98

