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Chance für eine moderne Verwaltung verpasst 
 

Dass die Große Koalition aus CDU und SPD den Antrag der Freien Wähler Main-Kinzig 
(FW) auf Einführung des eGovernments in der Kreisverwaltung in der letzten Kreistagssit-
zung ablehnten, ist für die drei FW-Kreistagsabgeordneten Herbert Bien, Heinz Breiten-
bach und Carsten Kauck nicht nachvollziehbar.  
In allen renommierten Medien kommen Fachleute zu der Erkenntnis, dass die deutschen 
Verwaltungsbehörden egal auf welcher Ebene den Einstieg ins Internetzeitalter verschla-
fen haben. 
In den Augen der Freien Wählern ist eGovernment kein Zukunftsthema, sondern hätte 
schon vor Jahren in der Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises und seinen kreiseigenen 
Gesellschaften eingeführt werden müssen. Ein entsprechender interner Vorstoß der 
Freien Wähler in der Kreiskoalition aus FW, SPD und Grünen vor gut vier Jahren fand 
damals nicht die Unterstützung der Koalitionspartner. Und dies obwohl innerhalb der 
Kreisverwaltung schon richtungsweisende Ideen hierzu existierten, so die drei FW-
Kreistagsabgeordneten.  
Dabei ist eGovernment die unausweichliche Antwort der öffentlichen Verwaltungen auf die 
Anforderung, die durch die Digitalisierung entstehen. In Industrie und Wirtschaft habe die 
Digitalisierung schon lange in diverse Prozesse Einzug gehalten und viele Abläufe verän-
dert. Der Main-Kinzig-Kreis habe die Unternehmen im Kreis hierbei durch den von ihm 
initiierten Breitbandausbau unterstützt. Der Kreis verfügt seit Jahren über eines der mo-
dernsten und schnellsten Glasfasernetze in Deutschland. Es ist daher nach Ansicht der 
Freien Wähler an der Zeit, dass auch die Kreisverwaltung sowie die kreiseigenen Gesell-
schaften unter Nutzung dieses schnellen Internets den Bürgerinnen und Bürgern aber 
auch den Unternehmen im Kreis einen entsprechenden Online-Service zur Verfügung 
stellten. Gerade in einem so großen Flächenkreis wie dem Main-Kinzig-Kreis könne 
eGovernment weite Wege zur zentralisierten Kreisverwaltung in Gelnhausen ersparen. 
Weiterhin könnten im Rahmen eines eGovernments auch die internen Arbeitsabläufe in 
und zwischen den Ämtern der Kreisverwaltung, den kreiseigenen Gesellschaften und den 
Kommunen des Kreises optimiert und dadurch u. a. auch finanzielles Sparpotenzial geho-
ben werden. 
Die strikte Ablehnung des FW-Antrages durch die CDU/SPD-Koalition bleibt daher für 
Bien, Breitenbach und Kauck unverständlich. Wir haben wieder die Chance hin zu einer 
modern agierenden Verwaltung verpasst, so die drei FW-Kreistagsabgeordneten.  
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