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DIGITALISIERUNG & SMART CITIES

K Willkommen
(digitale) Zukunft

K

ommunen verwalten und gestalten: Sie beeinflussen das Lebensumfeld
ihrer Bürgerinnen und Bürger. Die Gestaltungsaufgabe wurde im vergangenen Jahrzehnt oft an den Rand gedrängt. Pflichtaufgaben einerseits
und knappe Kassen andererseits in Kombination mit einer immer dünner werdenden Personaldecke haben nichts anderes zugelassen. Doch schlummern in
den Kommunen viele Potenziale. Potenziale, die das Leben bürgerfreundlicher
und nachhaltiger machen und die dank Digitalisierung alsbald gehoben werden
könnten, wenn Deutschland endlich flächendeckend mit Highspeed-Internet
versorgt wird.

Digitalpionier Estland
Welchen Nutzen die digitale Technik stiftet, lebt das kleine Estland vor, das als
e-Estonia weit über seine Grenzen hinaus bekannt ist. Das Land hat eine Digitalisierungsstufe erreicht, von der andere gegenwärtig noch nicht einmal zu träumen wagen. So besitzt jeder Einwohner eine Bürgerkarte,
Ärmelschoner und Bleistifte waren vorvorgestern:
auf der alle lebenswichtigen Daten gespeichert sind (Quelle: Deutschlandfunk, 12.11.2018). Dieses Plastikkärtchen
Längst dominieren Computer die Arbeitsplätze in
ist Personalausweis, Führerschein, Krankenakte, Versicheunseren Kommunen. Doch wäre es verwegen,
rungskarte,
Büchereiausweis und mehr, selbst die Steuereraus dieser Tatsache auf eine digitalisierte Verwaltung
klärung
kann
damit online abgegeben werden.
zu schließen. Hinter den Kulissen bestimmen

Aktenordner das Geschehen. Der Digitalisierungsstandard öffentlicher Dienstleistungen ist EU-weit
unteres Mittelmaß. Die Potenziale der Digitalisierung
sind noch nicht hinreichend bekannt,
die Skepsis dagegen weit verbreitet.
Das Magazin rathausconsult beleuchtet die
Digitalisierung, den Möglichmacher von Smart Cities.

Auf die Frage deutscher Interessenten, wie das denn so mit
der Datensicherheit ist, lächeln die Esten fein. Ihre Antwort
darauf lautet „truth by design“ und meint, jeder Zugriff auf
die Daten wird registriert. Kann es mehr Sicherheit geben?
Auch versteht es sich von selbst, dass jeder Este überall im
Land einen Internetzugang findet. Suchen ist nicht erforderlich. Dieses Land hat frühzeitig verstanden, wohin die Reise
geht. Chapeau!

Digitalisierung stiftet hohen Nutzen: Digital transformierte Kommunen
werden ihren Einwohnerinnen und Einwohnern eine
passgenaue Daseinsvorsorge mit einer adäquaten
Infrastruktur bieten können. Im besten Sinne
werden die Kommunen mutieren zu Initiatoren, zu Innovatoren, zu Dienstleistern für Bürgerinnen und Bürger. Die Lebensbedingungen
von Stadt und Land werden sich durch die Digitalisierung wieder aneinander annähern: Große
Städte, kleine Städte und selbst Dörfer werden die
sozialen, ökologischen und ökonomischen Herausforderungen der Zukunft bewältigen können. Weitreichende
Kollaborationen, die gestern noch gar nicht, im Jetzt
eher noch wenig denkbar sind, werden es den Kommunen erlauben, im Kontext mit der Zivilgesellschaft,
der Wirtschaft und der Wissenschaft kommunales Leben und kommunales Dasein lebenswert, liebenswert
und aufregend neu zu gestalten.
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Wünsche der Bürger im Mittelpunkt

April 2018). Diese Portale sollen zu einem Verbund verknüpft werden. Sanktionen für Kommunen, die den Termin
nicht halten können, gibt es nicht. Dem zeitlichen Druck
können sich die Kommunen allerdings kaum entziehen.

Die digitale Transformation wird Städte und Gemeinden in die
Lage versetzen, sich intensiv mit den Wünschen und Anforderungen der Menschen auseinanderzusetzen. Davon sind
Der Weg zur digitalen Stadt 4.0
Experten wie Steffen Braun, Direktor des Forschungsbereichs
‚Urbane Systeme‘ am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft
Für Steffen Braun, IAO-Direktor, ist die digitale Transformaund Organisation IAO, überzeugt. Die digitalen Services wie
tion ein Prozess, der aus vier Phasen besteht: Das Umwanbeispielsweise Mängelmelder werden bereits heute effektiv
deln von analogen Unterlagen wie Rechnungen oder Akten
von den Bürgern genutzt, wenn keine Hürden den Zugang
in elektronische Daten ist
erschweren. Die Menschen
gleichzusetzen mit Digitalifordern kommunale Online-Angebote, sie wollen nicht länger
sierung 1.0. Für das Digitalisieren von Arbeitsprozessen,
am kommunalen Gängelband
„Digitalisierung ist kein Projekt,
beispielsweise den Workflow
hängen und haben keine Lust,
sondern ein Prozess. Sie erfordert
des Rechnungseingangs, steht
lange Wartezeiten im Bürgervon den Kommunen ein hohes Maß
büro zu verbringen. Sie wollen
Digitalisierung 2.0. In der Phase der Digitalisierung 3.0 werihre Angelegenheiten dann
an Flexibilität und Agilität. Städte
den digitale Prozesse zusamregeln, wenn sie selber Zeit
und Gemeinden brauchen daher eine
mengeführt, ein Beispiel wäre
haben und nicht dann, wenn
Strategie, aber keinen Masterplan. “
das Verbinden elektronischer
Amtsstuben geöffnet sind.
Meldedaten mit der elektroDiskussionspapier Digitalisierung vom 26.10.2018,
Digitalisierung kommt – nanischen Steuerakte. Die Idee
Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB)
türlich – nicht von allein, soneiner „Digitalen Stadt 4.0“
dern muss bewusst initiiert
kann vorläufig als letzte Stufe
und durchgeführt werden.
verstanden werden. In diesem
Richtlinien aus Brüssel oder Gesetze aus Berlin wie das
Stadium sind alle Daten untereinander vernetzt und alle berechtigten Verwaltungsmitarbeiter – ob in der Kommune, im
E-Government-Gesetz oder das Onlinezugangsgesetz (OZG)
Finanzamt oder im Landkreis – können rollengerecht und
beschleunigen den Umstieg von analog auf digital. Ein Beisicher auf Daten zugreifen. Die digitale Stadt 4.0 steht zuspiel ist die elektronische Rechnung, kurz E-Rechnung oder
dem für eine Veränderung der Stadtentwicklung, wie Steffen
E-Invoice, die bis 18. April 2020 von deutschen KommuBraun erläutert, „auch für eine Veränderung der Daseinsvornen angenommen und weiterverarbeitet werden muss. Ein
sorge“ und kann gleichgesetzt werden mit einer Smart City.
kleines Modul auf dem Weg von der analogen in die digitale Kommunalwelt, hin zu einer Smart City. Bis Ende 2022
Zwei unabdingbare Voraussetzungen sind für Steffen Braun
sollen zudem die wichtigsten Verwaltungsleistungen für
erforderlich, damit die Phase 4.0 des digitalen Zustands
Bürger und Unternehmen über Verwaltungsportale digital
erreicht werden kann. Erste Voraussetzung ist die techninutzbar sein (Quelle: OZG-Umsetzungskatalog, 1. Auflage,

GUTE NACHBARN
„Mit Weitblick regional agieren. So setzen wir uns und unsere Produkte für die Menschen in und um
Tübingen ein. Mit rku.it haben wir dabei einen Kooperationspartner, der uns trotz 471 km Entfernung
mit viel IT-Know-how, Beratung auf Augenhöhe und Best-Practice-Erfahrungen immer zur Seite steht.
Eben eine ganz besondere Form von Nachbarschaft.“
Dr. Achim Kötzle, Geschäftsführer der Stadtwerke Tübingen GmbH
www.rku-it.de
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munalen Arbeitskreisen ein Netzwerk aus Kommune, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft – also „Open
Innovation“ – entgegenzusetzen. Kommunen, die alle vier
Bereiche an einen Tisch bringen, würden die nachhaltige Basis für neue Lösungsansätze und Lösungskonzepte
schaffen. Der kommunale Horizont werde erweitert, innovative und nachhaltige Möglichkeiten würden überlegt und
debattiert. Am Ende stehe eine maßgeschneiderte Digitalisierungsstrategie, die Basis sei für das Realisieren bedarfsgerechter Projekte, von denen alle profitieren: die Verwaltungsmitarbeiter, die Bürger, die Wissenschaftler und die
Unternehmer.

Forderungen der Bertelsmann Stiftung

So gelingt Digitalisierung
Vier Handlungsfelder hat die Bertelsmann Stiftung in ihrem „Forderungskatalog für ein digitales Deutschland“
bereits 2017 identifiziert:
K Digitaler Rechts- und Organisationsrahmen:
Akteure und Rechtsinstrumente müssen vernetzt
und koordiniert werden, um die Digitalisierung passend zu begleiten.
K Digitale Infrastruktur:
Wenn die Menschen von digitalen Technologien profitieren sollen, braucht es eine flächendeckende moderne Infrastruktur.
K Sicher Informations- und
Kommunikationstechnik:
Nur wenn digitale Anwendungen sicher sind, werden
die Bürger sie dauerhaft akzeptieren und ihnen vertrauen.
K Digitale Kompetenz:
Digitale (Medien-)Kompetenz muss von klein auf und
ein Leben lang gelernt werden.


Ideen für digitale Projekte   
Digitalisierung ist kein informationstechnologischer Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck, um der Wohnbevölkerung wie der wirtschaftenden und gewerbetreibenden
Bevölkerung die erforderlichen Notwendigkeiten und die

Quelle: Bertelsmann Stiftung

sche Infrastruktur in der Kommune – Versorgung mit Highspeed-Internet und flächendeckender Mobilfunkzugang.
Zweite Voraussetzung sind kommunale Digitallotsen, wie
dies Baden-Württemberg bereits vormacht (s. S. 10, Digitalakademie@BW). Ob Frau oder Mann, ob mit Titel oder ohne,
ob aus der IT, der Stadtentwicklung, dem Sozialen oder dem
Bauamt, spielt keinerlei Rolle. Wichtig ist ein kommunaler
Kümmerer, der die Digitalisierung lebt, gut vernetzt und bereit ist, den Kulturwandel immer wieder zu kommunizieren
und zu erläutern. Die volle Rückendeckung vom Bürgermeister ist ein Muss. „Nur wenn die Digitalisierung von oben wie
von unten gewollt wird, können sich die Kommunen strukturiert damit auseinandersetzen und eine klare Strategie entwickeln“, so Steffen Braun. Dadurch könnten neue, interdisziplinäre Partnerschaften und Kooperationen auch weit über
die jeweilige Kommune hinaus angestoßen werden.  

Warum der Blick über den Tellerrand des Rathauses hinaus so wichtig ist, erklärt Steffen Braun: „Es gehört zu
den Aufgaben der Digitalisierung in Netzwerken zu denken
und zu überlegen, wer zukünftig alles mit dazugehört“. Für
den IAO-Direktor ist es nicht mehr zielführend, wenn Verwaltungen als geschlossene Systeme agieren: „Neue Partnerschaften sind erforderlich, neue Wissensträger sind an
Bord zu holen, Interdisziplinarität ist das Gebot der Stunde
wie der Zukunft“.
Um die vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisierung heben
zu können, empfiehlt Steffen Braun, den gewohnten kom-
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Netzwerke knüpfen und leben
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gewünschten Annehmlichkeiten bieten zu können. Mögliche Beispiele reichen von Online-Meldeformularen für den
Kindergarten, die Hundesteuer oder für Bauanträge über
Projekte, die das Straßennetz überwachen, sich mit On-Demand-Mobilität befassen bis hin zu Smartphone-Apps, die
freie Ladesäulen für E-Autos wie freie Parkplätze anzeigen
oder Motivations-Apps für Jugendliche, sich an politischen
Prozessen zu beteiligen.
Derartige Projekte setzen voraus, dass Städte und Gemeinden als zentraler Ansprechpartner für die Bedürfnisse der Bürger zur Verfügung stehen und „Einrichtungen für Digitales und Daten etablieren, Strategien und
Kompetenzen entwickeln, Datenhoheit als Standortfaktor ansehen und kommunale Unternehmen zu digitalen
Kompetenzträgern machen“, so heißt es in einer Untersuchung unter der Federführung des Bundesinstitut für
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) für die Smart-City-Charta.

Digitalisierung bewahrt nicht vor Fehlern
Digitalisierung ist die Voraussetzung für Smart Cities. Smart
Cities vergleicht Steffen Braun mit einem Smartphone: Sie
sind eine technische Plattform – nicht mehr, nicht weniger. Ist die technische Struktur festgelegt, können neue
Angebote der Kommune für die Einwohner darauf flexibel
importiert und genutzt werden. Genau für diese technische
Struktur und die richtigen Angebote ist eine kommunale Digitalisierungsstrategie erforderlich.
Viele Kommunen haben sich bereits auf den Weg zur Smart
City gemacht. Doch nicht immer laufen die Angebote ohne
Probleme. Manchmal klaffen große Lücken zwischen der Idee,
die mit einer Smart City verbunden ist, und der umgesetzten
Wirklichkeit. Und das nicht, weil die Digitalisierung nicht hält,
was sie verspricht, sondern weil Menschen vor Fehlern nicht
gefeit sind oder auch deshalb, weil Prozesse neu gedacht werden müssen. Ein Beispiel dafür ist die spanische Hafenstadt

Die Skyline von Tallin, der Hauptstadt Estlands. Dort laufen bereits die Daten und nicht die Bürger.
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BADEN-WÜRTTEMBERG WILL SPITZE WERDEN

Digitalakademie@BW
Baden-Württemberg (BW) setzt Zeichen. Das Bundesland will digitale Leitregion werden –
in Deutschland und europaweit. Wesentlicher Baustein dafür ist die Digitalakademie@BW,
die Kommunen maßgeschneiderte Angebote offeriert.
Die analoge Verwaltungswelt soll landesweit nach einheitlichen Standards in die digitale Verwaltungswelt transformiert werden. Damit dies gelingen kann, gibt es als Anlaufstelle seit Mitte 2018 die Digitalakademie@BW. Das Land
will seine Kommunen mit der großen Herausforderung
Digitalisierung nicht allein lassen. Ausschlaggebend für
die Gründung war zudem die Überzeugung, nicht jede der
1.101 Kommunen im Land müsse die Digitalisierung neu
erfinden. Ziel ist, die Teilnehmer zu den Denk- und Handlungsweisen zu befähigen, die erforderlich sind, um die digitale Transformation zu denken und zu gestalten.

In der Gemeinschaftsinitiative Digitalakademie@BW haben sich Mitte 2018 unter der Federführung des Ministeriums für Digitalisierung sieben Partner aus Baden-Württemberg mit geballter Kompetenz rund um das Thema
Digitalisierung und digitale Transformation für Kommunen versammelt:

Die neue Institution will dazu beitragen, den Wissensaufbau zu forcieren, vorhandenes wie noch aufzubauendes
Wissen übertragbar zu machen, Pilotprojekte zu entwickeln und interkommunal zu teilen. Schlussendlich sollen
die digitalen Projekte quer durch das Bundesland wie
Zahnräder ineinander greifen.

Das sind das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft
und Organisation (IAO), das Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement (IAT) der Universität
Stuttgart, die Führungsakademie BW, der Gemeindetag
BW, der Landkreistag BW, der Städtetag BW und ITEOS,
Spezialist für die Digitalisierung im öffentlichen Sektor.

Eine Kernaufgabe der Akademie ist, Digitallotsen auszubilden. Die ersten sechzig haben die Weiterbildung be-

K U
 mfassende Informationen unter:
www.digitalakademie-bw.de.

Santander, die zum Smart-City-Labor auserkoren wurde – gefördert mit EU-Mitteln (Quelle: Technology Review, Smart Cities:
Anspruch und Wirklichkeit, 19.10.2018, www.heise.de).
Tausende und Abertausende Sensoren wurden in der Stadt
installiert. Beispielsweise sollte die Müllabfuhr nur dann
fahren, wenn die Müllbehälter tatsächlich gefüllt sind. Oder
die Straßenbeleuchtung sollte nachts, wenn keine Passanten unterwegs sind, selbstständig abschalten. Die Freude
über die smarten Neuerungen hielt nicht lange. Erklärt wird
dies damit, dass das Wesentlichste versäumt wurde: die
Einwohner einzubinden, sie zu fragen, wie sie sich ihr smartes Santander wünschen. Auch hat die Kommune keine
regelmäßige Wartung der Sensoren eingeplant. Inzwischen
läuft alles wieder wie in der analogen Zeit. Ein digitales Ruhmesblatt kann ergo an Santander nicht vergeben werden.

Santander: Ein Lehrstück für andere
Dieses Beispiel sollte aber auch kein Grund sein, die Ablehnung gegen Digitales himmelwärts wachsen zu lassen.
Es darf vielmehr als Lehrstück verstanden werden. Gewiss
ist: Für die Digitalisierung gibt es weder einen Rückwärtsgang noch ein Patentrezept. Jede Kommune entwickelt ihre
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reits erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt sollen 1.600
Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter als „Impulsgeber für digitale Transformations- und
Veränderungsprojekte“ ausgebildet werden.

ganz individuelle Digitalstrategie mit Blick auf sich bietende
Vorteile: Arbeiten werden vereinfacht, schneller und effizienter. Dinge werden möglich, die noch vor einem Jahrzehnt
undenkbar waren und in den Verwaltungen der Rathäuser
werden Kapazitäten frei, die darauf gerichtet werden könnten, für alle das Leben lebenswerter werden zu lassen. Last
but not least könnten interkommunale Kooperationen Alltag werden – zum großen Nutzen aller Beteiligten.

Jetzt starten
Die kommunale Digitalisierung hat begonnen, die Zukunft
der Kommunen ist schon greifbar. Alle werden mittelfristig
mitziehen. Keine Kommune will im Attraktivitätswettbewerb
der Standorte zurückfallen und auf dem Abstellgleis der ewig
Gestrigen landen. Je schneller eine Kommune ihre individuelle
Digitalisierungsstrategie entwickelt und umsetzt, umso besser
sind ihre Chancen, eine attraktive Smart City oder ein spannendes Smart Village zu werden. Sollte die Strategie noch
nicht ganz rund sein, dann lohnt es dennoch, schon einmal mit
kleinen Digitalprojekten zu starten. Denn wann, wenn nicht
jetzt, soll die Digitalisierung auf den Weg gebracht werden. K
K Beate Henes-Karnahl
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