Sehr geehrter Herr Landrat Hendele,
Sehr geehrte Damen und Herren der Kreisverwaltung,
sehr geehrte Pressevertreter,
sehr geehrte Damen und Herren im Saal
und sehr geehrte Damen und Herren im Stream!
"Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr
gedenke ich zu leben", diesen Worten von Albert Einstein schließe ich mich
gerne an. Die Zukunft ist hier.
Das ist das erste Mal, dass die Zuschauer die Gelegenheit haben, die
Haushaltsreden online verfolgen zu können. Im übrigen, basierend auf einem
PIRATEN Antrag.
Wir freuen uns über diesen Schritt, aber auch über die vielen anderen
Anstrengungen, die der Kreis bei der Digitalisierung unternommen hat.
Wir wünschen uns in den nächsten beiden Haushaltsjahren mehr
Investitionen in digitale Innovationen.
Unser Ziel ist es, hierduch entsprechende Effizienzsteigerungen erreichen zu
können.
Ferner wollen wir, dass mehr Dienstleistungen des Kreises bequem von zu
Hause erledigt werden können.
Wir Piraten schlagen daher der Kreisverwaltung drei Maßnahmen vor, um
den digitalen Wandel zu gestalten:
... die bisherigen Digitalisierungsexpertisen des Kreises sollen stärker
gebündelt werden
... Flexible Office Konzepte müssen ausgeweitet werden
sowie
... Kreative Wege der Mitarbeiterakquise begangen werden.
Wir wollen die bisherigen Digitalisierungsexpertisen bündeln, um effektiver
Prozesse digitalisieren zu können.
Alle relevanten Bereiche für IT und Digitalisierung, insbesondere auch die IT
Steuerung sollten in einem Amt konsolidiert werden.
Wir müssen mehr Prozesse digitalisieren. Nicht nur weil wir zukünftig die
anstehenden Arbeiten wegen des Fachkräftemangels mit weniger
Mitarbeitern erledigen müssen.
Sondern auch, damit mehr Arbeiten im Home Office erledigt werden können.
Dadurch hoffen wir nicht nur die offenen Stellen des Kreises besetzen zu
können, sondern auch weniger Büroarbeitsflächen vorhalten zu müssen.
Da wir weniger Gebäude unterhalten müssen, erwarten wir dadurch
Einsparungen, die auch den Städten durch eine niedrigere Kreisumlage
zugute kommt.

Im ersten Schritt muss der Kreis aber für die notwendigen Maßnahmen mehr
in Digitalisierung investieren und dafür Haushaltsmittel bereitstellen.
Es gäbe sicher noch viel zu den genannten Themen auszuführen, aber in
Anbetracht der derzeitigen Pandemie möchte ich mich heute kurz fassen. Wir
sind überein gekommen, dass wir PIRATEN diesem Haushalt zustimmen
werden.
Ausdrücklich möchte ich mich herzlich bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Kreistagsbüros und des Kreisgesundheitsamtes bedanken,
sowie dem scheidenden Kreisdirektor Herrn Richter und der Kämmerei.
Ich wünsche Ihnen allen eine fröhliche Weihnachtszeit! Bleiben Sie gesund!
Thomas Küppers

