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Digitales Eschweger Rathaus –  

in der Eschweger Stadtverwaltung wird vorzeitig digital durchgestartet 

 

Bei aller Dramatik dieser Tage werden wir als Verwaltung aus dieser Krise gestärkt 

hervorgehen, da wir aufgrund der Einschränkungen von sozialen Kontakten und Verboten von 

Veranstaltungen und Sitzungen aus unserer „Komfortzone“ herausgezwungen werden.  

Wie uns Corona in den letzten Tagen gezeigt hat, können sich die Rahmenbedingungen in der 

Stadtverwaltung Eschwege rasant ändern, eine Veränderung findet zwangsläufig von heute 

auf morgen statt. Rahmenbedingungen und gesetzliche Hürden, die bisher viele 

Mitarbeiter/innen im Alltag hemmten, mussten aufgehoben werden. Das Einrichten eines 

Home-Office-Platzes wurde bisher aufgrund von Dienstvereinbarungen, über die Anschaffung 

von geeigneten Büromöbeln bis hin zu datenschutzrechtlichen Einschränkungen lange in der 

Stadtverwaltung diskutiert und daher bis heute nicht umgesetzt. Jetzt geht es zwangsläufig 

von heute auf morgen. Man experimentiert, ist kreativ. Es heißt nicht umsonst: Not macht 

erfinderisch! Durch die Vermeidung von sozialen Kontakten wurden kurzfristig Dienstpläne 

erstellt, die Belegschaft über Teambildung in zwei Schichten eingeteilt und ins Home- Office 

geschickt. Und…. es funktioniert! 

Bisherige Probleme können nun aktuell praktisch und nicht nur theoretisch durchlebt werden, 

viele Programme, die bereits im Einsatz sind, werden nun häufiger aktiviert:  

Module der Telefonanlage erlauben es, täglich mehrere Telekonferenzen komfortabel mit 

vielen internen als auch externen Teilnehmern/innen zu führen. Ein toller Nebeneffekt: 

Unnötige Besprechungen werden nur auf das Nötigste reduziert und es bleibt mehr Zeit zum 

Arbeiten. 

Aufgrund der Entscheidungen und Verordnungen der Bundes- und Landesregierung zur 

Bekämpfung des Corona-Virus sowie den einschlägigen Empfehlungen des Robert-Koch-

Instituts, mussten alle Sitzungen der städtischen Gremien auf unbestimmte Zeit abgesagt 

werden. Aber dennoch müssen wir als Kommune handlungsfähig bleiben. Die Sitzungen des 

Magistrats haben wir bereits seit ein paar Wochen über ein digitales Sitzungsdienstprogramm 

organisieren können. Einladungen, Beschlussvorlagen und sogar Umlaufbeschlüssen können 

dadurch bequem, schnell und digital versandt und bearbeitet werden. Für die anderen 

Gremienmitglieder der Stadtverordnetenversammlung war dies jedoch erst im Sommer 2020 

geplant.  

 

Nun müssen wir zwangsläufig das digitale Sitzungsdienstprogramm sofort für alle Beteiligten 

umsetzen. Denn durch die Corona-Krise kurzfristig umgesetzte Gesetzgebung (Gesetz zur 

Sicherung der kommunalen Entscheidungsfähigkeit und zur Verschiebung der 

Bürgermeisterwahlen vom 24.03.2020, s. § 51 a Gesetzesänderung zur Hessischen 

Gemeindeordnung) wird den Kommunen nun ermöglicht, über Eilentscheidungen, die nicht 

bis zur nächsten regulären Sitzung der Stadtverordnetenversammlung und unter dem Aspekt 

der Gefährdung des öffentlichen Wohls verschoben werden können, im Finanzausschuss der 

jeweiligen Kommune beschließen zu lassen.  Auch hier besteht für die Mitglieder des 

 



Finanzausschusses im Rahmen eines digitalen Umlaufbeschlusses ihre Abstimmung zu 

dringend notwendigen Angelegenheiten zu geben. 

 

„Die Verwaltung wird künftig eine komplett andere sein. Wir werden das digitale Rad nicht 

mehr zurückdrehen wollen. All das, was wir in diesen Tagen bisher umgesetzt haben, wollen 

wir für eine zukunftsorientierte, moderne und serviceorientierte Verwaltung beibehalten und 

weiter ausbauen. Die Diskussionen über Home-Office, digitales Sitzungsmanagement, E-Akte 

und Online-Bürgerdienstleistungen werden künftig keine theoretische Frage mehr sein“, so 

Bürgermeister Alexander Heppe. 
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