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Sehr geehrter Herr Dr. Tessmer, 

die Landes-Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände (LAG) bedankt sich für die 

Möglichkeit, im Rahmen des innverbandlichen Anhörungsverfahrens des UN Nord an der 

Diskussion um den Entwurf eines Digitalisierungsgesetzes für Schleswig-Holstein beteiligt zu 

werden. Gerne geben wir zum Gesetzentwurf eine Einschätzung ab und stellen fest, dass der 

Gesetzentwurf sich in seinen grundsätzlichen Zielen mit den Zielperspektiven der 

Wohlfahrtsverbände deckt. Daher begrüßt die LAG den Gesetzentwurf m Grundsatz. 

 

Die Förderung von Transparenz und Innovation durch Veröffentlichung Schleswig-

Holsteinischer Daten in offenen, freien und wiederverwendbaren Formaten ist aus unserer Sicht 

wünschenswert. Insbesondere die Bereitstellung von Daten, die die sozialen Dienstleistungen 

und Angebote gemeinnütziger Träger unterstützen können – beispielsweise aus dem 

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren -, sollte ausgebaut werden. 

 

Voraussetzung für diese Teilhabe ist ein kostenfreier und flächendeckender Zugang zu 

schnellem Internet für die Bürger*innen in Schleswig-Holstein. Auch dazu hat die LAG bereits 

Stellung genommen. Bei der Umsetzung in Bezug auf die Netzabdeckung des geplanten freien 

WLAN darf daher auch nicht nur auf wirtschaftliche Interessen geachtet werden, sondern die 



 

Versorgung von Regionen mit Ausprägung sozialer Benachteiligung muss fokussiert und 

versorgt werden.  

 

Wirksame, aber unbürokratische Regelungen für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in 

der öffentlichen Verwaltung sind sinnvoll. Diskriminierung durch KI ist dabei eine ernsthafte 

Gefahr, die sorgfältig begleitet werden muss. Wir sind sehr erfreut, dass der Gesetzesentwurf 

dieses Thema aufgreift. Wir bieten uns dem Landtag, der Landesregierung und allen anderen 

Interessierten als Partner für langfristiges gemeinsames Engagement für sozial gerechte KI und 

allgemein für eine am Menschen orientierte Digitalisierung an. Gerade an dieser Stelle können 

und werden die Wohlfahrtsverbände in ihrer sozialanwaltschaftlichen Funktion, von großer Hilfe 

sein. 

 

Nicht nur mit Blick auf die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes bitten wir die 

Landesregierung, das ehrenamtliche bürger*innenschaftliche Engagement und die Sozialen 

Unternehmen bei der Entwicklung von Schnittstellen konsequent mitzudenken.  

 

Um dem Open-Data-Ansatz zu mehr Wirksamkeit zu verhelfen, sollte erwogen werden, einige 

der Kann-Regelungen des insgesamt gut gelungenen Entwurfes durch Muss-Regelungen zu 

ersetzen, um, Verbindlichkeit zu schaffen. 

 

Allgemein erfordert mehr Einsatz von internetbasiert Kommunikation auch mehr Aufwand und 

Fähigkeit im Bereich von IT-Sicherheit. Die vertrauliche Kommunikation zwischen Staat und 

Bürger*innen vor Ausspähung und Manipulation zu schützen, ist ein Ziel, das intensive 

Befassung mit den neuesten Erkenntnissen der angewandten Kryptologie bezüglich aller 

Ebenen von IT-Systemen erfordert. Die öffentliche Verwaltung von Schleswig-Holstein wird 

dann – der Natur des Internets geschuldet – potentiell mit den besten Spion*innen und 

Saboteur*innen der Welt konkurrieren. Wir erlauben uns die kollegiale Frage, ob die öffentliche 

Verwaltung von Schleswig-Holstein sich bereits auf diesem Niveau sieht und, falls nicht, wie sie 

dieses Niveau zu erreichen plant. 

 

 



 

Für erfolgreiche Digitalisierung ist aber nicht nur technische Modernisierung, sondern auch ein 

Kulturwandel vonnöten. Angestellte und Beamt*innen in der öffentlichen Verwaltung müssen 

dabei unterstützt werden, papierloses Arbeiten und größere Flexibilität anzunehmen und 

umzusetzen. Hierzu ist eine kohärente Personalentwicklungsstrategie zu empfehlen. Auch in 

Teilen der Bevölkerung müssen die Fähigkeiten zur souveränen Nutzung digitaler Prozesse 

teilweise noch gefördert werden, um echte Digitale Teilhabe zu ermöglichen. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Michael Saitner 

Vorsitzender 

 


