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Digitalisierung in Kommunen hat viele Facetten. In einigen 

Bereichen stellt sich der Status quo schon recht gut dar, in 

anderen zeigen sich noch beachtliche Nachholbedarfe. 

Dabei ist die gegenwärtige Debatte nach wie vor stark von 

technischen Aspekten der Digitalisierung geprägt. Für  

eine erfolgreiche digitale Transformation der Gesellschaft 

müssen zukünftig deshalb stärker die Bedürfnisse und 

Bedenken bei Bürgern und Verwaltung in den Mittelpunkt 

rücken. Die zentralen Herausforderungen liegen somit  

neben dem Ausbau der notwendigen Infrastruktur, insbe-

sondere beim Breitbandinternet, auch bei der Anpassung 

von Verwaltungsprozessen und dem Ausbau des E-Go-

vernments. Nicht zuletzt müssen zentrale Fragen wie  

Datenschutz und Datenzugang geklärt werden. Dafür  

bedarf es klarer Strategien, einer entsprechenden Res-

sourcenausstattung und einer hohen Priorität des Themas 

in Politik und Verwaltung. Digitalisierung ist für Kommunen 

somit leichter gesagt als tatsächlich umgesetzt.  

Die Digitalisierung betrifft fast alle Bereiche des öffentlichen 

und privaten Lebens. Darum müssen sich auch Kommunen 

für diese Veränderungen wappnen. Sie müssen die notwen-

dige Infrastruktur bereitstellen, ihre Leistungsangebote an die 

sich verändernden Wünsche und Bedarfe der Bürger und 

Unternehmen anpassen und gemeinsam mit den anderen 

staatlichen Ebenen die Rahmenbedingungen für eine erfolg-

reiche digitale Transformation gestalten.  

Digitalisierung kann dabei ganz allgemein als die Verände-

rung individueller, organisatorischer bzw. gesellschaftlicher 

Prozesse durch den Einsatz digitaler Technologien verstan-

den werden.
1
 Digitalisierung in Kommunen ist somit mehr als 

nur Breitbandinternet oder Online-Formulare. Allein bei der 

Digitalisierung der Verwaltung zeigt sich eine Vielzahl an po-

tenziellen Handlungsfeldern, angefangen bei der technischen 

Modernisierung der Verwaltung bis hin zu notwendigen An-

passungen des föderalen Zusammenspiels bei der IT-Archi-

tektur.
2
 Die Digitalisierung der Verwaltung und E-Govern-

ment-Angebote sind dabei wiederum nur ein Schritt in Rich-

tung einer digitalen Kommune; erst der sinnvolle Einsatz von 

Daten, Technologien und Vernetzung ebnet letztendlich den 

Weg zu einer Smart City.
3
  

Digitalisierung ist eine technische und gesellschaftliche 

Transformation  

Beim Weg in die digitale Kommune sind deshalb viele Aspek-

te zu berücksichtigen.
4
 So müssen nicht nur die technischen 

Voraussetzungen geschaffen werden. Es müssen auch für 

die Nutzer handhabbare Angebote bereitgestellt und in die 

Verwaltungsprozesse integriert werden. Nicht zuletzt stellt 

eine stärkere Fokussierung auf digitale Dienste völlig neue 

Fragen hinsichtlich der Resilienz und Angreifbarkeit der öf-

fentlichen Daseinsvorsorge und Infrastruktur.  

Diese Vielfalt erlaubt und erfordert ebenso vielfältige Lö-

sungsansätze. Es gibt dabei weder „die Digitalisierung“ noch 

die eine Strategie, mit der die notwendige Transformation ge-

lingt. Dies macht einen Vergleich der Digitalisierungsfort-

schritte von Kommunen schwierig. Allerdings gibt es zentrale 

Säulen, auf denen die digitale Transformation in allen Kom-

munen beruht und ohne die sich Digitalisierung nicht nach-

haltig gestalten lässt. Im Folgenden sollen die aus unserer 

Sicht vier wichtigsten Säulen genauer betrachtet werden: die 

zentrale IT- und Breitbandinfrastruktur, die Fortschritte beim 

Aufbau des E-Governments, die sozialen Aspekte der Digita-

lisierung und die strategische Dimension der Digitalisierung.  

Breitband und IT-Infrastruktur: weiterhin Nachholbedarfe 

beim technologischen Fundament der Digitalisierung 

Eine digitale Gesellschaft benötigt zunächst eine leistungs-

starke Infrastruktur für den Datenaustausch und die Daten-

verarbeitung. Hier spielt das Breitbandinternet über Glasfaser 

eine zentrale Rolle.5  

Grafik 1: Deutschland hinkt bei Glasfaser hinterher 

 

Anmerkung: Dargestellt wird, wie viel das jeweilige Land von seinem Rück-

stand zu einer 100 %-Glasfaserabdeckung von 2012 bis 2017 abbauen  

konnte.  

Quelle: Eurostat, eigene Berechnung. 

Gerade bei den Glasfaseranschlüssen liegt Deutschland je-

doch nach wie vor zurück. Im Jahr 2017 erreichte Deutsch-

land mit einer Abdeckungsquote von 7,3 % nur Platz 25 der 

28 EU-Staaten. Und auch bei der Ausbaudynamik befand 

sich Deutschland auf einem der letzten Plätze (Grafik 1).
6
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Umso erfreulicher ist, dass der kommunale Investitionsrück-

stand bei der Informationstechnologie in den vergangenen 

Jahren abgebaut werden konnte (Grafik 2). Machte dieser 

Bereich im Jahr 2014 noch rd. 5 % des gesamten kommuna-

len Investitionsrückstands aus, waren es im vergangenen 

Jahr nur noch knapp 2 %. In absoluten Zahlen konnte der In-

vestitionsrückstand um über 3 Mrd. EUR bzw. rd. 50 % redu-

ziert werden. In diesem Investitionsbereich, den Kommunen 

auch selbst beeinflussen können, wurden in den vergange-

nen Jahren somit spürbare Erfolge verbucht. Schritte in die 

richtige Richtung sind also erkennbar. 

Grafik 2: Investitionsrückstand der Kommunen bei  

IT-Infrastruktur wurde kontinuierlich abgebaut  

 

Anmerkung: Dargestellt sind die Ergebnisse der Hochrechnung des wahrge-

nommenen Investitionsrückstands im KfW-Kommunalpanel für den Investiti-

onsbereich Informationsinfrastruktur.  

Quelle: KfW-Kommunalpanel, eigene Berechnung. 

Angebot und Nutzung von E-Government noch gering 

Neben der Bereitstellung von Basisinfrastruktur erfordert die 

Digitalisierung von Kommunen auch eine Transformation der 

Organisationskultur und Verwaltungsabläufe, beispielsweise 

bei der Erfassung, Auswertung und Archivierung von Infor-

mationen.
7
 Nur dann werden sich digitale Dienste für Bürger 

und Unternehmen erfolgreich implementieren lassen.  

Betrachtet man allerdings die digitalen Interaktionen der Bür-

ger mit den Behörden schneidet Deutschland unterdurch-

schnittlich ab. In allen relevanten Bereichen digitaler öffentli-

cher Dienste liegt Deutschland im unteren Mittelfeld oder am 

Ende der EU-Staaten.
8
 Besonders deutlich wird der Abstand 

zur Spitze bei der Übermittlung von Online-Formularen (Gra-

fik 3). Auffällig ist dabei erneut das vergleichsweise geringe 

Tempo beim Aus- und Aufbau dieser Dienste.  

Allerdings können hier Kommunen den Erfolg nicht allein 

herbeiführen. Das aktuelle Beispiel der internetbasierten 

Fahrzeugzulassung zeigt, wie zeitaufwändig einzelne Digita-

lisierungsbausteine sein können. So besteht zwar seit dem 

1. Oktober 2019 prinzipiell die Möglichkeit, dass Bürger alle 

Kfz-Standardzulassungsvorgänge im Internet abwickeln. 

Dies erfordert jedoch eine Reihe technischer Voraussetzun-

gen, wie einen Personalausweis mit Onlinefunktion und ein 

Lesegerät oder ein Smartphone mit NFC-Chip.
9
 Bis alle Au-

tobesitzer diese Voraussetzungen erfüllen und die Angebote 

nutzen wird sicherlich noch Zeit vergehen.
10

  

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass es zwar durchaus Bemü-

hungen gibt Verwaltungsdienste bürgernäher und benutzer-

freundlicher zu gestalten
11

, hierbei aber die notwendigen 

Verwaltungsvorgänge
12

 und technischen Mindestvorausset-

zungen entsprechende Umsetzungszeiträume erfordern.  

Grafik 3: Deutsche Bürger interagieren (noch) relativ  

selten online mit Behörden  

 

Anmerkung: Dargestellt ist in absteigender Reihenfolge der Anteil der Bürger 

in dem jeweiligen Land, der vorausgefüllte Behördenformulare genutzt hat. 

Angeführt wird das Feld von Schweden, Dänemark und Estland, am unteren 

Ende finden sich primär Länder aus Süd- und Südosteuropa.  

Quelle: Eurostat, eigene Berechnung.  

Häufig noch Skepsis gegenüber digitalen Lösungen  

Digitale Angebote der Verwaltung ändern die Art und Weise 

wie Bürger und Unternehmen mit Behörden interagieren. Der 

persönliche Kontakt wird beispielsweise durch digitale 

Schnittstellen ersetzt. Dies bringt zahlreiche Vorteile für die 

Anwender mit sich, z. B. wenn man bei einem digitalen Bür-

geramt zu jeder Tageszeit Dienste beantragen oder den Be-

arbeitungsstatus einsehen kann. Auf der anderen Seite kön-

nen diese Technologien aber auch neue Risiken mit sich 

bringen. So werden sensible Daten nicht mehr persönlich, 

sondern online übermittelt, was hohe Anforderungen an den 

Datenschutz nach sich zieht.  

Hier zeigen sich Diskrepanzen zwischen den Wünschen der 

Bürger und ihrem Nutzerverhalten. So deuten Umfragen 

zwar darauf hin, dass die Bürger die Bequemlichkeiten von 

Onlineangeboten gerne in Anspruch nehmen würden.
13

 

Gleichzeitig sind die deutschen Anwender aber überdurch-

schnittlich vorsichtig bei der Nutzung solcher Angebote: Ab-

gesehen vom Onlinehandel unterlassen deutsche Internet-

nutzer überdurchschnittlich häufig Onlinetransaktionen auf-

grund von Sicherheitsbedenken, beispielsweise beim Online-

banking (Grafik 4).
14

 Ähnliche Bedenken gibt es auch auf der 

Seite der Verwaltung. 

Im aktuellen Smart-City-Atlas nennt rund die Hälfte der be-

fragten Städte Ängste und Wiederstände bei Bevölkerung 
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und Verwaltungsmitarbeitern als zentrale Herausforderung.
15

 

Soll die Digitalisierung der Verwaltung vorangetrieben wer-

den, müssen die digitalen Angebote neben dem Mehrwert für 

die Nutzer auch dem hohen Sicherheitsbedürfnis der Men-

schen Rechnung tragen. Positiv sind in diesem Zusammen-

hang die im europäischen Vergleich überdurchschnittlichen 

IT-Kompetenzen der deutschen Bevölkerung.
16

 Die Voraus-

setzungen für die Nutzung der digitalen Angebote sind in 

weiten Teilen der Bevölkerung also bereits gegeben. Die 

Kommunen müssen ihre Mitarbeiter und Bürger aber auch 

aktiv in die Digitalisierung einbinden, um Bedürfnisse und 

Vorbehalte adäquat berücksichtigen zu können. 

Grafik 4: Deutsche Nutzer sind bei vielen Online-

Anwendungen immer noch skeptisch  

 

Anmerkung: Dargestellt ist der Anteil an Internetnutzern, der die jeweilige In-

ternetaktivität aufgrund von Sicherheitsbedenken unterlassen hat. Letzte ver-

fügbare Daten für das Jahr 2015. 

Quelle: Eurostat, eigene Berechnung.  

Digitalisierung hat (noch) nicht die höchste Priorität  

Obwohl es sehr erfolgreiche Pilotprojekte in einzelnen Kom-

munen gibt
17

, ist es angesichts der zahlreichen (und teilweise 

akuten) anderen kommunalen Herausforderungen und der 

angespannten Personallage in vielen Kommunen fraglich, ob 

die Mehrheit der Kommunen der Digitalisierung bislang in 

angemessener Weise Beachtung geschenkt hat bzw. schen-

ken konnte.
18

 Aktuelle Umfragen zeigen, dass sich fast die 

Hälfte der Kommunen nicht gut auf die Digitalisierung vorbe-

reitet fühlt, weniger als ein Fünftel der Kommunen schätzt ih-

ren Stand der Digitalisierung als gut oder sehr gut ein.
19

  

Ein Blick auf die Ergebnisse des KfW-Kommunalpanels 2019 

zeigt, dass Digitalisierung gegenwärtig noch von anderen 

Themen verdrängt wird.
20

 Befragt nach zentralen Herausfor-

derungen beim Abbau des Investitionsrückstands nannten 

nur 5 % konkrete Digitalisierungsaspekte. Das Thema Breit-

band bzw. Internet taucht in immerhin 7 % aller Antworten 

auf. Mit Blick auf die kommunalen Investitionen und den In-

vestitionsrückstand hat Digitalisierung scheinbar noch keine 

herausragende Bedeutung (Grafik 5).  

 

Digitalisierung erfordert klarere politische Prioritäten 

und Zuständigkeiten  

Der Status quo der Digitalisierung von Kommunen erscheint 

somit in vielen Bereichen und vor allem in der Fläche noch 

nicht zufriedenstellend. Es zeigt sich, dass sowohl die infra-

strukturellen als auch die organisatorischen Herausforderun-

gen und gesellschaftlichen Vorbehalte die Digitalisierung der 

Kommunen erschweren. Hier offenbart sich das Dilemma der 

Kommunen. Obwohl das Thema Digitalisierung einen hohen 

zukünftigen Stellenwert hat, wird es gegenwärtig noch durch 

andere dringlichere Themen überlagert.  

Grafik 5: Digitalisierung wird gegenwärtig noch von  

anderen Themen verdrängt  

 

Anmerkung: Dargestellt ist der Anteil der Investitionsbereiche an den freien 

Antworten der Kämmerer auf die Frage nach zentralen Herausforderungen 

beim Abbau des Investitionsrückstands. Mehrfachnennungen waren möglich.  

Quelle: KfW-Kommunalpanel 2019, eigene Berechnung.  

Dies führt jedoch zu einer wachsenden Diskrepanz zwischen 

den Erwartungen der Bürger, die sich zunehmend digitale 

Wege zur Interaktion mit den Behörden wünschen und den 

Angeboten, die bereitgestellt werden.
21

 Kommunen werden 

sich zukünftig verstärkt mit dem Thema Digitalisierung be-

schäftigen müssen, wenn sie den Bedürfnissen der Bürger 

und Unternehmen Rechnung tragen wollen.  

Auf den Weg in die Digitalisierung können sich Kommu-

nen an den Unternehmen orientieren 

Die Gründe, aus denen sich Kommunen mit Digitalisierung 

beschäftigen sind dabei ähnlich zu unternehmerischen Moti-

ven. Unternehmen suchen durch Digitalisierung vor allem ak-

tiv neue Chancen im Wettbewerb und eine bessere Erfüllung 

von Kundenanforderungen. Darüber hinaus ist Digitalisierung 

eine Reaktion auf höheren Wettbewerbsdruck.
22

  

Betrachtet man sich die konkreten Einsatzgebiete, in denen 

Unternehmen Digitalisierungsprojekte vorantreiben, sind 

Gemeinsamkeiten mit Kommunen erkennbar. So sind im ak-

tuellen European SME Survey die drei meist genannten Ein-

satzgebiete von mittelständischen Unternehmen der Einsatz 

von Software zur Erleichterung der Zusammenarbeit im Un-

ternehmen, zur elektronischen Rechnungsstellung und zur 

Steuerung des Produktionsprozesses.
23
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Auch in Kommunen sind für diese Bereiche Digitalisierungs-

potenziale erkennbar, beispielsweise bei der Automatisierung 

von Gebührenbescheiden bzw. der automatisierten Zah-

lungsabwicklung. So könnte eine softwaregestützte Koordi-

nation verschiedener Ressorts, z. B. des Finanzdezernats 

und der Fachbereiche für die Investitionsplanung, Verwal-

tungsprozesse vereinfachen und verbessern. Und auch bei 

anderen häufig genannten Kategorien, beispielsweise dem 

Einsatz von Social Media für die Mitarbeitergewinnung oder 

der Nutzung von Big Data, sind für Kommunen ähnliche An-

wendungsgebiete wie für Unternehmen denkbar.  

Im Unternehmensbereich geben mittlerweile weniger als 

10 % der Unternehmen an, keinen Bedarf an Digitalisie-

rungsmaßnahmen zu haben, Tendenz fallend.
24

 Kaum ein 

Unternehmen wird sich der Digitalisierung entziehen können, 

gleiches gilt für die Kommunen. Diese müssen ebenfalls ein 

attraktives Leistungsangebot bereitstellen, mit dem sie im  

(internationalen) Standortwettbewerb um Unternehmen und 

Bürger konkurrieren. Gleichzeitig bieten digitale Technolo-

gien für Kommunen Möglichkeiten, das Leistungsangebot  

effizienter zu gestalten und (personelle sowie finanzielle) 

Ressourcen zu schonen, die an anderer Stelle sinnvoller ein-

gesetzt werden können.
25

  

Verschiedene Digitalisierungshemmnisse erfordern ei-

nen Mix an politischen Maßnahmen  

Bei den Digitalisierungshemmnissen ähneln sich Kommunen 

und Unternehmen ebenfalls: In beiden Gruppen werden die 

Anforderungen an den Datenschutz bzw. die Sicherheit der 

IT-Systeme, die notwendige IT-Kompetenz und die schwieri-

ge Anpassung der Prozesse und Arbeitsorganisation als zen-

trale Herausforderungen empfunden.
 26

 Eine niedrige  

Internetgeschwindigkeit ist zudem für Unternehmen und 

Kommunen ein häufiges Digitalisierungshemmnis.  

Für Unternehmen wurden diese Herausforderungen durch 

einen Mix aus Sensibilisierung, Beratung bzw. Kompe-

tenzaufbau und finanziellen Fördermaßnahmen adressiert.
27

 

Ähnliches scheint auch für Kommunen sinnvoll. Um die Po-

tenziale der Digitalisierung in Kommunen heben zu können 

sind deshalb sowohl substanzielle Investitionen notwendig 

als auch ausreichend personelle und administrative Kapazi-

täten für Planung, Beratung, oder Umsetzung der Projekte.  

Zunächst sollten dafür Kommunen in die Lage versetzt wer-

den, die Potenziale, Risiken und Umsetzungsmöglichkeiten 

von Digitalisierung zu erkennen und realistisch abwägen zu 

können. Vor Ort werden Digitalisierungsstrategien von 80 % 

zwar als sinnvoll erachtet, aber nur 40 % besitzen oder pla-

nen bereits eine solche Strategie.
28

 Die große Anzahl der 

Kommunen, die noch keine Digitalisierungsstrategie haben, 

legt nahe, dass es vielerorts noch an einer Potenzialanalyse 

fehlt. Die Kommunen selbst sehen zudem Nachholbedarf bei 

der Kommunikation und der Einbindung weiterer Stakeholder 

sowie dem Monitoring derartiger Strategieprozesse.
29

 Das 

Beispiel Dänemark zeigt jedoch, dass eine enge Zusammen-

arbeit der Verwaltung und die Einbindung des privaten Sek-

tors große Erfolge bei der Digitalisierung mit sich bringen 

können. Dänemark gilt heute als Spitzenreiter bei der Digita-

lisierung der Verwaltung und beim E-Government.
30

  

Exkurs: Digitalisierung der Verwaltung in Dänemark 

Mit der digitalen Strategie 2016–2020 entwickelt sich  

Dänemark weiter in Richtung digitale öffentliche Verwal-

tung, Kommunikation und elektronische Dienste. Die Stra-

tegie fokussiert auf einen benutzerfreundlichen digitalen 

öffentlichen Sektor, effizientere Datenverwendung und 

schnellere Fallverarbeitung. Dadurch sollen kohärentere 

Wohlfahrtsdienste, ein effizienterer Versorgungssektor 

und bessere Rahmenbedingungen für die Wirtschaft er-

reicht werden. Neben öffentlichen Daten als 

Wachstumstreiber legt die Strategie einen Schwerpunkt 

auf Datenschutz im öffentlichen Sektor und eine robuste 

digitale Infrastruktur für alle. Die Strategie legt Wert auf 

eine enge Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Sektor, 

Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Interessen-

gruppen, um die Grundlage für eine "flexible und anpas-

sungsfähige“ Gesellschaft in einer digitalisierten Welt zu 

schaffen. 

Erste konkrete Maßnahmen sind die obligatorische digita-

le Post und die obligatorische Onlineservices für Einzel-

personen und Unternehmen. Auch Telemedizinlösungen 

für Menschen mit chronischen Erkrankungen, digitale 

Lernwerkzeuge und die kostenlose Bereitstellung von Da-

ten des öffentlichen Sektors wurden bereits eingeführt.
31

 

Nicht jede Kommune wird eine umfangreiche Digitalisie-

rungsstrategie benötigen.
32

 Die Entwicklung einer Strategie 

hilft aber, die oben diskutierten Fragen zur Digitalisierung in 

der Kommune eingehend zu beleuchten. Etwaige finanzielle 

oder kapazitative Hindernisse bei der Strategieentwicklung 

sollten deshalb politisch adressiert werden. Hier gibt es be-

reits erste Förderansätze: So unterstützt der Bund über die 

KfW gegenwärtig mit Zuschüssen Pilotprojekte bei der Erstel-

lung von Smart-City-Strategien.
33

  

Neben einer konkreten Strategie benötigen Kommunen für 

eine erfolgreiche digitale Transformation aber vor allem In-

vestitionsspielräume und fachliche Expertise. Hier gibt ein 

Blick auf die Investitions- und Fachkräftesituation Anlass zur 

Sorge.
34

 Zusätzliche Finanzmittel und Knowhow bzw. perso-

nelle Kapazitäten zählen bei Befragungen zu den meistge-

nannten Instrumenten, die die Digitalisierung vereinfachen 

könnten.
35

  

Fazit 

Kommunen müssen sich auf die digitale Transformation der 

Gesellschaft einstellen und ihre Prozesse und Angebote dar-

an anpassen. Die damit einhergehenden Herausforderungen 

setzen ein ausgeprägtes Problembewusstsein und entspre-

chende finanzielle, strategische und organisatorische Kapazi-

täten voraus.  

Mit Blick auf die Infrastruktur ist der Ausbau des Breitbandin-

ternets als Basistechnologie für die Digitalisierung weiterhin 

ein drängendes Thema. Die unzureichende Abdeckung mit 
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Breitbandinternet droht zu einem Flaschenhals für die Digita-

lisierung in Unternehmen und Kommunen zu werden.
36

  

Folgerichtig geben immer noch 43 % der Kommunen an, 

dass der Breitbandausbau die wichtigste Priorität für die  

Digitalisierung hat, insbesondere in ländlichen Gebieten.
37

 

Ein konsequenter Ausbau ist und bleibt deshalb nötig. Für 

eine erfolgreiche digitale Transformation der Gesellschaft 

müssen aber auch die Bedürfnisse und Bedenken der Nutzer 

und Anwender stärker in den Mittelpunkt rücken. 

Viele der notwendigen Maßnahmen werden deshalb nicht 

nur substanzielle Investitionen, sondern auch spürbare Ein-

griffe in die bestehenden Strukturen und Prozesse erfordern. 

Die abwartende Haltung vieler Kommunen ist angesichts des 

Aufwands und der knappen Ressourcen nachvollziehbar, 

langfristig aber nicht nachhaltig.  

Wie bei allen gesellschaftlichen Herausforderungen gilt auch 

für die Digitalisierung: je eher, desto besser. Deshalb ist es 

wichtig, Kommunen zu ermöglichen, mit geeigneten Digitali-

sierungsvorhaben Erfahrungen zu sammeln. Dafür muss das 

Thema Digitalisierung eine hohe politische Priorität bekom-

men, um wirkungsvolle Strategien auszuarbeiten und imple-

mentieren zu können.
38

 Das erfordert nicht nur eine mehr 

oder weniger abstrakte politische Verpflichtung zur Digitali-

sierung, sondern auch eine entsprechende Verteilung der 

personellen und finanziellen Ressourcen. 

Gleichzeitig müssen Bund, Länder und Kommunen gemein-

sam daran arbeiten, dass durch die rechtlichen und gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen die digitale Transformati-

on einen Mehrwert für die Menschen schaffen kann. Dies be-

trifft sowohl den Ausbau der digitalen Angebote als auch den 

Abbau der Vorbehalte und Barrieren bei den Nutzern.  

Am Ende steckt hinter dem kurzen Begriff Digitalisierung 

damit eine gesellschaftliche Herkulesaufgabe, bei der alle für 

den Erfolg an einem Strang ziehen müssen; leichter gesagt 

als getan. 
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