
Schweinfurt/Würzburg:
Ausgezeichnet als Digitales Amt 

[6.10.2021] Die Stadt Schweinfurt sowie Stadt und Kreis 
Würzburg sind von Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach 
als Digitales Amt ausgezeichnet worden. 

Als "Digitales Amt" dürfen sich bayerische Kommunen bezeichnen, 
die bereits mindestens 50 kommunale und zentrale Online-
Verfahren im so genannten BayernPortal verlinkt haben. Mit der 
Auszeichnung des Staatsministeriums für Digitales können sich ab 
sofort auch die Stadt Schweinfurt sowie Stadt und Kreis Würzburg 
schmücken. 
"Die Digitalisierung der Verwaltung ist eine der wichtigsten 
Aufgaben der bayerischen Kommunen in den nächsten Monaten. 
Einige sind hier bereits vorbildlich unterwegs", erklärte dazu 
Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach. "Mit unserem neuen 
Prädikat Digitales Amt wollen wir nicht nur das Engagement dieser 
Gemeinden, Städte und Landkreise würdigen. Wir wollen auch den 
Bürgerinnen und Bürgern dort zeigen: Schaut her, hier könnt Ihr 
viele Eurer Anliegen schon online erledigen."
Schweinfurts Oberbürgermeister Sebastian Remelé sagte, er freue 
sich sehr über die Auszeichnung: "Wir setzen damit einen weiteren 
Meilenstein in unserem Bestreben, den Bürgern den täglichen Um- 
und Zugang mit städtischen Behörden zu erleichtern. Gleichzeitig 
spornt uns der Erfolg dazu an, uns ständig zu entwickeln und 
weiteres Digitalisierungspotenzial zu heben."
Die Stadt Würzburg habe ihr digitales Angebot in den vergangenen 
Jahren stetig ausgebaut, um die Anzahl der Behördengänge zu 
reduzieren, so Würzburgs OB Christian Schuchardt. "Derzeit 
bieten wir über 50 Dienstleistungen über das Internet an, bei 
denen man zum Teil aber eine Authentifizierung unter anderem mit 
Personalausweis und PIN braucht", meint Schuchardt. "Trotz 
dieser Hürden ist das ein echtes Plus für alle Bürgerinnen und 
Bürger. Deshalb gilt es, diesen Bereich konsequent auszubauen 
und weitere Dienstleistungen ins Internet zu verlegen."
"Digitalisierung ist nicht nur bürgerfreundlich, sie soll auch die 
Arbeit im Amt vereinfachen", ergänzt der Landrat des Kreises 
Würzburg, Thomas Eberth. "Wir haben hier ein sehr engagiertes 
Team, das die digitale Verwaltung vorbringt. Denn es gilt der 
Grundsatz ‚Nicht die Bürgerinnen und Bürger sollen laufen, 
sondern die Daten‘ – zumindest dort, wo es sinnvoll und einfach, 
mit Mehrwert und machbar ist." (bw)

Mehr zum Prädikat Digitales Amt (Deep Link)
https://www.schweinfurt.de



https://www.wuerzburg.de
https://www.landkreis-wuerzburg.de
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