
                                                                                                                                          
                   

                                                                                       
                                                                                                                                         

 

Digitalisierung 
 
Aktuell überschlagen sich alle Parteien mit Forderungen zum Thema Digitalisierung, jedoch 

ist gerade hier eine differenzierte Betrachtung notwendig. 

 

Grundvoraussetzung ist eine gute Infrastruktur, sowohl für Betriebe, Privathaushalte und 

Schulen. Hier ist die Stadt Rüthen in Verbindung mit dem Kreis Soest und Netzbetreibern 

aktuell auf einem sehr guten Weg.  

 

Entscheidend wird sein, wie werden Menschen befähigt, Digitalisierung als Chance zu sehen 

und diese auch sinnvoll zu nutzen. 

 

Bei den privatwirtschaftlichen Betrieben dürfte das in großen Teilen selbstverständlich sein 

und eine wesentliche Grundlage, um am Markt bestehen zum können. Hier sind eher 

Lösungen von einer anderen Ausführung von Arbeit zu sehen. Wie organisiere ich Home-

Office? Welche Regelungen muss ich schaffen und vieles mehr. Das kann Politik wenig 

beeinflussen, sofern die Grundvoraussetzung der Versorgung sichergestellt ist. 

 

In den Schulen zeigt sich gerade durch die Corona-Krise ein konkreter Handlungsbedarf. 

Dieser ist einerseits in der entsprechenden Hardware zu sehen, was aber in Rüthen dank 

guter Arbeit in der Verwaltung schon sehr gut gelungen ist, wenn man sich die Schulen 

anschaut. Bei den Schülern gibt es sicherlich Nachholbedarf, hier muss die Kommune 

Unterstützung für sozial schwächere Schüler schaffen, damit ein „Home-Schooling“ 

funktionieren kann.  

 

Viel wichtiger ist hier aber die Befähigung, wie ich mit den Themen umgehe, wie ich die 

Technik einbinde und wie ich Schüler begeistern kann. Das gilt andersherum ebenso für die 

Schüler*innen, die einerseits mit den Medien aufwachsen, aber Lernen mit diesen Medien ist 

etwas anderes als Freizeitnutzung. 

 

Auf kommunaler Ebene ist großes Handlungspotential. Ziel muss es sein, dass das 



bürgerfreundliche Erledigen möglichst aller Anliegen digital in einem gesicherten Umfeld 

möglich ist. 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Rüthen ist eine Pendlerkommune, es ist nicht 

immer möglich, sich für kleinere Anliegen Zeit für den Besuch der Stadtverwaltung zu 

nehmen. Daher muss das Angebot deutlich ausgeweitet werden.  

 

Kurz: 

- Digitale Befähigung sicherstellen durch intensive Begleitung der Lehrer und Schüler 

- Digitales Angebot der Kommune deutlich ausweiten 

- Infrastruktur weiter ausbauen und auf hohem Niveau dauerhaft etablieren 

- Schaffung eines Digitalbeauftragten in der Kommune, der Aufgaben bündelt 

- weiterhin gezielte Nutzung von Förderprogrammen 

 

 


