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editorial

 
 
ampeln, die wissen, wenn sich Busse oder fahrräder nähern, müllei-
mer, die melden, wenn sie voll sind, Bänke mit WLan und Ladestation, 
digitale Verwaltungsangebote – diese aufzählung ließe sich beliebig 
fortführen und zeigt, dass digitale anwendungen keine zukunftssze-
narien mehr darstellen, sondern mittlerweile selbstverständlich in 
unserem alltag angekommen sind. und diese entwicklungen gehen 
rasant weiter und werden unsere städte verändern. es stellt sich 
somit nicht mehr die frage, ob digitale möglichkeiten genutzt werden 
sollen, sondern vielmehr geht es darum, wie und was die Kommunen 
sinnvoll nutzen können – auf dem Weg zur smart City! 

smart City ist das aktuelle thema des netzwerk Innenstadt nrW. Im 
rahmen des formats „netzwerk vor Ort“ haben wir uns in mehre-
ren strategiewerkstätten in den städten Wassenberg, arnsberg und 
siegen intensiv mit dem thema auseinandergesetzt. ganz bewusst 
haben wir uns dabei für den Begriff „smart City“ entschieden. smart 
City bedeutet eben nicht nur die nutzung neuer technologien, sondern 
sie umfasst einen ganzheitlichen Prozess, bei dem die menschen im 
mittelpunkt stehen. es geht um intelligente Lösungen, die eine nach-
haltige und ressourcenschonende stadtentwicklung ermöglichen. 
digitale Innovationen können dabei das Werkzeug sein, das analoge 
Prozesse ergänzt. 

Ich freue mich, dass wir Ihnen mit diesem magazin neben Projekt-
beispielen und fachlichen Impulsen erste ergebnisse der Werkstatt-
reihe „netzwerk vor Ort - smart City“ vorstellen und erste Hand-
lungsempfehlungen präsentieren können. eine empfehlung möchte 
ich gerne vorweg nehmen. zu oft wird leichtfertig mit der digitalisie-
rung als vermeintlich alleiniger Lösungsansatz umgegangen. damit 
die größten gewinner zukünftig nicht private unternehmen sein 
werden, müssen die Kommunen sensibel mit dem thema umgehen 
und klare Prioritäten setzen.  

und eines wäre wünschenswert: dass sich die menschen auch in 
zukunft gerne analog in lebendigen Innenstädten treffen und kommu-
nizieren.

Viel freude und Inspiration beim Lesen des magazins!

Liebe Leser innen,
Liebe Leser, 

Martin Harter
1. Vorsitzender 
netz werk innenstadt nrW
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Bis vor kurzem hat der Hype um smart Cities mehr oder 
weniger ohne Beteiligung der planenden und stadtfor-
schenden Professionen und der städte selbst stattge-
funden. dies lag nicht zuletzt daran, dass gerade aus der 
Wirtschaft kaum passfähige, in der Praxis umsetzbare 
Produkte oder Lösungen an die städte herangetragen 
wurden. umgekehrt gab es in den städten und gemein-
den auch kaum klare Vorstellungen darüber, ob und wie 
städtische aufgaben mit Hilfe neuer technologien schnel-
ler, kostengünstiger oder qualitativ hochwertiger erfüllt 
werden könnten.  

nun ist es nicht so, dass in deutschen städten in Pla-
nung, Verwaltung und steuerung noch keine digitalen 
technologien eingesetzt würden: Verkehrsleitsysteme, 
e-government, Ver- und entsorgungsinfrastrukturen bis 
hin zu ersten anwendungen adaptiver straßenbeleuch-
tungen und natürlich der Online-Handel. Hinzu kommt all 
das, was sich um Internet oder mobile Kommunikation 
und smartphone-nutzung im sharing-Kontext dreht. dies 
ist vielfach bereits teil unseres stadtalltags. schaut man 
genauer hin, findet man auch im Bereich der dezentralen, 
eher informellen stadtentwicklung schon eine menge an 
Projekten mit digitaler unterstützung wie z. B. Crowdfun-
ding-Projekte, Crowd-mapping-anwendungen, nachbar-
schaftsplattformen oder fabLabs.1   

technologische Lösungen breiten sich in den städten und 
gemeinden schrittweise aus und bereiten so vermutlich 
den Weg für viel einschneidendere Veränderungen. anzu-
nehmen, die digitale transformation gehe nun stetig und 
automatisch in die richtige richtung weiter, wäre aller-

Zum Wohle der Gesamtstadt! 
smart City bedeutet auch nachhaltige stadtentwicklung

Ein Beitrag von Dr. Peter Jakubowski, Dipl.-Volkswirt,  
Leiter Referat „Digitale Stadt, Risikovorsorge und Verkehr“, 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn 

dings ein großer fehler! denn die großen entwicklungs-
schübe der digitalisierung stehen uns erst noch bevor 
und werden nach Carlo ratti das Betriebssystem unserer 
städte grundlegend ändern.2  Wenn die Bürgerinnen und 
Bürger einer stadt über ihre Kommunikation und ihren 
gesamten digitalen Lifestyle zu smart Citizens würden, 
wenn sich akteursnetzwerke veränderten und die macht-
strukturen heutiger städte stärker durch global agierende 
Player der datenökonomie geprägt würden, könnten sich 
themen, Prozesse und Qualitäten der stadtentwicklung 
massiv verändern – ob zum guten oder zum schlechten 
hängt wesentlich von der strategischen flankierung die-
ser Prozesse durch die öffentliche Hand ab.  



die „smart City Charta für deutschland“  
 
der Bund hat wichtige Initiativen ergriffen, um die Chan-
cen der digitalisierung für eine zukunftsfähige stadtent-
wicklung ergreifen zu können. so wurde im Juni 2017 die 
„smart City Charta für deutschland“ veröffentlicht, die 
wichtige Leitplanken für die digitale transformation in den 
städten und gemeinden formuliert.3  Im Koalitionsvertrag 
der neuen Bundesregierung sind die Weiterentwicklung 
des Prozesses und die umsetzung der Charta explizit 
angesprochen.4   

„smart Cities sind nachhaltiger und integrierter stadt-
entwicklung verpflichtet“, stellt die Charta gleich zu 
Beginn heraus. die digitalisierung bietet städten, Kreisen 
und gemeinden Chancen auf dem Weg der nachhaltigen 
entwicklung und kann ressourcenschonendere, bedarfs-
gerechtere Lösungen für zentrale Herausforderungen 
der stadtentwicklung unterstützen. gleichzeitig kann die 
digitalisierung aber auch selbst eine Herausforderung für 
die stadtentwicklung sein, wenn es um die Herausbildung 
von digital-Kompetenzen, um neue Kooperationsformen 
mit der Wirtschaft, aber auch um die Vermeidung einer 
weiteren digitalen spaltung unserer gesellschaft geht.  

Zum Wohle der Gesamtstadt! 
smart City bedeutet auch nachhaltige stadtentwicklung

um die Chancen für mehr nachhaltigkeit, Bürgernähe 
aber auch effizienz zu nutzen und risiken vorzubeugen, 
empfiehlt die Charta, auf breiter gesellschaftlicher Basis 
kommunale digitalisierungsstrategien zu erarbeiten, die 
anwendungsfelder für die digitalisierung zu identifizieren, 
aber auch Organisationsfragen in den Kommunen selbst 
zu adressieren. digitalisierung soll „sowohl im sozialen, 
ökologischen wie auch ökonomischen sinne nachhaltigen 
zielen dienen und darf diesen nicht entgegenwirken“.  
 
diesen bewussten umgang mit digitalisierung bezeichnet 
die Charta als „digitale transformation“. diese wird nur 
gelingen, wenn transparenz, teilhabe und mitgestaltung 
sowie Integration als wichtige Imperative dieses Wandels 
ernst genommen werden. technik darf eben nicht als 
selbstzweck missverstanden werden, sie muss zum Woh-
le der menschen entwickelt werden, was dann auch dazu 
beiträgt, die kommunale demokratie zu stärken. Inwieweit 
Kommunen digitale Chancen tatsächlich werden nutzen 
können, hängt entscheidend vom kontinuierlichen ausbau 
der relevanten Infrastrukturen ab. und dies gilt gleicher-
maßen für urbane zentren wie für ländliche räume. Je 
mehr sich bisher nebeneinander stehende Infrastrukturen 
vernetzen, desto wichtiger werden fragen der sicherheit 
und dauerhaften funktionsfähigkeit dieser systeme. 

In der stadt der zukunft werden daten in vielen Lebens-
bereichen eine große Bedeutung haben.5 die Charta gibt 
hierzu eine reihe von empfehlungen, die auf einen ver-
antwortungsvollen umgang mit neuen daten sowie eine 
möglichst breite kommunale datenhoheit zielen. Oberstes 
ziel ist es, einerseits die Privatheit des einzelnen zu be-
wahren, andererseits die selbstbestimmung und Hand-
lungsfähigkeit der Kommunen aufrechtzuerhalten.
 
damit die digitalisierung in den Kommunen in diesem 
sinne gestaltet werden kann, müssen die städte und 
gemeinden zu akteuren der digitalisierung werden. 
die smart City Charta unterstreicht die Bedeutung von 
Kompetenzen im umgang mit daten, neuen technologien 
und neuen medien.6 Ihre nutzung bietet viele Potenziale: 
so sind schon heute digitale geodaten aus der räumlichen 
Planung längst nicht mehr wegzudenken. die geodaten-
portale der Länder und Kommunen machen verschiedene 
daten leicht zugänglich. In der Verknüpfung neuer und be-
stehender datenbestände schlummern neue erkenntnisse 
für die stadtentwicklung. um sie nutzen zu können, bedarf 
es aber neuer Kompetenzen, strukturen und ressourcen. 
gleiches gilt für die kritische und konstruktive nutzung 
neuer medien und Informationstechnik sowohl innerhalb 
der Verwaltung als auch in der zivilgesellschaft. 7 
die Bundesregierung wird ab 2019 modellvorhaben zur 
praktischen umsetzung der Leitlinien der smart City 
Charta in den städten und gemeinden finanziell fördern.8 
gefördert werden integrierte smart-City-strategien und 
deren umsetzung mit Investitionen in modellkommu-
nen. einen wichtigen Baustein des Programms umfasst 
der Wissenstransfer und der Kompetenzaufbau sowie 
eine Begleitforschung und evaluation der Projekte. zur 

Smart Citizens?



unterstützung des breiten erfahrungsaustauschs sollen 
die nationale dialogplattform smart Cities fortgesetzt 
und ein internationales smart-City-netzwerk mit ausge-
wählten Partnerländern aufgebaut werden. die Kommu-
nen sollen mit diesen modellprojekten dabei unterstützt 
werden, Chancen und risiken der digitalisierung für eine 
zukunftsorientierte und verantwortungsvolle stadtent-
wicklung frühzeitig zu erkennen, fehlentwicklungen zu 
vermeiden und die technik in den dienst der menschen 
vor Ort zu stellen. In der gesamtlaufzeit der fördermaß-
nahme sollen vier staffeln mit insgesamt rund 50 modell-
projekten gefördert werden. 

offenheit und lernfähigkeit bestimmen die digitale 
stadtzukunft  
 
für die weiteren schritte in die urbane digitale zukunft 
hat saskia sassen gefordert, die neuen „technologien zu 
urbanisieren“, sie also in den dienst einer guten stadt-
entwicklung zu stellen. analog zu Jan gehls großer forde-
rung, „städte für menschen“ zu gestalten, sollte man 
dringend auch in der digitalen transformation die Bedürf-
nisse der menschen ins zentrum rücken. das bedeutet 
zunächst einmal, dass die smart-City-diskussion, die 
derzeit noch technologiedominiert und aus dem Blickwin-
kel der erschließung neuer märkte geführt wird, einen 
handfesten stadtentwicklungsbezug benötigt. gegenwär-
tig krankt die diskussion um die digitalisierung unserer 
städte auch daran, dass die zivilgesellschaft noch viel zu 
wenig vorkommt. dieses defizit gilt es auszugleichen.9 
Über Konzepte und ausprägungen von smart Cities nach-
zudenken, heißt für die stadtentwicklung in europa zuerst 

zu verinnerlichen, dass die digitalisierung der städte aus 
dem Bestand – aus einem baulichen, soziostrukturel-
len und verwaltungstechnischen Bestand – erfolgt, es 
also nicht darum gehen wird, gänzlich neue systeme auf 
einen schlag zu installieren. Vielmehr sind Prozesse zu 
organisieren, die einen längerfristigen Weg beschreiben. 
dies wiederum ist mit durchaus schwierigen Implikati-
onen verbunden. die Innovationsgeschwindigkeit wird 
in der Wirtschaft ohne zweifel rasant voranschreiten, 
während die durchdringung des öffentlichen teils der 
stadt langsam erfolgt. dies wird dazu führen, dass auch 
künftig öffentliche akteure mit suboptimalen Lösungen 
und oftmals veralteten technologien arbeiten werden. 
akzeptanz und nutzung neuer digitaler technologien und 
anwendungen werden sich im zeitablauf sehr heterogen 
entwickeln. da die öffentliche seite der stadtentwick-
lung aber letztlich niemanden ausgrenzen darf und will, 
werden wir noch vergleichsweise lange parallel digitale 
und analoge systeme und services benötigen. diese 
vermutlich kostenträchtigen doppelstrukturen begrenzen 
den effizienzgewinn, den Investitionen in digitale systeme 
erwarten lassen. 

zeitlich und technisch heterogene entwicklungen sind eng 
mit dem themenfeld der digitalen spaltung verbunden. 
schnelligkeit, fortschritt und effizienz auf der einen seite 
führen oftmals zu ausgrenzung, anpassungsstress und 
vielleicht sogar Verweigerung bei bestimmten sozialen 
gruppen bzw. milieus in der stadt, die nicht über das 
Wissen und die Kompetenzen verfügen, die man sich von 
einem smart Citizen erhofft. so zeigen empirische studien 
zum thema der digitalen spaltung, dass hier ohne einen 
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Digitale Technologien dürfen 
niemanden ausgrenzen



massiven Kompetenzaufbau in der zivilgesellschaft, 
ausgrenzung eher zu- als abnehmen dürfte.10 auch für 
den stadtverkehr gibt es eine menge anzeichen dafür, 
dass technologie allein die in vielen städten drängenden 
Herausforderungen nicht wird lösen können.11 
 
fragen, die sich innerhalb einer stadt stellen, ergeben 
sich auch im interkommunalen Wettbewerb zwischen 
wirtschaftlich starken und weniger starken städten und 
möglicherweise auch im Verhältnis zwischen ländlichen 
räumen und großstädtisch geprägten agglomerationen.
noch gibt es weit mehr fragen als antworten. damit sich 
dieses unbefriedigende Verhältnis langsam drehen kann, 
hat die praxisorientierte stadtforschung wichtige auf-
gaben zu erfüllen: sie muss verstehen, was im zuge der 
digitalisierung auf unsere städte zukommen kann und sie 
muss für die stadtentwicklungspolitik auf den verschiede-
nen ebenen übersetzen, wo und wie sie noch gestaltend 
wirken kann. smarte elemente werden unsere städte 
immer weiter erobern. die Prozesse der umfassenden 
digitalisierung sind auch in den städten nicht aufzuhal-
ten – und das kann auch nicht das ziel sein. es ist aber 
wichtig, dass sich städte und gemeinden und zumindest 
die planende Profession für eine Positionsbestimmung 
zusammenschließen, um auch vor Ort Leitplanken dafür 
zu diskutieren, zu welcher art von stadt die digital überla-
gerte stadt werden soll. 

der Weg der digitalen transformation ist also noch lang 
und eher beschwerlich. die stadtentwicklung muss sich 
der Herausforderung der digitalisierung stellen, sie muss 
die vorliegenden Konzepte kritisch hinterfragen und 
dann aus ihrer Perspektive aktiv weiterentwickeln. dazu 
bedarf es einer angemessenen Offenheit auch gegen-
über digitalen Phantasien und einer der technik zuge-
wandten Lernfähigkeit und -willigkeit, um den digitalen 
Wandel samt seiner Protagonisten in die aktivitäten der 
stadtentwicklung(spolitik) einzubeziehen.
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Jede/r europäer*in verursacht unter anderem durch 
Konsum, mobilität und Wohnen pro Jahr treibhausgase, 
die der Klimawirkung von mehr als 
 
 
 10 Tonnen entsprechen.

7
für eine „lernförderliche“ Infrastruktur 
in deutschland würden jährlich

2,8 Milliarden euro benötigt. 
(laut einer studie der Bertelsmann-stiftung)

3

mit 99 % 
steht das Handlungsfeld „Verwaltung“ im 
zentrum der digitalisierungsstrategien der 
nrW Kommunen.

5



smart City iN ZahleN

5

1,7 erden benötigen 
wir flächenmäßig bei dem derzeitigen ökologi-
schen fußabdruck des menschen.

1

6

91 % 
der nrW Kommunen führen 
bereits digitalisierungsprojekte 
durch oder planen diese. 

Jede 2. mobile 
geldtransaktion findet in Kenia statt. 

Bei   56 % liegt das 
substituierbarkeitspotenzial bei 
Verkehrs- und Logistikberufen. 

4

Konrad zuse präsentiert 1941 
mit dem z3 den ersten programmierbaren 
rechner der Welt.

Quellen: 1) https://klimaohnegrenzen.de/klimawissen/okologischer-fussabdruck  2) IaB-Studie 2018   3) https://klimaohne-
grenzen.de/klimawissen  4) https://de.wikipedia.org/wiki/Zuse_Z3  5 + 6) Digitalisierungsstrategien für Kommunen, Studie im 
Rahmen des Projekts „Digitale Modellkommunen in nRW, 2018  7) Szenarien lernförderlicher IT-Infrastrukturen in Schulen, 
Studie Bertelsmann-Stiftung, 2015  8) https://www.nzz.ch/international/der-weltmarktfuehrer-aus-afrika-ld.1338079
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smart City ist eiNe evolutioN
inter view mit Thomas Müller,  
bee smart city GmbH

 



THoMaS MülleR
 ist geschäftsführender Gesellschafter der 

bee smart city GmbH. Mit 15 Jahren ber ufserfahr ung 
auf Landes-, regionaler und kommunaler ebene 

kennt der geler nte Wirtschaftsgeograph und 
MbA-Absolvent die Chancen und Herausforder ungen 

von Kommunen und regionen. 

Herr Müller, „Smart City“ ist ein Begriff mit vielen Be-
deutungen. Was bedeutet für Sie „Smart City“?
In der tat gibt es für den Begriff „smart City“ keine 
einheitliche definition und oftmals werden viele andere 
synonyme verwendet, etwa digitale stadt oder Vernetz-
te stadt. „smart City“ hat sich jedoch international am 
stärksten durchgesetzt. Bei der Interpretation bzw. dem 
Verständnis kommt es jedoch oftmals zu einschränkun-
gen einerseits auf technologie (smart, digital, vernetzt) 
und andererseits auf städte (City/stadt als element der 
größe). Wir übersetzen „smart“ eher als „Intelligent“, d.h. 
nicht ausschließlich auf technologie bezogen, und den 
Begriff der „City“ nutzen wir als synonym für alle Kom-
munen – unabhängig von ihrer größe, egal ob im urbanen 
oder ländlichen raum. dies vorausgeschickt, bedeutet 
für uns „smart City“ die fähigkeit einer Kommune, durch 
entwicklung neuer Lösungen und/oder durch adaption 
andernorts existierender Lösungen, bestehende und 
zukünftige Herausforderungen zu meistern, Probleme 
zu bewältigen und Chancen zu nutzen. neue Lösungen 
beschleunigen und unterstützen die transformation einer 
Kommune hin zu einem prosperierenden und lebens-
werteren Ort für alle Interessensgruppen (Bürgerschaft, 
Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft). 

für uns steht der Begriff „smart City“ für eine neue art 
des ganzheitlichen denkens von stadtentwicklung, die den 
geänderten rahmenbedingungen und standortfaktoren 
für die zukunftsgerichtete entwicklung einer Kommune 
rechnung trägt. essentiell ist dabei, dass der nutzen für 
die verschiedenen anspruchsgruppen im Vordergrund 
steht, und diese gruppen daher auch bei der entwicklung 
und umsetzung von smart City Lösungen (Projekten und 
Initiativen) proaktiv einbezogen werden.
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Gibt es somit einen Unterschied zwischen einer digitalen 
Stadt und einer smarten Stadt? 
es gibt einen klaren unterschied, wenn unter dem Begriff 
„digitale stadt“ ein technologiezentrierter ansatz verfolgt 
wird. Bei einer smarten stadt im sinne einer „intelligenten 
Kommune“ geht es in einem ganzheitlichen und bürger-
zentrierten ansatz darum, durch gezielte Optimierung 
von Prozessen und Infrastrukturen die Lebensqualität 
und auch die wirtschaftliche Prosperität für alle Bevöl-
kerungsgruppen der stadtgesellschaft nachhaltig zu 
verbessern, unabhängig davon, ob hierfür technologie 
verwendet wird. auch die anwendung neuer methodiken 
und sozialer Innovationen spielt in einer smarten stadt 
eine große rolle. 

digitale technologien bieten natürlich in vielen Berei-
chen der kommunalen aufgaben das Potenzial einer 
Verbesserung von Prozessen oder der zugänglichkeit von 
dienstleistungen für Bürgerschaft und unternehmen. 
Jedoch kann digitalisierung nicht das ziel sein, sondern 
sie fungiert nur als mittel zum zweck. schließlich ist für 
einen erfolg entscheidend, ob die umgesetzten Lösungen 
auch von den nutzer*innen angenommen und ob deren 
Bedürfnisse befriedigt werden. daher ist die frage, wie 
eine Lösung bestmöglich im sinne der erreichung der 
nutzer*innen und zum Vorteil dieser implementiert wer-
den kann, oftmals wichtiger als die technologie, die einer 
Lösung zugrunde liegt. dabei ist auch zu berücksichtigen, 
dass die umsetzung technologischer Lösungen immer 
auch fragen der Inklusion beinhaltet, um nicht bestimmte 
Bevölkerungsgruppen – etwa sozial Benachteiligte oder 
senior*innen – auszuschließen. Kommunen erfüllen auf-
gaben der daseinsvorsorge für alle Bevölkerungsgruppen 
zur gewährleistung von Chancengleichheit und teilhabe – 
nur wer dies auch sicherstellt, kann sich als eine wahrhaf-
tig smarte stadt bezeichnen.

Was brauchen die Kommunen, die sich auf den Weg zur 
„Smart City“ machen. Welches sind die ersten Schritte? 
zunächst brauchen Kommunen ein Verständnis, was 
eine smart City ist und was sich hinter diesem holisti-
schen ansatz verbirgt. der erste schritt ist, sich einen 
klaren Überblick über das bereits bestehende smart City 
Lösungsökosystem in der stadt zu verschaffen. Über eine 
Bedarfs- und Potenzialanalyse wird in einem zweiten 
schritt geprüft, welche Herausforderungen und Probleme 
eine Kommune lösen muss oder auch, welche Chancen 
ergriffen werden können. diese sollten nach Wichtigkeit 
und dringlichkeit priorisiert werden. Im dritten schritt 
geht es schließlich darum, vor dem Hintergrund begrenz-
ter ressourcen und stadtspezifischer anforderungen, 
geeignete Lösungen zur zielerreichung auszuwählen, die 
dann von ersten Piloten in die breite umsetzung gebracht 
werden. Wenn eine Kommune diese drei schritte als einen 
wiederkehrenden Kreislauf versteht, so wächst nach 
und nach das smart City Lösungsökosystem durch die 
bedarfsgerechte Lösung der dringlichsten Probleme und 
durch konsequente ergreifung von entwicklungschancen.

das klingt natürlich recht einfach, ist aber in der um-
setzung durchaus komplex. Kollaboration und Offenheit 
sind wichtig, da die themenstellungen verwaltungsintern 
ämterübergreifend bearbeitet werden müssen und auch 
extern verschiedene akteure partizipativ einzubeziehen 
sind. Wir haben dazu gerade unter schirmherrschaft der 
Beauftragten der Bundesregierung für digitalisierung und 
mit weiteren Publikationspartnern hierzu im Januar 2019 
einen praxisorientierten Handlungsleitfaden für Kommu-
nen herausgegeben, der unter „https://hub.beesmart.city/
handlungsleitfaden-smart-city-smart-region“ kostenlos 
angefordert werden kann.  

Herr Müller, Sie sind Geschäftsführer der bee smart city 
GmbH. Wie funktioniert Ihre Internetplattform und was 
bietet diese den Nutzer*innen? 
Wir bieten Kommunen und kommunalen gesellschaften 
aktuell zwei verschiedene Informationsquellen: unser 
smart City Informationsportal (https://hub.beesmart.
city) dient Kommunen als anlaufstelle, um Informationen 
rund um erfolgreiche smart City strategien und ent-
wicklungstrends zu erhalten und von Beispielen vieler 
anderer städte zu lernen. unsere unabhängige globale 
Plattform (https://www.beesmart.city) ist der zentrale 
Werkzeugkasten, in dem sich Kommunen über erfolgrei-
che Lösungen informieren können, die weltweit bereits 
umgesetzt sind oder werden. darüber hinaus besteht 
die möglichkeit, sich direkt mit anderen Kommunen und 
Lösungsanbietern zu vernetzen und auszutauschen. auch 
können Kommunen über das einstellen von eigenen Lö-
sungen ihr Lösungsportfolio abbilden und sich als smart 
City präsentieren. dabei unterstützen wir die Kommunen 
dann auch in der Vermarktung, z. B. über stadtportraits 
und Interviews, die über das Informationsportal weltweit 
veröffentlicht werden. die Plattform ist über eine einfache 
registrierung kostenfrei zugänglich. sie wird hinsichtlich 
der funktionalitäten kontinuierlich ausgebaut, so dass in 
den kommenden monaten viele weitere nützliche funktio-
nen hinzukommen. 

Smart City umfasst viele Aspekte, auch im digitalen 
Bereich, die nicht mehr von Einzelnen durch- bzw. über-
schaut werden können. Zudem vollzieht sich der digitale 
Wandel so schnell, dass Planungen schnell überholt 
sind bzw. neue Technologien andere Schritte erfordern 
würden. Wie sollen Kommunen damit umgehen bzw. wie 
können sie angemessen darauf reagieren?
ein ganzheitlicher smart City ansatz umfasst sechs große 
themenbereiche: energie und umwelt, Lebensqualität, 
menschen, mobilität, Verwaltung und Wirtschaft. allein 
diese groben Oberthemen zeigen, dass alle Bereiche einer 
Kommune in diesem ansatz einzubeziehen sind. die Kunst 
liegt nun darin, silodenken in der Verwaltung zu durch-
brechen und gemeinsam in einem kollaborativen ansatz 
konkrete themen zu priorisieren, die mehrwerte für die 
stadtgesellschaft und die Wirtschaft stiften, und diese 
dann in die umsetzung zu bringen. 



Bei der Breite der themen, der Vielfalt der möglichen 
Lösungen, der Vielzahl an verfügbaren technologien und 
methoden sind Kommunen hier tatsächlich oft überfor-
dert, wie sie den Weg zur smart City beschreiten können. 
aus diesem grund haben wir „bee smart city“ gegründet. 
neben unserer Plattform, die transparenz in diesen fra-
gen schafft, begleiten wir auch als unabhängiger Partner 
Kommunen in der entwicklung einer smart City strategie, 
in der Identifikation von geeigneten Lösungen und Projek-
ten sowie in der nachhaltigen umsetzung. 
 
In der tat hat die geschwindigkeit in der Verfügbarkeit 
neuer technologien drastisch zugenommen, eine ent-
wicklung, die auch in zukunft nach allen vorliegenden 
erkenntnissen so weiter gehen wird. es geht aber – wie 
bereits erläutert – zunächst nicht um technologiefragen,  
sondern darum, welche Herausforderungen in einer Kom-
mune gelöst werden müssen. Wenn dann ein konkretes 
Projekt zur (teilweisen) Lösung eines Problems festgelegt 
wird, stellt sich die frage, mit welcher technologischen 
und/oder methodischen Vorgehensweise das ziel erreicht 
werden kann. Wichtig ist, dass offene und interoperable 
systeme geschaffen werden, damit eine funktionierende 
Infrastruktur gewährleistet wird. so kann die Infrastruk-
tur nach und nach modernisiert und harmonisiert werden. 
Wenn, und dies gilt insbesondere für große metropolen, 
städte Projekte mit den allerneuesten technologien um-
setzen, dann meist aus marketing- bzw. Imagegründen. 
Warum aber sollte eine mittelgroße deutsche stadt tech-
nologien anwenden, die noch reguliert werden müssen 
oder für die noch keine standards entwickelt wurden? 
dies ist im Kern der unterschied zwischen einer technolo-
giezentrierten sicht auf die smart City und einer bürger- 
bzw. nutzerorientierten sicht. es geht um die erfüllung 
konkreter Bedarfe, die einen positiven Beitrag für Bür-
gerschaft, Besucher*innen, Wirtschaft, Verwaltung oder 
andere gesellschaftliche akteure leisten. es geht nicht um 
imageträchtige showprojekte, die nicht nachhaltig wirken. 
das ist eine der zentralen Lehren, die aus der weltweiten 
evolutionsgeschichte des smart City ansatzes in den letz-
ten zehn Jahren gezogen werden kann. 

Sind die Akteure / Ist die Verwaltung nicht überfordert, 
wenn es um die Nutzung und um eine Potenzialanalyse 
für eine Smart City geht? 
Ich würde nicht sagen, dass die akteure wie auch die 
Verwaltung überfordert sind. Wie bei allen anderen the-
men auch, müssen grundlagen, methoden und Prozesse 
erlernt werden. auch müssen ressourcen für das thema 
bereitgestellt werden. dies ist ein ganz normaler aufbau-
prozess, wie in vielen anderen Bereichen auch. grundlage 
bildet vielfach eine mit externer Hilfe aufgestellte stra-
tegie, die das ergebnis einer gemeinsam durchgeführten 
Bestandsaufnahme und Bedarfs- und Potenzialanalyse 
darstellt. diese unterstützung in der frühen Phase des 
Prozesses sehen wir jedoch als Hilfe zur selbsthilfe. nach 
diesem anstoß können die grundsätzlichen Prozesse von 
einer federführend verantwortlichen stelle in der Kommu-

ne selbst gesteuert werden. In vielen deutschen Kom-
munen, die schon länger mit dem thema befasst sind, 
koordinieren z. B. Wirtschaftsförderungen oder stadt-
werke das thema smart City. Wir erleben zudem gerade 
in deutschland, dass Kommunen stellen und abteilungen 
schaffen, die sich konkret mit smart City und der digi-
talisierung der Verwaltung befassen. die rede ist vom 
sogenannten „Chief Information Officer“ (CIO) oder Chief 
digital Officer (CdO) – mit anderen Worten also von digi-
talisierungsbeauftragten als stabsstellen und entspre-
chenden abteilungen, die für das thema zuständig sind. 
Wichtig ist, dass das thema klar gesetzt wird (rückhalt 
von der stadtspitze, ggfs. gremienbeschlüsse) und die 
koordinierenden akteure es schaffen müssen, quer über 
alle Ämter und fachbereiche hinweg alle nötigen Infor-
mationen und unterstützung zu erhalten, um kollaborativ 
die spezifischen themen und Projekte zu bearbeiten und 
gemeinsam umsetzen zu können. 

es wird immer an der ein oder anderen stelle das er-
fordernis geben, externe expert*innen einzubinden. die 
Vielfalt der themen macht es unmöglich, dass Kommunen 
das relevante fachliche oder technische Wissen in allen 
Bereichen selbst verfügbar haben.
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Autonome Autos, „denkende“ Kühlschränke und Heizun-
gen - wie sinnvoll ist es überhaupt, jeden Bereich einer 
Stadt zu „digitalisieren“. Bedeutet Smart City nicht nur 
eine voranschreitende Privatisierung urbanen Lebens? 
die digitalisierung passiert ja nicht um der digitalisierung 
Willen, sondern weil sich sowohl Prozesse vereinfachen 
und Kosten sparen lassen, als auch die Bürger*innen 
flexiblere und auf abruf verfügbare Leistungen wünschen. 
Insofern passt sich die entwicklung einer stadt nur geän-
derten technologischen rahmenbedingungen und auch 
den dadurch bedingten Änderungen des nutzerverhaltens 
an. Im Kern geht es bei den meisten technologischen 
smart City Lösungen darum, durch daten die Planung 
städtischer Infrastruktur – etwa im Bereich der energie, 
des umweltschutzes oder der mobilität – zu verbessern 
sowie Prozesse durch digitalisierung zu optimieren und 
für die nutzer*innen zu vereinfachen. Hier besteht wenig 
anlass zur sorge. Vielmehr erlangen Kommunen durch 
die gesteigerte effizienz z. B. finanzielle spielräume, die 
wiederum der stadt in anderen themenfeldern Inves-
titionen in Bildung, soziales etc. ermöglichen. Oder es 
profitieren die Bürger*innen und andere akteure in einer 
Kommune, so dass sich dies sozial oder wirtschaftlich 
positiv in der stadt widerspiegelt. 

das thema der datenerfassung und -nutzung ist ein ganz 
wichtiges thema. Ich mache mir da in deutschland und 
europa weniger sorgen als beispielsweise in manchen 
asiatischen Ländern oder im arabischen raum. aber 
hier gibt es auch kulturelle wie politische unterschiede. 
Wie bei allen anderen themen muss die erfassung und 
nutzung von daten und auch das eigentum der daten klar 
reguliert sein. mit der dsgVO auf europäischer ebene und 
den strikten deutschen datenschutz-regelungen sind wir 
hier gut aufgestellt. ein weiteres thema ist das der daten-
sicherheit, die uneingeschränkt gewährleistet sein muss.
man muss jedoch die unterschiedlichen anwendungsfälle 
differenziert betrachten. für die digitalisierung gewisser 
öffentlicher Infrastrukturen – etwa im Bereich der steuerung 
autonomer fahrzeuge oder bei der Videoüberwachung im 
Bereich der öffentlichen sicherheit – können durchaus 
andere standards und regularien gelten als im Bereich 
von smart Home anwendungen, wie dem smarten Kühl-
schrank. so gibt es Bereiche, die staatlich bzw. juristisch 
klar reguliert werden müssen und solche, bei denen es 
individuelle nutzervereinbarungen mit unternehmen gibt. 
Hier muss ich als nutzer*in explizit entscheiden, was ich 
möchte und was nicht. 

In den kommunalen Handlungsfeldern muss bei der aus-
gestaltung der Verträge mit privaten Lösungsanbietern 
klar geregelt werden (sofern nicht gesetzlich vorgeschrie-
ben), welche daten erfasst werden dürfen, wem die daten 
gehören und was mit den erfassten daten in welcher 
tiefe überhaupt gemacht werden darf. Insofern kann 
der Privatisierung hier ein riegel vorgeschoben werden. 
demnach denke ich auch nicht, dass traditionen oder das 
Vermächtnis der europäischen stadt aufgegeben werden. 
Wir erleben eine anpassung, wie sie auch durch vorherige 

technologien in der stadtentwicklung (z. B. ist die schaf-
fung der Kanalisation aus einer spezifischen Problemlage 
heraus eine jahrhundertealte „smart City“ Lösung) und 
mit einfluss auf die rolle zentralörtlicher funktionen be-
reits vielfach stattgefunden hat. das alte und das neue zu 
verbinden, das hat schon immer die fortentwicklung der 
städte ausgemacht. 

Herr Müller, wagen Sie einen Blick in die Zukunft. Wie 
werden unsere Innenstädte im Jahr 2050 aussehen? 
das wäre technologisch betrachtet ein Blick in die glas-
kugel. funktional betrachtet – und da bin ich als Wirt-
schaftsgeograph zuhause – glaube ich nicht, dass sich so 
viel ändert. Was sich durch den Wandel der mobilität so-
wie durch Informations- und telekommunikationstechno-
logie, das Internet und weitere digitale technologien seit 
Jahren abzeichnet, ist eine Veränderung der räumlichen 
ausprägung und Bedeutung zentralörtlicher funktionen. 
Ich glaube, dass die erfüllung verschiedener funktionen 
der daseinsvorsorge – als ursprüngliche funktion der 
Innenstädte – sich weiter stark verändern wird. Vieles 
wird zukünftig digital abgebildet, so dass gewisse funkti-
onen keine physische Präsenz mehr erfordern und auch 
dezentraler organisiert sein können. dieses gilt vor allem 
für die traditionelle Handelsfunktion. doch die rolle als 
zentraler Ort des treffens, der gesellschaftlichen Interak-
tion, der Kultur und des erlebens werden die Innenstädte 
auch im Jahr 2050 weiter innehaben. dies ist das zentrale 
Wesen der Innenstadt, die Konstante, die sich im Kern 
nicht geändert hat. diese räume für Kommunikation 
und Interaktion in der Innenstadt zu bewahren und durch 
funktionen der freizeit – des erlebnisses, der Kultur, der 
gastronomie – statt des Handels zu gestalten, das wird 
die aufgabe der Kommunen sein. dies geht auch einher 
mit einer rückbesinnung auf die schaffung von attraktiven 
arbeits- und Wohnmöglichkeiten in den Innenstädten. 

Was sich definitiv ändern wird – aber dies vermag ich 
technologisch nicht zu prognostizieren – ist die mobilität 
in den Innenstädten. Ich könnte mir vorstellen, dass die 
Innenstädte im Jahr 2050 autofrei sind und diese durch 
ein intelligentes „mobility as a service“ system optimal 
mittels elektrifiziertem, ggfs. bereits autonomen, ÖPnV 
als zentralem Verkehrsträger neben anderen Verkehrs-
trägern bedient werden. durch diese entwicklung kommt 
es zur rückeroberung von Verkehrs- und Parkflächen. es 
wird mehr grün in den Innenstädten geschaffen und sie 
werden wieder ein anziehungspunkt für die Bevölkerung – 
zum Wohnen, zum arbeiten und für den gesellschaftlichen 
austausch sein.

KonTaKT
thomas müller  

bee smart city gmbH
tom@beesmart.city
www.beesmart.city



treNds uNd eNtWiCkluNGeN

das digitale zeitalter bringt es mit sich, dass im-
mer neue entwicklungen für alle Bereiche des 
Lebens vorgestellt werden. einige entwickeln sich 
zum trend, an anderen wird weiter geforscht. 
die möglichkeiten erscheinen unerschöpflich. 
architekt*innen, stadtplaner*innen und politische 
Verantwortliche stehen dabei heute und auch zu-
künftig vor der Herausforderung, aus der Vielzahl an 
Innovationen diejenigen herauszufiltern bzw. zu un-
terstützen, die unsere städte nachhaltig verbessern. 
gerade in die Bereiche mobilität und energie werden 
viele Hoffnungen gesetzt. 

Bargeldloses Bezahlen, autonomes fahren - das 
netzwerk Innenstadt nrW stellt auch in diesem ma-
gazin einige trends und entwicklungen zum thema 
smart City vor. Weitere Beispiele finden sich in den 
vorherigen magazinen: e-Partizipation, minecraft 
für Beteiligungsprozesse, stadterkundungs aPP 
#stadtsache in dem magazin „Jugendbeteiligung in 
der stadt 01/18“; roboter und drohnen, Lastenräder, 
e-mobilität, transportsysteme, Internet of things 
in dem magazin „urbane Logistik, 01/17“; drahtlo-
se daten-Kommunikation über Led-Licht, smarte 
stadtplanungs-software, aspekte zur mobilitätswen-
de, Beispiel zur nutzung digitaler Pflastersteine in 
dem magazin „die digitale stadt, 02/15“.
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smart City in Kenia 
digitale Innovationen verändern viele afrikanische 
Länder. In Kenia kann z. B. eine rasante entwicklung 
beobachtet werden. smartphone und Internet stellen die 
Basis für verschiedene Prozesse und Projekte dar, die es 
u. a.  Landwirt*innen und Kleinanleger*innen erlauben, 
sich zu vernetzen oder ein eigenes unternehmen aufzu-
bauen. durch die digitalisierung werden verschiedene 
start-up unternehmen gefördert und die wirtschaftliche 
entwicklung vorangetrieben. so wird mittlerweile vom 
silicon savannah in nairobi gesprochen. 

m-pesa - mobiles Geldtransfersystem
Ohne Bankkonto und festes gehalt einen Kleinkredit 
aufnehmen oder geld auf das Handy laden und damit 
bezahlen - das ist in Kenia möglich durch den mobi-
len Bezahl- und geldtransferdienst m-Pesa, der vor 
zehn Jahren durch nick Hughes ins Leben gerufen 
wurde und mittlerweile von 17 mio. menschen ge-
nutzt wird. das Land ist damit globaler marktführer 
in diesem Bereich. das system zeichnet sich durch 
eine einfache anwendung aus, welches auch mit 
älteren Handymodellen zu nutzen ist. 

m-kopa - solarstromsystem
ein weiteres erfolgssystem ist m-Kopa, ein energie-
start-up, mit dem zahlreiche Haushalte günstig 
mit strom versorgt werden. die grundausstattung 
umfasst eine solarzelle, eine Kontrolleinheit mit an-
schlussbuxen, sowie ein radio. ein fernseher kann 
ergänzt werden. nutzer*innen zahlen das solarpaket 
ein Jahr lang in raten ab. 

digitale bildung
die Lernhilfe-app eneza, für die 10 Cent pro Wo-
che zu entrichten sind, wird mittlerweile von 2 mio. 
schüler*innen sowohl in der schule als auch zu Hau-
se genutzt. Über ein Call-Center stehen Lehrkräfte 
per sms für fragen zur Verfügung.

Quellen und weitere informationen
1. www.zdf.de/verbraucher/makro/afrika-digital-100.html, film, 

verfügbar bis 22.07.2022 

2. www.zukunftsinstitut.de/artikel/wird-unsere-afrikapolitik-

endlich-komplexer/

bargeldloses bezahlsystem 
das zahlungsverhalten der menschen ändert sich 
allmählich und das weltweit. die zahl der bargeldlo-
sen transaktionen nehmen immer weiter zu. Vor allem 
in China entwickelt sich eine bargeldlose gesellschaft. 
Bezahlt wird mit dem smartphone. Immer mehr 
geschäfte akzeptieren schon heute kein Bargeld mehr. 
 
In europa sind es vor allem die skandinavischen Län-
der, in denen das Bezahlen mit Karte und Handy im-
mer beliebter wird. Besonders in schweden schreitet 
die entwicklung rasant voran. selbst kleine Beträge, 
wie das Brötchen beim Bäcker, die gebühr für die 
öffentliche toilette, die Obdachlosen-zeitung oder 
Kleinigkeiten auf dem flohmarkt werden per Karte 
oder app mit smartphone bezahlt. Insgesamt werden 
80 Prozent aller zahlungen so abgewickelt. dafür 
werden transferdienste wie z. B. das in schweden 
entwickelte system „swish“ genutzt.  
 
In deutschland wird dagegen noch gern mit mün-
zen und scheinen gezahlt, vor allem bei kleineren 
Beträgen unter 50 euro bleibt Bargeld ein beliebtes 
zahlungsmittel. aber insgesamt wächst auch hierzu-
lande der anteil des bargeldlosen Bezahlens. und der 
Handel sowie Institutionen passen sich an. so hat z. B. 
die evangelische Kirche in Berlin einen digitalen Klin-
gelbeutel entwickelt und zum Patent angemeldet . der 
erfolg lässt sich leicht erklären. für die Kund*innen 
ist es praktisch und komfortabel und der Handel und 
die Banken preisen und fördern das system. 

doch Kritiker warnen: das system birgt auch gefah-
ren. der große Vorteil des gebrauchs von scheinen 
und münzen, das anonyme Bezahlen, fällt immer mehr 
weg. es entsteht eine form, die nicht mehr in staatli-
cher Hand ist. Kund*innen hinterlassen immense da-
tenspuren. somit kann sich eine bargeldlose gesell-
schaft letztlich zur Kontrollgesellschaft entwickeln.  
 
Quellen und weitere informationen
1. www.daserste.de/information/reportage

 dokumentation/dokus/videos/welt-ohne-geld-video-102.html 

2.  https://www.deutschlandfunk.de/digitaler-zahlungsverkehr-

 schwedens-weg-in-die-fast.1773.de.html?dram:article_id=423655
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Autonomes Fahren
Kleine, leistungsfähige und kostengünstige minicom-
puter, fortschritte in der sensorik und Bewegtbildana-
lyse sowie der massive ausbau mobiler datennetze 
beflügeln die entwicklung des autonomen fahrens, 
von der die menschheit schon lange träumt. In neu-
wagen erfassen bis zu 100 sensoren unaufhörlich 
daten zur unterstützung des fahrenden etwa beim 
Bremsen, beim abstand halten, dem einparken oder 
bei schlechten sicht- und Witterungsbedingungen.  

diese systeme bilden aber nur eine Vorstufe auf 
dem Weg zum vollautonomen fahren. Bei der steu-
erungssoftware autonomer fahrzeuge besteht noch 
Verbesserungsbedarf hinsichtlich der verwendeten 
algorithmen. derzeit können selbstfahrende autos 
zwar ihre umgebung wahrnehmen, jede nur denk-
bare situation im straßenverkehr muss aber einzeln 
im Vorfeld modelliert oder durch testsysteme erlernt 
werden. Jenseits der technischen aspekte bestimmen 
auch Haftungsfragen, gesellschaftliche akzeptanz, 
geeignete sharing-modelle und – möglicherweise 
entgangener – fahrspaß den Weg vom fahrenden zum 
Passagier im auto.

ein Verkehrslabor der zukunft ist derzeit die gemein-
de Koppl bei salzburg in Österreich. seit eineinhalb 
Jahren wird hier der autonome nahverkehr getestet. 
der digibus soll die Ortsbewohner*innen von der 
Busstation an der Bundesstraße fahrerlos in das 
eineinhalb Kilometer entfernte Ortszentrum bringen. 
momentan ist der Bus noch im zuge der forschung 
unterwegs, doch wenn es gut läuft, könnte er bereits 
2020 regulär die letzte meile befahren. 

Quellen und weitere informationen
www.oeffentliche-it.de/-/autonomes-fahren

www.zeit.de/2018/52/autonomes-fahren-umsetzung-sichrheit-

arbeitsplaetze-zukunft

Chief Digital Off icer
auch in deutschland taucht seit geraumer zeit der 
Begriff des Chief digital Officer (CdO) zunehmend in 
der Personalpolitik von stadtverwaltungen auf. der 
Chief digital Officer ist eine Position, die in der regel 
in der Chefetage von Kommunen angesiedelt und die 
für die Planung und steuerung der digitalen transfor-
mation verantwortlich ist.

die wichtigste aufgabe besteht zumeist in der 
entwicklung einer grundlegenden digitalisierungs- 
oder smart City strategie, sowie deren einbindung 
in bereits bestehende strukturen. grundlage für die 
Position eines CdOs ist ein digitaler Background. Viele 
städte und gemeinden verfügen noch nicht über ein 
digitalisierungskonzept, deshalb liegt seine Haupt-
aufgabe in der entwicklung und umsetzung eines sol-
chen. darüber hinaus benötigt ein CdO Kompetenzen 
im schnittstellenmanagement, denn er steht in engem 
austausch mit dem Verwaltungsvorstand und ist die 
schnittstelle zu den anderen dezernaten und fachbe-
reichen. Weiterhin sind erfahrungen im Projekt- und 
Changemanagement wichtig, wenn es um die Imple-
mentierung von maßnahmen geht.

als wichtige eigenschaft eines CdOs gilt Kommuni-
kationsstärke, denn zum einen müssen stakeholder 
sachgerecht und verständlich über die entwicklungen 
bei der digitalisierung informiert werden und zum 
anderen müssen neue strategien, maßnahmen und 
aufgaben mit den mitarbeiter*innen besprochen und 
ihnen gegenüber vertreten werden. entsprechend sind 
Präsentationsstärke, durchsetzungs- und Überzeu-
gungskraft, Offenheit sowie eine unternehmerische 
einstellung weitere wichtige eigenschaften des CdOs.
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einen unterschied zwischen „smart“ und „digital“? aus 
unserer sicht und nach dem erkenntnisgewinn aus den 
sechs strategiewerkstätten und weiteren gesprächen ist 
gerade letztere eine der zentralen fragen, die Kommunen 
zu Beginn des transformationsprozesses für sich klären 
müssen.

In den strategiewerkstätten stand naturgemäß nicht aus-
reichend zeit zur Verfügung, um diese Bedarfe detailliert 
bei den jeweiligen nutzergruppen abzufragen, dennoch 
konnten die teilnehmer*innen hier eine Vielzahl an 
bekannten Bedarfen/Bedürfnissen der stadtgesellschaft 
benennen. 

Bei der Beschäftigung mit diesen fragen wurde deut-
lich, dass es nicht darum gehen kann, welche Bedarfe 
an technologischen Lösungen bestehen, sondern dass 
es darum gehen muss, welche Bedürfnisse seitens der 
stadtgesellschaft – Bewohner*innen, Handel, Industrie 
etc. – aus den abläufen im täglichen Leben und der arbeit 
entstehen. diese Bedürfnisse bilden den ausgangspunkt 
für die arbeit der stadtentwicklung. 

das netzwerk Innenstadt nrW hat im Jahr 2018 gewohnt 
bedarfsorientiert reagiert und auf zahlreiche Beratungs-
anfragen der mitgliedskommunen das thema „smart 
City“ in den fokus gerückt. das sonderformat „netzwerk 
vor Ort“ ermöglichte es dabei, experimentelle Werkstätten 
in drei Kommunen – eine kleinere, eine mittlere und eine 
große (Wassenberg, arnsberg, siegen) zu organisieren. 
dadurch wurde die möglichkeit geboten, sich in jeweils 
zwei strategiewerkstätten vor Ort mit dem thema intensiv 
auseinanderzusetzen. 

die auswahl der Kommunen erfolgte nach einem relativ 
formlosen Bewerbungsverfahren im frühjahr 2018 durch 
eine steuerungsgruppe des netzwerks. zu dieser  steu-
erungsgruppe zählen u. a. Vertreter*innen des Vorsitzes 
netzwerk Innenstadt nrW, des städte- und gemeinde-
bundes nrW, des ministeriums für Heimat, Kommunales, 
Bau und gleichstellung des Landes nordrhein-Westfalen, 
der Industrie- und Handelskammer nrW, des deutschen 
städtetages nrW sowie des Handelsverbands nrW e. V. 

bedürfnisse der stadtgesellschaft im fokus 

In den insgesamt sechs strategiegesprächen war es uns 
wichtig, die Kommunen da abzuholen, wo sie stehen. In 
jeder Kommune gibt es ein unterschiedliches Verständnis 
von smart City oder digitalisierung, und in jeder Kommu-
ne sind bereits smarte oder digitale Lösungen im einsatz. 
ein ziel der Werkstätten sollte daher zunächst sein, sich 
mit der frage „Wie sieht die sogenannte smarte stadt in 
zukunft aus?“ auseinanderzusetzen und eine eigene Vision 
oder Vorstellung einer smarten stadt zu entwickeln. 

dabei erfolgte die auseinandersetzung mit dem thema 
aus unterschiedlichen Perspektiven, aber stets angelehnt 
an die Handlungsfelder mobilität, Wohnen, zivilgesell-
schaft, Verwaltung, Wirtschaft/einzelhandel und nachhal-
tigkeit. Insbesondere die nutzerperspektive wurde dabei 
konzeptionell und konsequent in den Vordergrund gestellt. 

Welche mehrwerte sollen für die stadtgesellschaft in den 
jeweiligen Kommunen zukünftig durch den transforma-
tionsprozess zur smarten stadt geschaffen werden? und: 
Welche Bedarfe/Bedürfnisse gibt es bei den einzelnen 
akteurs- und nutzergruppen? und nicht zuletzt: gibt es 

smart oder diGital?
erkenntnisse aus den strategiewerkstätten 
in Wassenberg, Ar nsberg und siegen

Eine Zusammenfassung von Christiane Marks,  
Geschäftsführung Netzwerk Innenstadt NRW

NETZWERK VOR ORT   



In den diskussionen vor Ort wurde sehr deutlich, dass 
die erarbeitung und diskussion von strategischen und 
operativen zielen zukünftig einen anderen stellenwert 
bekommen muss. Bei der zunehmenden Komplexität 
und Vernetzung aller Handlungsfelder kann das Klarheit 
schaffen, die insbesondere in der Kommunikation nach 
innen und außen für die Verwaltungen wichtig ist. 

transformationsprozess als „Chefsache“ 

„Welche nutzergruppen sollten in den Prozess integriert 
werden?“ stellt eine weitere zentrale frage im Prozess 
dar, wenn es darum geht, die Bedarfsanalyse anzugehen. 
In den durchgeführten strategiewerkstätten sind hier je 
nach Herangehensweise unterschiedliche schwerpunkte 
gesetzt worden. In allen städten wurde jedoch gleicher-
maßen deutlich, dass die zukünftig erforderlichen Betei-
ligungsformate zielgruppenspezifisch aufgesetzt werden 
müssen und gleichzeitig eine Vernetzung der akteure si-
cherstellen. zudem wurde herausgestellt, dass eine große 
Herausforderung in der zunehmenden Überschneidung 
bzw. im Ineinandergreifen der Handlungsfelder liegt, was 
eine wiederum zunehmende Vernetzung der akteursgrup-
pen erforderlich macht. 

sehr deutlich wurde nicht zuletzt das Interesse politischer 
gremienvertreter*innen. da diese über erforderliche res-
sourcen entscheiden, ist hier die frühzeitige einbindung 
dringend geboten, um auch dieser akteursgruppe die 
anforderungen des Prozesses transparent zu machen.

Bei den Werkstätten ging es uns ausdrücklich darum, 
nicht lediglich auf einer übergeordneten strategischen 
ebene zu diskutieren, sondern das augenmerk auch 
darauf zu legen, wie die ersten bzw. nächsten schritte im 
transformationsprozess in den jeweiligen Kommunen sein 
können und wie die umsetzung gelingen kann. 

Wir haben daher nach den strukturen und ressourcen ge-
fragt: „Wer steuert? Wer hat „den Hut auf“ bzw. wo laufen 
die fäden zusammen? Welche strukturellen Änderungen 
sind in der Organisation und Kommunikation (und im den-
ken) erforderlich?“

In allen drei Werkstätten wurde übereinstimmend festge-
stellt, dass die Organisation des Prozesses und die um-
setzung von maßnahmen dringend eine zentrale anlauf-
stelle benötigen, deren aufgaben und Kompetenzen zuvor 
klar definiert wurden. In allen beteiligten Kommunen ist 
die Konzeption des transformationsprozesses „Chefsa-
che“ – und das ist auch richtig so, da gerade zu Beginn 
des Prozesses die strategische arbeit in den mittelpunkt 
gerückt werden muss. die Komplexität des transforma-
tionsprozesses wird zunehmend Projektmanagement-
kompetenzen erfordern, was wiederum erhöhte und 
andere anforderungen an Kommunikation und Personal-
entwicklungsstrategien mit sich bringen wird. 

 
intelligente und integrierte lösungen 

als smarte, also kluge Lösungen kommen hier sowohl 
analoge als auch digitale ansätze in Betracht.  Wichtig 
ist, dass die Lösungen zu den Bedarfen/Bedürfnissen 
der menschen passen und deren anforderungen gerecht 
werden. nur so kann ein mehrwert generiert werden, der 
zu einem mehr an Lebensqualität und Prosperität aller 
teilhaber*innen in der Kommune führt. 

macht sich eine Kommune also von dem gedanken frei, 
unbedingt „digitalisieren“ zu müssen, kann sich der an-
satz der integrierten stadtentwicklung weiterentwickeln 
und ein neues integriertes – smartes – Verständnis von 
stadtentwicklung entstehen, das neben analogen Lösun-
gen auch digitale tools als Instrumente oder Werkzeuge 
zur Bedürfnisbefriedigung mitdenkt und einsetzt. also: 
Wenn es passt – und nicht umgekehrt.  

technologisch reizvolle Lösungen und Ideen für alle 
möglichen themenstellungen gibt es am markt zuhauf. 
Kommunen werden sehr sorgfältig für sich klären müs-
sen, was sie umsetzen wollen, „auf welches Pferd sie 
setzen wollen“. andernfalls wird damit zu rechnen sein, 
dass zwar zuhauf digitale Lösungen im einsatz sind, diese 
jedoch nur wenig oder gar nicht genutzt werden – aller-
dings im ungünstigen fall einen hohen wirtschaftlichen 
aufwand verursachen und den kommunalen Haushalt 
nicht unwesentlich belasten. als ernst zu nehmende 
strategische aufgabe der Verwaltungsleitungen wird 
somit eine kontinuierliche Kosten-nutzen-analyse bei der 
umsetzung digitaler Lösungen erforderlich sein. 

spätestens an diesem Punkt stellt sich erneut die frage: 
smart oder digital?

dabei haben sich in siegen, Wassenberg und arnsberg 
folgende annahmen  herauskristallisiert, die als erste 
ansätze für eine noch zu erstellende definition zu verste-
hen sind:

 f digitale stadt 
 Im Vordergrund stehen digitale und technische 
 Lösungen für Verwaltung, Handel und Wirtschaft und  
 wie diese umgesetzt werden können. dabei kann diese  
 fokussierte Betrachtung dazu führen, dass möglicher- 
 weise nutzerbedürfnisse nicht ausreichend berück- 
 sichtigt werden. 

 f smarte stadt
 Im Vordergrund steht der mensch, die stadtgesell- 
 schaft mit ihren Bedarfen/Bedürfnissen. diese wie- 
 derum definieren die strategischen stadtentwicklungs- 
 politischen zielsetzungen der Kommunen. analoge und  
 digitale Lösungen werden als tool/Werkzeuge zur  
 zielerreichung und somit zur Bedarfs-/Bedürfnisbe- 
 friedigung eingesetzt.
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die Werkstätten
da der Kenntnisstand über den Bestand bei den einzelnen 
fachabteilungen sehr differenziert war, wurde die erste 
Werkstatt dazu genutzt, verwaltungsintern zu starten und 
mögliche Handlungsfelder zu generieren. die Ideen für ein 
smartes siegen 2030 reichen u. a. von dem Wunsch nach 
mehr effizienz, transparenz und sicherheit über Vorstel-
lungen von autonom fahrenden fahrzeugen und kom-
munizierenden ampeln bis hin zu aspekten nachhaltiger 
Lebensbedingungen. nach einer diskussion mit abschlie-
ßender abfrage kristallisierten sich erste schwerpunkt-
themen für siegen heraus, für die Inhalte und akteurs-
gruppen herausgearbeitet wurden: Verwaltung, mobilität, 
Bildung und Infrastruktur. 

die ausgangslage 
die universitätsstadt siegen hat sich zum ziel gesetzt, die 
maßnahmen im Bereich smart City zu bündeln, entwick-
lungen zu professionalisieren und einen gemeinsamen Weg 
aller akteure der stadtgesellschaft zu finden. die zuneh-
mende digitalisierung sehen die mitarbeiter*innen als 
eine Querschnittsaufgabe an. zukünftig wünschen sich die 
Beteiligten ein „mehr“ an selbstverständlichkeit und hand-
lungsfeldübergreifende Prozessabläufe. ziel der teilnahme 
an dem Projekt „netzwerk vor Ort“ war es, die verwal-
tungsinternen Kräfte zu vernetzen und gemeinsam sowohl 
über abläufe als auch über Handlungsfelder, maßnahmen 
und ziele ins gespräch zu kommen. auch eine Verzahnung 
mit der regionale 2025, bei der das thema digitalisierung 
den roten faden bildet, erhofften sich die Beteiligten. 

die universitätsstadt siegen startete den Prozess nicht 
bei null. Viele „digitale“ maßnahmen und Projekte wurden 
in den letzten Jahren angestoßen, umgesetzt bzw. sind in 
Planung, u. a.:  Bürgerportal, digitale Besucherlenkung, 
geodatenpool, mobile notfallerfassung der feuerwehr, 
Kita navigator, interaktives, digitales museum. 

NetZWerk vor ort: sieGeN
Zusammenarbeit und Transparenz in der Ver waltung

»Aspekte wie „ Kosteneff iz ien z“ 
„ nutz ungseffekte“ oder „ senkung der 
energiekosten“ müssen bei Planungen 
ber ücksichtigt werden.«

»notwendig sind digitale 
übergreifende Workf lows!«

»2030: Vollständige 
Digitalisier ung, dennoch „den 

Menschen“ behalten!«

JohaNNes WertheNbaCh // STaDT SIegen  

» siegen ist auf dem r ichtigen Weg z ur smar ten 
stadt. Die Workshops haben sehr geholfen, da ss 
bewusstsein f ür da s Zukunftsthema z u schär fen und 
um weitere Projekte und Maßnahmen z u star ten!«

»Wir brauchen freies, 
schnelles inter net überall!«



Bei der zweiten Werkstatt haben weitere akteure (univer-
sität, IHK, Bildungseinrichtungen) den Prozess unterstützt. 
Inhalt war die entwicklung und Konkretisierung der Hand-
lungsfelder sowie die diskussion zu Organisations- und 
Kommunikationsstrukturen. Bei den Werkstätten wurden 
u. a. Ideen für mögliche maßnahmen und aspekte erarbeitet: 

handlungsfelder
 f Verwaltung: Chief digital Officer (CdO), interne Kom-

munikationswege, digitallotsen je Bereich, Bürgerpor-
tal, Kosteneffizienz, e-government

 f mobilität: e-Bike sharing, smartes Parksystem, Intel-
ligente Verkehrssteuerung, ÖPnV attraktivieren 

 f Bildung: medienentwicklungsplan, talentschulen, 
stärkung der kulturellen Bildung, gebäude als dritter 
Ort und zentrale anlaufstelle, e-Learning

 f Infrastruktur: kurzfristig: schnelles Internet, freies 
WLan, drohnen für stadtlogistik, digitale stadtmöbel; 
mittelfristig: Liefer- und Wirtschaftsverkehre 4.0; 
langfristig: Building Information modeling (BIm) simu-
lation, echtzeit sensorik 

organisation und kommunikation
Bei der diskussion hat sich gezeigt, dass es wichitg ist, die 
unterschiedlichen Bedarfe zusammenzubringen. neben 
dem Wunsch einer digitalen verwaltungsinternen struktur 
gab es stimmen, die sich mehr persönliche Kontakte wün-
schen. In diesem zusammenhang wurde auch über die 
frage „smart oder digital?“ diskutiert. einig waren sich 
die teilnehmer*innen darüber, dass die fäden bei einer 
zentralen stelle, z. B. bei einem Koordinator zusammen-
laufen sollen. Wichtig ist es dabei, ein entsprechendes an-
forderungsprofil zu erarbeiten. sehr befürwortet wurde 
es, eine interdisziplinäre arbeitsgruppe einzurichten, 
damit der Prozess fortgeführt werden kann.  
 
die diskussion machte deutlich, dass „smart City“ viele fa-
cetten hat und daher die Interessen differenziert betrachtet 
werden müssen. notwendig ist ein ganzheitlicher Lösungs-
ansatz für siegen, um daraus ziele zu formulieren.

KonTaKT
universitätsstadt siegen

Büro Bürgermeister 
Johannes Werthenbach

j.werthenbach@siegen.de

 

Zusammenfassung und weitere schritte 

 f digitalisierung ist eine Querschnittsaufgabe  
transparenz zwischen den abteilungen schaffen, Kompe-
tenzen festlegen und ggf. digitallotsen ausbilden 

 f das thema sollte Chefsache sein 
smart City betrifft alle Bereiche und sollte beim Bürger-
meister steffen mues angesiedelt sein 

 f die bestandsanalyse bietet eine gute Grundlage 
Wichtig sind wiederkehrende Bestandsaufnahmen: Wo 
stehen wir? Was haben wir erreicht? 

 f den menschen und die Gesellschaft im blick behalten  
nicht nur auf die digitalisierung der Prozesse schauen, 
sondern die Lebensqualität in siegen steigern und ziele 
des Verwaltungshandelns dementsprechend formulieren 

 f sicherheitsaspekte berücksichtigen  
sicherheit in der stadt, aber auch datenschutz für die 
Bürger*innen 

 f siegen als universitätsstandort weiter stärken 
die universität mit der Innenstadt vernetzen  

 f schwerpunktthemen 
verwaltung, mobilität, Bildung und infrastruktur  

 f Gründung einer arbeitsgruppe 
die arbeitsgruppe kann themen vertiefen und ziele 
formulieren 

 f einrichtung einer zentralen koordinierungsstelle   
der/die Koordinator*in braucht klare aufgaben 

  
 

 
105.415 eW  

sMArT CiTY siegen beinhaltet eine nachhaltige zukunftsorientierte 
stadtentwicklung. Ziel ist die Gestaltung einer eff izienten, transparen-
ten, benutzerfreundlichen und sicheren stadt für alle. in einer smart City 
siegen sind die einzelnen bereiche und Angebote der Daseinsfürsorge so in-
telligent vernetzt, dass die Lebens- und Umweltqualität gesteigert wird!«
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grundlagen, Vertrauen, gemeinsamer Wille und gute 
Kommunikation sind die Voraussetzungen, um smart City 
in arnsberg gemeinsam zu gestalten, akzente zu setzen 
und mehrwerte zu schaffen. für den dauerhaften Pro-
zess sind Kontinuität im denken und Weiterentwickeln 
gefordert, aber auch der mut des ausprobierens, so das 
resümee der ersten diskussionen.  

zu den Handlungsfeldern Infrastruktur / mobilität, Bildung 
und Öffentlichkeitsarbeit sind in der zweiten Werkstatt 
im dezember tischgespräche organisiert worden, um die 
vielen maßnahmen und Projektideen aus der ersten Werk-
statt zu konkretisieren. für den Bereich der Infrastruktur 
soll zunächst eine umfassende Bestandserhebung über 
vorhandene technische Infrastrukturen erfolgen. Projekt-
partner ist hier das digitale forum und mit der erhebung 
soll kurzfristig begonnen werden. Weitere details wurden 
zum glasfaserausbau zusammengetragen und maßnah-
men gesammelt, um den dörfern eine neue mobilität zu 
ermöglichen (mobil und flexibel im ländlichen raum). ein 
mobilitätsmanager soll die umsetzung der maßnahmen 
begleiten.  

das thema Bildung soll in arnsberg besondere akzente 
setzen. dazu sind im dezember weitere akteure eingela-
den worden. als Partner fungieren hier die schulen und 
Hochschulen und es ist eine Ideenwerkstatt geplant. ein 
Co-Working-space soll eingerichtet werden, der die Ideen 
bündelt und in der fußgängerzone wird eine Ideenbox 
smart City aufgestellt, um auch junge menschen zu errei-
chen.  

Im tischgespräch zur Öffentlichkeitsarbeit entstand die 
Idee ein „digital analoges reallabor“ zu installieren. der 
grundgedanke besteht darin, einen raum zum auspro-
bieren mit einfachem zugang einzurichten. eine digitale 

die ausgangslage 
die stadt arnsberg im Hochsauerlandkreis versteht 
smart City als Chefsache, indem sie diese aufgabe bei der 
stabstelle digitale stadt direkt an der spitze der stadtver-
waltung ansiedelt. Bürgermeister ralf Paul Bittner betont 
in diesem Prozess, dass der gesellschaftliche Wandel und 
seine technologischen fortschritte in arnsberg in gewohnt 
„kreativer“ form mit bürgernaher ausrichtung aufgegrif-
fen werden. Insgesamt nahmen ca. 45 Vertreter*innen der 
gesamtstadt arnsberg aus unterschiedlichen Bereichen 
der stadtverwaltung, der Politik, dem digitalen forum 
arnsberg, der fachhochschule südwestfalen, ansässigen 
unternehmen aus dem It-, Handwerks- und Industriebe-
reich, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer 
und unternehmensverband an den Werkstätten im sep-
tember und dezember 2019 teil. 
 
Beim thema smart City wurde nicht ganz von vorne ange-
fangen. Im Vorfeld der Werkstätten ist in arnsberg schon 
viel über smart City diskutiert worden, insbesondere das 
„digitale forum“ beschäftigt sich mit vielen smart City 
fragestellungen. dieses forum setzt sich zusammen aus 
unterschiedlichsten arnsberger unternehmen aus dem 
Bereich der digitalen Wirtschaft und wird dabei unterstützt 
von der stadtverwaltung und Wirtschaftsförderung. darü-
ber hinaus hat sich arnsberg in sachen regionale süd-
westfalen 2025 auf den Weg gemacht. ausgesprochenes 
ziel der region ist es, mit Hilfe der digitalisierung antwor-
ten auf die Herausforderungen finden, die die region zu 
meistern hat. dabei steht der mensch im mittelpunkt.  

die Werkstätten
die erste strategiewerkstatt war dadurch geprägt, dass 
man durch die zusammensetzung der akteure, u. a. dem 
digitalen forum, etliche Ideen zu Visionen zu smart City 
arnsberg 2030 zusammentragen konnte. Viele Vorstel-
lungen und Wünsche gab es sowohl auf die Handlungsfel-
der Verwaltung, Wirtschaft / Handel, mobilität, Wohnen, 
zivilgesellschaft und nachhaltigkeit bezogen als auch 
auf die verschiedenen sichtweisen der nutzergrup-
pen. es machte den teilnehmer*innen sichtlich spaß, 
sich in die rolle der Bürger*innen, gewerbetreibenden, 
Verkehrsteilnehmer*innen oder tourist*innen einzufinden 
und es wurde fleißig zusammengetragen, wie arnsberg 
2030 aussehen soll.   
 
die Konzepte sollen zukünftig innovative mobilitätskon-
zepte, digitale Vernetzungen, ausgebaute Infrastrukturen 
enthalten und im Bereich Bildung und Öffentlichkeitsar-
beit ihre besonderen akzente setzen. ausgesprochenes 
ziel ist es, eine kontinuierliche steigerung anzusteuern 
und als effiziente stadt aufzutreten. 

NetZWerk vor ort: arNsberG
Mit einem smart City Off ice in die Umsetzungsphase
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und analoge teilnahme wird angestrebt, um spontanes 
mitmachen zu ermöglichen und Ideen zu sammeln und 
Projekte zu bündeln. In den nächsten monaten wollen 
stadt und Wirtschaft gemeinsam daran arbeiten und dann 
ergebnisse präsentieren.  

In arnsberg gibt es etliche einzelne Projekte zu smart City 
zu den o. g. Handlungsfeldern, die zum teil schon laufen, 
an denen aktiv gearbeitet wird oder die noch im „Wer-
den“ sind. um nur einiges zu nennen: es soll ein start-up 
förderprogramm eingesetzt werden, straßenbänke mit 
Hotspots sind angedacht, apps gibt es, die auch in arns-
berg zu bestimmten zeiten gut genutzt werden, die jedoch 
noch nicht jeder kennt. autonomes fahren ist ein thema, 
das in arnsberg voranschreitet. es soll als flexible Lösung 
für den ländlichen raum entwickelt werden.  

Was fehlt bisher? ein smart City office! da waren sich 
alle arnsberger einig, dass solch eine zentrale stelle 
notwendig ist, um zielgerichtetes und gut vernetztes 
Projektmanagement für smart City betreiben zu kön-
nen. das smart City Office könnte bei der stadt arnsberg 
angesiedelt und ggf. mit dem reallabor verknüpft wer-
den, um so schnelle und kurze Wege zur Wirtschaft, den 
Bürger*innen und Interessierten zu ermöglichen. smart 
City wird als daueraufgabe verstanden. dazu sind meh-
rere stellen und Personen notwendig. ein interdisziplinär 
besetztes team soll Ideen zusammentragen, regelmäßi-
gen Kontakt zum digitalen forum und anderen akteuren 
halten und als Koordinator ein anspruchsvolles Pro-
jektmanagement organisieren. Hier wird gesteuert, wer 
welches Projekt umsetzt, ob noch Partner zur umsetzung 
fehlen und welche akteure zum Beispiel aus der Bildung 
noch hinzugezogen werden müssen. 

KonTaKT
stadt  arnsberg 

digitale stadt 
Karin glingener

k.glingener@arnsberg.de

 

Zusammenfassung und weitere schritte 

 f arnsberg verfolgt einen gesamtstädtischen ansatz mit 
smart City 

 f Kontinuierlicher austausch der akteure wird fortge-
führt und bleibt offen für neue mitstreiter 

 f gezielter ausbau der Bürgerbeteiligung und gestaltung 
von öffentlichkeitswirksamen aktionen bei der umset-
zung der maßnahmen 

 f einrichtung einer smart City Office 

 f Weiterentwicklung der Idee des reallabors arnsberg 

 

bürGersChaft 
»Wir brauchen räume z um Ausprobieren 
mit digitaler und analoger Teilhabe.« 

 
»Der Mensch 
steht im Mit-
telpunkt, wir 
müssen den 
Mehr wer t f ür 
die bürger*innen 
herausarbeiten!«

der leitGedaNke 

»sMA rT CiTY ver folgt einen gesamtheitlichen 
entwicklungsansatz, der die stadt Ar nsberg 
Tr A nsPA r enTer, Ver neTZer, TeCHnOLO-
GisCH FOrTsCHr iTTLiCHer, nACHHA LTiGer 
und sOZiA L inK LUsi Ver gestalten soll. «

»Womit können wir star ten?«
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die Werkstätten 
Jeweils ein dutzend Vertreter*innen nahm an den beiden 
strategiewerkstätten teil, die sich aus unterschiedlichen 
Bereichen zusammensetzen: Verwaltung, Politik, stadt-
werke, schule, It-unternehmen, gewerbeverein sowie 
Bürger*innen, die sich in verschiedenen Vereinen enga-
gieren.

In der ersten Werkstatt wurde deutlich, wie wichtig die 
transparenz und Kommunikation von seiten der Verwal-
tung ist, denn die neuen dienstleistungsangebote waren 
nicht allen bekannt.

die ausgangslage
die historische Kleinstadt Wassenberg hat eine hohe 
Wohn- und Lebensqualität zu bieten. neben den viel-
fältigen naturraumpotenzialen, den zahlreichen frei-
zeitangeboten sowie der günstigen Lage zwischen den 
Ballungsräumen aachen, Köln, düsseldorf und dem 
niederländischen roermond spielt Kultur und genuss eine 
große rolle, so dass Wassenberg in vieler Hinsicht auch 
attraktiver anziehungspunkt für tourist*innen ist.

diese stärken und Vorteile möchte die Verwaltung mit 
Hilfe einer smart City strategie weiter ausbauen und hat 
das thema zur Chefsache von Bürgermeister manfred 
Winkens erklärt. es wurden auch bereits verschiedene 
maßnahmen umgesetzt, welche die aufenthaltsqualität 
und das Leben in der stadt attraktiver machen, u. a. die 
einrichtung von Ladesäulen für e-mobilität, freies WLan 
in der Innenstadt und im rathaus sowie die einrichtung 
einer Landingpage für die aktive Bewerbung von Veran-
staltungen. derzeit laufen zudem die Vorbereitungen für 
die umsetzung eines dokument management systems 
und eines Bürgerportals, das gemeinsam mit allen Kom-
munen des Kreises Heinsberg erarbeitet wird.

aber die stadt verfügte im letzten Jahr weder über eine 
gesamtstrategie noch über ein netzwerk für smarte ent-
wicklungen, die Wasserberg aber gern weiter voranbrin-
gen möchte. um neue Impulse zu bekommen, hat sich die 
stadt für die teilnahme am netzwerk vor Ort beworben. 

NetZWerk vor ort: WasseNberG
stärken und Vorteile des Ländlichen er weiter n

aNNik a sChmitZ // STaDT WaSSenBeRg  

»Auf dem Weg z ur smar t City wollen wir in Wa ssen-
berg moder ne analoge und digitale Möglichkeiten 
f ür die bereiche energie, Mobilität, stadtplanung, 
Ver waltung und Kommunikation so miteinander ver-
netzen und nutzen, da ss die Lebensqualität unserer 
einwohner*innen gesteiger t wird. Gleich zeitig prof i-
tier t die nachhaltigkeit unserer stadt davon. Durch 
die strategiewerkstätten haben wir erkannt, wa s 
den Akteuren in unserer stadt wichtig ist und wo 
Handlungsbedar fe bestehen. Dar über hinaus konnten 
vielf ältige ideen gesammelt werden.“
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»Die stärken des ländlichen raums 
sollten durch Aspekte, die da s Leben 
angenehm machen, ausgebaut werden.«

»... die Transparen z muss 
sichergestellt werden.«

Bei der arbeit an der Vision für Wassenberg zeigte sich, 
dass der Begriff smart City sehr abstrakt und technolo-
gisch gesehen wurde. der ganzheitliche ansatz und das 
neudenken von stadtentwicklung wurden deshalb als 
wesentliche aspekte herausgearbeitet und dann mit einer 
Ideensammlung für neue maßnahmen verknüpft. darüber 
hinaus wurde festgehalten, dass es für den Prozess wich-
tig ist, zeitnah Handlungsbedarfe bei den verschiedenen 
nutzergruppen der stadt zu ermitteln. Besonders klar 
wurde auch, wie wichtig neue netzwerke in der stadt sind.

die Betty-reis-gesamtschule profitierte von den neuen 
Kontakten der ersten Werkstatt. das beteiligte It-un-
ternehmen stattete die schule innerhalb kürzester zeit 
flächendeckend mit WLan aus und stellte equipment wie 
tablets und notebooks kostenlos zur Verfügung.

In der zweiten Werkstatt, zu der auch Bürger*innen einge-
laden waren, wurden Handlungsbedarfe, ziele und maß-
nahmen diskutiert und die Handlungsfelder gewichtet. auf 
Platz 1 kam die mobilität, Platz 2 Verwaltung und Platz 3 
Bildung. der abschließende Leitspruch, der noch weiter-
entwickelt werden soll, lautet: smarte stadt Wassenberg 
– mit analogen und digitalen intelligenten und nachhaltigen 
Lösungen, das Leben in der stadt erleichtern. zum ab-
schluss wurden die nächsten schritte, die Organisation und 
Kommunikation besprochen.

KonTaKT
stadt Wassenberg 

annika schmitz 
fachbereichsleiterin 

annika.schmitz@wassenberg.de 

Weitere schritte 

 f Wo stehen wir? Was wollen wir? 
Bestand erheben, Bedarfe klären, zielgruppenanalyse, Poten-
ziale herausarbeiten, ziele konkretisieren, Ideen entwickeln 

 f Wer hat den hut auf? 
arbeitskreis Innenstadt weiterentwickeln 
Kümmerer/Koordinator bestimmen 

 f Was wird kommuniziert? 
Informationen zu smart City - definition mit praktischen 
erläuterungen, Prozess vor Ort, Werkstatt ergebnisse, 
möglichkeiten der teilhabe/Partizipation/mitwirkung aller 
zielgruppen 

 f Wie wird kommuniziert? 
Weg 1: digitale Plattform 
Weg 2: analoge formen, wie z. B. Veranstaltungen mit 
unterschiedlichen formaten

die visioN 

»... eine stadt, die intelligent, ver netz t, gr ün 
und soz ial inklusiv ist.«

stadtWerke 

NeW aG 
»Wir planen 
derzeit ein 
Carshar ing in 
Wa ssenberg ein-
z uf ühren.«

bürGersChaft 
»Die Mobilität stößt in 
Wa ssenberg an ihre Gren zen.«



haNdluNGsempfehluNGeN
für den Weg zur smart City

strategie und Organisation
 
Neues smartes verständnis von stadtentwicklung 
und integrierte strategie entwickeln 

 f digitalisierung als Querschnittsaufgabe denken
 f definition von smart City für die stadt erarbeiten, 

bei der der mensch und die Bedarfe der stadtge-
sellschaft im mittelpunkt stehen 

 f strategische und operative ziele diskutieren und 
erarbeiten

 f strategische Handlungsfelder mit Priorisierung 
formulieren

 f Bestand, Bedarf, zielgruppen, nutzergruppen 
und Potenziale analysieren 

smart City prozess verankern und organisieren 

 f smart City sollte Chefsache sein
 f Lokale Politik frühzeitig einbinden, überzeugen
 f kooperative strukturen mit klaren rollen, res-

sourcen und Kompetenzen schaffen
 f zentrale anlauf- und Koordinierungsstelle ein-

richten und deren Verantwortung und zuständig-
keiten klar definieren 

 f transparenz zwischen den dezernaten und 
fachabteilungen intern schaffen und sektoralen 
austausch ermöglichen

 f erste Projektumsetzungen und Leuchtturmpro-
jekte überlegen

 f Projekte an nutzer und umsetzung orientieren
 f abwägung einer Kosten-nutzen-analyse bei der 

umsetzung digitaler Lösungen
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Transparenz  und Partizipation
stadtgesellschaft im sinne einer partizipativen und 
inklusiven Gesellschaft einbinden 

 f politische entscheidungen und Hintergründe 
aktiv transparent kommunizieren

 f multiplikatoren für smart City Prozess suchen, 
nutzen

 f Information, Kommunikation und austausch 
gezielt auf vielen Kanälen im „design für alle“ 
ermöglichen

 f Vernetzung der akteure der stadtgesellschaft 
sicherstellen

 f lokale smart City Initiativen bündeln, Kreativität 
und selbstorganisation unterstützen

 f ziel- und nutzergruppenspezifische Beteiligungs-
formate vorbereiten und anwenden

 f barrierefreie digitale und analoge angebote 
schaffen

 f Internetzugänge an öffentlichen Orten schaffen 
und ziel- und nutzergruppenspezifische unter-
stützungsangebote mitdenken

 f digitale Plattformen und tools für Information, 
Beteiligung und mitwirkung aufbauen

26
 27



infrastruktur und service
technische / rechtliche voraussetzungen schaffen

 f leistungsfähige Breitbandversorgung (glasfaser, 
g5) sichern und fördern

 f Infrastrukturen, daten und services mit klaren 
regeln für schnittstellen und zuständigkeiten 
vernetzen

 f datengewinnung und –verarbeitung voranbringen 
und zugänge sichern

 f datennutzungspotenziale identifizieren, strategi-
sche ziele und regeln für datennutzung definieren

 f daten mit raumbezug als wichtige grundlage für 
smart City Konzepte bereitstellen

 f datenschutz und datensicherheit beachten
 f ganzheitliche digitale und analoge sicherheitsmaß-

nahmen zur funktionsfähigkeit der systeme bei 
störungen im sinne des Vorsorgeprinzips mitplanen

ressourcen und Akteure 
 
personelle / finanzielle ressourcen sicherstellen 

 f systematischen Wissensaufbau erzielen
 f Personal mit digitalem Background gewinnen, 

Kompetenzen bei mitarbeitenden erweitern
 f Kompetenzen in Kommunikation, schnittstellen- 

und Projektmanagement aufbauen
 f stärken und Potenziale gezielt einsetzen 
 f Ideen anderer städte aufgreifen und nutzen
 f Kooperationspartner*innen aus Wirtschaft und 

Wissenschaft finden
 f mut zum ausprobieren haben und experimentier-

räume schaffen
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das NetZWerk iNNeNstadt NrW 
Aus der Praxis für die Praxis
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Kleinstadt [< 20.000 EW]

Mittelstadt  [20.000 -100.000 EW]

Großstadt [> 100.000 EW] 
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Das netzwerk Innenstadt nRW 
zählt mittlerweile 96 Mitglieder

das netzwerk Innenstadt nrW ist eine freiwillige arbeits-
gemeinschaft von zurzeit 96 mitgliedern in nordrhein-
Westfalen, das grundsätzlich für alle Kommunen und 
Innenstadtakteure offen ist. es dient dem interkommu-
nalen austausch von spezialwissen, der Organisation 
von Veranstaltungen zu innerstädtischen aufgaben- und 
Problemstellungen und unterstützt den einstieg in lokale 
Vorhaben und regionale Kooperationen. 

ziel des netzwerks ist eine individuelle und unbürokra-
tische unterstützung und Qualifizierung der inhaltlichen 
arbeit vor Ort auf Verwaltungs- und politischer ebene, die 
„kollegiale“ fachliche Beratung und der erfahrungsaus-
tausch aus der Praxis für die Praxis. es ist mittlerweile 
eine nachhaltig funktionierende Plattform für die städte 
und gemeinden in nordrhein-Westfalen entstanden. 

das Netzwerk innenstadt NrW... 

 f bündelt erfahrungen und macht sie den mitgliedern 
zugänglich / fachberatungen

 f qualifiziert Innenstadtakteure
 f fördert den austausch untereinander
 f stellt sich den erkenntnissen der Wissenschaft
 f erleichtert den einstieg in die umsetzung lokaler 

Projekte
 f initiiert und unterstützt regionale Kooperationen und 

Vorhaben
 f platziert Innenstadtthemen



Netzwerk vor ort  - smart City geht weiter! 

seit dem vergangenen Jahr beschäftigt sich das netzwerk 
Innenstadt nrW verstärkt mit dem thema smart City. die 
erfahrungen, die im Jahr 2018 mit dem start des neuen 
Veranstaltungsformates „netzwerk vor Ort“ gesammelt 
wurden, haben verdeutlicht, dass ein großer Bedarf in den 
Kommunen in nrW darin besteht, sowohl eine organisa-
torische als auch eine fachliche Begleitung zum thema 
smart City zu erhalten. In diesem zusammenhang wurden 
vermehrt anfragen an die geschäftsstelle des netzwerk 
Innenstadt nrW gestellt. 

das experimentelle format „netzwerk vor Ort“ zeigte, 
dass zwei strategiewerkstätten erste Impulse und anstö-
ße geben können, um darauf aufbauend dauerhafte smart 
City strukturen und Lösungen in der stadtentwicklungs-
praxis verankern und weiterentwickeln zu können. Vor 
diesem Hintergrund ist die Idee entstanden, smart City im 
netzwerk Innenstadt nrW weiter auszubauen und breiter 
anzulegen. Hierzu soll den mitgliedern des netzwerk 

NETZWERK VOR ORT   

Innenstadt nrW eine fachliche Begleitung des lokalen 
smart City Prozesses angeboten werden.  
 
es ist geplant, für die dauer von zwei Jahren mit einzel-
nen städten des netzwerk Innenstadt nrW qualitätsvolle 
smart City Konzepte passgenau für die ausgewählte stadt 
zu erarbeiten. darin enthalten sind nach jetzigem erfah-
rungsstand eine lokale definition/Vision von smart City, 
eine Priorisierung von Handlungsfeldern in der Kombina-
tion mit der entwicklung von maßnahmen und Projektide-
en (z. B. mobilität, Infrastruktur und Öffentlichkeitsarbeit), 
einen entscheidenden schwerpunkt dieser Konzepte wird 
der aufbau eines Projektmanagements unter Berücksich-
tigung der Beteiligten und der strukturen der Verwaltung 
und der Wirtschaft vor Ort bilden. 
 
soll auch Ihre Kommune smart werden? 
Bei Interesse nehmen sie gern mit uns Kontakt auf!

KonTaKT
geschäftsstelle  

netzwerk Innenstadt nrW 
0251 - 414 415 3-0

info@innenstadt-nrw.de
www.innenstadt-nrw.de 

das netzwerk Innenstadt nrW wird durch das ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und gleichstellung des 
Landes nordrhein-Westfalen in seinen aktivitäten inhaltlich und finanziell unterstützt. die Kommunalen spitzenver-
bände - städtetag nrW und städte- und gemeindebund nrW - sind darüber hinaus Partner der Initiative. mitglieder 
des netzwerk Innenstadt nrW sind zudem der Handelsverband nrW, nrW urban und die nordrhein-westfälischen 
Industrie- und Handelskammern.

den Vorsitz des netzwerk Innenstadt nrW hat die stadt gelsenkirchen mit dem Vorsitzenden martin Harter (stadtbau-
rat) und dem stellvertretenden Vorsitzenden Hartmut Hoferichter (stadtdirektor solingen). 

partner und unterstützer des Netzwerk innenstadt NrW
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der „ökologische fußabdruck“ der menschheit wird somit 
nach wie vor immer größer. und zunehmend auch spür-
bar! als in den 1970er-Jahren die ersten Warnungen vor 
einer Überschreitung der „grenzen des Wachstums“ laut 
wurden, lagen die Prognosen – so drastisch sie waren – 
doch in weiter ferne. Heute ist der Klimawandel längst 
realität: Von den weltweit 18 heißesten Jahren seit Beginn 
der aufzeichnungen, wurden 17 nach dem Jahr 2000 
gemessen. 

es ist oft nur eine kleine zeitungsnotiz, die im sommer - 2018 
war es der 1. august - in den medien die runde macht: an 
diesem tag hatte die menschheit alle rohstoffe verbraucht, 
die die erde in einem ganzen Jahr erneuern kann. Wir stoßen 
also mehr schadstoffe aus als unsere Ozeane und Wälder 
abbauen können und fällen mehr Holz als nachwachsen 
kann. Überraschend ist es längst nicht mehr, dass wir weit 
über unsere Verhältnisse leben – erschreckend ist, dass der 
besagte stichtag innerhalb von nicht einmal 20 Jahren vom 
november in den Hochsommer gerückt ist. 
 

smart City WieN
Zukunft nachhaltig gestalten

neues Wohnen in Wien

Blick vom Stephansdom 
auf Wien



städte wie Wien sind von dieser entwicklung besonders 
betroffen. Hier leben menschen in dichter nachbarschaft. 
Wohnen, arbeiten und freizeitaktivitäten finden auf engem 
raum statt. In städten konzentriert sich somit auch der 
energieverbrauch und der ausstoß schädlicher treib-
hausgase wie CO2. die folgen von globaler erwärmung 
und ressourcenknappheit sind hier weitreichender als 
anderswo und werden das Leben der menschen in zukunft 
maßgeblich bestimmen. es ist somit unausweichlich, sich 
diesen Herausforderungen zu stellen. 

städte sind aber auch seit jeher die motoren der Verän-
derung und Innovation. In städten wird entschieden, wie 
unsere zukunft aussieht! und weltweit übernehmen mehr 
und mehr städte Verantwortung und erstellen strategien 
für eine zukunftsfähige entwicklung. 

Smarte Städte machen Hoffnung – Der Wiener Weg
„smart City Wien“ ist die Vision einer stadt, in der es sich 
auch in zukunft gut leben lässt, ohne das auf Kosten der 
umwelt zu tun. das bedeutet in vielen Bereichen deutliche 
Veränderungen: neue arten der fortbewegung, in denen das 
private auto weniger wichtig wird, dafür aber zum Beispiel 
auf den straßen wieder mehr Platz zum entspannten auf-
halten ist, neue gebäude mit anderen formen der Heizung 
und Kühlung, neue modelle des teilens und gemeinsamen 
nutzens, des reparierens und Wiederverwertens usw.

Wien hat dazu eine umfangreiche strategie – die smart 
City Wien rahmenstrategie – erarbeitet, die drei wesent-
liche elemente umfasst: 

 f ressourcenschonung 
 smart City Wien steht für den anspruch auf einen ver- 
 antwortlichen umgang mit natürlichen ressourcen.  
 um den CO2-ausstoß bis 2050 drastisch zu reduzieren,  
 haben sich Politik und Verwaltung verpflichtet, in 
 Kernbereichen wie der energieversorgung, der Ver-
 kehrspolitik oder der gebäudesanierung ambitionierte
 ziele zu verfolgen. 

 f Lebensqualität
 ressourcenschonung bedeutet aber nicht Verzicht – im 
 gegenteil! die smart City Wien soll für alle menschen
 in der stadt unabhängig von ihrem einkommen oder
 ihrer Herkunft lebenswert sein. 

 f Innovation
 der wichtigste Hebel, um diese ziele zu erreichen,  
 ist die entwicklung neuer, kreativer Lösungen. die  
 smart City Wien braucht daher exzellente forschung  
 und helle Köpfe. digitale technologien werden dabei  
 in den kommenden Jahren mit sicherheit weiter an  
 Bedeutung gewinnen.
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Wiener Campusmodell
die Idee eines Bildungscampus, wo Kinder von 0 bis 10 Jah-
ren gemeinsam den tag verbringen, ermöglicht einerseits 
eine neue Betreuungsform mit verschränkten unterrichts- 
und freizeiteinheiten, in der synergien genutzt werden, und 
andererseits einen nachhaltigen energiehaushalt. so greift 
beispielsweise der Bildungscampus seestadt ausschließ-
lich auf erneuerbare energiequellen zurück und versorgt 
sich weitgehend autark. das Haus deckt seinen energie-
bedarf primär durch Photovoltaik, sowie erdwärmesonden 
mit Wärmepumpenanlagen ab. In der offenen Bildungsar-
beit stehen räume und Bereiche des gebäudes allen zur 
Verfügung. damit der jeweilige Campus für die Kinder wie 
ein „zuhause“ wird, gibt es wohnliche erholungsbereiche 
und individuelle rückzugsnischen. solche Bereiche kom-
men der modernen Pädagogik und der arbeit in Kleingrup-
pen entgegen. 

labor für innovative energiesysteme
die 2013 gegründete asCr (aspern smart City research) 
ist eine forschungsgesellschaft in Wiens größtem stadt-
entwicklungsgebiet, die sich aus akteuren der stadtver-
waltung, dem technologiesektor, der energiebranche 
sowie einem netzwerkbetreiber zusammensetzt. für 
die entwicklung von effizienten und klimafreundlichen 
energiesystemen forscht die asCr mit echtzeitdaten von 
gebäuden, von energieversorgungssystemen und mit den 
Haushaltsdaten von Bewohner*innen, die sich für eine 
teilnahme am forschungsprojekt entschieden haben. 
Basierend auf den dabei gewonnenen erkenntnissen wer-
den technologische Lösungen für die Verbesserung der 
energieeffizienz entwickelt, wie zum Beispiel intelligente 
stromnetze, wetterabhängige gebäuderegelungen oder 
eine app zur steuerung des energieverbrauchs. 

 
um all das zu erreichen, wurden in den unterschiedli-
chen themenbereichen – von energie und mobilität bis 
zu Bildung und forschung – konkrete ziele festgelegt, die 
schrittweise bis 2030 und 2050 realisiert werden sollen. 
Wenn die smart City Wien gelingen soll, dann heißt es, 
nicht nur für Politik und Verwaltung „smart“ zu sein. um 
die stadt verantwortungsbewusst weiterzuentwickeln und 
auch für künftige generationen attraktiv zu gestalten, um 
neue formen des Wohnens und arbeitens, der freizeit 
und des zusammenlebens zu finden, braucht es schlicht 
alle – von Bürger*innen über unternehmen bis zur for-
schung. Im rahmen eines monitoring-Prozesses wird in 
regelmäßigen abständen überprüft, wie Wien in dieser 
entwicklung voranschreitet. die folgende Projektauswahl 
zeigt, dass die Vision der smart City Wien in vielen Berei-
chen auch schon heute realität wird.

smarte ampeln
die Wiener ampelanlagen erkennen nicht nur Perso-
nen, sondern sogar, ob tatsächlich ein Querungswunsch 
besteht. dadurch sollen Wartezeiten verkürzt und somit 
der Komfort für fußgänger*innen erhöht werden. dane-
ben wird das ampelsystem als ganzes intelligenter und 
flexibler. durch eine Vernetzung der ampelanlagen können 
diese auf die aktuelle Verkehrssituation reagieren und 
den Verkehrsfluss optimieren. so werden stausituationen 
schneller aufgelöst und emissionen reduziert. zusätzlich 
werden die Wiener ampeln mit Wetter-und umweltsenso-
ren, welche temperatur, Luftfeuchte und in weiterer folge 
stickoxid, schwefeloxid sowie Lärmbelastung messen, aus-
gerüstet, um z. B. auf Hitzeinseln aufmerksam zu machen. 
 
Grätzlfahrrad für große transporte 
die grätzlräder (grätzl = unmittelbare nachbarschaft) 
sind im Besitz von Lokalen, geschäften und unternehmen 
und werden von diesen kostenlos an die Wienerinnen und 
Wiener verborgt. die grätzlräder wurden im zuge der 
transportfahrrad-förderung der stadt Wien teilfinanziert. 
das grätzlrad ermöglicht, größere transporte mit dem 
fahrrad statt mit dem auto zu erledigen. an 14 Verleih-
orten in Wien stehen dafür transportfahrräder für max. 
24 stunden oder übers Wochenende zur Verfügung. der 
service ist kostenlos und erfolgt gegen Hinterlegung einer 
Kaution und eines ausweises. es stehen unterschiedli-
che fahrradmodelle zur Verfügung, darunter welche mit 
sitzmöglichkeit und gurten für Kinder.  

Die natur mitten in 
der Stadt genießen



die smart City agency 
die smart City agency, angesiedelt bei urban Innovation 
Vienna, koordiniert im auftrag der stadt die vielfältigen ak-
tivitäten rund um die Initiative und die smart City Wien rah-
menstrategie. die agentur nimmt internationale aufgaben 
in diesem Kompetenzfeld, wie etwa den erfahrungs- und 
Wissensaustausch, wahr und organisiert Veranstaltungen 
und foren zu aktuellen themen. ein wichtiges aufgaben-
feld stellt außerdem die Kommunikation über themen im 
breiten feld der smart City Initiative dar.

Weitere Informationen unter: 
www.smartcity.wien.gv.at  
www.urbaninnovation.at 

KonTaKT
dIin nicole swoboda

expert, smart City agency & 
Koordinationsstelle smart IKt

uIV urban Innovation Vienna gmbH
swoboda@urbaninnovation.at

www.urbaninnovation.at

 

alt und Jung in der 
grätzloase
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durch die digitalisierung halten viele technische neuerungen einzug in unser Leben. 
diese verändern unsere städte und gemeinden. daraus ergibt sich aber auch die 
Chance, stadt- und Innenstadtentwicklung mit smart City strategien, die einen ganz-
heitlichen ansatz verfolgen, neu zu denken. mit intelligenten Lösungen – digital oder 
analog - die städte lebenswert und nachhaltig gestalten und möglichst viele menschen 
der stadtgesellschaft an diesem Prozess teilhaben lassen - das sind die zukünftigen 
Herausforderungen der öffentlichen Hand.

www.innenstadt-nrw.de
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