VISION ZUR INTERKOMMUNALEN DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE
IM KREIS STEINFURT

Vorwort
Gemeinsam mit seinen 24 kreisangehörigen
Städten und Gemeinden hat der Kreis Stein
furt im Oktober 2021 einen wissenschaftlich
begleiteten Prozess zur Entwicklung einer
interkommunalen Digitalisierungsstrategie
aufgenommen.
Die hier dargestellte werteorientierte
Vision der Digitalisierungsstrategie soll
dem zukunftsweisenden und fortlaufenden
Digitalisierungsprozess im Kreis Steinfurt
eine Richtung geben und so als gemeinsame
Orientierungshilfe dienen.
Nach einer Vorbereitungsphase zur Kom
petenzentwicklung wurde sie zusammen
mit interkommunalen Vertreterinnen und
Vertretern aus Verwaltung und Politik ent
wickelt und verabschiedet.

Zukunft!
Zukunft mit Digitalisierung
Wir sehen in der Digitalisierung
die außerordentliche Chance,
eine gute Zukunft für uns alle
und unser Leben und Arbeiten im
Kreis Steinfurt zu gestalten.
Dabei ist die Digitalisierung für
uns gleichermaßen Motor, Instru
ment und Betriebssystem unserer
Gesellschaft.

Zukunft durch Nachhaltigkeit
Für unsere Zukunft sind die Be
wahrung der natürlichen Lebens
grundlage, der lokale Klimaschutz
sowie die dafür notwendige An
passung an Klimafolgen von hoher
Priorität.

Zukunft braucht Sicherheit
Die Digitalisierung und ihre
Instrumente dienen uns, um auch
in Sondersituationen – wie z.B.
Klimaextremereignissen, Pande
mien oder Großschadensereignis
sen – die Sicherheit, den Schutz
und die Gesundheit der Bevölker
ung zu gewährleisten.

Gemeinsam!
Gemeinsam mit allen Menschen
Wir gestalten den digitalen Wandel gemeinsam mit
allen und für alle Menschen im Kreis Steinfurt. Die
digitalen Angebote tragen zum Zusammenhalt in der
Gesellschaft bei. Sie verbinden und vernetzen die
Menschen und stärken unser Gemeinschaftsgefühl.
Gemeinsam in Vielfalt
Die Menschen im Kreis Steinfurt sind bunt und viel
fältig in ihren Bedarfen und Ansprüchen. Wir schaffen
daher digitale Angebote für jede Lebensphase vom
(Schul-)Kind über die Jugendlichen, die Erwachsenen
bis hin zu den Seniorinnen und Senioren und verfolgen
den inklusiven Gedanken. Wir machen uns fit für den
digitalen Wandel und unterstützen alle Menschen bei
der Inanspruchnahme digitaler Angebote.
Gemeinsam im starken Netzwerk
Die Digitalisierung ist eine Aufgabe, die wir nur mit
unserem starken Netzwerk erfolgreich bewältigen
können. Wir denken daher den digitalen Wandel inter
kommunal und erarbeiten Lösungen in der kommu
nalen Familie. Dabei binden wir weitere Akteure in
Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft sowie Akteue
re auf Landes- und Bundesebene ein. Ein langfristig
belastbarer und verlässlicher gemeinsamer Rahmen
für digitale Investitionen ist hierzu unerlässlich.

Einfach!
Einfach kurze Wege schaffen
Wir schaffen einfache digitale
Angebote, mit denen die brei
te digitale Grundversorgung
sichergestellt sowie „kurze Wege“
realisiert werden können.
Einfach Mehrwerte erzeugen
Bei der Digitalisierung setzen wir
auf hohe Qualität, Anwendungs
freundlichkeit und einheitliche
Standards im gesamten Kreis
Steinfurt. Unsere Angebote
schaffen echte Mehrwerte für die
Menschen in den unterschied
lichen Zielgruppen.

Einfach Teilhabe ermöglichen
Breite (digitale) Teilhabe ist ein
zentraler Baustein unserer Zu
kunftsfähigkeit. Wir holen daher
die Menschen dort ab, wo sie
stehen, und reduzieren etwaige
Hemmschwellen. Wir sorgen da
für, dass alle Menschen im Kreis
Steinfurt die inklusiven digitalen
Angebote nutzen und sich an der
digitalen Gesellschaft beteiligen
können.

Digital!
Digital Impulse setzen
Wir denken Veränderungen un
mittelbar digital und wollen bei
der Digitalisierung, die für uns
weit mehr ist als nur Technik,
eine Vorreiterrolle einnehmen
sowie Impulsgeber sein. Dabei
sind wir offen und neugierig auf
neue Ideen und suchen aktiv
nach digitalen Chancen.
Digital selbstbestimmt sein
Die Wahrung der digitalen Sou
veränität und digitalen Selbst
bestimmtheit der Menschen
ist bei allen digitalen Lösungen
sowie bei der Verwendung
zugrundeliegender Daten hand
lungsleitend.
Digital Möglichkeiten erweitern
Die Digitalisierung soll mehr
Optionen und Wahlmöglichkeiten
schaffen und damit den persön
lichen Kontakt ergänzen, ihn aber
nicht ersetzen.

Machen!
Mutig machen
Die Digitalisierung bietet
immense Gestaltungs
möglichkeiten ebenso wie
zahlreiche Gestaltungs
pflichten.
Die Herausforderungen
der Digitalisierung nehmen
wir tatkräftig mit Energie,
Freude und Mut an.

Anders machen
Wir gehen neue unbe
kannte Wege für und mit
den Menschen im Kreis
Steinfurt. Dabei sind wir
experimentierfreudig, aktiv
und innovativ. Auf Verän
derungen reagieren wir agil,
mit Anpassungsfähigkeit
und Resilienz.

Fehler machen
Fehler werfen uns dabei
nicht zurück, im Gegen
teil, sie sind für uns eine
Chance, zu reflektieren
und nach neuen Lösungen
zu suchen. Unsere Kultur
ist offen und konstruktiv,
denn so lernen wir aus
Fehlern.
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