
 

 
       Es gilt das gesprochene Wort! 

Kreistagssitzung am 12. Juni 2020 

Redebeitrag TOP 13:  
Beratung und Beschlussfassung über die Beantragung der Förderung des Projektes 

Smart Region Nordfriesland – „Moin Lieblingsland 5.0“ 

Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung mit ihren 1001 

Dienstleistungen macht sich nicht von allein. Dass sie wichtig ist, in 

manchen Bereichen selbstredend systembestimmend, hat wohl jede/r in 

den vergangenen Wochen verstanden. Homeoffice, Videokonferenzen 

und Onlinedienstleistungen prägten die Arbeit in vielen Bereichen – auch 

im öffentlichen Dienst.  

Das ist Standard 2020, auch im ländlichen Raum. Kritiker*innen werden 

anführen, dass ausgedruckte Mails, die in haptische Akten einsortiert 

werden, noch keine E-Akte darstellen. Da ist noch Luft nach oben. 

SmartRegion Moin Lieblingsland 5.0 soll Nordfrieslands digitale Zukunft 

einläuten. Und das ist gut, richtig und auch dran. Dieses Vorhaben findet 

inhaltlich die volle Zustimmung der SPD. 

Nebenbei sei am Rande etwas zu den Begrifflichkeiten angemerkt: 

während Web 4.0 das Internet der Dinge ein Netzwerk meint, das aus 

zahlreichen sogenannten smarten Geräten besteht, die untereinander 

kommunizieren (Kühlschrank kauft Milch beim Onlinedienst eines 

Einzelhändlers) und vom Menschen begrenzt gesteuert werden,  

versteht man unter Web 5.0 das selbstständige, teilweise unüberwachte 

Teilnehmen von Geräten und Maschinen im Alltag und am 

Wirtschaftskreislauf. Computer und Roboter dienen demnach 

zunehmend dem Menschen als persönliche Assistenten, z.B. im 
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Pflegeroboter im Pflegebereich. Künstliche Intelligenz ist ein 

Kernelement des Web 5.0. 

Auch wenn Namen Zeichen sind, so wage ich zu behaupten, dass das 

Projekt Moin Lieblingsland 5.0 nicht ganz so weit tragen wird.  

Aber es ist eine Chance, deren Potenzial genau so groß ist, wie die 

Bereitschaft der beteiligten Akteure sich wirklich einzubringen.  

D i e g r o ß t e i l s p o s i t i v e n S t e l l u n g n a h m e n d e r L e i t e n d e n 

Verwaltungsbeamt*innen benennen zum Tei l eine gewisse 

„Schwammigkeit“ des Antrags hinsichtlich der Umsetzungsmaßnahmen 

kritisch. Das ist ein bisschen systemimmanent bei solchen Anträgen und 

kann ja auch was Gutes sein, weil man Gestaltungsspielraum über den 

mehrjährigen Förderzeitraum behält.  

Die Forderung an den kreisangehörigen Raum, sich über eine 

Finanzierung des Eigenanteils an dem Projekt zu beteiligen, ist die 

Grundlage für eine intensive Auseinandersetzung mit den Zielsetzungen 

des Förderprojektes.  

Sollte sich keine Einigung durch Gemeinde- und Städtetag erzielen 

lassen, plädieren wir für ein konsequentes Zurückziehen des Antrages 

beim Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat zeitnah nach 

Sommerpause durch den Kreistag. Unter dieser Voraussetzung stimmt 

die SPD-Fraktion dem Antrag zu. 

Sabine Müller
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