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Einladung 
 
Am Donnerstag, den 1. Oktober 2020 trafen sich in Banzkow rund 30 
digitalisierungsinteressierte Bürger*innen aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, 
um über die Entwicklung der Digitalisierung in den Kommunen zu sprechen und sich 
über laufende Projekte zu informieren. Die Gemeinsamkeit aller Anwesenden war, 
dass sie entweder haupt- oder ehrenamtlich mit dem Thema verbunden sind und die 
digitale Entwicklung im Landkreis voranbringen möchten.  
 
Die Digitalisierung ist neben dem demografischen Wandel ein treibendes Element 
gesellschaftlicher Veränderungen. Dabei gibt es allerdings nach wie vor große 
Unterschiede zwischen städtisch und ländlich geprägten Räumen. Mit dem aktuellen 
Breitbandausbau im Landkreis werden vielerorts die Grundvoraussetzungen für den 
Einsatz digitaler Medien geschaffen. Das bietet ländlichen Regionen die Chance, in 
ihrem Kampf gegen zentrale demografische Herausforderungen, wie zum Beispiel 
das selbstständige Leben im Alter in einer immer älter werdenden Gesellschaft, 
gestärkt zu werden.   
Es bedarf kreativer und innovativer Ideen, die an die Lebenswelten der Menschen im 
Landkreis angepasst sind, um die Möglichkeiten der Digitalisierung bestmöglich zu 
nutzen und sich den Herausforderungen zu stellen.  
 
Ein Wunsch des Landkreises für die Veranstaltung war es, die anwesenden 
Akteur*innen dazu zu motivieren eine Aktionsgruppe oder ein ähnlich gelagertes 
Gremium zu bilden, die als Sprachrohr der Kommunen agieren und beispielsweise 
Empfehlungen für Entscheidungsträger aussprechen könne.  
 
 

Tagesordnung 
 
Das digitale Infoforum 
fand am 1. Oktober im 
Saal des Vereins 
Störtal e.V. in Banzkow 
statt. Beginn der 
Veranstaltung war um 
18:00 Uhr und sie 
endete gegen 21:00 
Uhr. Moderiert wurde 
das Forum von 
Professor Henning 
Bombeck und Teresa 
Hildwein. 
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Thematische Einführung 
 
Nach einem kurzem Grußwort der Fachdienstleiterin Gleichstellung, Generationen 
und Vielfalt, Heidrun Dräger und der Koordinatorin des Projektes der 
Demografiewerkstatt Kommunen, Teresa Hildwein, wurde von Professor Henning 
Bombeck die Einstiegsfrage an die Gäste gestellt „Welche Erwartungen haben Sie 
an die heutige Veranstaltung?“.  
Die geäußerten Wünsche und Erwartungen lassen sich zu den folgenden vier 
Punkten zusammenfassen:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Neben dem Netzwerken und dem Autausch zu verschiedenen Punkten der 
Akteur*innen aus dem Landkreis, die alle gleichfalls mit Digitalisierung zu tun haben, 
wurde von den Teilnehmenden Ideen präsentiert und gemeinsam neue entwickelt 
wird (z. B. Ansprechpartner*innen finden, Kooperationen schließen etc.). Zudem 
wurde deutlich, dass es nicht nur der Wunsch des Landkreises ist eine Gruppe zu 
bilden, die als „Sprachrohr“ fungiert und sich für die Belange der Digitalisierung in 
den Kommunen einsetzt. Die Anwesenden formulierten gleichermaßen diese 
Erwartung und wollen aktiv die Möglichkeit haben, Handlungsempfehlungen für 
Entscheidungsträger im Landkreis Ludwigslust-Parchim auszusprechen.  
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Impulsvortrag Prof.  Henning Bombeck 
 
Um einen thematischen Einstieg in die Veranstaltung zu geben, präsentierte 
Professor Henning Bombeck, Dozent der Schule der Landentwicklung, eine Palette 
an Best-Practise-Beispielen aus dem Bereich der Digitalisierung im ländlichen Raum.  
 

Projektvorstellung „Digitalpaten im Amt Dömitz-Malliß“ 
 
Das Projekt aus dem Amt Dömitz-Malliß wurde von der Projektkoordinatorin Silvana 
Lembke vorgestellt.  
Da der Ausbau des Glasfasernetzes in der Modellregion bevorsteht, möchten sich 
die Bürger*innen des Amtes darauf vorbereiten, indem die digitalen Kompetenzen in 
der Region ebenfalls ausgebaut werden. Den Anfang bildete die Suche nach 
potenziellen Digital-Paten*innen aus den Gemeinden des Amtsbereiches. Diese 
wurden zum Beispiel über Empfehlungen direkt angesprochen oder sie folgten 
eigenständig dem Aufruf aus dem Amtsblatt. Daraufhin folgte die Planung und 
Durchführung der Ausbildung der Digital-Paten durch einen Dozenten der 
Kreisvolkshochschule, wobei die VHS ein wichtiger Kooperationspartner des 
Projektes ist.  
Das Projekt „Digitale Kompetenzen stärken“ wird mit 100.000,00 € vom 
Landwirtschaftsministerium gefördert. Zum Start der Digital-Paten-Ausbildung 
erhielten die zukünftigen Paten und Patinnen eine Grundausstattung aus 
Smartphones und Tablets mit verschiedenen Betriebssystemen.  
Frau Lembke wurde von einigen dieser Paten und Patinnen zu dem Infoforum 
begleitet, damit diese kurz ihre Beweggründe für ihre Teilnahme an dem Projekt 
vorstellen konnten.  Die nächsten Umsetzungsphasen beinhalten die genaue 
Bedarfsermittlung in der Region und den Einsatz der Digital-Paten*innen in den 
Gemeinden. 
 

Projektvorstellung „Digitale Agenda der Stadt Hagenow“ 
 
Die Digitale Agenda der Stadt Hagenow wurde von der stellvertretende 
Regionalleiterin der „atene KOM GmbH“, Katharina Rupnow und dem Vorsitzenden 
der AG Digitalisierung in Hagenow Olaf Kleinitz vorgestellt. Die „atene KOM GmbH“ 
ist die Agentur, die von der Stadt Hagenow beauftragt wurde, um den Prozess der 
Erstellung der Digitalisierungsstrategie zu begleiten. Bei der Erstellung der Strategie 
ist es der Stadt wichtig, konkrete und individuell auf Hagenow angepasste 
Maßnahmen zu identifizieren. Die Handlungsfelder der Agenda beinhalten 
Verwaltung, Bildung, Mobilität, Tourismus sowie Einzelhandel und Gewerbe. 
Finanziert wird das Projekt durch Mittel des Regionalen Planungsverbandes 
Westmecklenburg (Regionalbudget). Nach einer Auftaktveranstaltung, thematischen 
Workshops, der Gründung einer AG Digitalisierung sowie einer 
Transferveranstaltung kam es im Februar 2020 zum Projektabschluss mit der 
Übergabe der Digitalen Agenda durch die „atene KOM GmbH“. Anschließend konnte 
erfolgreich ein Antrag für „Modellprojekte Smart Cities“ gestellt werden und Hagenow 
wurde als Modellregion ausgewählt. Zu den identifizierten Einzelprojekten gehören 
unter anderen das digitale Bürgerbüro, der Lokalmelder Hagenow, die smarte  
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Einbindung von Bildungs- und Kulturkalendern, das smarte 
Unternehmensverzeichnis und smartes Parken. Am Ende sollen alle Informationen 
und digitale Angebote bzw. Leistungen, die im Rahmen der Digitalen Agenda 
entwickelt wurden, in einer zentralen App namens „HageNOW!“ bereitgestellt 
werden. 
 
 

Auswertung der Diskussionsrunde 
 
Nachdem durch beispielhafte Projekte in das Thema eingeführt wurde, folgte im 
zweiten Teil der Veranstaltung ein aktiver Austausch der Teilnehmenden zu 
bestimmten Fragestellungen bezüglich der Bildung eines Gremiums/ einer 
Aktivgruppe für Digitalisierungsbelange. Es formierten sich drei verschiedene Tische, 
die sich je nach Interesse ihre Fragestellung aus einem Pool an Fragen und 
Stichworten aussuchen konnte.  
 
 

Ergebnisse: Aufgaben der Gruppe 
 
Den Anwesenden der Veranstaltung war schnell klar, dass zu den Kernaufgaben 
eines solchen Gremiums das Austauschen zum Thema und die Einbringung der 

eigenen Expertise gehören. 
Weiterführend sollte eine solche 
Gruppe jedoch auch aktiv 
analysieren welche Projekte bereits 
im Landkreis laufen und welche 
Bedarfe es noch gibt. So sollten 
dann weitere Zielstellungen 
formuliert, aber auch die Vorhaben, 
die bereits erfolgreich sind, mit einer 
intensiveren Öffentlichkeitsarbeit 
publik gemacht werden.  Auch die 
Projektbegleitung könnte zum 
Aufgabenbereich gehören, da die 
Gruppe über Erfahrungen in der 
Projektlandschaft digitaler Vorhaben 
verfügt. Damit wäre sie in der Lage 
bei z. B. Finanzierungsfragen und 
bei der Suche nach Fördertöpfen zu 
helfen und durch Kooperationen 
ortsgebundene Vorhaben zu 
unterstützen.   
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Ergebnisse: Welche Themen sind uns wichtig? 
 
Die Gruppe, die sich für  
die Fragestellung „Welche 
Themen sind uns wichtig?“ 
entschied, stellten als ersten 
Schritt des Prozesses der 
Bildung eines 
Digitalisierungsgremiums die 
Erstellung einer „Strategie“ 
voraus. Dabei wurde von den 
Gästen diskutiert, ob diese 
Strategie vom Landkreis 
vorgegeben werden sollte 
oder ob die Kommunen eine 
eigene Strategieentwicklung 
auf Grundlage der 
individuellen regionalen Gegebenheiten erarbeiten sollten. Für die Erarbeitung durch 
den Landkreis spricht, dass es einen einheitlichen Standard geben würde, an dem 
sich die Kommunen orientieren können. Ein Argument dagegen war, dass die 
unterschiedlichen Entwicklungsstände und individuellen Präferenzen in den Ämtern 
das Anwenden einer einheitliche Lösung schwierig machen. „Die Impulse sollten aus 
den Kommunen kommen und der Landkreis sollte dann dabei unterstützen […]“, 
sagte eine Teilnehmerin des Forums. Der Breitbandkoordinator des Landkreises 
Rüdiger Falk teilte den Anwesenden mit, dass der Landkreis bereits erste Schritte für 
die Erstellung einer Strategie formuliert hat (siehe Anhang: Die sieben Schritte zur 
Entwicklung einer Strategie des Landkreises).  
Des Weiteren wurde das Thema Teilhabe genannt. Gemeint ist damit, dass die 
Interessen aller Zielgruppen vertreten werden müssen. Weitere Themen sind die 
digitale Bildung für alle Bevölkerungsgruppen, eGovernment (WiFöG, Tourismus, 
Leerstandsmanagement etc.) und ePartizipation.  
 
 

Ergebnisse: Wie oft treffen wir uns? 
 

Die Diskutierenden verständigten sich, dass 
sich ein solches Gremium einmal im Monat zu 
dem Thema Digitalisierung im Landkreis über 
digitale Beteiligungsformate austauschen 
sollte. Ergänzend dazu könnte eine 
Präsensveranstaltung pro Quartal stattfinden, 
in der u. a. Best-Practise-Beispiele vorgestellt 
werden.  
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Ergebnisse: Wie strukturieren wir unsere Arbeit? 
 
In der Diskussion zur Frage, wie sich diese 
Arbeitsgruppe ihre Arbeit strukturieren könne, 
wurden folgende Punkte aufgegriffen. Erst 
einmal sollten die Termine zu konkreten 
Themen stattfinden. Diese Themen werden je 
nach Interesse der Mitglieder 
zusammengestellt. Ein Beispiel für ein 
solches Thema könnten Fördermöglichkeiten 
für den digitalen Ausbau in den Kommunen 
sein.  Außerdem wäre es möglich, Termine 
explizit für die Erarbeitung der 
Digitalisierungsstrategie zu veranstalten. 
Wichtige Informationen passend zum Thema 

könnten durch einen Newsletter an die Gremiumsmitglieder und andere Interessierte 
weitergeleitet werden. Beispielsweise könnten Förderprogramme, wie das der 
Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt „Gemeinsam wirken in Zeiten von 
Corona“, welches von Anna Schiefler (Projekt Hauptamt stärkt Ehrenamt) vorgestellt 
wurde, über den Newsletter gestreut werden. Dort können bis zum 1. November 
2020 von Vereinen und Verbänden Mittel für die Entwicklung digitaler Kompetenzen 
beantragt werden. Weitere Informationen zu dieser Förderung können unter der 
folgenden Internetadresse eingesehen werden: https://www.deutsche-stiftung-
engagement-und-ehrenamt.de/foerderung/.  
 
 

Ergebnisse: Wer fehlt noch in unserer Gruppe? 
 
Aufgrund der aktuellen Hygiene- und 
Abstandsregelungen, bedingt durch die 
Corona-Pandemie, konnte nur eine geringe 
Teilnehmer*innenzahl zum Digitalen Infoforum 
geladen werden. Dadurch wurde die Frage 
interessant „Wer fehlt noch in unserer 
Gruppe?“. Lokale Entscheidungsträger, wie 
zum Beispiel Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister, aber auch Bildungsinstitutionen 
und alle Akteur*innen, die bei der Planung und 
Umsetzung digitaler Projekte involviert sind, 
sollten ebenfalls in die Arbeitsgruppe aufgenommen werden.     
 
 

Ergebnisse: Name der Gruppe 
 
Zuletzt wurde nach Ideen für die Namensgebung eines 
solchen Gremiums gefragt. Diese Frage konnte nicht 
abschließend beantwortet werden, jedoch wurden einige 
Ansätze zusammengetragen.   

https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/foerderung/
https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/foerderung/
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Ausblick 
 
Das „Digitale Infoforum“ diente als Veranstaltung dem Zweck, die Idee der Bildung 
einer Aktivgruppe auf den Weg zu bringen, damit die Bedarfe und Interessen von 
Kommunen und Akteur*innen gezielter vernetzt und vertreten werden können. Diese 
Idee wurde von den Anwesenden positiv aufgenommen und die Bereitschaft zum 
Mitwirken wurde signalisiert. Es besteht demnach ein Potenzial darin, diese 
Arbeitsgruppe zukünftig aufzubauen. 
 
Außerdem wurde die Erstellung einer Digitalisierungsstrategie des Landkreises von 
den Anwesenden diskutiert, jedoch sind die Grundvoraussetzungen und Bedarfe in 
den verschiedenen Regionen des Landkreises oft so unterschiedlich, dass eine 
solche Strategie nur schwer überall gleichermaßen angewendet werden kann. Die 
individuellen Gegebenheiten, wie zum Beispiel engagierte Akteur*innen, finanzielle 
Mittel oder schlichtweg der unterschiedliche Stand in Punkto digitaler Ausbau 
erfordern das Mitwirken der Digitalisierungswegbereiter*innen aus den einzelnen 
Kommunen, um angepasste Ansätze zu erarbeiten. Ein solches Gremium könnten 
den Kommunen die Möglichkeit geben, durch einen sogenannten „Bottom-Up-
Ansatz“ ihre individuellen Digitalisierungsziele in Kombination mit einer 
übergeordneten allgemeinen Digitalisierungsstrategie des Landkreises zu 
verwirklichen. Der Landkreis arbeitet bereits an einer Strategie, doch die wichtigen, 
treibenden Impulse der Entwicklung müssen ebenfalls aus den Kommunen kommen. 
 
Ein Wunsch, der während der Veranstaltung häufig von Anwesenden geäußert 
wurde war, dass es eine hauptamtlich besetzte Stelle, angesiedelt beim Landkreis, 
geben müsste, die u.a. die Koordination dieses Gremiums übernimmt. Weitere 
Aufgaben die durch einen sogenannten „Digitalisierungskoordinator bzw.- 
koordinatorin“ erfüllt werden könnten, wären Sprechstunden einzurichten um Fragen 
bezüglich der digitalen Strategieentwicklung zu beantworten, das Vermitteln von 
Ansprechpartner*innen zu erleichtern und schlichtweg die Schnittstelle zwischen den 
Kommunen und dem Landkreis zu sein. 
  
 

Anhang 
 

Die sieben Schritte zur Entwicklung einer Strategie des Landkreises 
 

1. Vision/Leitbild oder „Wer und was wollen wir sein?“  
 

Der erste Schritt zur Entwicklung einer Strategie ist das Sammeln von Ideen in 
welche Richtung sich der LK in den nächsten 5 bis 10 Jahren entwickeln soll. Dazu 
müssen alle im LK beteiligten Personen und Personengruppen einbezogen werden. 
Dazu zählen der VV, FD und Bürger und potenzielle Kunden sowie die Mitarbeiter. 
Der Ausgangspunkt sind Fragen wie: „Woher kommen wir? Wo stehen wir heute? 
Was möchten wir sein? Wohin möchten wir? Aus den gesammelten Ideen müssen 1 
bis 2 zentrale Botschaften formuliert werden. Diese zentralen Botschaften sind die 
LK-Visionen, also das LK-Leitbild, an welchem sich der LK ausrichtet.  
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2. Definition der strategischen Arbeitsfelder oder „Was sind unsere Produkte und 

Leistungen?“ und „Was ist unsere Zielgruppe?“  
 

Die Kern- und somit unsere Schlüsselprozesse sind eben jene Prozesse, die zu einer 
Wertschöpfung führen. Wir müssen uns die Fragen stellen, welche Projekte, 
Prozesse, Kunden und Strategien einen Einfluss auf unsere Wertschöpfung haben. 
Welche strategischen Entwicklungen haben einen Einfluss auf uns? Wer genau sind 
unsere Kunden und Zielgruppen? Für wen möchten wir arbeiten und für wen müssen 
wir arbeiten? Was sind unsere Kernaufgaben und unsere Hauptdienstleistungen und 
wie passen diese in unser gesamtes Portfolio? Wie steigern unsere 
Produkte/Dienstleistungen unseren Wert? Diese Fragen sind relevant, um 
festzustellen wie unsere Vision/Leitbild in die aktuelle Landkreissituation hineinpasst.  
 

3. Situations-/Umfeldanalyse oder „Wie sieht unser Umfeld aus?“ und „Wo haben 
wir Chancen und Risiken zu erwarten?“  
 

Einer der wichtigsten Punkte, welche häufig vernachlässigt werden, ist das Umfeld zu 
analysieren. Das aktuelle sowie das Umfeld in welchem wir uns zukünftig bewegen 
möchten. Dafür muss ein Kriterienkatalog mit Eigenschaften, welche einen Einfluss 
auf den LK oder die zukünftige Strategie haben könnten, definiert werden.  
•Dazu gehören Stakeholder wie der Kreistag oder Mitarbeiter: Unterstützen diese die 
Ausrichtung des LK und die Strategie oder müssen wir diese erst noch überzeugen?  
•Die technologische Entwicklung und Ausstattung: Können wir mit der Entwicklung 
mithalten, sind wir noch zeitgemäß?  
Dafür müssen die potenziellen Stärken und Schwächen des Umfelds definiert werden 
und eine realistische Möglichkeit gefunden werden, dass wir uns darin platzieren 
können.  
 

4. Interne Stärken- und Schwächenanalyse oder „Wo liegen unsere Stärken und 
Schwächen?“ und „Was können wir, was nicht?“  
 

Es ist wichtig, neben dem Umfeld auch die eigenen Stärken und Schwächen zu 
kennen. Dafür ist es auch wichtig, sich selbst in Hinblick auf die Vision/das Leitbild zu 
bewerten. Wie stehen wir im Vergleich zu dem Ziel, das wir uns gesetzt haben. 
Können wir dieses überhaupt realistisch erreichen? Wo liegen unsere Schwächen 
und Stärken hinsichtlich unserer Qualifikationen, unserer Ressourcen,  
unserer Strukturen, unserer Organisation und unserer Prozesse. Es ist wichtig zu 
wissen in welchen Bereichen wir gut, vielleicht sogar herausragend sind. Genauso ist 
es aber relevant zu wissen wo unsere Schwächen liegen, um darauf aufzubauen und 
uns zu verbessern. Wo sehen wir Potenzial, um uns zu verbessern?  
 

5. Zentrale Herausforderungen / strategische Entwicklungsziele oder „Was sind 
unsere zentralen Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und Gütekriterien?“  
 

Unsere zentralen Herausforderungen sind jene Fragen, auf die wir in der Umfeld- 
und in der internen Schwächen- und Stärkenanalyse gestoßen sind. Wo müssen wir 
uns verbessern in Hinsicht auf die Leistungsfähigkeit? Wo können wir uns intern 
verbessern, unsere Prozesse optimieren, Mitarbeiter mehr motivieren? Wo können 
wir Verschwendung vermeiden? Wir müssen und allerdings auch die Frage stellen,  
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wie wir unsere Stärken nutzen können. Was macht uns im LK besonders? Wofür 
schätzen uns unsere Bürger, Kunden, Mitarbeiter und Anteilseigner?  
 

6. Maßnahmenplanung oder „Was werden wir konkret tun?“  
 

Maßnahmen zu planen kann in zwei Kategorien aufgeteilt werden. Zum einen in 
Maßnahmen, die sofort umgesetzt werden können oder wenig Aufwand mit sich 
bringen. Zum anderen in Maßnahmen, die entweder einen größeren Aufwand mit 
sich bringen oder nur über einen längeren Zeitraum umgesetzt werden können. Dafür 
ist es wichtig, alle Beteiligten früh einzubeziehen. Haben wir dafür qualifiziertes 
Personal oder müssen wir dieses weiterbilden. Sind genug Ressourcen vorhanden 
und wer ist für diese verantwortlich.  
 

7. Strategie-/Prozesscontrolling oder „Sind wir auf dem richtigen Weg?“  
 

Um überprüfen zu können ob sich der LK auf dem „richtigen Weg“ befindet, müssen 
wir Kriterien definieren, an denen wir uns messen können. Dafür müssen Kennzahlen 
bestimmt werden und deren Veränderung stetig überwacht werden. Dafür ist es auch 
relevant, zeitliche Meilensteine zu setzen, die erreicht werden müssen. Sollten diese 
nicht erreicht werden müssen rechtzeitig Maßnahmen bestimmt werden, um dem 
negativen Kurs entgegen wirken zu können. Es muss festgelegt werden, wie häufig 
„regelmäßig“ bedeutet. Diese könnten stündlich, täglich, wöchentlich oder monatlich 
gesetzt werden. Sollten die Kontrollen zu weit auseinanderliegen, könnte es für 
Korrekturmaßnahmen zu spät sein. Zu häufige Kontrollen könnten Ressourcen 
fressen, die anderweitig sinnvoller eingesetzt werden könnten. Doch selbst wenn die 
Meilensteine eingehalten werden, sollte evaluiert werden was letztendlich dazu 
geführt hat. Warum? Um daraus Lehren zu ziehen was letztendlich zum Erfolg 
geführt hat und diese, wenn möglich auch noch weiterhin zu verbessern. 


