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Rheinland-Pfalz Digital.
Wir vernetzen Land und Leute
Malu Dreyer, Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz

„Rheinland-Pfalz Digital. Wir vernetzen Land und Leute“ lautet die
Dachmarke der rheinland-pfälzischen Digitalisierungsaktivitäten.
Die Landesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, aus RheinlandPfalz ein Land der digitalen Vernetzung zu machen. Denken wir
daran, wie wir unsere Reise im Internet buchen oder wie wir online
Kontakte auf der ganzen Welt pflegen. Wir wollen die Digitalisierung gestalten und ihre Chancen für unsere Bürger und Bürgerinnen,
unsere Unternehmen und unsere Kommunen ergreifen. Viel zu lange
wurde die Digitalisierung wie einer der üblichen technologischen
Fortschritte betrachtet – so wie von der Kutsche zum Auto oder wie
vom Radio zum Fernsehen. Sie ist aber viel mehr: wir befinden uns
mitten in einer Revolution. Die Digitalisierung eröffnet Bürgern und
Bürgerinnen mehr Möglichkeiten der Teilhabe. Sie stärkt unsere
Wirtschaft in Hinblick auf Innovationen, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit und verändert unsere Arbeitswelt. Sie modernisiert unsere Verwaltung; neue Formen der Bildung und Wissenschaft werden möglich. Die Digitalisierung hat das Potenzial, unser
Gesundheitswesen, unsere Justiz und unsere Energieversorgung zu
modernisieren.
Dabei müssen wir immer vor Augen haben, dass die Digitalisierung
niemals Selbstzweck sein darf. Digitale Anwendungen sind vielmehr
ein Instrument, um die Lebensqualität der Menschen vor Ort konkret zu verbessern. Das gilt nicht nur für die Menschen in unseren
Städten, sondern in besonderem Maße auch für die Menschen in
unseren ländlichen Regionen. Moderne Techniken bringen Stadt
und Land einander näher. Und wir müssen die Ängste der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen. Nicht jeder ist zum Beispiel geübt im
Umgang mit dem Mobiltelefon. Einige fühlen sich von der unglaublichen Geschwindigkeit und Informationsflut abgehängt. Andere
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wiederum machen sich Sorgen, am Arbeitsplatz ersetzbar zu werden. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger bei der Digitalisierung
mitnehmen. Die Landesregierung hat daher den „Digitaldialog“ als
einen Baustein unserer Digitalstrategie gestartet. Die Bürger und
Bürgerinnen wollen mitgestalten und die Landesregierung bezieht
ressortübergreifend und interdisziplinär die Wünsche und Ideen der
Experten und Expertinnen, unserer Kommunen und der Bürger und
Bürgerinnen mit ein. Im Netz auf der Onlineplattform digital.rlp.de
und analog auf vielen Veranstaltungen im ganzen Land findet der
Dialog statt. Ich habe das bundesweit erste Digitalisierungskabinett
eingesetzt. Die Digitalpolitik des Landes wird so in der Staatskanzlei
koordiniert. Nur durch eine intelligente Vernetzung der Akteure,
der zahlreichen Projekte und Bedarfe, können und wollen wir die
Chancen der Digitalisierung für die Menschen in unserem Land
nutzen.
■

Neue Wege in der Kommunalentwicklung beschreiten

Mithilfe der Digitalisierung können wir auch in der Kommunalentwicklung neue Wege beschreiten. Digitale Anwendungen können
beispielsweise bei der Bewältigung des demografischen Wandels
helfen. Die Zukunft der Kreise und Kommunen wird in hohem
Maß von der demografischen Entwicklung bestimmt. Junge Menschen, aber oft auch Ältere, wollen in die Städte. Und es sterben
jedes Jahr mehr Menschen, als neue geboren werden. Die Digitalisierung bietet dabei Chancen, den demografischen Wandel im
Land für alle Generationen gut zu gestalten. Digitale Lösungen
können Anbieter und Nachfrager vernetzen, um neue Mobilitätsnetze zu schaffen. Damit können etwa bei der Daseinsvorsorge in
ländlichen Räumen die Herausforderungen der großen Distanzen
angenommen werden. Ein exzellentes Beispiel, wie und wo dies
gelingen kann, zeigt das Modellprojekt „Digitale Dörfer“. Hier
werden Zukunftskonzepte für das Leben auf dem Land erarbeitet.
Die Landesregierung hat im Bereich Gesundheit und Pflege selbstorganisierte Wohngemeinschaften, den „WohnPunkt RLP“ oder die
GemeindeschwesterPlus auf den Weg gebracht, um ein gutes Leben
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im ländlichen Raum zu unterstützen. Daneben bietet die Digitalisierung beispielsweise die Möglichkeit, Gesundheitskompetenz dort
zu nutzen, wo sie am dringendsten benötigt wird. Nicht jedes Krankenhaus muss jeden Spezialisten bereithalten. Experten sitzen viele
Kilometer entfernt und bekommen die Daten zur Bewertung übermittelt. Grundlage aller digitalen Anwendungen ist der Breitbandausbau mit Glasfaserkabeln bis zu jedem Haus. Nur mit schnellem
Internet lassen sich beispielsweise der Softwareingenieur und die
Architektin in der Eifel oder dem Westerwald nieder. Hierzu gehört
auch der Ausbau des mobilen Internets mit 1.000 WLAN-Hotspots
in 1.000 Kommunen und in den öffentlichen Gebäuden des Landes.
Die Digitalisierung erfordert aber auch einen kulturellen Wandel in
der Verwaltung. Ohne kluge Veränderungen der Verwaltungsstrukturen fallen Digitalisierungsprojekte auf keinen fruchtbaren Boden.
Die Landesregierung denkt die Verwaltung in ihrer gesamten Struktur mit, denn die digitalen Anwendungen werden von Menschen
gesteuert und betreut. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den
Verwaltungen müssen einbezogen werden. Die Vernetzung, der
Austausch untereinander und Weiterbildungsmaßnahmen werden
helfen, gemeinsam den digitalen Weg zu beschreiten.
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Aus Landflucht wird Landlust:
Kann Digitalisierung den Wandel schaffen?
Prof. Dr.-Ing. Peter Liggesmeyer, geschäftsführender Institutsleiter,
Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE)

Wenn die Deutschen aus freien Stücken und unabhängig von ihrer
finanziellen Situation ihren Wohnort wählen könnten, so würden
sich lediglich 21 Prozent für die Großstadt entscheiden. Etwa 45
Prozent würden sogar eine Landgemeinde bevorzugen. Dies geht
aus einer aktuellen Bevölkerungsbefragung der Bundesstiftung
Baukultur [1] hervor (siehe Abbildung 1).

Wo würden Sie am liebsten wohnen?

…

unabhängig von Ihrer finanziellen Situation oder
anderen Rahmenbedingungen und wenn Sie es
sich aussuchen könnten?

Landgemeinde

45%

55%
52%

43%

Mittel- oder Kleinstadt

33 %

40 %
35%

33 %

35%

Großstadt

21 %

27%

25%

21%
18%
12%
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45–59 60+
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Jährige

30–44
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60+
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18–29
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Abb. 1: Bevorzugte Wohngegend
Quelle: Bevölkerungsbefragung zur Baukultur 2015, in: Bundesstiftung
Baukultur 2017, S. 37.

60+
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Dennoch nimmt die Bevölkerung in den Metropolregionen
Deutschlands stetig zu. Die Landflucht geht mit einer Vergreisung
der ländlichen Regionen einher und mit Leerstand sowie Wertverfall von Immobilien, die eigentlich der Altersvorsorge dienen sollten. Mit den jungen Menschen verschwinden aus den ländlichen
Regionen auch der Einzelhandel, die medizinische Versorgung, der
öffentliche Nahverkehr sowie die Bildungseinrichtungen. Es droht
eine Abwärtsspirale, in der das Land immer unattraktiver und die
Daseinsvorsorge auf dem Land zunehmend unökonomisch wird.
In den Metropolregionen hingegen steigen die Wohnkosten so
stark, dass es gerade Familien immer schwerer haben, bezahlbaren
Wohnraum zu finden. Hamburger müssen laut einer Studie der
Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung (GfK) fast
die Hälfte ihres verfügbaren Einkommens allein für Wohnkosten
aufwenden. [2]
Sinnvollerweise stellt sich die Frage, ob diese Situation mit digitalen Mitteln verbessert werden kann, denn tagtäglich erleben wir,
wie die IT immer mehr zum wesentlichen Treiber von Neuerungen
wird. Die disruptive Kraft innovativer Geschäftsmodelle ruft in vielen Wertschöpfungsketten aller Branchen maßgebliche Umbrüche
hervor. Die Digitalisierung hat an Fahrt aufgenommen und wird zu
einem radikalen Wandel vieler Lebensbereiche führen. Ein wichtiges Ziel von Fraunhofer IESE ist es, mit digitalen Innovationen die
Rahmenbedingungen im ländlichen Bereich so zu verbessern, dass
die Landflucht verringert werden kann.
■

Weites Land als Herausforderung der
Kommunalentwicklung

Was bedeutet Digitalisierung und Vernetzung für die Wirtschaft
und Gesellschaft eines Bundeslandes wie Rheinland-Pfalz, in dem
es große ländlich strukturierte Regionen und nur wenige urbane
Zentren gibt? Eine besondere Herausforderung, sowohl bei der
Gewährleistung öffentlicher Dienstleistungen und Infrastrukturen
als auch bei der Etablierung innovativer Geschäftsmodelle von
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Unternehmen, ist die dünne Besiedlung. Im Vergleich zu Städten
müssen sehr große Flächen versorgt werden, um vergleichsweise
wenige Bürger erreichen zu können. Dies beeinflusst die Rentabilität von Geschäftsmodellen und bedeutet insbesondere für Bereiche
wie Mobilität und Logistik sowie für die medizinische Versorgung
eine gewaltige Aufgabe.
■

Digitale Dienste schaffen Perspektiven
im ländlichen Raum

Smarte Technologien, die intelligent mit ihrer Umwelt kommunizieren, bieten Zukunftschancen, um Strategien, neue Geschäftsmodelle
und Angebote für die Bevölkerung zu entwickeln, Unternehmen
zu begeistern und sowohl innovative als auch effiziente Wege für
eine neue Arbeits- und Lebensqualität in den vom Strukturwandel
bedrohten ländlichen Regionen zu finden. Gesundheitsversorgung,
Mobilität, neuartige Arbeitsmodelle und altersgerechte Dienstleistungen müssen dafür an veränderte gesellschaftliche Strukturen
angepasst, miteinander vernetzt oder auch ganz neu konzipiert
werden.
Eine flächendeckende, ausreichend dimensionierte IT-Infrastruktur wird in Zukunft der strategische Wettbewerbs- und Standortvorteil Nummer eins sein. Regionen, die das nicht bieten können,
werden zurückfallen. Entscheidend ist jedoch, unter Nutzung der
IT-Infrastruktur die richtigen Dienste anzubieten, die „den Nerv“
der Herausforderungen im ländlichen Bereich treffen. Das sind zum
Beispiel die Themen Mobilität, Arbeit, Gesundheitsversorgung,
Energieversorgung und Produktion. Hier müssen gute und verlässliche Lösungen bereitgestellt werden.
■

Das digitale Land als smartes Ökosystem

Die größte Herausforderung wird da entstehen, wo Systeme über
traditionelle Branchengrenzen hinweg zusammenarbeiten müssen.
Denn gerade auf dem Land werden sich wirtschaftlich tragfähige
Lösungen nur durch die effiziente, gemeinsame Nutzung von Res-
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sourcen über die Grenzen etablierter Silos hinweg erreichen lassen.
Bei Fraunhofer IESE spricht man hier von intelligenten Ökosystemen
– Smart Ecosystems – und versteht darunter heterogene, offene,
vernetzte Systeme aus interagierenden Akteuren und ihrer Umgebung. Die Akteure können IT-Systeme, technische Systeme und
auch Menschen sein. Wie die Individuen eines natürlichen Ökosystems versuchen sie, bestimmte Ziele zu erreichen und sind dazu
auf die Interaktion mit anderen Akteuren des digitalen Ökosystems
angewiesen.
Die wirtschaftliche Relevanz digitaler Ökosysteme ist hoch, weil mit
der zunehmenden Vernetzung von ursprünglich einmal getrennten
Systemen nun in vielen Anwendungsbereichen – Produktion, Medizin, Transportwesen etc. – digitale Ökosysteme entstehen. Ihre wissenschaftliche Brisanz liegt insbesondere in der Beherrschung ihrer
Interdisziplinarität. Digitale Ökosysteme werfen viele schwierig zu
beantwortende Fragestellungen auf, aber die Befassung damit lohnt
sich, denn die Ergebnisse werden einer vielfältigen Nutzung zugeführt werden können. Im zweiten Kapitel des Buches wird dieser
Gedanke aufgegriffen. Anhand konkreter Szenarien wird das Potenzial der Digitalisierung für die Kommunalverwaltung analysiert.
■

Smart Rural Areas und „Digitale Dörfer“: Zukunft Land
gemeinsam gestalten

Die Herausforderungen der Digitalisierung mit ihren Chancen und
Risiken erfordern ein aktives Vorangehen, um Politik, Wirtschaft
und Zivilgesellschaft Handlungsspielräume und Möglichkeiten aufzuzeigen. Deshalb ist die Initiative „Smart Rural Areas“ des Fraunhofer-Instituts für Experimentelles Software Engineering IESE in
Kaiserslautern ein dringend benötigter Schritt, um in Partnerschaft
mit Forschung, Wirtschaft und den Anwendern in Kommunen konkrete Lösungen zu erarbeiten. Am Fraunhofer IESE entstand für diesen Zweck ein Living Lab, das als Entwicklungs- und Evaluierungsplattform die notwendige Infrastruktur schafft, um neue Ideen für
innovative Produkte zu entwickeln und damit das Gesamtpotenzial
aufzeigen zu können. Es ist begrüßenswert, dass das Land Rhein-
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land-Pfalz gemeinsam mit der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz
und dem Fraunhofer IESE den Weg in Zukunft geht und durch Projekte wie die „Digitalen Dörfer“ – in deren Kontext Testregionen
etabliert wurden – unmittelbar zur Revitalisierung der ländlichen
Region beiträgt. Schon die erste Projektphase hat im realen Kontext gezeigt, dass digitale Technik den Austausch von Bürgern,
Unternehmen und Kommunen fördert und das Miteinander der
beteiligten Akteure positiv beeinflusst. Das kollektive Engagement
von Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Bürgerschaft
ist essenziell, um für eine positive Zukunft zu sorgen. Die Erfahrungen aus den bisher eingerichteten Testregionen sind sehr vielversprechend. Mit der Fortsetzung des Projektes „Digitale Dörfer
2.0“ werden wir in den nächsten Jahren weitere Anwendungsfälle
erproben. Dabei widmen wir uns vor allem Themen, die sich mit
digitalen Lösungen in den Bereichen Kommunikation, Dorfleben,
mobile Angebote im ländlichen Raum und dezentrale Dienste im
Sinne eines „Dorfzentrum 2.0“ befassen.
Anmerkungen
[1] Bundesstiftung Baukultur (2017): Baukulturbericht 2016/17. Stadt und
Land. S. 36 f. [https://www.bundesstiftung-baukultur.de/sites/default/
files/medien/78/downloads/bbk_bkb-2016_17_low_1.pdf (22. Mai
2017)].
[2] Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung (GfK) (2014): [https://
www.immonet.de/service/fileadmin/presse/presseservice/2014/140917_
Immonet_Grafik_Miete_Einkommen.pdf (27. April 2017)].
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Digitales Rheinland-Pfalz – die Chancen und
Herausforderungen annehmen
Roger Lewentz, Minister des Innern und für Sport des Landes
Rheinland-Pfalz

Die Welt wird kleiner! Im digitalen Zeitalter schwinden Grenzen
und Distanzen zusehends. Algorithmen bestimmen immer stärker
unser Leben und unsere Entscheidungen. Das muss und wird nicht
jedem gefallen – aber es ist Fakt. In Rheinland-Pfalz begreifen wir,
die Landesregierung, die Digitalisierung als Chance und wollen sie
aktiv gestalten. Durch den Koalitionsvertrag der 17. Legislaturperiode zieht sich das Thema Digitalisierung wie ein roter Faden.
Unter dem Titel „Rheinland-Pfalz digital. Auf dem Weg zur Digitalstrategie“ hat die Landesregierung ein Dialog-Papier vorgelegt, ein
breites Dialogverfahren in Gang gesetzt, den neuen Landesrat für
digitale Entwicklung und Kultur vorgestellt sowie eine Online-Plattform gestartet. (Genaues ist dazu in den Beiträgen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Staatssekretärin Heike Raab zu lesen.)
Wir wollen die Chancen, aber auch die Herausforderungen der Digitalisierung an- und aufnehmen, um das Leben der Menschen besser
zu machen und unser Land in eine gute Zukunft zu führen.
Damit uns dies gelingt, müssen wir ein solides Fundament für die
Digitalisierung schaffen. Als dieses Fundament begreifen wir leistungsfähige Breitband-Infrastrukturen mit hohen und zeitgemäßen
Bandbreiten. Denn Fördermittel und eine kluge Strategie alleine
bewirken erst einmal wenig. Wichtig ist, dass die Verantwortlichen
vor Ort mitgenommen und überzeugt werden. Das ist uns gelungen, und gemeinsam haben wir bereits viel erreicht: Verfügte Ende
des Jahres 2011 weniger als ein Drittel der Haushalte über Bandbreiten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde, so nutzten Ende
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2016 bereits drei Viertel diese Bandbreiten. Damit liegt RheinlandPfalz gleichauf mit dem Bund.
Aber wir geben uns mit dieser guten Entwicklung nicht zufrieden: Seit
2015 haben sich unter Begleitung des Breitband-Kompetenzzentrums
alle Landkreise auf den Weg gemacht und des Breitbandausbaus angenommen. Durch Landes- und Bundesfördermittel werden die Landkreise nach derzeitigem Stand Ende des Jahres in der Lage sein, ihre
Kreisprojekte umzusetzen oder sind bereits in der Umsetzung. Das
Ausbauziel sind zunächst flächendeckend 50 Mbit/s. Hierfür hat das
Land bis zum Jahr 2020 alleine einen Verfügungsrahmen von rund
125 Millionen Euro eingeräumt. Auch der Bund hat die Notwendigkeit erkannt, Fördermittel bereitzustellen. Unter Kombination dieser
Fördermittel wird der kommunale Anteil an Breitbandinfrastrukturprojekten auf zehn Prozent begrenzt. Nach Abschluss der Maßnahmen werden entsprechend der Vorgaben der Bundesförderung 85
Prozent der Haushalte in den Breitbandinfrastrukturprojektgebieten
über Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s verfügen.
Aber auch das genügt uns nicht. Bereits bei den oben beschriebenen Ausbaumaßnahmen werden Glasfaserinfrastrukturen bis an
die Ortschaften und in den ländlichen Raum gelegt. Damit schaffen
wir bereits heute die Grundlagen für die Aufgabe der kommenden
Jahre und Jahrzehnte: den kompletten Netzinfrastrukturwandel von
Kupfer zu Glasfaser. Auch hier ist das Land bereit, Fördermittel beispielsweise für Mitverlegungsmaßnahmen bereitzustellen. So schaffen wir Schritt für Schritt den Netzinfrastrukturwandel.
Was sind die Früchte der Digitalisierung und was haben die Bürgerinnen und Bürger konkret davon? Als Beispiele sind zu nennen: die
Digitalisierung bei der Polizei und die digitalen Möglichkeiten im Rettungswesen sowie das Projekt Digitale Dörfer, Strategie-Workshops
für Kommunen und einen Coworking Space im ländlichen Raum.
Die Digitalisierung bei der Polizei verändert stetig die Arbeitswelt
und die Möglichkeiten – täglich aufs Neue und auf fast allen Ebenen. Kriminalitätsphänomene verändern sich: Erpressung, Diebstahl

17

und Betrug sind heute auch digital. Insofern ist die Digitalisierung
ein ständiger Begleiter und Treiber im polizeilichen Alltag. Schritt
halten ist eine organisatorische und technische Herausforderung.
Digitalfunk und die private Polizei-Cloud beim Landesbetrieb Daten
und Information sind hier die Schlagworte für bereits erfolgreich
umgesetzte landesweite Projekte.
Die künftige Onlinewache und die noch auszubauende Präsenz in
den sozialen Medien sind hierbei weitere Möglichkeiten, sowohl für
die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Polizei, um miteinander
in Kontakt zu treten und informiert zu sein. Die technische Infrastruktur der Polizei Rheinland-Pfalz wird grundsätzlich neu ausgerichtet.
Nach dem Motto „Alle notwendigen Informationen zu jeder Zeit an
jedem Ort“ sollen künftig die Polizistinnen und Polizisten vor Ort mit
mobilen Endgeräten in Ihrer Arbeit unterstützt werden.
Die Digitalisierung im Rettungsdienst führt zur Verbesserung verschiedener Prozesse und ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Fortentwicklung und die damit einhergehende Digitalisierung von
Abläufen und der Dokumentation positive Effekte erzeugen, die
direkt bei den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern ankommen.
Im Auftrag des rheinland-pfälzischen Innenministeriums wurde der
elektronische Zentrale Landesweite Behandlungskapazitätennachweis (ZLB) entwickelt, mit dem sich die an der präklinischen und
klinischen Patientenversorgung Beteiligten stets in Echtzeit über die
aktuellen Behandlungs- und Versorgungsmöglichkeiten der Krankenhäuser informieren können.
Aktuell werden die rund 300 rheinland-pfälzischen Fahrzeuge der
Notfallrettung mit der mobilen elektronischen Einsatzerfassung
ausgestattet. Damit wird es erstmals möglich, medizinische Daten
der Notfallrettung wissenschaftlich valide auszuwerten und so die
Standardvorgaben im Rettungsdienst zu überprüfen.
Ein weiteres Beispiel der Digitalisierung in Rheinland-Pfalz: Der Landesbetrieb Landesforsten Rheinland-Pfalz liefert über einen abge-
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stimmten Weg regelmäßig alle erforderlichen Daten von 12.500
qualitätsgesicherten Rettungspunkten im Wald. Die Positionsdaten
und Hinweise werden nach einheitlichem Muster in allen Integrierten Leitstellen und Rettungsleitstellen hinterlegt. Dies hilft dem
Rettungsdienst, Verletzte besser aufzufinden. Neben den Daten
zu den einzelnen Rettungspunkten stehen den Leitstellen und
den Rettungskräften von Rettungsdienst, Feuerwehr und anderen
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben auch Informationen zur Befahrbarkeit der Waldwege zur Verfügung.
Zudem gehen wir völlig neue Wege. Zusammen mit der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz und dem Fraunhofer-Institut für
Experimentelles Software Engineering (IESE) werden im Projekt
„Digitale Dörfer“ Auswirkungen der Digitalisierung auf das Leben
im ländlichen Raum in drei Kommunen untersucht. (Vgl. Beitrag
von Prof. Dr.-Ing. Peter Liggesmeyer.)
Damit alle Kommunen in Rheinland-Pfalz rund um das Thema
Digitalisierung gut aufgestellt sind, werden Strategie-Workshops
angeboten. Sie sollen in den kommenden zwei Jahren Kommunen
unterstützen, eine eigene Digitalisierungsstrategie zu entwickeln
und Projekte umzusetzen.
Mit dem Coworking Space „Schreibtisch in Prüm“ besteht in der
Westeifel ein Modellprojekt, in dem das Coworking-Konzept, das
bisher in Großstädten umgesetzt ist, für den ländlichen Raum angepasst und getestet wird. Dadurch können die Vorteile des digitalen
Arbeitens genutzt werden und Menschen nah am Wohnort arbeiten, ohne pendeln zu müssen. Das spart Zeit und Ressourcen.
Auf das Bürgerportal im Kreis Cochem-Zell geht Staatssekretärin
Heike Raab in ihrem Beitrag näher ein.
Wir sind auf dem Weg in die digitale Zukunft schon ein weites Stück
gegangen und werden weiterhin die Chancen und die Herausforderungen der Digitalisierung annehmen – zum Nutzen und im Sinne
der Menschen, die in unserem Land Rheinland-Pfalz leben.
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Vom Digitaldialog zu einer digitalen
Strategie für das ganze Land
Heike Raab, Staatssekretärin und Bevollmächtigte des Landes
Rheinland-Pfalz beim Bund und in Europa, für Medien und Digitales

Die „Smart City“ kann man an einigen Orten der Erde schon erleben, das digitale Dorf bald bei uns. Wir in Rheinland-Pfalz haben
jedenfalls damit begonnen, die Digitalisierung und den Demografischen Wandel gemeinsam zu denken. Denn es ist logisch, dass
in einem Land, in dem drei Viertel der Bevölkerung im ländlichen
Raum leben, die Dörfer einen besonderen Stellenwert haben, diese
gleichzeitig aber auch vor besonderen Herausforderungen stehen.
Älterwerdende Gemeindemitglieder mit eingeschränkter Mobilität,
oft weiter entfernte Kaufgelegenheiten oder Gesundheits- und
Pflegeoptionen und viele Berufspendler sind nur einige Schlagworte, die aufzeigen, wo Engpässe entstehen können oder schon
entstanden sind.
Diese Herausforderungen lassen sich nicht mit einem lokalen Projekt
lösen. Vernetztes Denken und Handeln ist gefragt. Digitalisierung
ist in Rheinland-Pfalz Chefinnensache, aber auch eine Querschnittsaufgabe, die alle Ressorts etwas angeht. Im Digitalen Kabinett unter
Leitung der Ministerpräsidentin werden alle Problemstellungen und
Lösungen diskutiert und Entscheidungen getroffen. Wie etwa können wir das erfolgreiche Projekt „Medienkompetenz macht Schule“
noch optimieren, so dass auch die Grundschulen auf dem Land
davon profitieren? Wie kommen wir an Eltern, Lehrer und Schüler
heran? Gibt es Menschen außerhalb der Schulen, die einen Beitrag
leisten können? Sind die Schulen mit Breitband versorgt? Oder soll
WiFi im Schulgebäude frei verfügbar werden? Sollen die Schulbücher künftig durch Tablets ersetzt werden und können dann die
Eltern noch den Kindern bei den Hausaufgaben helfen? Allein dieses
Beispiel zeigt: Wir müssen im Digitalen Dorf technische Probleme
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lösen, Datenschutzfragen beantworten, Menschen fort- und weiterbilden und die notwendigen finanziellen Mittel dafür aufbringen.
Wir haben einen breitangelegten Beteiligungsprozess angestoßen,
um alle auf diesem Weg mitzunehmen. In einem #Digitaldialog
erarbeiten wir die Digitalstrategie für das ganze Land – mit und für
die Menschen in Eifel, Hunsrück, Pfälzer Wald oder Westerwald.
Wir nutzen die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet,
um das Leben zu verbessern oder zu erleichtern. Dieser große
Wandel verursacht aber auch Sorgen und Ängste, deshalb ist eine
Akzeptanz in der Bevölkerung für die Neuerungen und Veränderungen ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Dennoch bleibt der persönliche
Kontakt für viele Menschen ein Wert an sich. Auf all diese Aspekte
gehen wir ein.
Betrachten wir zum Beispiel das Thema E-Government oder ins
Deutsche übersetzt: Digitale oder elektronische Verwaltungsprozesse. Ein sehr abstrakt scheinendes Thema, von dem jedoch ganz
praktisch Bürger und vor allem die Wirtschaft profitieren. Denn eine
digitale Verwaltung in den Kommunen, im Land und im Bund spart
Personal und Ressourcen und trägt zur Entbürokratisierung und
Beschleunigung von Verfahren bei. Es können umständliche Amtswege oder lange Wartezeiten vermieden werden, wenn zum Beispiel die Abmeldung, Ummeldung oder Anmeldung des Kraftfahrzeugs auch online erfolgen kann. Aber auch für die Verwaltung und
künftige Modernisierungsprozesse oder Gebietsreformen entstehen
Vorteile. Telearbeit wird ebenfalls leichter möglich.
Bereits vor drei Jahren haben wir das Rheinland-Pfalz-Portal geschaffen – ein gemeinsames Portal von Land und Kommunen, das die
digitale Tür zur Verwaltung aufstößt. Es wurde mittlerweile in einer
Modellkommune E-Government weiterentwickelt zu einem Bürgerportal mit Bürgerkonto. Hier können nun alle Einwohner des Landkreises Cochem-Zell und seiner Verbands- und Ortsgemeinden zeitund ortsunabhängig alle Dienstleistungen erhalten. Damit haben
wir in einem „Best Practice“-Beispiel anschaulich gezeigt, wie es
funktionieren kann und hoffentlich auch zum Nachahmen angeregt.

21

Das Bürgerportal ist die Kombination eines Leistungsfinders, sozusagen ein Landes-Google, mit einem neu zu entwickelndem Service
konto. Ziel ist es, dass dieses Modell auf das ganze Land ausgedehnt
werden kann und auch bundesweit mit anderen Ländern kompatibel ist. Denn das ferne Ziel muss sein, dass man sich mit seiner Bürgerservicenummer im gesamten Bundesgebiet identifizieren kann.
Hierzu muss das Servicekonto genauso komfortabel und einfach zu
bedienen sein, wie ein Onlinekonto, welches wir von vielen Anbietern kennen. Dabei muss dieses Servicekonto aber auch in einem
ganz besonderen Maße sicher sein, weil dort sensible Bürgerdaten
und -datenbanken hinterlegt sind. Der Weg „aufs Amt“ soll also
bald nur noch in wenigen Ausnahmen notwendig sein.
Wir wollen in Rheinland-Pfalz ein nutzerfreundliches Servicekonto
für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen und so eine einheitliche E-Government-Infrastruktur für Kommunen im Land schaffen. Daran arbeiten zurzeit die Länder gemeinsam mit dem Bund.
Neben dem Servicekonto soll es darüber hinaus einen Portalverbund geben, der es jedem Bürger ermöglicht – einmal legitimiert –
mit drei Klicks zur gewünschten Antragstellung zu gelangen. Das ist
gelebte und bürgerfreundliche Digitalisierung.
Solche Portale werden jedoch nur unter folgenden Voraussetzungen
tatsächlich genutzt:
1.

Das Portal muss einfach und barrierefrei zugänglich sein.

2.

Kommunen und Land müssen möglichst alle Informationen
transparent bereitstellen.

3.

Das Portal muss mobil und sicher nutzbar sein, denn Vertrauen
ist die Basis für dieses Miteinander.

4. Es muss auch möglich sein, alle Fragen dieser Welt rund um die
Nutzung stellen zu dürfen.
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All diese Voraussetzungen konnten in einem konstruktiven Dialog
der drei Verwaltungsebenen erfüllt werden. Das ist die Stärke des
#Digitaldialogs: Herausforderungen oder Probleme erkennen und
Lösungen erarbeiten.
Innerhalb des #Digitaldialogs haben wir zwölf Themenfelder identifiziert. Als erstes Themenfeld haben wir nicht ohne Grund die flächendeckende digitale Infrastruktur für Rheinland-Pfalz angeführt,
denn sie ist Grundvoraussetzung für alle digitalen Aktivitäten. Die
digitale Infrastruktur können wir in Rheinland-Pfalz nur im Technologiemix in die Hochgeschwindigkeitsbereiche heben. Denn die
zahlreichen ländlichen Räume, die schwierige Topografie und die
dünn besiedelten Räume verlangsamen den Glasfaserausbau. Deshalb setzen wir auf einen intelligenten Mix in der Übergangsphase
bis zum kompletten Netzinfrastrukturwechsel. Wir kombinieren
beispielsweise im Eifelkreis Bitburg-Prüm Glasfaser, Kupfer, Coax,
Satellitentechnik, LTE, die Ausbaubemühungen der Energieversorger
und WLAN-Hotspots so, dass die flächendeckende Versorgung mit
schnellem Internet bis 2018 gewährleistet werden soll.
Viele weitere Themenfelder wie die digitale Bildung oder Verwaltung habe ich angesprochen. Unser Fokus richtet sich aber vor allem
auch auf die Lebenswelt der Menschen. In den Digitalen Dörfern
geht es wie in anderen Kapiteln angesprochen um Logistik und Nahversorgung, in anderen Projekten um E-Health, das heißt Telemedizin und andere Angebote. Spannend sind für unser Land und die
ländlichen Räume auch smart farming, wie etwa das autonome Fahren von landwirtschaftlichen Maschinen auf dem Acker, das weniger
Restriktionen unterliegen kann, als im öffentlichen Straßenverkehr.
Wir wollen die digitale Transformation der Wirtschaft begleiten, um
Rheinland-Pfalz als Wirtschafts- und Innovationsstandort für neue
Produkte, Dienste und Geschäftsmodelle attraktiv zu halten – auch
und besonders in der Fläche. Der Begriff Industrie 4.0 wurde dabei
ganz maßgeblich in Rheinland-Pfalz geprägt. Es ist möglicherweise
etwas illusorisch, eine Kopie des Silicon Valley zu errichten. Aber ich
finde es wichtig, dass wir unsere Fähigkeiten einsetzen und uns das
Netz zunutze machen. Wir müssen unsere Produktion und Software
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zusammenführen, Forschungseinrichtungen, IT-Unternehmen und
Institute müssen sich vernetzen. Es gilt dabei stets die Veränderungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit zu bedenken.
Wir wollen die positiven Effekte und Chancen der digitalen Arbeitswelt nutzen und gleichzeitig negative Effekte minimieren.
Wir in Rheinland-Pfalz denken die Digitalisierung in allen Themenfeldern mit und treiben die Prozesse voran. Denn das Land will
Motor sein für Modernisierung und das gute Leben im ländlichen
Raum.
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Digitale Kommunalentwicklung: Eine
Checkliste in aller Kürze
Valentina Kerst, Mitglied des Landesrats für digitale Entwicklung
und Kultur Rheinland-Pfalz

Das Thema „Digitalisierung“ ist in der Gesellschaft angekommen.
Laut ARD/ZDF-Onlinestudie nutzen heute mittlerweile vier von
fünf Personen das Internet in Deutschland, davon zwei Drittel täglich. [1] Täglich! In Summe sind das 45 Millionen Menschen pro
Tag. Dazu kommt die mobile Internetnutzung mit Smartphones und
Tablets. Darüber hinaus verdoppelt sich alle zwei Jahre die weltweite Datenmenge. Nicht nur, weil wir Menschen immer mehr
Daten erzeugen. Mittlerweile produzieren viele unserer Geräte, die
wir zum Beispiel im Haushalt nutzen oder bei der Arbeit, noch viel
größere Datenberge.
Allerdings: Das Internet wird eher „genutzt“. Meist für die Kommunikation via Soziale Netzwerke wie Facebook oder WhatsApp.
Die meisten Menschen können nicht konkret benennen, wie das
Internet ihr Leben und den Alltag tatsächlich verändert. Welche
Services sie genau von Kommunen erwarten oder wie bisherige
Services verbessert werden können.
Doch auch wenn die Erwartungen, die die Bürger an ihre Kommune
in Hinblick auf digitale Angebote haben, diffus sind, sind diese ernst
zu nehmen. Ist der Fernseher kaputt, kann von der Couch aus mit
einem Klick ein neuer bestellt werden, der binnen eines Tages nach
Hause geliefert wird. Diese Erfahrungen übertragen sich auch auf
die Erwartungen gegenüber der Kommunalverwaltung. Kommt die
Verwaltung diesen Erwartungen nicht nach, kann dadurch ein Legitimationsverlust entstehen.
Bei der Frage, was Kommunen in einer Digitalstrategie umsetzen
können, hilft oft ein digitaler Blick in die Nachbarländer wie Öster-
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reich, Estland, Schweden oder Israel. Besonders Estland ist für viele
Kommunen bereits ein Klassiker. Allerdings hinkte für viele in der
Vergangenheit der Vergleich mit Estland. Das Land sei mit Deutschland aus zwei Gründen nicht vergleichbar: Zum einen weil es mit
1,3 Millionen Einwohner deutlich kleiner ist als Deutschland. Zum
anderen wurde nach der Unabhängigkeit und dem Aufbau des
Staates im Jahr 1991 natürlich vermehrt in moderne Technologie
investiert. Diese Argumente sind aber nur eine Seite der Medaille.
Zwischenzeitlich hat sich gezeigt, dass die beiden genannten Punkte
tatsächlich Vorteile waren, aber nicht ausschlaggebend für die digitalisierte Gesellschaft in Estland.
Um gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Städten und ländlichen Regionen herzustellen, ist die Digitalisierung ein wichtiger
Anker für Zukunftsperspektiven. Hier ist Rheinland-Pfalz durch seine
Digitalstrategie besonders gut aufgestellt. Wichtig ist der gesamtheitliche Blick auf die Digitalisierung und dieser umfasst folgende
gesamtgesellschaftlichen Themenbereiche:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Gesundheit & Pflege
Mobilität & Logistik
Transformation Staat, Politik und Verwaltung
Datenschutz
Open Data
Wirtschaft und Arbeit
Lernen und Information

Besonders solch ein ganzheitlicher Ansatz erfordert eine konkrete
Strategie. Folgende Handlungsempfehlungen können Sie bei der
Umsetzung nutzen:
1.

Multi-Stakeholder-Modell für eine Kommune
Es wäre eines der wichtigsten Instrumente für die Umsetzung einer
digitalen Strategie. Setzen Sie dabei auf einen Mix aus allen Stakeholdern: Politik, Bürgergesellschaft, Wirtschaft sowie Vereine und
Organisationen. Wichtig: Es ist mehr als ein Beirat, vielmehr die
Basis für die langfristige Umsetzung einer digitalen Strategie.
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2.

Zentrale technische Lösungen sowie eine ordnungspolitische
Infrastruktur
Eines wird bei der Digitalisierung immer deutlich: Wir benötigen keine weiteren Testprojekte mehr. Vielmehr müssen flächendeckende Lösungen realisiert werden. Das ist der Schlüssel
zum nachhaltigen Erfolg der Digitalisierung. Dabei können politische Rahmenbedingungen einen wichtigen Beitrag leisten.

3.

Kennzahlen
Kennzahlen wurden in der Vergangenheit kaum betrachtet, sind
aber ebenfalls existenziell, um eine digitale Strategie erfolgreich
umsetzen zu können. Dabei sollten die Kennzahlen spezifisch,
messbar, erreichbar, zielorientiert, zeitgebunden sein. Diese
Kennzahlen sind noch kein Standard bei der Umsetzung von
digitalen Projekten. Wer sich dennoch vorab über die Frage der
Messbarkeit Gedanken macht, wird sein Projekt von Anfang an
besser steuern und im Nachhinein optimal kontrollieren können.

4.

Führungskräfte
Es bedarf Personen, die zwei Punkte erfüllen müssen: Sie müssen Entscheidungen in der gesamten Kommunalverwaltung
durchsetzen sowie über Bewertungskompetenz bei dem entsprechenden Thema verfügen.

5.

Digitale Vorbilder in den Stadtverwaltungen
Diese werden die entsprechenden Multiplikatoren in einem
Netzwerk ansprechen und motivieren, sich einzubringen.

6.

Sich selbst als Stakeholder verstehen
Auf Augenhöhe mit den Beteiligten zu reden und den Austausch tatsächlich wollen.

7.

Kommunikation
Menschen kommunizieren über das Netz. Das muss genutzt werden. Beteiligungsprozesse scheiterten in der Vergangenheit an technischen Problemen wie Login, Datenschutz. Durch neue Kommunikationsmedien sind die Hürden der Beteiligung heute viel geringer.
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8.

Nachhaltigkeit
Erfolgreich sein kann nur die Kommune, die das Thema langfristig betrachtet. Beteiligung braucht Zeit. Sie muss Vertrauen
schaffen, um Ergebnisse liefern zu können.

Damit einher geht folgende Checkliste:
1.
2.
3.

Besteht ein klarer politischer Wille zur digitalen Transformation?
Wo ist das Thema Digitalisierung in Ihrer Kommune angesiedelt?
Inwieweit gehen Sie transparent mit Daten um? Stichwort:
Raw Data
4. Ist Ihre Kommune bereit für einen mentalen Wandel?
5. Wird die Digitalisierung in Ihrer Kommune „siloartig“ bearbeitet?
6. Inwieweit beachten Sie den Datenschutz?
7. Inwieweit sind der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin eingebunden?
8. Wie viel Finanzierungsvolumen steht Ihnen für die Digitalisierung zur Verfügung?
9. Vertrauen sich die einzelnen Stakeholder untereinander?
10. Nutzen Sie die entsprechenden Möglichkeiten von Fördergeldern?
11. Nutzen Sie die Digitalisierung fernab von Fördertöpfen?
Sowohl bei den Handlungsempfehlungen als auch im Hinblick auf
die Checkliste zählt: Die Größe einer Stadt oder einer Kommune
ist nicht von zentraler Bedeutung, um digital zu werden. Es bedarf
vielmehr der entsprechenden Protagonisten, die die Bürgerinnen
und Bürger mit einbinden und für die Idee begeistern. Wie bereits
erwähnt: Die Bürgerinnen und Bürger verfügen über keine oder nur
über eine undeutliche Vorstellung von der Nutzung der Digitalisierung. Begriffe wie Big Data oder Smart City sind den wenigsten
Menschen bekannt. Daher ist es umso wichtiger, dass technische
Innovationen zu einer sozialen Innovation werden.
Anmerkungen
[1] ARD/ZDF-Onlinestudie (2016): [http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/ (31.5.2017)].
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Vier Statements aus der Praxis
Bernd Brato, Bürgermeister der Stadt Betzdorf
und Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain:
 „Es hat sich gezeigt: Gerade der soziale Faktor ist im Projekt Digitale Dörfer sehr wichtig.
Viele Bürgerinnen und Bürger engagierten sich
freiwillig und brachten in der ersten Phase des
Projekts per App gesteuerte Bestellungen von
nahegelegenen Einzelhändlern zu ihren Empfängern. Dies trug nachhaltig zur Vernetzung in der
Gemeinde bei.“

Valentina Kerst, Mitglied des Landesrats für
digitale Entwicklung und Kultur RheinlandPfalz:
 "Think big, start small. Die Digitalisierung
ist kein kurzer Sprint, vielmehr ein Marathon.
Daher ist es besonders wichtig, anhand einer
Strategie inklusive Checkliste kleine Schritte zu
machen, jedoch immer orientiert an der großen
Idee."
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Manfred Schnur,
Cochem-Zell:

Landrat

des

Landkreises

 „Mit dem Bürgerportal haben wir in unserer
Verwaltung die Ära der Digitalisierung endgültig eingeläutet. Was die Bürgerinnen und Bürger
bereits von vielen Onlinehändlern kennen, erwarten sie zunehmend auch von der öffentlichen Verwaltung. Mit dem Bürgerportal bieten wir unseren
Bürgerinnen und Bürgern 24 Stunden am Tag einen
Zugang zur Verwaltung. Die Anmeldung eines
Hundes oder die Abholung von Sperrmüll können
zum Beispiel bequem von zu Hause oder von unterwegs aus per Mausklick erledigt werden.“

Aloysius Söhngen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Prüm und stellvertretender
Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebunds Rheinland-Pfalz:

„Prüm liegt in einer Region, in der
täglich viele Menschen weite Pendlerstrecken
zurücklegen und damit Teile ihrer Freizeit im
Auto verbringen müssen. Staus auf den Pendlerstrecken und Belastungen für die Umwelt
sind weitere Folgen. Die Digitalisierung der
Arbeit ermöglicht es den Menschen ortsungebunden im Coworking Space nah am Wohnort
in Prüm zu arbeiten und erlaubt dennoch eine
Trennung von Leben und Arbeit. Das Modell
kann daher Arbeit im ländlichen Raum sichern
und stärken.“
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Kurzfassung
In der Studie „Potenziale der Digitalisierung in der Kommunalentwicklung am Beispiel von Rheinland-Pfalz“ wird anhand von drei
Szenarien beispielhaft aufgezeigt, wie ländliche Kommunen die
aufkommenden Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen können.
Dazu wird ein Blick in die Zukunft geworfen, in den Zeitraum von
2025 bis 2035, um zu zeigen, was in einer fiktiven Kommune
namens „Neudorf“ durch Digitalisierung bereits erreicht wurde.
Das erste Szenario zeigt, wie Neudorf um neue Bürger wirbt und
digitale Demokratie umsetzt. Die Bürger haben durch digitale Systeme mehr Möglichkeiten, sich an Entscheidungen zur Zukunft der
Kommune zu beteiligen. Dabei wird Neudorf durch eine zugrundeliegende Algorithmik unterstützt, die es erlaubt, von anderen
vernetzten Kommunen mit ähnlichen Erfahrungen zu lernen. Zum
Beispiel hat Neudorf auf Grundlage der Daten anderer Kommunen
die Empfehlung befolgt, einen attraktiven Coworking Space zur
Umsetzung mobiler Arbeitsmodelle einzurichten.
Das zweite Szenario behandelt die Transformation Neudorfs zu
einer digitalen Kommune. Diese Transformation beginnt mit der
Einrichtung eines Digitalrats, der sich mit zentralen Fragestellungen
der Digitalisierung auseinandersetzt. Unter anderem befasst er sich
mit der Sammlung und Auswertung von Daten, die beispielsweise
durch Drohnen erhoben werden. Der Rat beschäftigt sich zudem
mit der Optimierung und Digitalisierung von Prozessen, wie dem
Antrag zur Ehrenamtszertifizierung, und der digitalen Vernetzung
von Bürgern durch ein einheitliches digitales Kommunikationsmittel.
Das Thema des dritten Szenarios ist die objektive und gefühlte
Sicherheit der Menschen in Neudorf, welche durch verschiedene
digitale Assistenzsysteme gesteigert wird. Konkret werden im Szenario ein digitales Simulations- und ein Rettungssystem vorgestellt,
die im Rahmen einer gemeinschaftlichen Brandschutzübung zwischen Freiwilliger Feuerwehr, örtlicher Veranstaltungshalle und
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unterstützender Fernzentrale eingesetzt werden. Die Sicherheit in
Neudorf wird unter anderem dadurch erhöht, dass mittels Crowdsourcing relevante Daten der Bürger gesammelt und anschließend
auf einer zentralen Plattform ausgewertet werden.
Kommunen können die in den Szenarien geschilderten digitalen
Möglichkeiten nutzen, um ihre Attraktivität schon heute zu steigern
und zugleich für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Auf diese Weise
können sie Gemeinschaften bilden, in denen die Menschen stärker
als heute engagiert sind und sich ins Gemeinde- und Vereinsleben
einbringen. Wichtig für einen erfolgreichen Einsatz digitaler Technologien ist es, die Menschen und deren Bedürfnisse von Anfang an
zu beachten, beispielsweise bezüglich des Datenschutzes. Abschließend ist festzuhalten, dass die Digitalisierung viele Chancen für
ländliche Kommunen bietet. Um diese wahrzunehmen, müssen
Kommunen heute schon aktiv werden und sich für die Möglichkeiten der Digitalisierung öffnen.
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1 Die Zeichen stehen auf Wandel
Der Lebensalltag fast aller Menschen in Deutschland hat sich durch
den digitalen Wandel in den letzten Jahren signifikant verändert.
Die Kommunikations- und Vernetzungsmöglichkeiten durch mobile
Endgeräte und das Internet sind heute nicht mehr wegzudenken.
Die immer kleiner werdenden und in bisher nicht intelligenten
Dingen wie Uhren, Thermostaten oder Straßenlaternen integrierten
Mini-Computer sind erst der Beginn einer Entwicklung, in der die
Welt um uns herum immer smarter wird. Das Gabler Wirtschaftslexikon charakterisiert die seit Anfang des 21. Jahrhunderts aufstrebende Digitalisierung durch „disruptive Technologien und innovative Geschäftsmodelle sowie Autonomisierung, Flexibilisierung
und Individualisierung [1]“. Diese Beschreibung umfasst nicht nur
die Veränderungen im privaten alltäglichen Umfeld der Menschen
sowie in der Industrie und Wirtschaft, sondern sie schließt auch
öffentliche bzw. staatliche Belange wie den Breitbandausbau und
Verwaltungstätigkeiten ein.
Der Notwendigkeit, dem Thema der Digitalisierung Beachtung zu
schenken, ist die Bundesregierung Deutschlands bereits im Jahr
2014 mit einer „Digitalen Agenda“1 nachgekommen. Auch im Bundesland Rheinland-Pfalz hat es das Thema der digitalen Vernetzung
geschafft, im Jahr 2016 sowohl durch Gründung des „Digitalisierungskabinetts“ als auch eines Dialog-Forums2 deutlich an Präsenz
zu gewinnen.
Derzeit wird die Digitalisierung vor allem in den großen Städten
vorangetrieben, darunter Köln, Hamburg, München und Bonn.
Diese Städte sind gemäß einer von der Wirtschaftsprüfungs- und
Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers PwC in Zusammenarbeit mit der Universität Bonn durchgeführten Studie bezüglich
einer Reihe von Digitalisierungsindikatoren in Deutschland führend [2]. Diese Indikatoren bilden Aspekte wie das Vorhandensein
1

https://www.digitale-agenda.de

2

https://www.digital.rlp.de
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einer Digitalisierungsstrategie oder Möglichkeiten der elektronischen Partizipation in der Stadt ab. Gleichzeitig bestätigen diese
Studien sowie weitere Untersuchungen und Umfragen unter Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, dass vor allem kleinere Städte
und Gemeinden schlecht auf die Digitalisierung vorbereitet sind
und Defizite gegenüber Großstädten aufweisen [3]. Diese Städte
und Gemeinden machen jedoch den größten Teil der deutschen
Fläche aus und mehr als die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands
lebt in diesen sogenannten ländlichen Regionen [4].
Das Land Rheinland-Pfalz ist mehrheitlich ländlich geprägt und weist
einen hohen Bevölkerungsanteil an Menschen auf, die in ländlichen
Regionen leben. Gleichzeitig stehen diese Regionen aufgrund des
demografischen Wandels vor besonderen Herausforderungen, wie
einer Zunahme des Leerstands und größer werdenden Lücken in
der Infrastruktur zur Nahversorgung [5]. Vor diesem Hintergrund
wird der Steigerung der Attraktivität des Lebens im ländlichen
Raum sowie der Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität in
Rheinland-Pfalz besondere Bedeutung beigemessen [6]. Die Digitalisierung ländlicher Regionen spielt hierbei eine tragende Rolle in
Überlegungen, welche Maßnahmen durchgeführt werden können,
um langfristig und nachhaltig das Leben auf dem Land lebenswert
zu gestalten.
In jüngster Zeit konzentrieren sich Forschungsvorhaben deshalb vor
allem darauf, welche Mechanismen der Digitalisierung gerade in
ländlichen Regionen greifen. In Rheinland-Pfalz wurde im Jahr 2015
das Projekt „Digitale Dörfer“3 gestartet, welches digitale Konzepte
in die praktische Anwendung bringt, indem gemeinsam mit Bürgern
zweier Modellregionen unter anderem daran geforscht wird, wie
nachbarschaftliche Hilfe durch innovative Lösungen zum Wohle der
Gemeinschaft auf eine neue Ebene gehoben werden kann.
Das Thema der Digitalisierung weist eine Vielfalt auf, die selbst auf
Ebene der Kommunen zu weitreichend ist, als dass sie innerhalb
3

https://www.digitale-doerfer.de
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eines Forschungsvorhabens oder eines Projekts umfänglich bearbeitet werden könnte. Aus diesem Grund hat diese Studie zum
Ziel, weitere Themenfelder aufzuzeigen, die bisher weit weniger
stark im Zentrum von Digitalisierungsbestrebungen lagen, jedoch
gerade im Hinblick auf aktuelle technologische Entwicklungen von
besonderem Interesse sind. Das Ziel der Studie ist hierbei, Szenarien aufzuspannen, die das Leben in der Kommune im Zeitraum
2025 bis 2035 exemplarisch anhand ausgewählter Themenfelder
beschreiben. Die Szenarien zeigen nicht nur auf, wie das Leben und
Arbeiten in der Kommune zukünftig gestaltet sein kann, sondern sie
schildern dezidiert die Auswirkungen diverser durch Digitalisierung
herbeigeführter Veränderungen auf die Gesellschaft, sowohl im
Positiven wie auch im Negativen. Zusätzlich zeigt die Studie Handlungsbedarfe auf, die von kommunalen Entscheidungsträgern aufgegriffen werden müssen, um die positiven Aspekte der Szenarien
zu realisieren und zugleich den damit einhergehenden Risiken zu
begegnen.
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2 Ein Blick in die Zukunft
Dieses Kapitel stellt Szenarien vor, die Ausblicke in verschiedene
Bereiche des kommunalen Lebens der Jahre 2025 bis 2035 erlauben. Beispielhaft wird hierbei vorgestellt, wie Menschen zukünftig
miteinander interagieren und durch neue technologische Entwicklungen eine sichtbare Veränderung ihres Alltags erfahren. Jedes der
folgenden Szenarien gliedert sich in die Beschreibung des eigentlichen Szenarios und eine sich daran anschließende Diskussion. Interessierte Leser finden am Ende jeweils eine Liste weiterführender
Literatur, die einzelne Aspekte der Szenarien beleuchtet. In diesem
Kapitel sind einzelne Begriffe farblich hervorgehoben, die im Glossar im Anhang dieser Studie näher erläutert werden.
Die Szenarien spielen in Neudorf, einer fiktiven Kommune in
Rheinland-Pfalz. Diese soll jedoch repräsentativ für eine typische
Kommune sein und damit deren Bedürfnisse wie auch Chancen
widerspiegeln. Während Neudorf selbst im Rahmen der Szenarien
skizziert wird, werden einzelne Einwohner Neudorfs, die in den
Szenarien eine aktive Rolle spielen, mittels Steckbriefen vorgestellt.

2.1

Digitale Möglichkeiten für die
Ansiedlung neuer Bürger

Aufgrund sinkender Geburtenzahlen und der Abwanderung vor allem
junger Leute in Großstädte ist die Bevölkerungszahl in vielen Kommunen geschrumpft. Als Folge dessen stehen Wohnhäuser sowie
Geschäfte leer und die Attraktivität der Kommune für die verbliebenen Bürger sinkt. Um die Gemeinden nicht aussterben zu lassen
und die Attraktivität zu steigern, müssen neue Konzepte für Ansiedlungsstrategien erarbeitet und umgesetzt werden. Zugleich soll eine
zunehmende Bevölkerung aber nicht zur Belastung für die Kommune
werden, indem zum Beispiel die Verkehrsinfrastruktur oder die
Umwelt übermäßig strapaziert wird. Neudorf findet hierfür seinen
Weg unter Zuhilfenahme digitaler Demokratie und von mobilem
Arbeiten.
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Markus Gruber

Repräsentiert
Entscheidungsträger

Lebenssituation
Markus hat schon vor knapp zehn Jahren das Amt
des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters
übernommen. Er fühlt sich sehr wohl mit dieser
Verantwortung und ist glücklich darüber, dass ihn
die Wähler bereits zum zweiten Mal im Amt
bestätigt haben. Seinen Beruf als
Verwaltungsleiter in einem mittelständigen
Unternehmen führt er aktuell nur noch in Teilzeit
aus.

Wünsche für die Zukunft

Alter: 49 Jahre
Beruf: Bürgermeister
& Verwaltungsleiter

„Digital
miteinander mehr
erreichen“

Als Bürgermeister ist er stets bemüht, eine gute
Balance zwischen eigenständigen
Entscheidungen und Mitbestimmung der Bürger
zu halten. Bei der Einbindung weiterer digitaler
Systeme in die Kommunalarbeit möchte er daher
auch weiterhin Bürger und Kommunalarbeiter
gleichberechtigt miteinbeziehen. Sein Wunsch ist
es, in einer Kommune zu leben, in der jeder von
der Digitalisierung profitiert und in der der Begriff
„digitale Spaltung“ ein Fremdwort ist.
Digitalisierung ist für ihn ein Muss, um Neudorf gut
in der Gegenwart und für die Zukunft aufzustellen.

Persönlichkeit
introvertiert

extrovertiert

konservativ

offen

Abb. 1: Steckbrief von Markus Gruber
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Emily & Paulo

Repräsentieren
zuziehende
Bürger

Lebenssituation
Emily Maler und Paulo Sailer leben in Köln.
Anfangs haben sie das Großstadtleben genossen,
aber mittlerweile empfinden sie die Stadt als laut
und hektisch. Da Paulo zumindest an zwei Tagen
die Woche im Büro präsent sein muss, können sie
nicht wegziehen. Emily arbeitet als Netzermittlerin
und braucht daher nur ihren Laptop und eine gute
Internetverbindung zum Arbeiten.

Wünsche für die Zukunft

Alter: beide 31 Jahre
Berufe: Wirtschaftsinformatiker,
Netzermittlerin
Kinder: noch keine

„Digital und offline
leben, wie wir
wollen“

Emily und Paulo sehnen sich beide nach einem
ruhigen und naturnahen Ort. Es ist ihnen wichtig,
dass an diesem Ort Veranstaltungen organisiert
werden, die Menschen zusammenbringen, und
dass ein reges Vereinsleben herrscht, sodass sie
leicht Anschluss finden können. Außerdem
wünschen sie sich, dass sie nicht von A nach B im
Stau stehen müssen, so wie es in Köln seit
Jahrzenten der Fall ist. Der Ort sollte allgemein
ruhiger und sicherer sein, sodass dort einmal ihre
Kinder sicher aufwachsen können.

Persönlichkeit
introvertiert

extrovertiert

konservativ

offen

Abb. 2: Steckbrief von Emily & Paulo

2.1.1

Szenario

Paulo verlässt fröhlich seinen Arbeitsplatz und begibt sich zur Haltestelle des autonomen Shuttles, das ihn zur U-Bahn bringen wird. Er
kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und seiner Frau Emily
zu erzählen, dass ein neues Kapitel ihres Lebens bevorsteht. Der von
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ihnen beiden so sehnlichst herbeigewünschte Wohnortwechsel ist
endlich absehbar. Wohin, weiß er noch nicht, aber er ist sicher, dass
ihr neuer Wohnort besser zu ihren Bedürfnissen passen wird als ihr jetziger; er wird geradezu perfekt sein. An ihrem jetzigen Wohnort, Köln,
fühlen sie sich nicht mehr wohl. Ihre kleine Wohnung, umgeben von
Verkehr und fernab von der Natur, erdrückt sie geradezu. Der stetigen
Hektik der Stadt können sie nur durch Träumen entfliehen. Ihr Traum
von Ruhe und Natur ist nun endlich in greifbare Nähe gerückt.
Der Umzug wird nun möglich, da Paulos Arbeitgeber in naher
Zukunft komplett auf virtuelle Arbeitsmodelle umsteigen wird.
Als der Vorstand des IT-Unternehmens vor ein paar Stunden diese
durchaus tiefgreifende Veränderung ankündigte, reagierten Paulos
Kollegen unterschiedlich. Manche sehen den sozialen Zusammenhalt
gefährdet, andere, wie Paulo, sehen den Umstieg als einen Sprung in
die Freiheit. Bisher hat Paulo zwei Tage die Woche im Home Office
und zwei Tage an einem sogenannten Shared Desk gearbeitet, das
heißt, an einem flexiblen Arbeitsplatz im Unternehmenssitz, den er
sich jeden Tag frei aussucht. In Zukunft jedoch kann er arbeiten, wo
er will, genauso wie Emily. Als Netzermittlerin ist Emilys Arbeitsplatz
das Internet; einen Büroarbeitsplatz hat sie schon lange nicht mehr.
Ihre Kollegen trifft sie regelmäßig in virtuellen Konferenzräumen und
einmal im Monat persönlich zu einem gemeinsamen Austausch über
ihre aktuellen Fälle. Paulo weiß, dass Emily sich freuen wird, dass
seine Arbeit nun nicht weiter ihren Wohnort bestimmen wird.
Im etwa 160 Kilometer entfernten Neudorf macht sich zur selben
Zeit Julia Müller auf den Weg zur Gemeindesitzung. Sie ist gern
unter Leuten und tauscht sich von Angesicht zu Angesicht über
aktuelle Geschehnisse aus. Ihr Mann Max wird von zu Hause aus an
der Sitzung teilnehmen, damit er sich um ihre beiden Kinder Maike
(9) und Jan (2) kümmern kann, die seit zwei Tagen etwas kränkeln.
Auf dem Weg zur Sitzung läuft Julia an dem leerstehenden Nachbarhaus vorbei. Sie fragt sich, ob sie ihre ehemaligen Nachbarn,
Gabi und Wolfgang Gruber, bei der Gemeindesitzung sehen wird.
Das betagte Ehepaar Gruber ist in eine barrierefreie, mit Sensorik
ausgestattete Wohnung in einem Mehrgenerationenhaus gezogen.
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Dort können sie selbstständig und sicher wohnen, da die Sensorik
und das dahinterliegende System automatisch Hilfe holen, falls einer
von ihnen wieder einmal nach einem Sturz nicht aufstehen kann
oder Wolfgang aufgrund seiner Krankheit das Bewusstsein verliert.
Ihr Haus steht seit dem Umzug zum Verkauf. Julia ist gespannt, ob
die beiden bereits Kaufinteressenten für das Haus gefunden haben.
Falls nicht, wird die heutige Sitzung sicherlich dazu beitragen, den
Raum für potenzielle Interessenten zu erweitern, denn heute wird
über die Neuausrichtung von Neudorf entschieden. Unter anderem
ist das gezielte Anwerben neuer Bürger ein Thema. Alle gegenwärtigen Einwohner Neudorfs sind dazu aufgerufen, sich darüber
Gedanken zu machen, welche Kriterien Neubürger erfüllen sollten,
damit die Chancen am größten sind, dass sie in der Dorfgemeinschaft willkommen geheißen werden. Eines der bisherigen Kriterien
war „sportinteressierte Familie“, unter der Annahme, dass Familien
Neudorf auch in Zukunft attraktiv und lebendig halten werden.
Als Julia das Gemeindehaus betritt, öffnet sich auf ihrem Tablet
automatisch die Agenda der Sitzung. Auf der Agenda stehen für
heute folgende Themen:
Thema: Neuausrichtung von Neudorf
Tagesordnungspunkte:
1.
2.

3.

Diskussion über die Kriterien für Neubürger
o Sind die bisherigen Kriterien noch im Sinne der Gemeinde?
Diskussion über Bereitstellung von Daten
o Welche Daten sollen der übergreifenden kommunalen
Datenanalyse und dem Wohnortvermittlungsunternehmen
„Mein Zuhause“ zur Verfügung gestellt werden?
o Wie können wir fehlende Daten erheben?
Diskussion über bauliche Maßnahmen zur Neugestaltung
von Neudorf
o Wie können wir Neudorf für unsere Neubürger attraktiv
gestalten?
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Zu jedem Punkt auf der Agenda kann sich Julia weitergehende Informationen anschauen, um über aktuelle Zahlen und Fakten im Bilde
zu sein. Sie freut sich darüber, dass alle Informationen ansprechend
visuell dargestellt sind, sodass sie diese auch als Laiin verstehen kann.
Julia betritt den Gemeindesaal und sucht nach einem freien Platz.
Viele Plätze sind bereits belegt. Freudig stellt sie fest, wie sehr das
Engagement der Bürger und das Interesse an kommunalen Entscheidungen in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Dank „Digitaler Demokratie“ haben viel mehr Leute Zugang zur Kommunalpolitik gefunden. Auf dem Weg zu einem freien Platz begegnet Julia
vielen bekannten Gesichtern, unter anderem Wolfgang Gruber. Gabi
Gruber sieht sie aber nicht. Als Julia in die Reihe der Hologramme
blickt, sieht sie, dass Gabi sich von zu Hause zugeschaltet hat.

Abb. 3: Gemeindesitzung auf Smart TV

„Ach herrje“, denkt Gabi,
„jetzt bin ich doch tatsächlich wieder eingeschlafen.
Ein Glück, dass mein Hologramm nicht schlafend in der
Sitzung sitzt. Was würden
denn die Mitbürger dann von
mir denken!“ Die 75-jährige
Gabi hat die Gemeindesitzung auf ihrem Smart TV
verfolgt. Als sie eingeschlafen ist, hat das Smart TV dies
erkannt und ihr Hologramm
aus dem Sitzungssaal automatisch abgemeldet. Sie
freut sich immer zu sehen,
mit wie viel Enthusiasmus
ihr Sohn Markus, der Bürgermeister von Neudorf, die
Sitzungen leitet. Doch die
Sitzung ist bereits seit zehn
Minuten vorbei. Gabi über-
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legt, ob sie die Videoaufzeichnung der Sitzung anschauen soll, entscheidet sich dann aber doch für die kürzere Variante, nämlich für
die Zusammenfassung in ihrem digitalen, personalisierten Gemeindeblatt. Das Gemeindeblatt wird automatisiert für jeden einzelnen
Bürger zusammengestellt und informiert genau über die Themen, die
für den jeweiligen Bürger von Interesse sind. Das digitale Gemeindeblatt für Gabi informiert über Folgendes:

Diskussion über die Kriterien für Neubürger
o Entschieden wurde, zusätzlich zu der Zielgruppe sportlich
aktive Familien, auch junge, sportbegeisterte Paare mit
Kinderwunsch anziehen zu wollen.
o Der intelligente Datenanalyse-Algorithmus hat vorgeschlagen, gezielt junge Paare mit hohem Bildungsniveau anzuziehen, da diese häufig Jobs mit virtuellen Arbeitsmodellen
haben und somit Infrastruktur und Umwelt schonen.
Zudem ist die Ansiedlung junger Menschen für Neudorf ein
Mittel der Zukunftssicherung, denn vor allem diese Gruppe bringt die Motivation und Energie auf, den Gebäudebestand so zu gestalten, dass Neudorf auch in vielen Jahren
noch attraktiv sein wird. Die Sportbegeisterung trägt zum
Erhalt eines aktiven Vereinslebens bei.
Diskussion über Bereitstellung von Daten
o Leerstehende Gebäude sind nicht ausreichend dokumentiert. Aufruf an die Crowd, das heißt die Einwohner von
Neudorf, mit 3D-Fotos beizutragen. Auch Kinder können
Fotos einreichen.
o Das Unternehmen „Mein Zuhause“ empfiehlt, mit Eindrücken vom Gemeindeleben um Neubürger zu werben.
Die übergreifende kommunale Datenanalyse schlägt vor,
sich an der Gemeinde Sommerbach zu orientieren, die in
Accessoires integrierte Wearable-Kameras verwendet hat,
um das Geschehen auf Gemeindefesten festzuhalten.
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Diskussion über bauliche Maßnahmen zur
Neugestaltung von Neudorf
o Stimmungsbild über bisherige Maßnahmen:
o Die Bürger sind sehr zufrieden mit den bisherigen Maßnahmen, die die Firma BeBauBusiness umgesetzt hat. Besonders gelobt wurde der Gemeindegarten. Nicht nur die
Bürger sind von ihm begeistert. Der intelligente Algorithmus hat den Gemeindegarten als vorbildlich empfunden
und weist andere Gemeinden, die einen Gemeindegarten
planen, auf den Garten von Neudorf hin.
o Diskussion der Vorschläge des Algorithmus:
o Die Coworking Spaces werden ausgebaut und um Kinderbetreuung ergänzt.
o Die Gemeinde brachte viele eigene Ideen ein, die direkt
diskutiert wurden.
o Spontan wurde die Expertenmeinung des Baufacharbeiters
Max Müller eingeholt.
o Das Unternehmen BeBauBusiness wird in der nächsten
Sitzung ein 3D-Modell der baulichen Neugestaltung der
Coworking Spaces vorstellen. Der Fokus liegt auf der Kinderbetreuung, die an den Coworking Space angeschlossen
werden soll.
Gabi macht sich eine Notiz zu den Wearable-Kameras. Die Idee
möchte sie beim nächsten Treffen mit dem Landfrauenverband
besprechen. Gabi kann sich vorstellen, selbst eine Wearable-Kamera
beim Dorffest in zwei Wochen zu tragen, das sie zusammen mit den
anderen Frauen des Verbandes organisiert, um auf diese Weise Eindrücke aus dem Leben in Neudorf zu sammeln.
Gabi hat volles Vertrauen, dass die Firma BeBauBusiness die Coworking Spaces genauso umsetzen wird wie geplant. Dies ist der Firma
bereits beim Gemeindegarten mit angeschlossenem Generationenspielplatz gelungen. Gabi ist neugierig, wie die Firma das so gut hinbekommt. Dem Stimmungsbild im Gemeindeblatt sind Links zu dem
Unternehmen beigefügt. Gabi navigiert zur Seite des Unternehmens.
Hier sieht sie in einer Animation, wie das Unternehmen vorgeht.
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Gabi ist fasziniert, wie das Unternehmen digitale Kontaktlinsen einsetzt. Die Handwerker sehen mit diesen, wie der Ort aussehen soll
und welche Materialien in welchen Größen sie wohin setzen müssen.
Dadurch können sie alles haargenau so bauen wie im 3D-Modell.
– 3 Wochen später –
Emily und Paulo packen die Ausrüstung für das Brain Interface aus,
welches das niederländische Startup „Tondel“ ihnen zugeschickt
hat. Tondel bietet seinen Kunden an, ihre Wünsche und Bedürfnisse
hinsichtlich ihres Wohnorts zu erfassen und gemäß ihrer Wichtigkeit
zu bewerten. Dazu bietet das Unternehmen neben Brain Interfaces,
also dem direkten Anschluss an die menschlichen Gedanken, auch
klassische Methoden an, zum Beispiel ein Gespräch mit einem Berater des Startups oder die Tondel-App, quasi eine Dating-Plattform4
für die Wohnortsuche. Die Ergebnisse werden anschließend in die
Datenbanken von „Mein Zuhause“ eingespeist, um den tatsächlichen
Traumort zu finden. Da Emily und Paulo bisher keine klare Vorstellung davon haben, wie ihr nächster Wohnort aussehen sollte, haben
sie sich für das Brain Interface entschieden. Das Brain Interface übersetzt Emotionen und unterbewusste Wünsche in klare Anforderungen. Tondel ergänzt diese durch Bedürfnisse, an die das Paar bisher
noch gar nicht gedacht hat. Zum Beispiel sind Emily und Paulo sich
bewusst, dass sie Kinder wollen. Unbewusst wünschen sie sich, dass
ihre Kinder in einer naturnahen und ruhigen Umgebung aufwachsen,
so wie auch sie als Kinder aufgewachsen sind. Tondel steuert zusätzliche Anforderungen bei, zum Beispiel, die Anforderung, dass flexible
Betreuungsangebote am Wohnort vorhanden sein müssen.
Schon kurz nach dem Anschließen des Brain Interfaces erhalten Emily
und Paulo erste Vorschläge zu möglichen Wohnorten. Als bestgeeigneter Ort wird ihnen Neudorf angeboten. Neugierig setzen Paulo
4

Tondel ist eine fiktive App. Während Dating-Apps wie Tinder es erlauben, durch Wischen nach rechts oder links Zu- oder Abneigung für
einen vorgeschlagenen Kandidaten auszudrücken, bietet Tondel dieses
Konzept für die Suche nach einem Wohnort an.
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und Emily ihre Virtual-Reality-Brillen auf. Sie sind schon gespannt
darauf, Neudorf mit allen Sinnen zu erkunden. Zuerst sehen sie ein
von einer Drohne aufgenommenes Video, das Neudorf von oben
zeigt. Emily ist begeistert, wie naturnah Neudorf inmitten kleiner
Wälder und nahe eines Weihers gelegen ist. Dann tauchen sie in
das Dorfleben ein. Sie sehen und hören lachende Menschen auf
dem Dorffest bei strahlendem Sonnenschein. Danach sieht Emily
Frauen in einer Sporthalle. Eine Frau springt nach oben und wirft
einen kleinen Ball auf ein Tor. Sie trifft. Emily möchte am liebsten
direkt mittrainieren. Sie freut sich, dass es in Neudorf einen Handballverein gibt. Währenddessen sieht Paulo eine Übung der Freiwilligen Feuerwehr. Den Männern und Frauen steht der Schweiß auf
der Stirn. Als Paulo näher ans Feuer tritt, spürt auch er die Wärme.
Dann betreten Emily und Paulo gemeinsam virtuell einen Coworking
Space. Durch Full Body Movement Detection bewegen sie sich in
diesem. Genauer gesagt bewegen sie sich durch das Modell, das
zeigt, wie der Coworking Space in naher Zukunft aussehen wird,
wenn die Umbauarbeiten abgeschlossen sind. Paulo sieht, wie
Emily zu einer Tür läuft. Von dort geht es in die angrenzende Kinderbetreuung. Emily und Paulo sind begeistert. Dann sehen die beiden eine Straße. Sie können die Spannung kaum ertragen, denn sie
werden gleich ein Haus sehen, möglicherweise ihr neues Zuhause.
Jetzt stehen sie vor einem leerstehenden Haus, das von außen recht
unscheinbar wirkt. Doch dann ändert sich plötzlich die Farbe des
Hauses, das Haus wurde virtuell in Emilys Lieblingsfarbe gestrichen.
Jetzt betreten sie das Haus. Auch hier sehen sie zuerst den jetzigen
Zustand, der überhaupt nicht ihren Geschmack bezüglich Einrichtung trifft. Der Fußabstreifer lädt noch zum Eintreten bei Gabi und
Wolfgang ein. Dann verwandelt sich das Innere. Die Veränderung
gibt den beiden einen Eindruck, was alles geändert werden sollte.
Jetzt sind die Räume nach ihren Vorstellungen gestaltet. Ihre heutigen Möbel stehen darin, ergänzt mit neuen Einrichtungselementen.
Emily und Paulo fühlen sich direkt wohl. Emily hat spontan eine
Idee, wie der Raum noch gemütlicher aussehen könnte. Sie ändert
virtuell die Farbe einer Wand in einen warmen Orangeton und fügt
einen Sessel ein, den sie neulich in einem Showroom gesehen hat.
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Sie streicht über das Polster. Es ist angenehm weich. Sie schaut zu
Paulo, um zu sehen was er von ihren kreativen Änderungen hält. Er
nickt zustimmend. So laufen sie weiter zusammen durch das Haus,
passen direkt einige Kleinigkeiten an und markieren die Stellen, an
welchen sie gerne weitere Vorschläge von einem Einrichtungsprofi
hätten. Als sie aus dem Fenster schauen, sehen sie einen kleinen
Jungen und ein Mädchen im Garten der Nachbarn spielen. Sie öffnen das Fenster und hören, wie das Mädchen sagt „Jan, schau mal
zu dem Fenster dort oben“. Die beiden Kinder winken ihnen zu.
Als Emily und Paulo ihre Virtual-Reality-Brillen absetzen, strahlen
sie über das ganze Gesicht. Sie haben ihren Traumort gefunden!
2.1.2		Diskussion
Dieser Abschnitt greift wesentliche Themen des zuvor beschriebenen Szenarios erneut auf und vertieft sie. Hierbei wird insbesondere
auch darauf eingegangen, welche Chancen und Risiken sich durch die
zugrundeliegenden Entwicklungen für Kommunen ergeben. Zudem
wird skizziert, welche Handlungsoptionen für Kommunen bestehen,
um sich jetzt schon auf diese Entwicklungen vorzubereiten.
2.1.1.1

Coworking Spaces

Emily hat im Szenario einen neuen Beruf inne, der in Zukunft vornehmlich auf mobile beziehungsweise virtuelle Arbeitsmodelle setzen
wird. Sie ist „Netzermittlerin“, die dafür ausgebildet ist, gezielt Kriminalität im Internet zu bekämpfen. Der Arbeitsort von Netzermittlern
ist ausschließlich das Internet. Daher können sie von jedem beliebigen Ort aus arbeiten. Der Kontakt zu Kollegen findet über Videokonferenzen oder in virtuellen Konferenzräumen statt. Bereits heute
finden in gewissen Branchen viele Sitzungen nur noch virtuell statt. In
Zukunft werden diese virtuellen Sitzungen weiter verbessert werden,
so dass sie einer Sitzung vor Ort in immer weniger Aspekten nachstehen. Dadurch wird sich das Durchführen von virtuellen Sitzungen
weiter verbreiten und auch in die Arbeitswelt von Kommunen Einzug
halten. Andere Branchen und Berufe werden durch die verbesserten
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technischen Möglichkeiten keine dauerhafte Präsenz vor Ort mehr
erfordern, sondern Mitarbeiter lediglich punktuell an abgesprochenen
Orten und Terminen zusammenbringen. Daher wird die Zahl derjenigen steigen, die ausschließlich mobile Arbeitsmodelle nutzen.
Nicht für jeden klingt es verlockend, von zu Hause oder von jedem
beliebigen Ort aus arbeiten zu können. Solche Menschen möchten
Routine und Kontakt zu anderen Berufstätigen. Sie wollen ihr Privat- und Berufsleben räumlich getrennt halten und sich nicht um
lästige und kostenintensive Dinge wie Bürobedarf oder Technikprobleme kümmern. Diese Leute spricht das Konzept der Coworking
Spaces an. Solche Coworking Spaces gibt es bereits heute. Im Zuge
der Ausbreitung von mobilen Arbeitsmodellen wird die Nachfrage
nach ihnen steigen. In Neudorf sind die Bürger sehr innovativ und
denken regelmäßig über Verbesserungsmöglichkeiten der Coworking Spaces nach, zum Beispiel über die Integration von Kinderbetreuung, um deren Attraktivität hoch zu halten.
Für die Kommune hat das ortsunabhängige Arbeiten mehrere Vorteile:
Chancen

■

Wohnortnahes Arbeiten. Heutzutage ist die Nähe zum Arbeitsort häufig ein Hauptkriterium bei der Wahl des Wohnorts. Wohnortnahes Arbeiten ist aus mehreren Gründen attraktiv. Es verbessert die Vereinbarkeit von Familie sowie Beruf und es reduziert
Pendelzeiten und umweltfeindliche Pendlerströme, die die örtliche Verkehrsinfrastruktur belasten. Durch mobiles Arbeiten sind
Menschen freier in der Wahl des Wohnorts und können andere
Kriterien in den Vordergrund stellen. Ein Kriterium könnte das
Vorhandensein eines attraktiven Coworking Spaces sein, der sich
durch gute Ausstattung sowie eine angenehme Arbeitsatmosphäre auszeichnen. Eine Kommune könnte also durch einen
modernen Coworking Space neue Bürger anwerben.

■

Lokalen Konsum stärken. Die Nutzer von Coworking Spaces
und Home Offices verbringen mehr Zeit in der Kommune und
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weniger Zeit in anderen Kommunen, deren Einkaufsangebote
unter Umständen eine Konkurrenz zum lokalen Einzelhandel
darstellen. Die Nutzer verbringen vielleicht ihre Mittagspause
in lokalen Cafés und Restaurants oder sie nutzen die Zeit, um
Güter des täglichen Bedarfs in Läden des lokalen Einzelhandels
zu besorgen. Dadurch stärken sie den lokalen Handel.

■

Gestärkte Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Kommune
wird gestärkt, da die Nutzer des Coworking Spaces, also die Bürger der Kommune, untereinander in Austausch stehen. Zudem
setzen sie sich gemeinsam für die Attraktivität des Coworking
Spaces ein und verbringen dadurch viel Zeit in der Kommune,
woraus sich eine starke Verbundenheit zu ihr entwickeln kann.

■

Neues Arbeiten der Kommune. Die Kommune und ihre
Mitarbeiter können selbst von den durch die Digitalisierung
ermöglichten Arbeitsformen profitieren. Mitarbeiter könnten
im Home Office arbeiten, um Privatleben und Beruf besser
in Einklang bringen zu können. Wenn nicht jeder Mitarbeiter
immer anwesend ist, könnten feste Arbeitsplätze teilweise
reduziert und stattdessen Shared Desks eingeführt werden.
Mehrere Mitarbeiter könnten sich diese je nach Bedarf teilen.
Zudem könnte die Kommune selbst Nutzer des Coworking
Spaces und angeschlossener Konferenzräume sein. Wenn beispielsweise die eigenen Konferenzräume der Kommune einmal
nicht ausreichen sollten oder es an der entsprechenden technischen Ausstattung mangelt, könnten die Räume des Coworking Spaces flexibel angemietet werden. Auf diese Weise steigert die Kommune ihre Attraktivität als Arbeitgeber.

■

Infrastruktur für alle. Nicht nur die Kommune und Bürger, die
mobil arbeiten, profitieren von der Infrastruktur von Coworking Spaces. Auch kleine Firmen und Startups können die
Infrastruktur nutzen, sofern sie sich eine eigene nicht leisten
können. Ein Coworking Space kann also auch die Attraktivität
der Kommune als Unternehmensstandort steigern.
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■

Leerstände nutzen. In zahlreichen Kommunen stehen Gebäude leer. Die oftmals an zentralen Orten gelegenen Räumlichkeiten bieten jedoch das Potenzial dafür, beispielsweise als
Arbeitsräume zur Verfügung gestellt zu werden. Auf diesem
Weg hat eine Kommune die Chance, dem Leerstand zu begegnen und gleichzeitig die oben genannten Vorteile von Coworking Spaces zu erzielen.

Neben diesen potenziellen Vorteilen gibt es auch Risiken für die
Kommune:
Risiken

■

Haushaltsbelastungen durch Coworking Spaces. In diesem
Szenario übernimmt die Gemeinde Neudorf den Auf- und Ausbau des Coworking Spaces, da sie auf diese Weise die höchstmögliche Kontrolle über dessen Gestaltung hat. Der Auf- und
Ausbau birgt ein finanzielles Risiko. Dem kann dadurch begegnet werden, dass ein geeignetes Betriebsmodell und ggf. eine
Betreiberorganisation gefunden werden, die auf die lokalen
Gegebenheiten und die vor Ort anzutreffende Zielgruppe
abgestimmt sind.

■

Unsichere Akzeptanz. Die Möglichkeiten zur Schaffung eines
Coworking Spaces sind vor allem durch die in der Kommune
existierenden Gegebenheiten vorbestimmt. Unklar ist zu frühen
Zeitpunkten jedoch oftmals noch, wie die Gebäude und Räume
konkret ausgestaltet sein müssen, um Akzeptanz bei den Menschen zu erzielen, die später darin arbeiten. Zu bedenken ist, dass
die Hürde, den Coworking Space oder sogar den Wohnort bei
besseren Angeboten der Konkurrenz zu wechseln, aufgrund der
mobilen und damit flexiblen Arbeitsmodelle gering sein kann.

Kommunen können und sollten bereits heute aktiv werden, um in
Zukunft als attraktiver wohnortnaher Arbeitsort wahrgenommen zu
werden und interessierten Unternehmen eine entsprechende Büroinfrastruktur anbieten zu können.
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Handlungsoptionen

■

Wählen Sie zielgerichtet aus, wen Sie als Neubürger gewinnen
möchten! Kommunen sollten sich Gedanken darüber machen,
wie sie in Zukunft Arbeitsmodelle der Bürger und der angesiedelten Unternehmen unterstützen wollen und können. Sollen
gezielt Bürger, die mobile Arbeitsmodelle nutzen, angelockt
werden? Was für eine Art von Unternehmen soll sich in der
Kommune ansiedeln? Unternehmen, die Beschäftigte mit sich
bringen, oder Unternehmen, die mit wenigen Leuten kommen,
da der Rest der Belegschaft mobile Arbeitsmodelle nutzt?

■

Analysieren Sie die Erfolgsaussichten von Coworking
Spaces! Kommunen unterscheiden sich voneinander in ihrer
Bevölkerungsstruktur, in ihrer Ausrichtung für die Zukunft und
in anderen relevanten Kriterien. Das Konzept des Coworking
Spaces ist daher nicht für jede Kommune geeignet. Um einschätzen zu können, ob Coworking Spaces für eine Kommune
erfolgversprechend sind, lohnen sich Vergleiche mit Kommunen und Unternehmen, die bereits entsprechende Angebote
machen, an denen man sich orientieren kann. Das detaillierte
und vergleichende Betrachten erlaubt es, die Kriterien festzulegen, die für den eigenen Erfolg von Relevanz sind und auf die
bei einer potenziellen Umsetzung geachtet werden müssen.

■

Schaffen Sie die notwendigen Rahmenbedingungen! Falls die
Analyse für einen Coworking Space spricht, muss ein tragfähiges
Konzept entwickelt werden. Hierzu zählt auch, dass geeignete
Räumlichkeiten gefunden werden müssen und ein Geschäftsmodell festzulegen ist. Bei letztgenanntem kann auf etablierte
Geschäftsmodelle zurückgegriffen werden. Zu berücksichtigen
ist, dass individuelle Gegebenheiten es unter Umständen erfordern, Geschäftsmodelle an lokale Besonderheiten anzupassen.
Auch für die Einführung von neuen Arbeitsmodellen in die
Kommunalarbeit bedarf es eines Konzepts. Die Mitarbeiter der
Kommune sollten unbedingt mit einbezogen werden, sodass die
Transformation zu neuen Arbeitsweisen gelingt.
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2.1.2.2 Digital unterstützte Teilhabe an Gemeindeaktivitäten
Die anfallenden Entscheidungen in Neudorf werden allesamt transparent für die Bürger getroffen. Deshalb haben auch Menschen wie
Gabi oder Max die Möglichkeit, sich von zu Hause aus an den grundsätzlich öffentlichen Sitzungen zu beteiligen. Hierbei sind physisch
anwesende Teilnehmer und aus der Ferne zugeschaltete Teilnehmer
völlig gleichberechtigt. Um dies auch im Sitzungssaal deutlich zu
machen, nehmen Hologramme der Personen, also digital erzeugte
Abbilder, auf den freien Stühlen Platz. Die Privatsphäre der Menschen bleibt dadurch gewahrt, dass sie wie im echten Leben auch
Einfluss darauf haben, wie und wann sie öffentlich in Erscheinung
treten. Im Szenario impliziert dies, dass Gabi nicht schlafend zu
sehen ist, sondern ihr Hologramm nur dann im Sitzungssaal sichtbar ist, wenn Gabi präsent sein möchte, was anhand der Aktivitätserkennung des Smart TV automatisch geschehen kann.
Das Hinzuschalten von Bürgern von irgendeinem Ort der Welt aus
ermöglicht es der Kommune, auf Experten zurückzugreifen, deren
Meinung für einen bestimmten Sachverhalt von Interesse ist oder
die eine Empfehlung, die der Datenanalysealgorithmus gegeben
hat, interpretieren können. Auch kann durch Umfragen oder einfache Meinungsäußerungen der Vielzahl der Bürger aus allen Bevölkerungsschichten, die im Sitzungssaal oder virtuell anwesend sind,
spontan ein Stimmungsbild gewonnen werden.
Digitale Themen sind in Gemeindesitzungen wie selbstverständlich
auf der Tagesordnung. Die Bürger sind nicht mehr davon überrascht, über Daten für den Analysealgorithmus oder Coworking
Spaces im Rahmen einer Sitzung nachzudenken und über die besten
Handlungsoptionen für die Kommune zu diskutieren. Im gleichen
Kontext sind es die Bürger gewohnt, zu jedem Diskussionspunkt
in Echtzeit zusätzliche Informationen und Hintergründe digital zur
Verfügung gestellt zu bekommen. Die Informationen können über
Tablets oder ähnliches abgerufen werden und enthalten die Information individuell so aufbereitet, dass sie für den jeweiligen Leser
gut verständlich sind. Während also der Experte eines Themas die
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unmittelbare Sachlage aus Daten herauslesen kann, erhält der Laie
zusätzliches Wissen, um allen Bürgern die Chance zu geben, auf
Augenhöhe zu verhandeln. Unterstützt wird dies durch ein personalisiertes Gemeindeblatt, welches im Nachgang an eine Gemeindesitzung automatisiert erstellt wird. Darin kann jeder Bürger auf sich
und seine Bedürfnisse sowie Interessen zugeschnitten nachlesen,
welche Beschlüsse gefasst wurden und welche Neuigkeiten für den
jeweiligen Bürger von Relevanz sind. Das Gemeindeblatt kann es
sowohl in digitaler wie auch in gedruckter Form geben, sodass für
jeden ideale Lesebedingungen geschaffen werden. Es muss keine
Fixierung auf ein bestimmtes Medium erfolgen, sondern die Nutzung diverser Formate kann zusätzliche Aufmerksamkeit generieren,
beispielsweise durch Bilder, Videos und Texte in sozialen Medien.
Die Kommune kann durch eine digital unterstützte Teilhabe ihrer
Bürger am Geschehen folgende Nutzen erzielen:
Chancen

■

Alle mitnehmen. Je mehr Möglichkeiten eine Kommune
anbieten kann, um Bürger einzubinden, desto mehr Menschen
kann sie tatsächlich erfolgreich erreichen. Aufnahmen und
Übertragungen von Sitzungen sind kein neues Phänomen, aber
deren Verknüpfung mit Hologrammen für Menschen, die sich
zum Zeitpunkt der Sitzung auswärtig oder zu Hause befinden,
sowie der konsequente Einsatz auf kommunaler Ebene können
es schaffen, bisher ausgeschlossene Menschengruppen einzubinden.

■

Engagement steigern. Menschen können dadurch motiviert
werden, dass sie die positiven Effekte ihres Handelns selbst
erleben. Durch das enge Einbeziehen der Bürger in kommunale
Entscheidungen, z.B. bezüglich der Frage, welche Neubürger
oder Firmen angelockt werden sollen, kann der Wille, sich
einzubringen, stetig gesteigert werden. Dies kann zusätzlich
dadurch verstärkt werden, dass transparent verdeutlicht wird,
welche Auswirkungen die Entscheidungen jeweils erzielen.
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An dieser Stelle werden potenzielle Risiken betrachtet, die mit dem
Einsatz neuer Technologien bei der Gemeindearbeit einhergehen
können:
Risiken

■

Verlust an direkter Kommunikation. Je mehr auf digitalen
Austausch gesetzt wird, desto größer wird die Gefahr, dass
Gespräche von Angesicht zu Angesicht in den Hintergrund
treten. Es bleibt hierbei offen, ob es digitaler Kommunikation gelingen kann, sämtliche Emotionen und Stimmungen in
die Ferne zu übertragen. Insbesondere für Sitzungen eines
Gemeinderats, die gegenwärtig noch der Anwesenheitspflicht
der Mitglieder unterliegen, sind kleine Nuancen wichtig, um
erkennen zu können, mit welchen Intentionen jemand argumentiert und welche Interessen er oder sie tatsächlich verfolgt.

■

Unberücksichtigte Meinungen. Die Nutzung digitaler Umfragewerkzeuge suggeriert, dass allen Bevölkerungsgruppen gleichermaßen die Chance zur Meinungsäußerung gegeben wird.
In der Realität können aber nicht immer alle Bürger erreicht
werden, was bei der Auswertung entsprechend berücksichtigt
werden muss. Ansonsten besteht die Gefahr, im Irrglauben von
repräsentativen Resultaten auszugehen und Entscheidungen
auf falschen Grundlagen zu fällen.

■

Informationsflut. Die Menge an Informationen und die
Geschwindigkeit, mit der neue Informationen bereitstehen,
die die kurz zuvor noch geltende Faktenlage außer Kraft setzen, nimmt zu. Ohne eine transparente Darstellung von neuen
Informationen und Veränderungen ist es leicht, den Überblick
darüber zu verlieren, was gegenwärtig gültig ist. Dies birgt das
Risiko, einerseits Menschen abzuhängen und andererseits die
Bildung alternativer Fakten und Fehleinschätzungen zu erleichtern. Die Wahl des richtigen Abstraktionsgrads für die Darstellung von Informationen ist zudem kritisch, weil unter Umständen nach Sichtung der „Version für Laien“ Menschen in den
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Glauben versetzt werden können, bereits ein tiefes Verständnis
gewonnen zu haben, ohne dass dies tatsächlich geschehen ist.
Kommunen haben zum jetzigen Zeitpunkt noch zahlreiche Handlungsspielräume, die Einsätze digitaler Medien selbst zu gestalten:
Handlungsoptionen

■

Erreichen Sie Ihre Bürger! Verschiedene Personengruppen
lassen sich auf unterschiedlichen Wegen erreichen. Was heute
gilt, wird in dieser Hinsicht auch in Zukunft ähnlich sein. Aus
diesem Grund ist es sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu
machen, auf welchen Wegen man wen abholen kann. Viele
Bürger können über eine direkte Ansprache für eine Sache
gewonnen werden. Andererseits gibt es Bürger, die nicht mehr
mobil sind oder häufig außerhalb arbeiten. Hier müssen dann
verschiedene digitale Möglichkeiten genutzt werden, um diese
Bürger gleichermaßen einzubeziehen in Entscheidungen, die
auch diese Menschen möglicherweise betreffen werden. Eine
enge Interaktion zwischen allen in der Kommune – Bürgern
und gewählten Entscheidungsträgern – kann Vertrauen stärken
und eine positive sowie produktive Atmosphäre bewirken.

■

Definieren Sie Prozesse! Die Art und Weise, wie eine Gemeindesitzung abläuft, in der nicht mehr alle Entscheidungsträger
an einem Tisch sitzen, sondern aus der Ferne zugeschaltet
werden, ist bisher unbekannt, weil die heute bestehende
Anwesenheitspflicht solchen Gedanken Grenzen setzt. Mit
dem Aufkommen neuer Möglichkeiten ist es notwendig, sich
ebenfalls mit Veränderungen im organisatorischen und rechtlichen Umfeld auseinanderzusetzen, die vom technologischen
Fortschritt getrieben werden. Hierbei gilt es beispielsweise zu
entscheiden, wie eine Sitzung ablaufen soll, wenn nur noch ein
Teil oder gar eine Minderheit der Teilnehmer sich physisch im
Raum befindet. Auch muss man sich damit beschäftigen, ob
endgültige Entscheidungen künftig auf gänzlich anderen Wegen
als bisher getroffen werden können oder sogar sollen. Gegebe-
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nenfalls liegen diese Entscheidungen nicht im Verantwortungsbereich einer einzelnen Kommune. In diesem Fall muss eine
Kommune sich aktiv über Änderungen informieren und Chancen
nutzen, sich beispielsweise als Modellgemeinde anzubieten.

■

Probieren Sie aus! Die Zusammenarbeit mit Menschen lädt dazu
ein, verschiedene Konzepte und Ideen einfach einmal anzuwenden, initial in einem Rahmen, in dem auch potenziell etwas nicht
erfolgreich sein darf, ohne dass bleibende Schäden verursacht
werden. In jeder Region sind die Menschen bekanntlich verschieden und unterschiedlich empfänglich für das Ausprobieren
neuer Ansätze. Folglich muss ausgelotet werden, welche Ansätze
der Bürgerbeteiligung in der jeweiligen Kommune Akzeptanz
finden. Dies kann nicht nur von Region zu Region verschieden
sein, sondern wird sich auch über die Zeit ändern. Der Mut zum
kontinuierlichen Hinterfragen und Überprüfen des aktuellen Vorgehens erlaubt es, stetig sicherzustellen, dass alle Bürger der
Kommune tatsächlich am Geschehen teilhaben können.

■

Bilden Sie Ihre Bürger aus! Der Umgang mit großen Mengen
an Informationen, die sich zudem schnell ändern, muss erlernt
werden, damit man nicht überfordert wird oder Falschmeldungen aufsitzt. Nur gut informierte Bürger sind in der Lage,
sich sinnvoll in der Kommune und in Sitzungen einzubringen.
Um dies zu gewährleisten, muss in frühen Jahren bereits mit
entsprechender Schulung der Umgang mit der möglicherweise
aufkommenden Informationsflut erlernt werden, idealerweise
beginnend in den örtlichen Grundschulen.

2.1.2.3 Sammlung und Analyse örtlicher Daten
Damit Neudorf die Dienstleistungen des Unternehmens „Mein
Zuhause“ nutzen kann und Unterstützung von intelligenten Algorithmen erhalten kann, muss die Kommune Daten bereitstellen.
In Neudorf erfolgt das Sammeln von Daten via Crowdsourcing. Crowdsourcing ist „ein Geschäftsmodell, bei dem umfangreiche Arbeiten an
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eine Gruppe (englisch ‚crowd‘) Internetnutzer (teilweise gegen Bezahlung, „Paid Crowdsourcing“[…]) ausgelagert wird, um Ressourcen und
Kosten zu sparen oder Kollektivwissen zu nutzen. Prominentestes Beispiel ist das Online-Lexikon Wikipedia.“5 Die Bürger können auf verschiedene Weisen Daten beisteuern. Sie können zum Beispiel Fotos
von leerstehenden Läden und Häusern machen. Eine Drohne kann
selbstständig Fotos aus Perspektiven aufnehmen, die für Menschen
schwer einzunehmen sind, zum Beispiel Fotos aus der Vogelperspektive. Spezielle Systeme können dann aus diesen einzelnen Bildern ein
3D-Modell erstellen, das potenzielle Neubürger virtuell besichtigen
können, so wie Emily und Paulo es getan haben. Es können auch Fotos
und Videos aus der Sicht eines Menschen aufgenommen werden. In
Neudorf denkt Gabi darüber nach, eine Wearable-Kamera auf dem
Dorffest zu tragen. Das aufgezeichnete Material kann zu personalisierten Imagefilmen verarbeitet werden, die potenziellen Neubürgern
wie Emily und Paulo einen authentischen Eindruck vom Dorfleben
vermitteln. Eine andere Datenquelle sind Sensordaten. Gabi wohnt in
einer mit Sensoren ausgestatteten Wohnung. Die Daten helfen Gabi,
da die Sensoren und das dahinterliegende System dafür sorgen, dass
im Notfall Helfer verständigt werden. Dieselben Sensoren können in
Pflegeeinrichtungen der Kommune angebracht sein. Die Auswertung
solcher Daten kann dem Pflegeheim helfen, Prognosen über den
Gesundheitszustand der Pflegebedürftigen zu erstellen und entsprechende Konsequenzen für die Personalplanung zu ziehen.
Kurz gesagt, es sind viele und vielfältige Daten vorhanden beziehungsweise leicht zu erheben. Kommunen müssen nur wissen, wo diese
Daten zu finden sind und gegebenenfalls Crowdsourcing initiieren.
Die Daten könnten direkt in einer Datenwolke, einer sogenannten
Cloud, gespeichert werden. „Cloud-Technologien erlauben es, über
das Internet von jedem Ort aus auf zentral gespeicherte Daten eines
Prozesses zuzugreifen und diese Daten auch mittels bereitgestellter
Verarbeitungs- und Analysesoftware zu bearbeiten.“6
5

https://www.arbeitenviernull.de/glossar.html

6

https://www.arbeitenviernull.de/glossar.html
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Intelligente Algorithmen können die in der Cloud liegenden Daten
analysieren und mit weiteren Datenquellen verknüpfen, um die
Kommune bei Entscheidungsfindungen zu unterstützen, um Informationen aufzubereiten und um Vorhersagen zu erstellen. Intelligente Algorithmen sind erforderlich, da ein Mensch nicht in der
Lage ist, diese Masse an Daten zu analysieren. In Neudorf wird die
Kommune von einem kommunenübergreifenden Datenanalysealgorithmus unterstützt. Dieser informiert die Gemeinde, welche
Kriterien für die Wahl von Neubürgern geeignet sind. Außerdem
informiert derselbe Algorithmus andere Kommunen darüber, die
Interesse an einem Gemeindegarten haben, dass der Gemeindegarten in Neudorf als Vorbild anzusehen ist. Der Algorithmus kann
funktionieren, da nicht nur Neudorf, sondern auch viele andere
Kommunen ihre Daten in den Algorithmus einspeisen. Jede Kommune trägt also ihren Teil zum Erfolg der Datenanalyse bei.
Durch die Sammlung und Analyse ergeben sich für eine Kommune
folgende Chancen:
Chancen

■

Von Daten profitieren. Daten sind in der digitalen Welt ein
wertvolles Gut, für das Firmen bereit sind, viel Geld zu bezahlen. Eine Kommune, die die Kraft ihrer Gemeinschaft nutzt, um
Daten zu gewinnen, eröffnet sich zugleich ein neues Geschäftsfeld. Die Kommune kann die Daten selbst nutzen oder anderen
gegen Entgelt zur Verfügung stellen oder aber ihre Daten für
Dienste freigeben, die auf vielfältige Weise nutzenstiftend für
die Kommune und ihre Bürger sein können. Das genannte Beispiel von Paulo und Emily ermöglicht den Gewinn für beide
Seiten nur dadurch, dass die Bereitschaft zum Sammeln und
Freigeben von Daten besteht.

■

Fundierte Entscheidungen. In Neudorf sind es letztendlich
Menschen, genauer gesagt die Bürger, die Entscheidungen fällen. Der Algorithmus erfüllt nur eine beratende Funktion. Der
Algorithmus verdrängt dabei nicht alle Berater; er übernimmt
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nur die Aufgaben, die Menschen nicht gut oder überhaupt
nicht erfüllen können. Neudorf benötigt nach wie vor den Rat
von menschlichen Experten, zum Beispiel von Max Müller. Max
kann eine allumfassende Expertenmeinung zu den baulichen
Maßnahmen im Dorf abgeben, weil gerade in der Ergänzung
der automatisierten Datenanalyse durch menschliche Einschätzungen eine große Chance liegt. Mensch und Maschine sollen
nicht als Konkurrenten zueinander wahrgenommen werden,
sondern als Team, bei dem jeder seine Stärken einbringt.

■

Ressourcen sinnvoll nutzen. Eine Kommune sollte ihre Ressourcen nicht damit verschwenden, Aufgaben manuell übernehmen zu wollen, die ein computerunterstütztes System
besser und objektiver erledigen kann, sondern die Ressourcen
in Tätigkeiten investieren, die Menschen besser können. Menschen sind zum Beispiel gut im Kreativsein und bei Tätigkeiten,
bei denen Empathie eine Rolle spielt. In Neudorf sammelt
daher die Gemeinde weitere Ideen zu baulichen Neugestaltungsmaßnahmen, und der Bürgermeister nutzt sein Einfühlungsvermögen und seinen Enthusiasmus, um die Bürger zu
ehrenamtlichem Engagement zu bewegen.

Gleichwohl bestehen Risiken, wenn eine Kommune in verstärktem
Umfang auf Datenanalysen setzt:
Risiken

■

Blindes Vertrauen. Computer können einiges besser als Menschen, aber genau wie Menschen machen auch sie Fehler. Wenn
die Datengrundlage schlecht ist, können Algorithmen statistische Zusammenhänge finden, die nicht existieren oder die für
die Praxis bedeutungslos sind. Die Ergebnisse, die der Algorithmus auswirft, müssen daher stets kritisch interpretiert und
gegebenenfalls verworfen werden. Wenn dies nicht geschieht
und stattdessen blind auf Algorithmen und Computer vertraut
wird, wird eine Kommune unter Umständen unangemessene
und risikoreiche Entscheidungen treffen.
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■

Neue Rollen für Experten. Menschen, die bisher die Rolle eines
Experten in einem Fachgebiet eingenommen haben, könnten
ihre Expertise durch intelligente Algorithmen, die Ratschläge
geben, bedroht sehen. Experten werden teilweise tatsächlich von
Maschinen ersetzt werden. Dies wird wahrscheinlich mit großem
Unmut der Betroffenen einhergehen. Experten werden aber nicht
generell ersetzbar – es wird sich nur ihre Rolle ändern. Es werden
Experten benötigt werden, die die Validität der Ergebnisse eines
Algorithmus überprüfen und gegebenenfalls die Informationen,
die ein Algorithmus ausgibt, tiefergehend interpretieren können.
Auch werden entsprechende Fachleute benötigt, die die Algorithmen erstellen und über die Zeit hinweg pflegen können.

■

Angst vor Datenmissbrauch. Bürger haben Angst, „gläserne
Bürger“ zu werden. Sie befürchten, dass ihre personenbezogenen Daten nicht ausreichend geschützt sind und sie zunehmend überwacht werden.[7] Die Angst vor Datenmissbrauch
könnte sich, wenn ihr nicht entgegengewirkt wird, zu einer
generischen Ablehnung von Techniken und Prozessen der Digitalisierung ausweiten. Dies hätte zur Folge, dass eine Kommune ihr Potenzial für die Zukunft verliert. Auch objektiv gesehen
besteht weiterhin trotz stetig besser werdender Sicherheitsmaßnahmen ein gewisses Risiko von Datenmissbrauch, auch
im kommunalen Umfeld.

Der Aufbau eines Datenbestands und der Einsatz von Algorithmen
kann durch Maßnahmen innerhalb einer Kommune in deren Interesse beeinflusst werden:
Handlungsoptionen

■

Lassen Sie Bürger mitentscheiden! Der Unsicherheit, was mit
den erhobenen Daten tatsächlich passieren wird, kann entgegengewirkt werden, wenn die Bürger die Entscheidungen
darüber mittragen, wem Zugriff auf welche Daten gegeben
wird. Auf der Agenda in Neudorf steht unter anderem eine
Diskussion darüber, welche Daten für die kommunenübergrei-
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fende Datenanalyse bereitgestellt werden sollen. Die Möglichkeit, an Entscheidungen mitzuwirken, führt auch dazu, dass die
Bürger sich aktiv mit dem Thema beschäftigen. Eine Kommune
sollte die Bürger dabei unterstützen, indem sie Informationen
über Datenverarbeitung und Datenschutz zugänglich macht.
Die aktive Auseinandersetzung mit dem Thema lässt die Bürger
erfahren, welche ihrer Befürchtungen real und welche unbegründet sind. Dadurch können Ängste abgebaut werden oder
zumindest objektive Ansätze gefunden werden, um den Ängsten entgegenzuwirken.

■

Kommunizieren Sie ein positives Bild! Mensch und Maschine sollten nicht als Konkurrenten zueinander wahrgenommen
werden, sondern als Team, bei dem jeder seine Stärken einbringt. Dieses Bild muss an die Bürger kommuniziert werden
und auch gelebt werden. Wenn dieses Bild sich einmal gefestigt
hat, wird es einfacher sein, neue Technologien in die Arbeitsweise der Kommune einzuführen. Erreicht wird dies dadurch,
dass ein Konzept erarbeitet wird, wie die Analyseergebnisse
eines Algorithmus in die Entscheidungsfindung der Kommune
einbezogen werden und an welchen Stellen ganz explizit der
Mensch die letzte Entscheidungsinstanz bildet. Allerdings muss
dafür gesorgt sein, dass Menschen die Kompetenz haben, die
Ergebnisse eines Algorithmus zu interpretieren, die zugrunde
liegenden digitalen Daten zu verstehen und basierend darauf
zu Erkenntnissen zu gelangen, die die Kommune bei der letztendlichen Entscheidung unterstützen. Diese Menschen müssen in der Kommune entsprechend akquiriert oder geschult
werden, um der Aufgabe gerecht zu werden.

■

Kümmern Sie sich um Datenschutz! Daten, die Rückschlüsse auf einzelne Personen zulassen, sind schützenswert.
Die Daten können aber nicht einfach weggesperrt werden,
da sie erforderlich sind, um gewisse Dienste in Anspruch zu
nehmen. Um die Kontrolle über die Daten nicht zu verlieren, müssen die Daten auch geschützt werden, nachdem ein
Dritter Zugang zu ihnen erhalten hat. Kommunen sollten sich
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auf diese Situation einstellen und sich Unterstützung bei der
sogenannten Datennutzungskontrolle holen. Die Kommune
sollte zudem regelmäßig prüfen, ob ihre Datenschutzmaßnahmen noch aktuell sind oder ob neue Bedrohungen den
Schutz gefährden.
2.1.2.4 Digitale Ökosysteme zum Zusammenbringen von Menschen
und Wohnorten
Um Paulo und Emily die Möglichkeit zu geben, ihren Traumort zu
finden, wie im Szenario beschrieben, ist im Hintergrund ein Zusammenschluss vielfältiger Dienste und verschiedenster Datenquellen
notwendig. Dadurch agieren diverse Firmen gemeinsam mit der
Kommune im Hintergrund, ohne dass eine Person, die das System
nutzt, dies notwendigerweise bemerkt.
Die Kommune ihrerseits stellt vor allem Daten zur Verfügung, die
es einem Dienstleister wie „Tondel“ ermöglichen, den Ort zu charakterisieren und mit den erfassten Wünschen und Bedürfnissen
von Einzelpersonen zu ihrem künftigen Wohnraum abzugleichen
und gleichzeitig die von den Neubürgern geäußerten Anforderungen an die Kommune zurückzuspiegeln. Diese Konstellation
der gegenseitigen Beeinflussung ist ein typisches Merkmal eines
digitalen Ökosystems, wie es in diesem Szenario besteht. Auf
der anderen Seite erlaubt die Entkopplung der Daten der Kommune von der Nutzung durch Tondel eine voneinander unabhängige Arbeitsweise. So kann Tondel auf moderne Brain Interfaces
zurückgreifen oder traditionelle Erhebungstechniken anwenden,
ohne dass sich an der Zusammenarbeit mit der Kommune etwas
ändern muss.
Die auf der Plattform des digitalen Ökosystems befindlichen Daten
zur Neugestaltung des Ortes können zudem von einer weiteren
Firma genutzt werden, die die Umsetzung der neuen Gestaltung
vornimmt, sowie gegebenenfalls gleichzeitig von einer weiteren
unabhängigen Firma, die das Erleben des neuen Ortes für interessierte Bürger ermöglicht. Entscheidend ist dabei, dass die Daten
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nicht in einem lokalen Rechenzentrum der Kommune liegen und
nur dort zugreifbar sind, sondern dass sie in einer Cloud liegen, die
für Berechtigte den durch geeignete Schutzmechanismen gesicherten Zugang zu diesen Daten ermöglicht. Beide Firmen können auf
Grundlage der Gemeindedaten und weiterer Daten wie Video- und
Bildmaterial neueste Technologien wie digitale Kontaktlinsen, VRBrillen oder Full Body Movement Detection sowie digitale Geruchsund Gefühlswahrnehmung einsetzen.
Gemeinsam für alle Partner im Ökosystem ist eine Transparenz
der angebotenen Dienste und Arbeitsweisen, die über das heute
bekannte Maß hinausgeht. Um Zusammenschlüsse zwischen
Firmen und Kommunen zu ermöglichen, müssen die Partner
offenlegen, was genau sie zu welchen (finanziellen) Bedingungen
anbieten. Nur auf diese Art ist eine Zusammenarbeit in einem
Ökosystem überhaupt möglich. Dies ermöglicht zugleich der Allgemeinheit, nachzuvollziehen, wie Firmen arbeiten und was sie
eigentlich anbieten, wie beispielsweise die im Szenario beschriebene Baufirma, deren Arbeitsweise die Bürgerin Gabi interaktiv
erleben kann.
Für Kommunen ergeben sich durch die Eingliederung in digitale
Ökosysteme folgende Chancen:
Chancen

■

Geschäftsmodelle und Einnahmequellen. Verbunden mit
einem Umstieg auf Plattformen und Ökosysteme findet ein
Paradigmenwechsel in der Frage statt, wer auf welche Weise
Geld mit dem verdient, was er anderen zur Verfügung stellt,
seien es Daten, Dienste oder Produkte. Chancen ergeben sich
vor allem für Kommunen dadurch, dass sie über Daten verfügen, die potenziell für Externe von Interesse sind.

■

Reichweite. Ökosysteme reichen typischerweise weit über
kommunale Grenzen hinaus. Folglich sichert die Präsenz in
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einem solchen Ökosystem eine erhöhte Sichtbarkeit, die die
Kommune zu ihrem Vorteil nutzen kann.

■

Besondere Angebote. Durch das Schaffen von Angeboten, die
nur durch die Verknüpfung verschiedener Dienste und Daten
realisierbar sind, kann eine Kommune eine Vorreiterrolle einnehmen, an der sich andere orientieren werden.

Der verstärkte Einsatz digitaler Ökosysteme zur Erbringung von
Diensten für Bürger birgt zugleich auch Risiken:
Risiken

■

Externe Abhängigkeiten. In dem Moment, in dem Aufgaben
an externe Dienstleister abgegeben werden, verliert die Kommune zugleich ein Stück weit die Kontrolle darüber, wie ihre
Bürger mit Angeboten versorgt werden. Diesem Kontrollverlust
kann durch das Aushandeln von Verträgen entgegengewirkt
werden, in denen die Interessen der Kommune formuliert sind.
Dennoch bleibt die Kommune abhängig von weiteren Firmen,
auf die sie nicht notwendigerweise direkten Einfluss nehmen
kann und die zugleich aufgrund der spezifischen Dienstleistungen, Produkte oder Daten, die sie anbieten, nicht unmittelbar
durch die Kommune ersetzbar sind, sollten Schwierigkeiten in
der Zusammenarbeit auftreten.

■

„Herrschaftsverlust“ über Daten. Während eine Kommune,
die die von ihr erhobenen Daten lediglich selbst nutzt, stets
die volle Kontrolle darüber behält, wer zu welchem Zeitpunkt
Zugriff darauf hat, muss sie diese Kontrolle aufweichen, wenn
sie sich entscheidet, Daten in ein digitales Ökosystem zu
speisen. Hier kann der Einsatz von Verträgen und Nutzungsbedingungen Abhilfe schaffen, wobei die Daten trotzdem
nicht mehr ausschließlich bei der Kommune und damit in ihrer
„Herrschaft“ liegen.
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■

Unternehmerische Tätigkeit der Kommune. Eine Kommune
darf nur unter bestimmten gesetzlichen Rahmenbedingungen
unternehmerisch tätig sein. Mit dem Einsteigen in ein digitales
Ökosystem geht jedoch die Entscheidung über Geschäftsmodelle einher und zugleich das Eintreten in einen Wettbewerb
mit anderen Firmen, die potenziell ähnliche Daten bzw. Dienste anbieten. Das Risiko ist hierbei eine Vermischung von Interessen, die nicht zu einer Vernachlässigung der eigentlichen
kommunalen Aufgaben führen darf.

Um als Kommune erfolgreich den Einstieg in ein digitales Ökosystem zu meistern, sind mehrere Gesichtspunkte zu beachten:
Handlungsoptionen

■

Sondieren Sie den Markt im Hinblick auf Partner! Als Kommune ist die Aufgabe, ein digitales Ökosystem aufzubauen
und zu betreiben, nicht alleine zu erfüllen. Aus diesem Grund
müssen Partnerschaften geschlossen werden, durch welche die
Kommune gemeinsam mit Externen Angebote für ihre Bürger
schafft. Um dies zu erreichen, muss die Kommune Ausschau
nach möglichen Partnern halten, die Produkte, Dienstleistungen oder Daten anbieten, die für die Kommune und deren Bürger gegebenenfalls im Zusammenschluss mit weiteren Partnern
gewinnbringend sind. Hierzu ist außerdem von kommunaler
Seite aus Kompetenz in der Beurteilung von potenziellen Interessenten aufzubauen, um in der Lage zu sein, aus einer großen
Menge von Anbietern die geeignetsten Partner auswählen zu
können.

■

Entscheiden Sie über die Abgabe von Verantwortlichkeiten!
Die Entscheidung, ein digitales Ökosystem dafür zu nutzen,
Dienste für die Bürger zu erbringen, bedeutet in vielen Fällen
auch, dass Aufgaben neu verteilt werden. Diese Neuverteilung,
die in der Regel mit der Übertragung von Verantwortlichkeiten
an Externe verbunden ist, muss von der Kommune explizit und
transparent vorgenommen werden, nicht stillschweigend. Viel-
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mehr muss sich die Kommune ausdrücklich damit befassen, welche Verantwortlichkeiten genau abgegeben werden und welche
bei der Kommune selbst verbleiben sollen, sei es aus rechtlichen
Gründen oder weil auf Seiten der Kommune entsprechende
Kompetenzen vorhanden sind und genutzt werden sollen.

■

Wählen Sie ein geeignetes Geschäftsmodell aus! Der Betrieb
und die Nutzung eines digitalen Ökosystems ist mit Kosten verbunden, die über verschiedene Geschäftsmodelle wieder eingespielt werden können. Hierfür gibt es jedoch keine pauschale
Lösung, die für alle gleichermaßen erfolgreich ist. Stattdessen
muss eine Kommune, wie auch die übrigen Partner im Ökosystem, ein geeignetes Geschäftsmodell für sich finden, welches
die entstandenen Kosten mit möglichen Einnahmequellen verbindet und im Idealfall zumindest ein kostendeckendes Arbeiten ermöglicht. Um ein Geschäftsmodell auszuwählen bzw. für
den jeweiligen spezifischen Fall zu gestalten, muss die Kommune Wirtschaftskompetenzen aufbauen, die insbesondere
auf neuartige Geschäftsmodelle im Bereich der digitalen Ökosysteme fokussiert sind.

2.1.3

Weiterführende Literatur

Weitere Hintergrundinformationen zu einigen in diesem Szenario
angesprochenen Themen finden Sie in der folgenden Literaturliste.
 Thema „Bürgerbeteiligung“
Der Artikel „Zukunft der Bürgerbeteiligung“ auf der Website www.
buergergesellschaft.de schildert die Sichtweisen dreier Experten zu
diesem Thema. (http://s.fhg.de/z5B)
 Thema „Coworking“
Die Initiative „Digitale Region“ befasst sich mit den Chancen und
Herausforderungen der digitalen Transformation für den außerstädtischen Raum“ (S. 6). Unter anderem befasst sich die Initiative mit dem
Thema Coworking. In dem Executive Summary zu der Initiative wird
Coworking auf den Seiten 20-22 behandelt. (http://s.fhg.de/38V)
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Ein weiteres Modellprojekt ist der Coworking Space in Prüm. Der
Coworking Space wird von der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz
initiiert. (http://s.fhg.de/f5g)
 Thema „Digitale Ökosysteme“
In diesem Buch geht es um Digitale Ökosysteme, wobei auch kritische Fragen, wie die Kontrollierbarkeit solcher Systeme, behandelt
werden: Dieter Masak: Digitale Ökosysteme: Serviceorientierung
bei dynamisch vernetzten Unternehmen. 2009.
Dieser Artikel berichtet über eine Fallstudie zu Ökosystemen und Plattformen. Die Fallstudie ist über Amazon. Manymize Consulting: Digitale
Transformation: Ökosysteme & Plattformen (http://s.fhg.de/G5h)
 Thema „Geschäftsmodelle“
Dieses Buch gibt einen Überblick über innovative Geschäftsmodelle:
Oliver Gassmann, Karolin Frankenberger, Michaela Csik: Geschäftsmodelle entwickeln: 55 innovative Konzepte mit dem St. Galler
Business Model Navigator. 2013.
 Thema „Intelligente Algorithmen“
Der Leerstandsrisiko-Rechner der Entwicklungsagentur RheinlandPfalz ist ein Beispiel dafür, wie Kommunen bereits heute bei der
Neuausrichtung eines Ortes durch Algorithmen unterstützt werden
können. (http://s.fhg.de/vtk)
 Thema „Paid Crowdsourcing“
Der Wikipedia-Artikel zu Paid Crowdsourcing erklärt dieses Konzept und berichtet über heutige Einsatzmöglichkeiten. (http://s.fhg.
de/6An)
 Thema „Shared Desk“
Der Blog-Eintrag von Dennis Stolze (2014) gibt eine Einführung in
das Thema Desk Sharing. Der Blog-Eintrag behandelt unter anderem Gründe und Vorteile für Desk Sharing, Voraussetzungen und
das Clean-Desk-Prinzip. (http://s.fhg.de/ YaM)
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 Thema „Virtuelle Meetings“
Deutsche Startups.de: Veeting Rooms baut virtuelle Meetingräume.
2014.
(https://www.deutsche-startups.de/2014/12/22/veetingrooms-virtuelle-meetingraeume/)
Auf der Website Telefonkonferenz.info informiert der Artikel „Virtuelle Konferenzen – Was ist das und wie funktioniert es?“ über
unterschiedliche Formen virtueller Konferenzen und deren Vorteile.
(http://s.fhg.de/Nja)

2.2

Transformation einer Kommune ins digitale
Zeitalter

Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, besteht nach
wie vor, gerade auch in ländlichen Regionen. Zugleich ist jedoch
festzustellen, dass es für Verantwortliche in Kommunen wie auch
Vereinen oder anderen Organisationen herausfordernd sein kann,
die richtigen Personen für eine Aufgabe zu finden, sei es für die
Planung des Gemeindefests oder für die Betreuung der JugendFußballmannschaft. Durch digitale Unterstützung kann es jedoch
möglich werden, genau diese Zuordnung zu erreichen, nämlich
Menschen mit geeigneten Fähigkeiten an die offenen Tätigkeiten
zu vermitteln, für die sie am besten geeignet sind. Neudorf setzt bei
der Gestaltung des Ehrenamts im Ort auf die Erhebung und Auswertung von Daten, um unter anderem dies zu erreichen.
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Timo Beigel

Repräsentiert
Projektleiter

Lebenssituation
Timo ist einer der neu einberufenen Projektleiter,
die sich um die digitale Transformation in Neudorf
kümmern. Gemeinsam mit seinen Kollegen Andi
Burmeister, Claudia Wünsch und Stefan Schubert
ist er Teil des Digitalrats, in dem er gänzlich
aufblüht. Als promovierter Wirtschaftsinformatiker
kann er sich für Neudorf genau dort einbringen,
wo seine Stärken liegen.

Wünsche für die Zukunft

Alter: 39 Jahre
Beruf: Projektleiter

„Digital verbunden
mit Neudorf“

Timo ist es wichtig, dass der eingeschlagene Weg
fortgesetzt wird, damit wirklich nachhaltige
Konzepte entwickelt werden können und Neudorf
damit zu einem Vorbild für viele andere
Kommunen in ganz Deutschland wird. Auch
wünscht er sich, dass die Behörden oberhalb
Neudorfs die Potenziale der Digitalisierung
ebenfalls sehen und dabei erkennen, dass dieses
Thema nur übergreifend über alle Ressorts
hinweg bearbeitet werden kann.

Persönlichkeit
introvertiert

extrovertiert

konservativ

offen

Abb. 4: Steckbrief von Timo Beigel

2.2.1

Szenario

Die Kommune Neudorf hat vor einiger Zeit den Digitalrat gegründet,
um die zahlreichen Themen rund um die Digitalisierung zu bündeln
und Synergien auszunutzen, die sich durch die Anwendung digitaler Konzepte in verschiedenen Bereichen der Kommune ergeben.
Dieser Digitalrat setzt sich neben Neudorfs Bürgermeister Markus
Gruber aus den eigens für die Kommune berufenen Projektleitern
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zusammen. Die Hauptaufgabe der Projektleiter ist die Transformation Neudorfs hin zu einer digitalen Kommune, um hierbei sicherzustellen, dass die Unternehmungen in dieser Hinsicht koordiniert
vonstattengehen und die verschiedene Bereiche des Ortes die Digitalisierung als eine gemeinsame Herausforderung annehmen.
Der Digitalrat tagt am heutigen Nachmittag, um die aktuellen Stände
in verschiedenen Tätigkeiten rund um die digitale Transformation Neudorfs vorzustellen und zu diskutieren. Bürgermeister Gruber eröffnet
die Sitzung nach der ausgiebigen Sommerpause, indem er rekapituliert,
was in den vergangenen Jahren erfolgreich umgesetzt wurde. Besonders stolz ist er auf die räumlichen und baulichen Veränderungen, die
das Ortsbild signifikant modernisiert haben. So wurde die Kommune
in verschiedene Campus strukturiert, die jeweils bestimmte Lebensbereiche abdecken. Den Lebenscampus bildet das große zusammenhängende Wohngebiet, welches in ruhiger Lage ideale Bedingungen
bietet, um am Abend und am Wochenende zur Ruhe zu kommen.
Direkt daran schließt sich der Arbeitscampus an, der mit komplett
neu gestalteten Coworking Spaces aufwartet und somit eine attraktive
Möglichkeit für Arbeitnehmer bietet, im Ort direkt in fußläufiger Entfernung ihren beruflichen Tätigkeiten nachzugehen. Doch auch die
Freizeitgestaltung soll in Neudorf nicht zu kurz kommen. Obwohl der
Aktivcampus noch aufgebaut wird, ist bereits jetzt der Sportplatz für
jeden rund um die Uhr zugänglich und auch die Tennisanlage steht
den Bürgern von Neudorf zur freien Nutzung zur Verfügung. Außerdem besitzt die Kommune einen Supportcampus, in welchem alle
zentralen Dienste, die die Bürger regelmäßig benötigen – Verwaltung,
Bankgeschäfte oder auch Ärzte – gebündelt sind. Verknüpft mit einem
neuen Verkehrskonzept, welches Car- und Bike-Sharing sowie den
öffentlichen Personennahverkehr geschickt kombiniert, hat sich laut
Bürgermeister Gruber die Umgestaltung schon deshalb gelohnt, weil
die Infrastruktur entlastet wurde und zugleich die bisher leerstehenden
Gebäude in Teilen des Ortes wieder sinnvoll genutzt werden konnten.
Die immer noch laufende Neugestaltung des Aktivcampus bildet
einen guten Übergang zum zweiten Tagesordnungspunkt der Sitzung,
nämlich die in diesem Zusammenhang durchgeführten Drohnen-
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flüge. Projektleiter Timo Beigel, der für die kommunale Datensammlung und -auswertung zuständig ist, geht darauf ein, welcher Zweck
mit den Drohnenflügen verfolgt wird. So hat die Kommune einen
professionellen Dienstleister für Drohnenflüge damit beauftragt,
über entsprechende Sensorik an den Drohnen eine Vermessung des
Geländes vorzunehmen, auf welchem später das Naherholungszentrum mit Naturschwimmbad und Café entstehen wird. Das heißt,
dass die Drohne bereits die Baufläche abgeflogen hat und dabei das
Gelände vermessen hat, und dass im Nachgang bei der Aufbereitung
dieser Daten ein exaktes 3D-Modell der Oberfläche erstellt werden
konnte. Dieses Modell diente als Grundlage für die Planung des Naherholungszentrums und kann zusätzlich dafür genutzt werden, den
Bürgern bereits eine Vorschau zu geben, wie die neuen Gebäude sich
in die Landschaft einbetten werden. Aktuell, während des Baus, finden laut Projektleiter Beigel weitere Drohnenflüge statt, die in regelmäßigen Abständen die Aktualisierung des 3D-Modells erlauben.
Der Kommune dient dies der
Überwachung und Dokumentation des Baufortschritts.
Insbe
sondere schaffen die
3D-Modelle die Möglichkeit eines visuellen Abgleichs
zwischen Planungsdaten und
Ist-Daten, indem direkt im
Modell markiert wird, wo
Abweichungen
vorliegen,
die sich ein Sachverständiger
genauer anschauen muss.
Auch die finale Abnahme
wird durch die Daten der
Drohnen unterstützt werden.

Abb. 5: 3D-Modell der Kommune

Neudorf verfolgt das Ziel,
nach und nach die gesamte
Kommune in einem digitalen 3D-Modell abzubilden,
um darüber beispielsweise
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Strukturanalysen des Gebäudebestands vornehmen zu können und
dieses Modell insgesamt für die weiteren Planungen der Gestaltung
des Ortes zu nutzen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen bereits, dass
sich die Arbeiten rund um die Planung und Umsetzung von Bauvorhaben effizienter gestalten lassen, weil weniger manuelle Tätigkeiten
notwendig sind und zudem der Aufbau von Gerüsten oder Kränen
zur Verschaffung eines Überblicks über Gebäude unnötig ist. In großen Teilen kann die Überwachung des Baufortschritts wie auch des
Zustands von Gebäuden schon heute automatisiert werden, sodass
nur noch im Sonderfall ein Besuch eines Sachverständigen vor Ort
notwendig ist, wenn ein entsprechender Sachbearbeiter direkt im
3D-Modell entsprechende Handlungsbedarfe angezeigt bekommt.
Die Daten und Modelle, die Neudorf gewinnt, kann die Kommune
zudem in Zukunft anderen Kommunen zum Kauf anbieten, die sich
die Erfahrungen mit den aktuellen Bauvorhaben Neudorfs zu Nutze
machen wollen, um eigene Projekte umzusetzen. Damit ergeben
sich für die Kommune zusätzliche Geschäftsmodelle, die die Kosten
für die Drohnenflüge teilweise abdecken können. Zum Schluss der
Präsentation von Timo Beigel können die Mitglieder des Digitalrats
und interessierte Bürger nun einen in dem Moment stattfindenden
Drohnenflug direkt live mit ihren Virtual-Reality-Brillen miterleben.
Der dritte Punkt auf der heutigen Tagesordnung behandelt die
neuen Funktionalitäten des digitalen Bürgerforums. Dieses baut auf
der zentralen kommunalen Plattform auf, auf der bereits alle Einwohner Neudorfs durch ihre digitale Identität registriert sind und
wo sie zahlreiche digitale Dienste bereits nutzen können, zum Beispiel zur Teilhabe an der digitalen Demokratie (siehe Szenario 1
„Ein Blick in die Zukunft“). Bereitgestellt wird auch der ortsweite
Kurznachrichtendienst „Bonding“, über den Bürger untereinander
Nachrichten austauschen können und der auch zur Kommunikation zwischen kommunaler Verwaltung und Bürgern genutzt wird.
Wichtige Voraussetzung dafür, dass dieser Dienst in Neudorf so gut
angenommen wird, ist, dass tatsächlich alle Menschen im Ort genau
diesen einen Dienst nutzen und zudem entsprechend zertifiziert
sind, das heißt dass erwiesenermaßen die richtigen Menschen hinter
den jeweiligen Nutzern stehen.
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Projektleiter für das digitale Bürgerforum ist Andi Burmeister. In
diesem Zusammenhang beschäftigt er sich unter anderem damit,
welche Dienste für Bürger zukünftig digital angeboten werden
sollten, zum Beispiel die Sperrmüllabholung oder Auskünfte über
aktuelle Themen, aber auch die digitale Abwicklung von Verwaltungsabläufen, um als Kommune insgesamt näher an die Bürger zu
rücken und das Leben für sie im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten komfortabler zu gestalten. In der heutigen Sitzung stellt
Projektleiter Burmeister das neue Ehrenamtssystem vor, welches
zum einen eine zusätzliche Vernetzungsmöglichkeit für Bürger bietet und zudem das Ehrenamt in Neudorf stärken soll. Die Grundidee hierbei ist es, ehrenamtliche Aufgaben ähnlich wie Gig-Jobs
zu gestalten. Das bedeutet, dass kleine, überschaubare Aufgaben
geeigneten Personen vorgeschlagen werden, die diese „mit einem
Klick“ annehmen können und dann je nach Tätigkeit dafür entlohnt
werden. Heute wird den Teilnehmern der Sitzung zunächst vorgestellt, wie das neue digitale Genehmigungssystem für diesen Zweck
genau funktioniert. Das Ziel dieses Systems ist es, die Verwaltungsabläufe rund um das Ehrenamt zu vereinfachen und zu automatisieren, vor allem die Zertifizierung von ehrenamtlich Tätigen, die
durch die fortschreitende Digitalisierung möglich und durch Aufgaben mit besonderen Anforderungen notwendig wurde. Für den
Testlauf haben Projektleiter Burmeister und sein Team einen Aufruf
über Bonding gestartet, auf den sich sehr viele Bürger direkt gemeldet haben. Unter den Freiwilligen wurden mithilfe des Kommunalalgorithmus die geeigneten Personen ermittelt, die beispielsweise
aktuell tatsächlich Zeit haben, sich etwas hinzuverdienen möchten
und zudem für aktuell anstehende Aufgaben geeignet sind.
Zunächst erhalten die Sitzungsteilnehmer eine Präsentation des
Systems aus Julia Müllers Sicht, einer Einwohnerin von Neudorf.
Der Algorithmus hat sie vorgeschlagen, da sie ihren zweijährigen
Sohn Jan seit einigen Wochen täglich in die Betreuung der Kindertagesstätte gibt und sich seitdem als arbeitssuchend gemeldet
hat. Der Algorithmus weiß zudem, dass Familie Müller kein hohes
Einkommen hat und der Zuverdienst, den Julia durch Ausführen
zusätzlicher Aufgaben erwirtschaftet, positive Auswirkungen auf
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die Familie, vor allem auf die Kinder, hat. Außerdem ist bekannt, dass
Julia sich schon mehrfach für die Kommune engagiert hat und ihre
Arbeiten immer zuverlässig erledigt hat. Julia hat jedoch selbst entschieden, welche Daten sie der zentralen Plattform für Auswertungen zur Verfügung stellen möchte, die über die Daten hinausgehen,
die die Kommune, beispielsweise über die Meldebehörde, schon hat.
Julia ist bewusst, dass abhängig davon, welche Daten sie freigibt, ihr
geeignetere Vorschläge für ehrenamtliche Tätigkeiten gemacht werden können. Nun hat der Algorithmus Julia ausgewählt, woraufhin
sie über Bonding informiert wird, dass sie zur Teilnahme am Testlauf für das neue Ehrenamtssystem eingeladen ist. Julia akzeptiert
diese Teilnahme ausdrücklich mit der Bestätigung, über die Regeln
und Abläufe der ehrenamtlichen Tätigkeit aufgeklärt worden zu sein,
darunter zum Beispiel die Verrechnung des Zuverdiensts mit etwaigen Sozialleistungen, was zwar automatisch erfolgt, aber trotzdem
für die Bürger transparent abläuft. Das bedeutet, die Anmeldung
für das Ehrenamtssystem muss explizit durch den Bürger erfolgen.
Anders als beispielsweise beim Kommunikationsdienst Bonding,
dessen Zugang automatisch für jeden Bürger, der in Neudorf lebt,
eingerichtet wird, gibt es diesen Automatismus für das Ehrenamtssystem nicht; vielmehr entscheiden sich die Bürger selbstständig zur
Teilnahme. Die sich nun anschließende Zertifizierung erfordert von
Julia kein Erscheinen bei einer Behörde, sondern kann für sie ganz
bequem von zu Hause aus erfolgen, indem sie entweder ein 3D-Foto
von sich macht oder einen Iris-Scan durchführt. Hierfür hält sie einfach kurz die Kamera ihres Smartphones auf Kopfhöhe. Diese Art der
Zertifizierung ist notwendig, damit sie für Aufgaben zugelassen wird,
die besondere Anforderungen haben und bei denen die Authentizität
der Person von Relevanz ist. Zusätzlich erhält Julia die Möglichkeit,
eigene Präferenzen für Arten von Aufgaben zu äußern. Sie interessiert
sich vor allem für soziale Tätigkeiten mit Kindern und Jugendlichen.
Alexander Weininger ist Mitarbeiter der Verwaltung und nutzt das
System zur Genehmigung von Anträgen wie den von Julia. Er erhält
unmittelbar alle relevanten Informationen und ihm wird dargestellt,
dass Julias Daten bereits vom Algorithmus geprüft sind und keine
Beanstandungen erkannt wurden.
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Familie Müller

Repräsentiert
Familien

Lebenssituation

Alter: 35 (Max),
36 (Julia),
9 (Maike),
2 (Jan)
Berufe:
Baufacharbeiter,
Arbeitssuchende &
Gig-Jobberin

„Digital
zusammenwachsen“

Die Eltern Julia und Max stammen aus der
Umgebung von Neudorf. Vor einigen Jahren
haben sie ein Haus in Neudorf geerbt. Dieses
haben sie mit Smart-Home-Technologie
ausgestattet und zu ihrem Zuhause gemacht.
Mittlerweile wohnen sie dort zu viert. Maike und
Jan heißen ihre Kinder.
Max arbeitet als Baufacharbeiter in einer
Nachbargemeinde und engagiert sich bei der
Freiwilligen Feuerwehr. Julia ist derzeit auf der
Suche nach einer Anstellung. Vor der Geburt ihres
zweiten Kindes, Jan, war sie selbstständig. Seit
ein paar Wochen ist der kleine Jan im
Kindergarten. Tochter Maike besucht die örtliche
Grundschule. Dadurch hat Julia Zeit, gelegentlich
einen Gig-Job anzunehmen, um das Einkommen
der Familie aufzubessern.

Wünsche für die Zukunft
Familie Müller wünscht sich vor allem Sicherheit
für ihr Dasein in Neudorf. Dazu gehört, dass Julia
flexibel arbeiten kann und die Kinder behütet in
freundlicher Nachbarschaft aufwachsen können.

Persönlichkeit
introvertiert

extrovertiert

konservativ

offen

Abb. 6: Steckbrief von Familie Müller

Alexander gibt entsprechend von Behördenseite seine Freigabe und
sieht sogleich, dass aufgrund des Interesses von Julia an Tätigkeiten
mit Kindern noch die Zustimmungen der Schulleitung sowie der
Leitung der Kindertagesstätte ausstehen. Das System hat jedoch
bereits im Hintergrund die entsprechenden Personen informiert
und damit das Einholen der Genehmigungen in die Wege geleitet.
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Aus Alexanders Sicht ist dies ein enormer Mehrwert, den das neue
System dadurch stiftet, dass die Abläufe so einfach und transparent
ablaufen. Durch die offensichtlichen Vorteile war in der Verwaltung
sofort die Bereitschaft vorhanden, den bisherigen analogen Prozess
zu ersetzen, auch wenn dies mit Veränderungen der Tätigkeitsbereiche einzelner Personen einhergehen musste.
Julia wie auch Alexander können nun den weiteren Verlauf des Antrags
verfolgen, wenn sie dies möchten. Sie sehen nun, wie nach und nach
die ausstehenden Genehmigungshäkchen erscheinen, beispielsweise
von der Schulleitung, die sich damit einverstanden erklärt, dass Julia
als Begleitung für Kinder zum Schulschwimmen agiert, oder aus der
Verwaltung, die bestätigt, dass Julia alle Bedingungen erfüllt, um auch
vertrauenswürdige Dokumente wie Ausweise auszuliefern. Julia kann
hierbei nicht erkennen, von welcher Person genau die Genehmigung
erteilt wurde, damit sich die entsprechenden Mitarbeiter nicht von
Bürgern in ihrer Arbeit kontrolliert fühlen. Die Genehmigungen liegen bereits nach eineinhalb Stunden vollständig vor, sodass der digitale Ehrenamtsausweis generiert werden kann und mit Julias digitaler
Identität verknüpft wird. Dieser steht Julia immer zur Verfügung und
wird dazu genutzt, sich gegenüber anderen Personen als berechtigter
Ehrenamtlicher auszuweisen. Es dauert nicht lange, bis Julia direkt
die erste Anfrage erhält: Für das Schulschwimmen der vierten Klasse
am kommenden Mittwoch wird noch eine Aufsichtsperson benötigt.
Auch alle weiteren Details zur Aufgabe erhält Julia vollständig digital,
sodass sie sich gut informiert dafür entscheidet, die Aufsicht zu übernehmen. Bei der Gelegenheit sieht Julia, dass auch schon verschiedenste offene Tätigkeiten der öffentlichen Institutionen und Vereine
im System hinterlegt sind. Julia stöbert noch etwas weiter im Ehrenamtssystem.
Mit diesen Eindrücken endet Andi Burmeisters Vorstellung des Ehrenamtssystems. Aufgrund des fortgeschrittenen Entwicklungsstands
beschließen die Teilnehmer des Rats, die Ausweitung des Testlaufs
vorzunehmen und weitere interessierte Bürger einzuladen. Die Ankündigung soll über das digitale Gemeindeblatt veröffentlicht werden, in
welchem auch Julia als erste zertifizierte Ehrenamtliche geehrt wird.
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2.2.2

Diskussion

Dieser Abschnitt greift wesentliche Themen des zuvor beschriebenen Szenarios erneut auf und vertieft sie. Hierbei wird insbesondere
auch darauf eingegangen, welche Chancen und Risiken sich durch
die zugrunde liegenden Entwicklungen für Kommunen ergeben.
Zudem wird skizziert, welche Handlungsoptionen für Kommunen
bestehen, um sich auf diese Entwicklungen vorzubereiten. Die
Sammlung und Nutzung von Daten, einschließlich des Erarbeitens
eines Konzepts zur eigenen wie auch kommerzieller Nutzung ist
bereits Gegenstand der Diskussion zum ersten Szenario und wird
folglich hier nicht erneut vertieft. Vielmehr gelten die dort genannten Aspekte ebenfalls für beispielsweise über Drohnen gesammelte
geografische Daten oder Erkenntnisse zu Baufortschritten.
2.2.2.1 Digitale Unterstützung des Ehrenamts
Die Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement besteht gerade
im ländlichen Umfeld nach wie vor. Dennoch kann es herausfordernd sein, geeignete Personen beispielsweise für die Organisation
des Dorffestes oder das Training der Jugendmannschaft zu finden.
Durch den Abbau von Hürden zur Beteiligung wie auch die Schaffung von Transparenz darüber, welche Aufgaben anstehen, können
neue Anreize geschaffen werden, sich zu einzubringen. So hat Julia
im Szenario schnell und einfach die Chance bekommen, etwas hinzuzuverdienen bei einer Tätigkeit, die sie sehr gerne ausübt, nämlich die Aufsicht von Kindern. Gleichzeitig geschah im Hintergrund
auf einer zentralen Plattform eine Auswertung verschiedenster
Daten, um genau die richtige Zuordnung zu finden. Die Themen
dieses Szenarios legen also dar, dass durch die Digitalisierung das
Ehrenamt keineswegs ersetzt wird, sondern dass im Gegenteil gänzlich neue Möglichkeiten für eine Kommune sowie die Bürger bzw.
Gesellschaft entstehen, wenn sowieso vorliegende Daten mit neu
zu erhebenden Daten klug kombiniert und ausgewertet werden.
Für eine Kommune bietet eine digitale Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeiten die folgenden Chancen:
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Chancen

■

Ehrenamt neu gestalten. Die Aufgaben, die zu einem Ehrenamt gehören, können wie ein Gig-Job gehandhabt werden. Das
heißt, die Aufgaben werden auf kleinere Aufgaben heruntergebrochen, sodass verglichen mit einem heutigen Ehrenamt
weniger Zeit erforderlich ist, um diese zu bearbeiten und
weniger Qualifikationen benötigt werden, um diese zu lösen.
Durch das „portionierte“ Ehrenamt hat eine größere Anzahl
an Bürgern die Möglichkeit, sich für die Kommune oder auch
in Vereinen zu engagieren. Außerdem können Teilaufgaben
gleichzeitig bearbeitet werden, wodurch die Aufgabe schneller
abgeschlossen werden kann.

■

Abbau von Hürden. Wenn Abläufe so gestaltet sind, dass sie
für alle Beteiligten geringen Aufwand bedeuten und zugleich
schnell und einfach ablaufen, kann der Einstieg erleichtert und
die Bereitschaft zum Engagement gesteigert werden. Damit
wird das Risiko reduziert, dass Personen mit geeigneten Fähigkeiten von organisatorischen, rechtlichen oder anderen Aspekten abgeschreckt werden und somit nicht die Aufgaben übernehmen, die sie eigentlich übernehmen könnten.

■

Transparenz schaffen. Nicht nur im Bereich des Ehrenamts, sondern bei vielen Verwaltungsabläufen schafft Transparenz darüber, was gerade vor sich geht, wo ein Vorgang gerade „hängt“
oder welche Schritte zur Vervollständigung noch ausstehen, Vertrauen in die Durchführung von Prozessen. Mit einer Nutzung
digitaler Unterstützung für Abläufe geht zumeist eine gesteigerte Effizienz bei der Bearbeitung einher, weil weniger Zeit mit
Warten oder unproduktiven Tätigkeiten verbracht werden muss.

■

Mensch zu Amt. Die Auswertung von Daten über offene
Aufgaben und die Eignung der Menschen erlaubt es, mittels
durchdachter Algorithmen zu Zuordnungen von interessierten
und geeigneten Personen zu passenden ehrenamtlichen Aufgaben zu gelangen. Wenn interessante Tätigkeiten für jemanden
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vorgeschlagen werden, zögert dieser womöglich nicht lange
und sagt zu. Das Gemeinschaftsgefühl in der Kommune kann
dadurch deutlich gesteigert werden, dass auf diesem Wege
andere, insbesondere auch junge, Menschen dazu bewegt
werden, ihre Fertigkeiten einzubringen.
Daneben bestehen Risiken für Kommunen, die in diesem Zusammenhang bedacht werden müssen:
Risiken

■

Privatsphäre achten. Damit Algorithmen sinnvolle Vorschläge
machen können, müssen zahlreiche Daten über die zu erfüllenden
Aufgaben, aber auch über die Menschen, die für die Ausführung
in Frage kommen, vorliegen. Dies birgt das Risiko, Menschen
zu gläsernen Bürgern zu machen, die alles über sich preisgeben
müssen, um für Aufgaben berücksichtigt werden zu können. Ähnliches gilt für die Abarbeitung von Verwaltungsabläufen, deren
erhöhte Transparenz möglicherweise dafür sorgt, dass Bearbeiter
von außen in ihrer Arbeit kontrolliert werden können.

■

Verlassen auf Algorithmen. Ein Algorithmus kann nur mit
Daten arbeiten, die ihm vorliegen. Nicht berücksichtigt werden
gerade bei der Zuordnung von Menschen zu offenen ehrenamtlichen Tätigkeiten persönliche Aspekte, die unter Umständen lediglich in Gefühlen und gar nicht in Daten ausdrückbar
sind. Damit wird deutlich, dass ein blindes Vertrauen auf einen
Algorithmus nicht immer zielführend sein muss, sondern dass
der Algorithmus lediglich Unterstützung für Entscheidungen
bietet, die von Menschen kritisch geprüft werden müssen.

■

Keiner fühlt sich zuständig. Das Verzichten auf fest zugeordnete Verantwortlichkeiten birgt die Gefahr, dass unangenehme
Aufgaben liegen bleiben, weil sich niemand dafür zuständig
fühlt. Die Kommune muss folglich dafür Sorge tragen, dass
gerade bei dringenden Aufgaben ein Plan B zur Hand ist.
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Kommunen haben in diesem Umfeld diverse Handlungsoptionen,
die sie angehen können:
Handlungsoptionen

■

Gestalten Sie Aufgaben neu! Es gibt bereits Plattformen, die
es ermöglichen, Aufgaben neu zu strukturieren und zu verteilen.
Plattformen zur Projektarbeit erleichtern es, Teilaufgaben an einen
bestimmten Personenkreis zu verteilen, und Plattformen zur Auftragsauktion vermitteln kleinere Aufgaben, die meist im handwerklichen Bereich liegen. Darauf kann schon aufgebaut werden,
aber es sind Anpassungen an die Besonderheit des Ehrenamts in
einer Kommune notwendig, um Akzeptanz unter den Bürgern zu
schaffen, sie zu informieren und aktiv einzubinden.

■

Erleichtern Sie die Zugänge! Unnötige Hürden dürfen nicht
im Wege stehen, wenn Menschen sich freiwillig engagieren
sollen. Dazu gehört, dass ihnen Dinge entweder ganz abgenommen werden (Anmeldung, Abrechnung usw.) oder zumindest signifikant erleichtert werden. Damit einher gehen Vereinfachungen in Verwaltungsabläufen, die digital von zu Hause
aus initiiert werden können und Transparenz erlauben, damit
der Bürger darüber informiert werden kann, wie weit beispielsweise sein Antrag bereits bearbeitet wurde. Wege dafür sind
bereits heute bereitet, zum Beispiel durch vor allem im kommerziellen Umfeld eingesetzte Software zur Geschäftsprozessverwaltung, die als Inspiration für die Abwicklung von Abläufen im kommunalen Umfeld dienen kann.

2.2.3

Weiterführende Literatur

 Thema „Verwaltung“
Die Gesellschaft für Kommunikation und Wissenstransfer in Rheinland-Pfalz bietet als kommunaler IT-Dienstleister bereits heute zahlreiche Services rund um die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen an. (http://s.fhg.de/ Y7G)
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 Thema „Digitale Gestaltung der Kommune“
Der vom Branchenverband Bitkom ausgetragene Wettbewerb
„Digitale Stadt“ ermöglicht Kommunen die Chance, ihre Ideen zur
Digitalisierung umzusetzen und zeigt zugleich aktuelle Entwicklungen im praktischen Einsatz auf. (http://s.fhg.de/7QN)
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat 2016 die
Digitale Agenda 2025 vorgestellt. Kommunen können diese zur
Orientierung nutzen, um zu erfahren, woran schon gearbeitet wird
und welche Themen mehr in das Bewusstsein des Ministeriums
gerückt werden müssen. (http://s.fhg.de/igy)

2.3

Digitale Unterstützung der örtlichen Sicherheit

Nachwuchskräfte für die Freiwillige Feuerwehr und andere Rettungsorganisationen zu finden ist für viele Kommunen eine große
Herausforderung. Die Folge ist, dass Feuerwehren geschlossen
werden müssen und die Kommune einem höheren Risiko für Sachund Personenschäden ausgesetzt ist. Allein das Wissen, dass keine
Feuerwehr vor Ort ist, reduziert das Gefühl von Sicherheit. Neudorf wirkt dem entgegen, indem es auf digitale Systeme setzt, die
die Kommunikation und Zusammenarbeit aller Menschen im Ort
so verbessern, dass die Sicherheit der Einwohner gewährleistet ist.
2.3.1

Szenario

Laura Stark, die Hauptverantwortliche für Sicherheit in Neudorf, ist
gespannt, wie die Übung der Sicherheitskräfte verlaufen wird.
Intensiv hat Laura diese Übung mit dem Kulturverein, der die öffentlichen Feste in Neudorf organisiert, und dem Digitalrat vorbereitet.
Bei der Übung wird zum ersten Mal das neue digitale System zur
Simulation eines Ernstfalls verwendet. Das Simulationssystem soll
eine Notsituation realistischer darstellen und dadurch die Rettungskräfte und Bürger besser auf solch eine Situation vorbereiten. Laura
ist zuversichtlich, dass die digitale Brandsimulation, die für die heu-
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tige Übung ausgewählt wurde, einen großen Mehrwert bietet. Mit
ihr kann nämlich auch in Gebäuden ein Brand und dessen Löschen
realistisch simuliert werden.

Laura Stark

Repräsentiert
Verwaltungsmitarbeiter

Lebenssituation
Laura arbeitet seit ihrem Realschulabschluss in
der Verwaltung ihres Heimatorts Neudorf. Seit drei
Jahren ist sie nun Hauptverantwortliche für die
Sicherheit im Ort und organisiert unter anderem
die Brandschutzübungen, in enger
Zusammenarbeit mit ihrem Kollegen Alexander
Weiniger, dem Eventkoordinator Neudorfs, und
der Freiwilligen Feuerwehr. Sie freut sich, dass sie
gemeinsam so gut organisiert sind und sie dank
flexibler Arbeitsmodelle der Kommune auch oft
von zu Hause aus arbeiten kann.

Erwartungen an die Kommune

Alter: 34 Jahre
Beruf: Verwaltungsmitarbeiterin

„Sicherheit durch
Digitalisierung“

Laura wünscht sich, dass sie noch besser dabei
unterstützt wird, die Familie und den Beruf unter
einen Hut zu bringen, vor allem im Hinblick auf
das in wenigen Monaten erwartete zweite Kind.
Sie weiß von Bekannten, dass ein Home Office
und die digitale Zusammenarbeit mit Kollegen in
dieser Zeit sehr wertvoll sein können und hofft,
dass Neudorf hier noch weitere Schritte geht, um
dies zu ermöglichen.

Persönlichkeit
introvertiert

extrovertiert

konservativ

offen

Abb. 7: Steckbrief von Laura Stark

Bei der Übung soll unter anderem evaluiert werden, wie gut die
Freiwillige Feuerwehr Löscharbeiten durchführt, wie lange es dauert, bis die Bürger, die eine Ersthelferausbildung absolviert haben,
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vor Ort sind, und wie effektiv die Bürger und Einsatzkräfte mit dem
digitalen Rettungssystem interagieren. Das Rettungssystem ist die
Kommunikationsplattform für Bürger, Einsatzkräfte und die Einsatzleitung. Das Rettungssystem ermöglicht es Bürgern, mit wenigen
Klicks eine Notsituation wie einen Brand zu melden und Bild- oder
Videomaterial mitzusenden. Die Meldung landet in einer der professionellen Einsatzzentralen in Rheinland-Pfalz. Diese begutachtet
die Meldung und alarmiert mithilfe des Systems die örtlichen Rettungskräfte. Wenn die Rettungskräfte den Einsatzort erreicht haben,
können diese das System ebenfalls nutzen, um Informationen mit
der Zentrale in der Ferne und anderen Rettungskräften vor Ort zu
teilen. Beispielsweise können sie brandsichere Wearable-Kameras
nutzen, die live Bilder aus brennenden Gebäuden senden. Die Rettungskräfte erhalten über das Rettungssystem Anweisungen und
können darüber auch Unterstützung anfordern. Ein weiterer Vorteil
des Systems ist, dass die betroffenen Bürger zeitnah Informationen
erhalten. Zum Beispiel werden sie darüber informiert, wie sie das
betroffene Gebiet umgehen können, ob und wie sie ihre Häuser
verlassen müssen; gegebenenfalls erhalten sie auch eine Einschätzung, wann sie wieder in ihre Häuser zurückkehren dürfen.
Das Rettungssystem kam bisher zweimal zum Einsatz, einmal bei einer
beschädigten Gasleitung in einem alten Café und einmal bei einem
kleinen Brand in einem Wohnhaus. Der Brand wurde sehr schnell von
dem im Haus aktiven Smart-Home-System entdeckt und gemeldet.
Das Smart-Home-System weckte daraufhin die Bewohner und verhinderte somit Schlimmeres. Leider wurde bei dem Brand festgestellt,
dass die Zusammenarbeit zwischen den Rettungskräften und den
betroffenen Bürgern mit der Fernzentrale noch nicht reibungslos funktioniert. Die Helfer und die Bürger haben teilweise vergessen, dass
sie das Rettungssystem nutzen können, um Informationen auszutauschen. Daher kam der Wunsch zu einer Rettungsübung auf. Bei einer
Gemeindesitzung wurde der Wunsch diskutiert und für gut befunden.
Laura ist stolz, dass nun dank der guten und effizienten Zusammenarbeit mit dem Kulturverein die Übung nach nur zwei Monaten Realität
wird. Die Zusammenarbeit spielte sich größtenteils auf einer digitalen
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Projektplattform ab. Von der guten Organisation profitiert sie heute.
Sie ist schon seit einer Stunde am Ort der Übung, und kontrolliert die
letzten Vorbereitungen. Nur sie und wenige Eingeweihte des Kulturvereins und der Freiwilligen Feuerwehr wissen, wie die Simulation
ablaufen wird. Die anderen Beteiligten der Übung wissen wie bei
einem echten Einsatz nicht, was sie erwarten wird.
„Laura, die teilnehmenden Bürger sind da. Kannst du sie einweisen?“, ruft Max von der Freiwilligen Feuerwehr. Laura war so in
Gedanken, dass sie nicht mitbekommen hat, dass schon einige
Bürger, die bei der Übung Zivilisten spielen werden, eingetroffen
sind. Laura begrüßt sie und führt sie in die Multifunktionshalle.
Die Halle wird sowohl für Sport als auch für Veranstaltungen verschiedenster Art genutzt. Die Wände können digital gestaltet werden. Daher kann die Halle sowohl als Kino, als Konzerthalle für
Hologrammkonzerte sowie für Kunstausstellungen genutzt werden.
Filme, Bühnenbilder und Kunstwerke werden detailgetreu an die
Wände projiziert. Heute zeigen die Wände und Decke Weinlauben,
die mit wildem Wein dekoriert sind, der in der virtuellen Sonne
wunderbar grün leuchtet. In der Halle stehen Bierbänke und die Bar
ist auch geöffnet. Alles sieht genauso aus wie bei dem jährlichen
Winterweinfest, das jedes Jahr viele Besucher in die Halle zieht.
Laura erklärt den Bürgern: „Danke, dass Sie unserem Aufruf über
‚Bonding‘ (dem örtlichen Kurznachrichtendienst) gefolgt sind. Wir
werden heute einen Brand auf dem Winterweinfest simulieren, damit
unsere Rettungskräfte auf solch einen Ernstfall bestens vorbereitet
sind. Verhalten Sie sich bitte wie gewöhnlich auf dem Fest. Falls Sie
Zeichen eines Brandes entdecken, melden Sie diesen mithilfe der
Rettungsapp. Sie kennen diese ja. Ich möchte mich schon jetzt bei
Ihnen für Ihre Teilnahme an der Übung bedanken. Als kleines Dankeschön erhalten Sie im Anschluss ein digitales Ticket für die LouvreAusstellung, die nächste Woche in dieser Halle stattfinden wird.“
Nach der Einweisung macht sich Laura auf den Weg zu einem kleinen Kontrollraum, von dem aus sie die Übung beobachten wird.
Sie wird durch die Kameras in der Halle, an der Drohne und durch
die Wearable-Kameras fast jeden Ort einsehen können. Laura kann
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auch die Daten verfolgen, die mittels des Rettungssystems an die
Zentrale geschickt werden, um einen umfassenden Eindruck von
der Übung zu bekommen.
Laura sieht, wie die Bürger auf den Bierbänken sitzen und sich unterhalten. Sie erkennt ein paar bekannte Gesichter, zum Beispiel Gabi
Gruber. Plötzlich drehen sich alle Köpfe der Bürger in eine Richtung.
Eine virtuelle Laube hat Feuer gefangen. Die Flammen züngeln am
Holz entlang und Rauch steigt auf. Mehrere Bürger greifen sofort zu
ihrem Smartphone oder ihrer Smart Watch und melden das Geschehen
in der Rettungsapp, während sie sich auf den Weg nach draußen begeben. Da ein Tisch umgekippt ist und den virtuellen Flammen zu nahe
gekommen ist, beginnt dieser ebenfalls virtuell zu brennen, wobei die
Rauchentwicklung deutlich zunimmt. Für die Bürger wird es daher
immer schwerer sich zu orientieren. Die grün leuchtenden Rahmen der
Ausgangstüren sind mittlerweile nur noch schwer zu erkennen. Manche Bürger sind überfordert
mit der Situation. Laura sieht,
dass das Rettungssystem vier
solcher Personen als gefährdet
erkannt hat. Eine der Personen ist Gabi, die langsam
und nervös versucht, in Richtung eines Ausgangs zu laufen.
Laura wird angezeigt, dass
die Zentrale bereits in Kontakt mit Gabi steht, um diese
zu beruhigen und ihr Anweisungen zu geben, in welche
Richtung sie laufen muss. Die
Zentrale hat auch in der Umgebung befindliche jüngere Personen angewiesen, Gabi zu
unterstützen. Mehrere Bürger
haben bereits die Halle verlassen, als die Feuerwehr eintrifft. Die Helfer machen sich
Abb. 8: Rettungssystem
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direkt auf den Weg zum Brandherd. Durch das Rettungssystem wissen
sie genau, wo dieser liegt. Währenddessen begleitet eine neonfarbene
Drohne die restlichen Bürger nach draußen. Hierbei weist ihnen die
Drohne aus der rauchgefüllten Halle einen Weg nach draußen, der nicht
durch giftige Gase oder Hindernisse unpassierbar geworden ist. Falls die
Drohne nicht flugfähig ist, bewegt sie sich auf dem Boden oder an der
Wand vorwärts. Fünf Minuten nach Ausbruch des Brandes haben alle
Menschen das Gebäude verlassen. Das System erkennt, dass in dem
Gebäude kein Signal mehr von intelligenten Geräten wie Smartphones
festzustellen ist, und auch auf den Kameras sind keine Hinweise auf
Zivilisten mehr zu erkennen. Bis auf eine Person haben sich auch alle in
der Rettungsapp als „sicher“ eingetragen. Das Rettungssystem erkennt,
dass Gabi sich noch nicht als sicher gemeldet hat. Es bittet sie, dies
noch zu tun. Gabi ist aber noch immer etwas aufgeregt von dieser für
sie ungewöhnlichen Übung und bemerkt die Anfrage nicht. Daher fragt
das System nahestehende Leute, ob Gabi wirklich in Sicherheit ist und
ob sie unverletzt geblieben ist. Julia Müller, eine der Ersthelferinnen,
bestätigt, dass ihre Bekannte Gabi Gruber sicher und unverletzt ist.
In der Halle haben währenddessen die Löscharbeiten begonnen. Max
Müller, ein freiwilliger Feuerwehrmann, hält einen Schlauch in seinen
Händen und richtet ihn gegen einen brennenden Tisch. Der Schlauch
liegt schwer in seinen Händen, wie wenn Wasser durchfließen würde.
Dennoch verlässt kein Tropfen den Schlauch. Den Brand bekämpft er
virtuell. Das Simulationssystem erkennt den Schlauch und lässt den
virtuellen Brand reagieren, als würde echtes Löschmittel durch den
Schlauch fließen. Auf diese Weise kann realistisch das Löschen geübt
werden, ohne die Halle und ihre Einrichtung zu beschädigen.
Laura ist zuversichtlich, dass die Feuerwehr den virtuellen Brand
bald unter Kontrolle hat. Sie richtet ihre Aufmerksamkeit daher auf
das Gebiet außerhalb der Halle. Dort lassen sich einige Bürger ihre
simulierten Verletzungen versorgen. Äußere Verletzungen werden
einfach durch die Augmented-Reality-Brille eingeblendet, die die
medizinischen Ersthelfer tragen. Insgesamt sind aktuell zehn Helfer im Einsatz. Laura erkennt Dr. Demir und einen ihrer Arzthelfer.
Die anderen Helfer sind aus der Nachbarschaft. Sie haben alle an
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der Ersthelferausbildung teilgenommen, die Neudorf seinen Bürgern
vor einem Jahr angeboten hat. Laura sieht auch, dass alle Rettungskräfte ungestört arbeiten können. Der Verkehr wurde automatisch
umgeleitet und im Gegensatz zum Gasaustritt beim Café gibt es keine
gaffenden Menschen. Das Rettungssystem hat scheinbar viele Bürger
überzeugt, dass Gaffen dem Einsatz der Rettungskräfte schadet.
Gerade ging eine Meldung an die Zentrale, dass in alle nahegelegenen
Häusern alle Fenster geschlossen sind. Entweder haben die SmartHome-Systeme diese automatisch geschlossen oder die Bewohner
sind der Anweisung der Rettungsapp gefolgt. Es ist wichtig, dass alle
Fenster geschlossen sind, denn vor der Halle führt ein Teil der Feuerwehr eine Löschübung mit echtem Feuer und Rauch durch. Schließlich
kann selbst die beste Simulation nie genauso gut sein wie die Realität.
Nach einer Stunde ist die Übung vorbei. Alle wirken erleichtert und
glücklich, dass alles gut gelaufen ist. Die Freiwillige Feuerwehr hat
sehr gute Arbeit geleistet. In den kommenden zwei Tagen werden
Verbesserungsvorschläge gesammelt und die Interaktion mit dem Rettungssystem wird im Detail evaluiert. Basierend darauf werden kleinere Übungen geplant und es wird daraus abgeleitet, ob das System
verbessert werden muss. Einen Schritt der Evaluation hat Laura bereits
angestoßen. Sie hat die Teilnehmer gebeten, ein Stimmungsbild abzugeben, wie sie die Übung wahrgenommen haben und wie sie das Rettungssystem fanden. Nach kurzer Zeit treffen die ersten Stimmen ein:
„Die Drohne hat mir das Gefühl gegeben, nicht allein zu sein. Ich
wusste, solange die Drohne da ist, wird mir kaum etwas passieren.“
„Ich fand es sehr toll, dass ich direkt Informationen mit der Einsatzzentrale teilen konnte. Die Zentrale hat mir auch konkrete Fragen
zu dem Brand gestellt. Ich war froh, dass ich so einfach etwas beitragen konnte.“
„Zuerst war ich sehr kritisch, ob das Rettungssystem wirklich etwas
bringt. Es ist schließlich sehr komplex, da kann viel schief gehen −
dachte ich zumindest. Jetzt bin ich von dem System überzeugt!“
Das Meinungsbild stimmt Laura positiv, dass sie und die Kommune auf einem guten Weg sind, eine noch sichere und digitalere
Gemeinschaft zu werden.
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2.3.2

Diskussion

2.3.2.1 Vorbereitung auf den Notfall
Das Szenario beschreibt, wie eine Kommune zusammenarbeitet,
um gut auf Notsituationen reagieren zu können. Genauer gesagt
zeigt das Szenario, wie sich eine Kommune mithilfe eines digitalen
Simulationssystems auf Notsituationen vorbereiten kann und wie
sie durch das System unterstützt auf den Ernstfall reagieren kann.
Vertreter der Kommune, Vereine und Vertreter der Einsatzkräfte
bereiten die Rettungsübung mithilfe einer digitalen Projektplattform gemeinsam vor. Das digitale Simulationssystem unterstützt sie
bei der Ausführung. Es ermöglicht Rettungskräften, einen Einsatz
realitätsnah zu proben, ohne die Teilnehmer einer echten Gefahr
auszusetzen. Dadurch können auch Zivilisten problemlos teilnehmen. Das beschriebene Rettungssystem zeigt, wie die Potenziale
von professionellen und ehrenamtlichen Ersthelfern mit den Potenzialen der Technik kombiniert werden können, um möglichst viele
Leute zu warnen, zu retten und zu versorgen.
Für eine Kommune bieten digitale Simulations- und Rettungssysteme mehrere Chancen:
Chancen

■

Crowd-Informationen nutzen. Bereits in Szenario 1 wurde das
Konzept des „Crowdsourcing“ beschrieben. In diesem Szenario
rund um das Thema Sicherheit dienen die einzelnen Informationen, die die Crowd sendet, dazu, ein Gesamtbild von einem
Sicherheitsvorfall zu kreieren und Daten zu verifizieren. Wenn
mehrere Leute zeitnah und unabhängig voneinander dasselbe
berichten, kann relativ sicher angenommen werden, dass diese
Informationen der Wahrheit entsprechen. Im Gegensatz zu analogen Gefahrenmeldungen können mit einem digitalen Rettungssystem unterschiedliche Medien, wie Videos, Fotos und Standortdaten, einfach und von vielen Leuten gleichzeitig geteilt werden.
Dadurch können Rettungskräfte effektiver und schneller arbeiten.
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■

Gefühlte Sicherheit erhöhen. Durch das Üben eines Ernstfalls und durch ein digitales Rettungssystem wird die gefühlte
Sicherheit erhöht. Das Üben führt dazu, dass Bürger lernen,
wie sie sich verhalten müssen. Sie erfahren dabei auch, welchen Nutzen das Rettungssystem für sie persönlich in einer
Notsituation hat. Sie wissen, dass sie zuverlässig Informationen
erhalten und hilfreiche Anweisungen mitgeteilt bekommen
und, wenn nötig, über das System geortet werden können.
Dies alles stärkt das Gefühl von Kontrolle und Sicherheit, da
man einer Notsituation nicht mehr hilflos ausgesetzt ist.

■

Professionalität gewährleisten. Einige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr werden bei einem Einsatz aus beruflichen oder
gesundheitlichen Gründen nicht vor Ort sein können. Das Rettungssystem und die dazugehörige Anbindung an eine professionelle Einsatzzentrale sorgen dafür, dass dennoch alle Kompetenzen vertreten sind, die für einen erfolgreichen Einsatz
nötig sind. Beispielsweise kann die Einsatzzentrale Erfahrung
einbringen und Aufgabenkoordination übernehmen, wodurch
sich alle Einsatzkräfte vor Ort den aktiven Aufgaben, wie dem
Löschen, widmen können. Das Rettungssystem entlastet die
Einsatzkräfte auch dadurch, dass es Anwohnern automatisch
Anweisungen erteilt und für sie Unterkünfte organisiert, sofern
sie ihre Häuser verlassen müssen. Einsatzkräfte wie die Polizei
können sich daher auf die Aufgaben konzentrieren, die kein
System übernehmen kann, zum Beispiel die persönliche Kommunikation mit den Betroffenen.

Nichtsdestotrotz sind auch potenzielle Risiken zu bedenken, die mit
dem Einsatz solcher Lösungen einhergehen können:
Risiken

■

Datenfreigabe. Damit individuelle Warnungen funktionieren
können und Bürger, die eventuell gefährdet sind, lokalisiert
werden können, müssen bei einer Gefahrensituation personenbezogene Daten, wie der aktuelle Standort, preisgegeben
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werden. Das Rettungssystem könnte auch so gestaltet sein,
dass es im Notfall hinterlegte Daten abrufen kann. Zum Beispiel könnten Bürger Angaben hinterlegen, ob und wo in ihrem
Haus Gefahrenstoffe wie Gasflaschen lagern. Diese Informationen können den Rettungskräften helfen, ihre eigene Sicherheit
nicht zu gefährden. Dennoch ist bei Menschen oftmals eine
große Unsicherheit gegeben, wenn zahlreiche persönliche
Daten freigegeben werden sollen und Behörden zum Beispiel
nachverfolgen können, wo exakt sich jemand aufhält.

■

Missbrauch und Falschmeldungen. Wie in klassischen Meldungssystemen auch besteht das Risiko, dass Menschen sich
Späße erlauben und fehlerhafte Meldungen abgeben. Jedoch
ermöglicht ein solches System wie im Szenario beschrieben die
Überprüfung von Angaben durch die Masse eingehender Meldungen. Auch wenn dadurch Einsatzkräfte unterstützt werden,
bietet es noch keinen vollständigen Schutz vor Fehlalarmen.

Um als Kommune die Möglichkeiten eines digitalen Systems zur
Unterstützung der Sicherheit vor Ort auszunutzen, sind unter anderem folgende Schritte zu unternehmen:
Handlungsoptionen

■

Führen Sie ein Warnsystem ein! Bereits heute schon gibt es
digitale Systeme, die die Bewohner einer Kommune vor möglichen oder tatsächlichen Notsituationen warnen und informieren können. Zwei häufig implementierte Systeme werden
in der weiterführenden Literatur vorgestellt. Die Einführung
solch eines Systems wird nicht nur zur Sicherheit einer Kommune beitragen, sondern auch den Weg zur Einführung eines
komplexeren Rettungssystems in der Zukunft ebnen. Diese
stufenweise Einführung fördert die Akzeptanz solcher Systeme.
Wenn jedoch nicht eine kritische Masse an Bürgern erreicht
wird, die ein Rettungssystem akzeptieren und nutzen, kann das
Potenzial des Systems nicht ausgeschöpft werden und es kann
somit weniger zur Sicherheit einer Kommune beitragen.
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■

Sorgen Sie für Akzeptanz der Systeme! Nur wenn die Menschen vor Ort bereit sind, sich von einem digitalen System
unterstützen zu lassen, kann es erfolgreich sein. Das schließt
sowohl die allgemeine Bevölkerung wie auch die Rettungskräfte mit ein. Erstere müssen Vertrauen vermittelt bekommen,
indem ihnen die Funktionen des Systems und sein Nutzen aufgezeigt werden. Vor allem bei örtlichen Rettungskräften wie
der Freiwilligen Feuerwehr muss Sorge getragen werden, dass
sie sich nicht vom System ersetzt fühlen, sondern es vielmehr
als Chance begreifen, von externen Fachleuten und digitalen
Systemen unterstützt zu werden.

2.3.3

Weiterführende Literatur

 Thema „Warnsysteme“
Die bestehenden Systeme NINA und Katwarn sind in weiten Teilen
Deutschlands bereits im Einsatz oder zumindest im Probebetrieb.
Sie bieten Funktionalitäten, auf denen im Hinblick auf dieses Szenario bereits aufgebaut werden kann. (http://s.fhg.de/9E8 und
http://s.fhg.de/S2i)
Das Forschungsprojekt RESCUER befasst sich ebenfalls mit der
Thematik der Unterstützung von Rettungskräften durch intelligente
Systeme. (http://s.fhg.de/Jk5)
 Thema „Simulationssystem“
Diese Kurzbeschreibung zur Führungssimulation MANV gibt einen
Eindruck, wie hilfreich Simulationssysteme sein können und was
damit geübt werden kann. (http://s.fhg.de/Wv5)
Ein Einsatz kann auch mit einem sogenannten „Serious Game“
geübt werden. Dieser Artikel stellt ein Projekt für Serious Games für
Feuerwehrleute vor. (http://s.fhg.de/Gyr)
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3 Vom ersten Gedanken zur fertigen Studie
Die Zielsetzung der Studie ist es, Szenarien für das Leben in der
Kommune in den Jahren 2025 bis 2035 zu entwerfen und hierbei
sowohl die gesellschaftlichen Auswirkungen aufzuzeigen als auch
konkrete Handlungsbedarfe zu identifizieren und zu benennen. Um
dies zu erreichen, wurden die folgenden Schritte unternommen:

Ausarbeitung der Szenarien



Workshop-Durchführung



Vorbereitungsphase

Abb. 9: Überblick über das Vorgehen

3.1

Vorbereitungsphase

An erster Stelle steht die Erfassung von Themen, mit denen sich Kommunen heute beschäftigen und die in Zukunft für sie relevant sein
werden. Berücksichtigt werden dabei die Bedürfnisse von Bürgern,
Unternehmen und kommunaler Verwaltung, um gegenwärtige Probleme in Kommunen zu verstehen und Bedarfe für Verbesserungen
der Lebens- und Arbeitssituation zu erfassen. Der Schwerpunkt der
Studie liegt darauf, Ideen zur Digitalisierung in der Kommunalentwicklung zu erarbeiten. Die Umsetzung der Ideen sollte vor allem
auch von Kommunen selbst durchgeführt oder zumindest beeinflusst
werden können. Aus diesem Grund befasst sich der zweite Vorbereitungsschritt damit, Aufgaben zu erfassen, denen eine Kommune
nachgehen muss. Der Bezug zu den im vorherigen Schritt erhobenen
Bedürfnissen besteht darin, dass im Weiteren vor allem solche Bedürfnisse betrachtet werden, deren Erfüllung im Einflussbereich einer
Kommune liegt. Hierzu wurde eine Recherche durchgeführt, in deren
Zuge vergleichbare Studien und anderweitige Literatur gesichtet wurden, die sich mit aktuellen Themen der Digitalisierung befassen.
Die Ergebnisse der Vorbereitungsphase bilden die Grundlage für das
Generieren von Ideen für Szenarien im folgenden Kreativitätsworkshop.
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3.2

Workshop-Durchführung

Die Basis für diese Studie bilden die Zukunftsszenarien, die in einem
Kreativitätsworkshop mit Experten entwickelt wurden. Die Szenarien wurden anschließend um weitere Ideen und Themen ergänzt
und zu ansprechenden „Geschichten“ ausformuliert. Dem zweistündigen Workshop wohnten zwölf Personen bei. Darunter waren
zehn wissenschaftliche Mitarbeiter des Fraunhofer IESE, die Experten im Bereich Digitalisierung sind und teilweise Projekterfahrung
im kommunalen Umfeld mitbringen, sowie zwei Vertreter der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz. Die Teilnehmer wurden in drei
Teams zu je vier Personen eingeteilt. In jedem Team war mindestens
eine Person vertreten, die Expertise in Kommunalarbeit aus Perspektive einer kommunalen Verwaltung besitzt, aktuelle Trends
der Digitalisierung und technologische Entwicklungen kennt oder
persönliche Erfahrungen aus dem Leben und Alltag in ländlichen
Regionen mitbringt. Der Workshop selbst bestand aus drei Teilen:
einer kurzen Einführung, der Entwicklung der Szenarien in Teams
und dem gegenseitigen Vorstellen der entwickelten Szenarien.
3.2.1

Einführung zum Workshop

Die Kontextbeschreibung und die Aufgabenstellung wurden
bewusst allgemein gehalten, um die Teams nicht in ihrer Kreativität
zu beschränken. Der Kontext der Szenarien lautete:
„Wir befinden uns in einer Kommune in RLP im ländlichen Raum im
Jahr 2035. Es gibt keinerlei Rahmenbedingungen – auch disruptive
Szenarien sind ausdrücklich erlaubt.“
Die Aufgabe der Teams war es, eine konkrete Geschichte zu erzählen, die im Jahr 2035 spielt. Um die Geschichte zu entwickeln,
wurde eine Kreativitätstechnik angewandt, die an die Force-FitMethode7 angelehnt ist. Diese Kreativitätstechnik sieht vor, dass
eine Art „Reizwortgeschichte“ entwickelt wird. Das heißt, gewisse
Begriffe müssen zu einer Geschichte verknüpft werden.
7

http://www.creapedia.com/wiki/Force_Fit
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3.2.2

Entwicklung der Szenarien

Für die Entwicklung der Szenarien hatten die Teams 75 Minuten Zeit.
Zehn Minuten davon waren vorgesehen, um die Begriffe auszuwählen, mit denen sich die Teilnehmer tiefergehend beschäftigen wollten.
Die gut 150 in fünf Kategorien eingeordneten Begriffe resultierten
aus der Vorbereitungsphase und wurden im Vorfeld des Workshops
in dreifacher Ausfertigung auf Moderationskarten gedruckt. Somit
hatte jedes Team die Möglichkeit, jeden Begriff zu wählen.
Die Kategorien und entsprechende Beispielbegriffe sind in Tabelle 1
präsentiert. Unter die Kategorie „iThings“ fallen innovative Technologien, die es bereits gibt oder die bis 2035 denkbar sind. Die JokerKategorie erlaubte es Teilnehmern, eigene Begriffe zu benennen.
Tabelle 1: Kategorien für Begriffe
Kategorie

Beispiele für Begriffe

Domäne

Arbeit, Öffentliche Verwaltung

Nutzergruppen

Familien, Bürgermeister

Schlüsseltrends

Gig Economy, Digitale Plattform

iThings (Gadgets)

Drohnen, Wearables

Kommunales Leben

Digitale Planung, Digitale Demokratie

Joker

Selbstgewählte Begriffe: 3D-Foto, Generationenhilfe

Jedem Team standen mindestens 18 Begriffe aus sechs Kategorien
als Ausgangsbasis für das Szenario zur Verfügung. Je drei Begriffe
stammen dabei aus derselben Kategorie. Hiervon konnten die Teams
zehn Begriffe selbst auswählen. Fünf Begriffe (aus jeder Kategorie
außer „Joker“ einer) waren vorgegeben. Auf diese Weise wurde
sichergestellt, dass bestimmte Themen in Szenarien verarbeitet
wurden. Zusätzlich bestand während der Kreierung der Szenarien
aus den bisherigen Begriffen die Aufgabe, sich drei gänzlich neue
Begriffe (Joker) auszudenken. Dadurch kamen Begriffe wie 3D-Foto
und Generationenhilfe zustande.
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3.2.3

Präsentation der Szenarien

In der abschließenden Präsentation stellte jedes Team den jeweils
anderen in einem fünfminütigen Vortrag das eigene Szenario vor.
Dabei war außerdem Raum für Fragen und für eine kurze Diskussion, wobei die Szenarien nicht bewertet wurden. Diese Bewertung
war Teil der Nachbereitung.

3.3

Ausarbeitung der Szenarien

Die von den Teams skizzenhaft dokumentierten Szenarien wurden
im Nachgang kritisch begutachtet, was zu Erweiterungen oder Kürzungen der Szenarien führte oder auch zu thematischen Neuausrichtungen unter Beibehaltung einzelner interessanter Ideen. Um
die Szenarien ausarbeiten zu können, wurden Handlungsstränge
identifiziert, stichwortartig dokumentiert und visualisiert, um die
Gesamtzusammenhänge innerhalb eines Szenarios zu erfassen. Nach
dieser Strukturierung und Abstimmung über die zugehörigen Inhalte
wurden die Szenarien tatsächlich ausformuliert und um Diskussionsthemen ergänzt, die Chancen, Risiken und Handlungsoptionen spezifisch für Kommunen aufgreifen. Die Szenarien stellen dabei keinen
Anspruch auf eine vollständige Betrachtung der geschilderten Sachverhalte, sondern erlauben es vielmehr, exemplarisch repräsentative
und interessante Ideen näher zu betrachten. Folglich sind die Szenarien selbst nicht mit Einzelreferenzen belegt, sondern weiterführende Literatur wurde jeweils am Ende hinzugefügt.
Das Vorgehen wie auch die Inhalte wurden in enger Abstimmung
mit der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. erarbeitet, um auf
die Expertise zurückgreifen zu können, die die Entwicklungsagentur
Rheinland-Pfalz durch Zusammenarbeit mit der Politik auf Kommunalebene bereits erworben hat.
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4 Der Weg ist lang, aber er lohnt sich
Die Szenarien geben einen Blick in die digitale Zukunft einer Kommune. Sie beschreiben, wie unterschiedliche Lebensbereiche der Bürger und Aufgabenbereiche der Kommune von Digitalisierung profitieren können. Der Fokus liegt dabei auf Themen, die Kommunen auch
in einer von Digitalisierung geprägten Zukunft beschäftigen werden,
nämlich der demografische Wandel und die damit verbundene Frage,
wer zukünftig in einem Ort leben wird; die räumliche wie auch organisatorische Gestaltung der Kommune unter diesen, gegebenenfalls
veränderten Bedingungen; sowie Fragen der Sicherheit der Bürger.
Die Kommune profitiert von der Digitalisierung bei diesen Themen
sowohl bei internen Prozessen als auch bei der Zusammenarbeit und
Kommunikation mit anderen Kommunen und den eigenen Bürgern.
Die Szenarien zeigen vor allem das Potenzial von Digitalisierung für
die Zusammenarbeit mit den Bürgern, zum Beispiel bei den Themen
Ehrenamt und digitaler Demokratie. Digitalisierung beeinflusst daher
auch die Gesellschaft, da diese sich digital unterstützt für die Belange
der Kommune und der Mitbürger einsetzt.
Auch wenn nicht alle aufgezeigten digitalen Technologien bis zum
Jahr 2035 realisiert sein werden, zeigen die vorgestellten Technologien dennoch Trends auf. Beispielsweise wird im Hinblick auf das
Brain Interface bereits heute daran geforscht, Gedanken lesbar zu
machen; aber ob ein Gerät soweit sein wird, dass es unbewusste
Bedürfnisse identifizieren kann, ist zum heutigen Zeitpunkt fraglich.
In dem Szenario sind daher auch weniger weit hergeholte, digitale
Technologien präsentiert, wie die fiktive App „Tondel“, die es heute
schon geben könnte. Andere Technologien sind bereits technisch
möglich, aber noch nicht auf dem Markt vertreten, da die Nachfrage und die rechtlichen Rahmenbedingungen fehlen. Dies ist
bei den Technologien der digitalen Demokratie der Fall. Technisch
kann problemlos ein Stimmungsbild eingeholt werden oder digital
über etwas abgestimmt werden. Rechtliche Vorgaben wie Anwesenheitspflicht und fehlende Nachfrage sorgen jedoch dafür, dass
diese Technologien zumindest in Deutschland nicht im Fokus von
Softwareanbietern sind. Andere Technologien und Konzepte würden
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heute noch an der Akzeptanz scheitern. Würden Sie einer Drohne Ihr
Leben anvertrauen? Würde für Sie eine Fahrt mit einem autonomen
Bus in Frage kommen? Vielleicht antworten Sie, lieber Leser, in zehn
Jahren mit einem eindeutigen „Ja“, da Sie die Technologien in einer
sicheren Umgebung kennen lernen konnten und festgestellt haben,
dass die Technologien zuverlässiger und weniger fehleranfällig sind
als Menschen. Dennoch soll Technologie den Menschen nicht restlos
ersetzen, sondern für die Menschen da sein. Der Slogan der Stadt
Kaiserslautern für den Wettbewerb „Digitale Stadt“ der Bitkom trifft
es sehr gut: eine Kommune sollte „herzlich digital“ sein.
Momentan skizzieren die Szenarien nur ein mögliches Bild der
Zukunft. Um die Potenziale der Digitalisierung zu nutzen, müssen
Risiken minimiert und Chancen genutzt werden. Dazu wurden in
dieser Studie Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Diese sind
nicht als vollständig anzusehen, sondern sie sollen Kommunen
vielmehr dazu anregen, ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten zu
prüfen und sie dazu ermutigen, aktiv zu werden.
Die Handlungsempfehlungen setzen voraus, dass eine Kommune
offen für Digitalisierung ist und bereit ist, eine führende Rolle einzunehmen, um die Digitalisierung voranzutreiben. Zu den Aufgaben
der Kommune gehört das Schaffen von Akzeptanz in der Bevölkerung und bei lokalen Unternehmen. Dazu muss sie sich mit den
Ängsten und Befürchtungen der Bürger auseinandersetzen und
Strategien entwickeln, um diesen Ängsten zu begegnen. Mögliche Strategien sind die Aufklärung über die Chancen und Risiken,
Bürger über digitale Technologien und Datenschutz mitbestimmen
zu lassen und eine Vorreiterrolle einzunehmen, um die positiven
Effekte von Digitalisierung erlebbar zu machen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch die Digitalisierung
die Arbeit der Kommune effizienter und effektiver, die Bürgerbeteiligung gefördert, das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und die Attraktivität der Kommune gesteigert werden. Dies sind alles Punkte,
wofür es sich lohnt, als Kommune aktiv zu werden und der Digitalisierung eine Chance zu geben.
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5 Glossar
3D-Foto

Ein 3D-Foto erlaubt auf Basis eines 3D-Modells eine
räumliche Darstellung eines Objekts.

3D-Modell

„Ein 3D-Modell ist die Repräsentation der Geometrie von Objekten auf Basis eines dreidimensionalen
Koordinatensystems.“ Es stellt die Realität grafisch
so dar, dass Rechner oder Menschen damit arbeiten
können. Quelle: http://s.fhg.de/xx2

Algorithmus

„Ein Algorithmus ist ein Verfahren zur Lösung eines
mathematischen Problems. Durch die Implementierung von Algorithmen in Programmcodes können
Computer in die Lage versetzt werden, Lösungen
für bestimmte Problemstellungen zu berechnen, so
etwa bei der Verarbeitung von Big Data zu Smart
Data.“ Quelle: http://s.fhg.de/nUs

Augmented
Reality

„Augmented Reality bezeichnet eine computerunter
stützte Wahrnehmung bzw. Darstellung, welche die
reale Welt um virtuelle Aspekte erweitert.“
Quelle: http://s.fhg.de/SsH

Big Data

„Als „Big Data“ oder „Massendaten“ wird die
Sammlung immer größerer Datenmengen bezeichnet, deren systematische Auswertung durch
technische Fortschritte, sowohl im Bereich von
Prozessoren und Sensorik als auch im Bereich der
Analysemethoden, ermöglicht wird („Smart Data“).“
Quelle: http://s.fhg.de/nUs

Brain
Interface

„Ein Brain (Computer) Interface ist eine spezielle
Hirn-Computer-Schnittstelle, die mit Gedanken, die
in elektrische Signale umgesetzt werden, gesteuert
wird.“ Quelle: http://s.fhg.de/vE2

103

Car- und
Bike-Sharing
(Sharing
Economy)

“Die Grundidee der ‚Ökonomie des Teilens‘ ist es,
nicht dauerhaft von einer Person genutzte Ressourcen
[z.B. Autos oder Fahrräder] zeitweise anderen zur
Nutzung zu überlassen, wobei die Vermittlung hier in
der Regel online über digitale Plattformen erfolgt.“
Quelle: http://s.fhg.de/nUs

Cloud„Cloud-Technologien erlauben es, über das Internet
Technologien von jedem Ort aus auf zentral gespeicherte Daten
eines Prozesses zuzugreifen und diese Daten auch
mittels bereitgestellter Verarbeitungs- und Analysesoftware zu bearbeiten.“ Quelle: http://s.fhg.de/nUs
Crowdsourcing

„Ein Geschäftsmodell, bei dem umfangreiche
Arbeiten an eine Gruppe (engl. 'crowd') Internetnutzer (teilweise gegen Bezahlung, 'Paid Crowdsourcing‘ […]) ausgelagert wird [werden], um Ressourcen und Kosten zu sparen oder Kollektivwissen zu
nutzen. Prominentestes Beispiel ist das Online-Lexikon 'Wikipedia‘.“ Quelle: http://s.fhg.de/nUs

Coworking
Space

„Räumlichkeit, in der verschiedene unabhängige
Organisationen oder Freiberufler zusammen an einem
Ort arbeiten können. Die Arbeitsplätze und vorhandene Infrastruktur werden dabei auf eine bestimmte Zeit gemietet.“ Coworking Spaces könnten auch
tagesweise vermietet werden. Sie sollten wohnortnah gelegen sein und den Austausch zwischen den
Arbeitenden fördern. Quelle: http://s.fhg.de/nUs

Digitale
Kontaktlinse

Digitale oder smarte Kontaktlinsen ermöglichen es,
durch ein integriertes Display Bilder direkt auf das
Auge zu projizieren oder auch Fotos aufzunehmen.
Quelle: http://s.fhg.de/2sX
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Digitale
Demokratie

„Unter Digitaler Demokratie, auch E-Demokratie,
versteht man die Vereinfachung und Durchführung
von Prozessen zur Information, Kommunikation und
Transaktion innerhalb und zwischen Institutionen
der Legislative, Bürgern, Unternehmen und weiteren staatlichen Institutionen durch den Einsatz von
Informations- und Kommunikationstechnologien.“
Quelle: http://s.fhg.de/65b

Digitaler
Wandel

„Mit dem Begriff „Digitaler Wandel“ werden Veränderungen zusammengefasst, die auf Basis einer
schnellen und breiten Adaption neuer Informationsund Kommunikationstechnologien in Wirtschaft und
Gesellschaft realisiert werden können. Sie haben
jeweils für sich und erst recht in Wechselwirkung
miteinander ein großes Potenzial, die Art und Weise,
wie wir wirtschaften und arbeiten, grundlegend zu
beeinflussen.“ Quelle: http://s.fhg.de/nUs

Disruptive
Geschäftsmodelle

„Verdrängung etablierter Geschäftsmodelle durch
neue, digitale Alternativen. Aus einem Nischenprodukt entwickelt sich ein Standard, der die Umstrukturierung und Neuausrichtung einer ganzen Branche
zufolge haben kann. Beispiel hierfür sind Modelle,
die physische Aktivitäten vermehrt in das Internet verlagern, wie Online-Shopping-Portale.“
Quelle: http://s.fhg.de/nUs

Drohne

„Eine Drohne ist ein unbemanntes Luft- oder Unterwasserfahrzeug, das entweder von Menschen ferngesteuert oder von einem integrierten oder ausgelagerten Computer gesteuert und damit (teil-)
autonom wird.“ Hauptanwendungszwecke sind
derzeit das Fotografieren und Filmen aus der Luft
oder der Transport von kleineren Gegenständen.
Quelle: http://s.fhg.de/VmZ
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Fernzentrale

Eine Fernzentrale übernimmt Aufgaben im Rahmen
eines örtlichen Vorkommnisses, welche nicht
notwendigerweise die unmittelbare Präsenz vor Ort
erfordern. Üblicherweise übernimmt diese Zentrale
steuernde oder beratende Aufgaben.

Full Body
Motion
Detection

„Full Body Motion Detection, auch Motion Capture,
wörtlich Bewegungs-Erfassung, beschreibt eine
Technik, die es ermöglicht, menschliche Bewegungen aufzuzeichnen und sie anschließend in ein von
Computern lesbares Format umzuwandeln. Dabei
werden die Bewegungen zum einen analysiert und
zum anderen auf 3D-Modelle übertragen.“
Quelle: http://s.fhg.de/N84

Gig-Economy „In der Gig-Economy werden Dienstleistungen
über Plattformen im Internet vermittelt. Jede dieser
Dienstleistungen stellt für den Erbringer einen einzelnen „Gig“ dar, einen digital vermittelten „EinmalAuftrag“ oder „Einmal-Job“. Eine dauerhafte Anstellung besteht hierbei nicht. Die Plattformbetreiber
gehen in ihren AGB davon aus, dass es sich bei den
Auftragnehmern um Selbstständige handelt.“
Quelle: http://s.fhg.de/nUs

Hologramm

„Ein Hologramm ist eine Abbildung eines Objektes.
Es wird voll dreidimensional wiedergegeben. Die
Abbildung kann aus verschiedenen Blickwinkeln
betrachtet werden. Z.B. kann man von einem Würfel
aus – je nach Perspektive des Betrachters – nicht
nur die Vorderseite, sondern auch alle Seitenflächen
sehen.“ Quelle: http://s.fhg.de/x6x
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Iris-Scan

„Per Iris-Erkennung können Menschen eindeutig
identifiziert werden. Dabei werden einzigartige
Merkmale genutzt, die sich in der ringförmigen
Region um die Pupille des Auges befinden. Weil IrisErkennung ein biologisches Charakteristikum nutzt,
zählt die Technik zu den biometrischen Verfahren.“
Quelle: http://s.fhg.de/Bq5

Home-Office „Home-Office (dt. ‚Heimarbeit‘) ist eine Arbeitsform,
bei der außerhalb der Betriebsstätte und von privaten Räumen des Arbeitnehmers aus gearbeitet wird.
Dies betrifft sowohl fest angestellte Arbeitnehmer
als auch selbstständige Erwerbstätige.“
Quelle: http://s.fhg.de/nUs

Mobiles
Arbeiten

„Der Begriff „Mobiles Arbeiten“ bezeichnet das
Arbeiten außerhalb von Betriebsstätten. Es umfasst
die Arbeit von zuhause aus (Telearbeit, alternierende
Telearbeit), die Arbeit beim Kunden (z. B. Service
oder Vertrieb), die Arbeit von unterwegs (z. B. Flugzeug, Hotelzimmer) und die Arbeit im Rahmen von
Dienstreisen (z. B. Messe, Kongress).“
Quelle: http://s.fhg.de/nUs

Netzermittler Ein Netzermittler arbeitet an Fällen der Cyber-Kriminalität, also Vergehen, die im Internet begangen
werden. Quelle: http://s.fhg.de/ZNi
Plattform

„In der Computertechnik bildet eine Plattform
eine einheitliche Basis, an die Komponenten angeschlossen und Programme aufgesetzt und betrieben
werden können.“ Quelle: http://s.fhg.de/uEW

Shared Desk

Shared Desks sind Arbeitsplätze, die ein Mitarbeiter
jeden Tag, an dem er im Büro ist, aufs Neue auswählt
und bei Dienstende wieder für den nächsten Arbeitenden freiräumt. Quelle: http://s.fhg.de/5b5
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Simulation

„Eine Simulation bezeichnet ein möglichst realitätsnahes Nachbilden von Geschehen der Wirklichkeit.“
Quelle: http://s.fhg.de/hzC

Smart-Home „Der Begriff „Smart Home“ zielt auf das informations- und sensortechnisch aufgerüstete, in sich selbst
und nach außen hin vernetzte Zuhause. Verwandte
Begriffe sind ‘Smart Living’ und ‘Intelligent Home’.“
Quelle: http://s.fhg.de/4xi

Startup

„Ein kürzlich gegründetes Unternehmen, das sich
durch eine innovative Geschäftsidee und das Ziel
schnell zu wachsen auszeichnet. Somit bezieht sich
der Begriff meist auf Firmen in der Technologie-Branche und nicht auf handwerkliche Betriebe.“
Quelle: http://s.fhg.de/nUs

Vertrauensarbeitszeit

„Vertrauensarbeitszeit ist ein Modell der Arbeitsorganisation, bei dem die Beschäftigten ihre Aufgaben
in einem verabredeten Zeitraum eigenverantwortlich
erledigen. Eine formale betriebliche Zeiterfassung
entfällt hierbei ebenso wie die Anwesenheitskontrolle durch Vorgesetzte. Die Beschäftigten können
sich ihre Arbeitszeit selbst einteilen und häufig auch
den Arbeitsort selbst wählen. Die Steuerung der zu
erbringenden Leistung erfolgt meist durch Zielvereinbarungen sowie eine team- bzw. projektbezogene Arbeitsorganisation. Die Verantwortung in Bezug
auf die Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen
Arbeitszeitregelungen liegt jedoch weiterhin beim
Arbeitgeber.“ Quelle: http://s.fhg.de/nUs
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Virtuelle
Arbeitsmodelle

Virtuelle Arbeitsmodelle, ähnlich wie beim mobilen
Arbeiten, sehen es vor, dass Mitarbeiter lediglich
virtuell zusammenarbeiten, aber nicht mehr physisch
an einem gemeinsamen Arbeitsplatz sitzen.
Quelle: T. Sattelberger, I. Welpe, A. Boes (Hrsg.): Das demokratische Unternehmen: Neue Arbeits- und Führungskulturen im Zeitalter digitaler Wirtschaft. 1. Auflage 2015.
eBook. Freiburg 2015, ISBN 978-3-648-07436-7

Virtuelle
Konferenzräume

Virtuelle Konferenzräume ermöglichen „Konferenzen,
die virtuell, also nicht physikalisch, stattfinden.
Während die Teilnehmer einer physikalischen Konferenz alle am selben Ort sind, können die Teilnehmer
einer virtuellen Konferenz auf dem ganzen Erdball
verstreut sein.“ Quelle: http://s.fhg.de/Nja

Virtual Reality „Virtual Reality, dt. Virtuelle Realität, ist eine computergenerierte Wirklichkeit mit Bild und in vielen
Fällen auch Ton. Sie wird über Großbildleinwände,
in speziellen Räumen oder über ein Head-MountedDisplay (Video- bzw. VR-Brille) übertragen.“
Quelle: http://s.fhg.de/8w9

Wearables

„Geräte, in die ein Computer eingebaut ist und die
zur Anwendung am Körper getragen werden können.
Sie sind internetfähig und die Basis für das Internet
der Dinge. (Beispiel: eine Smartwatch (dt. ‚intelligente Uhr‘), die den Puls des Trägers messen und
verarbeiten kann oder die Daten an einen Computer sendet).“ Quelle: http://s.fhg.de/nUs
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Rund um das Thema Digitalisierung werden viele neue, innovative
Ideen in ganz unterschiedlich großen Kommunen getestet. Um
einige gelungene Beispielprojekte geht es in diesem Kapitel. Sie
sollen als Anregung dienen und konkrete Handlungsmöglichkeiten
für Ihre Gemeinde aufzeigen. Es wurden Projekte ausgewählt, die
an der Schnittstelle von kommunaler Verwaltung und Wirtschaft,
sowie Bürgerinnen und Bürgern ansetzen und somit Fragen des
öffentlichen Lebens betreffen. Dabei liegt der Fokus zunächst auf
Initiativen in Rheinland-Pfalz und anderen deutschen Bundesländern, führt aber auch über die Landesgrenzen hinweg. Jedes hier
dargestellte Projekt wurde spezifisch für die jeweilige Kommune
konzipiert. Die zugrunde liegende Fragestellung, lässt sich aber
auf unterschiedliche Kommunen anpassen. So können Projekte,
die bisher in Großstädten umgesetzt wurden, auch auf ländliche
Gemeinden angewendet werden. Hier finden Sie nicht nur Ideen
für digitale Projekte, sondern im selben Zug die richtigen Ansprechpartner. Betrachten Sie das Kapitel als Handreichung: Die Schritte
bis zur Umsetzung sind andernorts schon getan und Sie können von
den Erkenntnissen profitieren.
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Projekte in Rheinland-Pfalz
¹¹ Digitalisierung macht Verwaltungsdienstleistungen
effizienter (Rheinland-Pfalz)
Ein Bürgerportal bündelt Verwaltungsdienstleistungen, Zuständigkeiten
und Ansprechpartner des Landkreises Cochem-Zell und der Verbandsgemeinden Cochem, Kaisersesch und Ulmen. Ein Weg zur einfachen, kostengünstigen und schnellen Umsetzung von Bürgerservices.
Anlass & Zielsetzung: Nach einer deutschlandweiten Ausschreibung
wurde der Landkreis Cochem-Zell im Dezember 2013 gemeinsam mit
der Verbandsgemeinde Kaisersesch zur einzigen Modellkommune EGovernment gewählt. In der Jury saßen Vertreter des Bundesinnenministeriums, der kommunalen Spitzenverbände und unabhängige
Experten. Das Ziel des Bundesprojekts ist die konsequente Digitalisierung aller kommunalen Verwaltungsdienstleistungen in einer Region.
Dadurch soll sich der Service für Bürgerinnen und Bürger langfristig verbessern und die Arbeit der Verwaltungen deutlich effizienter werden.
Vorgehensweise: Der Startschuss fiel im April 2014. Zunächst gab
es für die Bürgerinnen und Bürger von Cochem-Zell nur eine kleine
Auswahl von Dienstleistungen im neuen Bürgerportal. Diese wurden dann schrittweise ergänzt. Seitdem haben sich die Behördengänge auf wenige Klicks – jederzeit und von jedem Ort aus – reduziert. Ob es nun um die Hundesteuer, den Eigentümerwechsel bei
einem Grundstück, Sperrmüll oder Genehmigungen für Feuerwerke
geht: Alles lässt sich unkompliziert und schnell erledigen. Eine weitere Neuheit ist, dass die Nutzer nicht mehr herausfinden müssen,
ob der Landkreis oder die Verwaltung der Verbandsgemeinde für
ihr Anliegen überhaupt zuständig ist. Dies wird automatisch zugeordnet und die Anträge zeitnah bearbeitet.1
1

S. Hillen (2014): Offizieller Startschuss für das Bürgerportal Cochem-Zell:
Digitale Services für eine bürgerorientierte Verwaltung [http://bit.ly/
2s9q6Uo, 6. Juni 2017].

116

Wenn sie die Services regelmäßig nutzen wollen, können sich die
Nutzer auf der Plattform einmalig ein Servicekonto anlegen – das
erspart wiederholtes Eingeben allgemeiner Daten und erleichtert
die Kommunikation mit dem zuständigen Amt.
Ergebnisse: Alle können ihre Anträge nun ohne zeitliche oder
räumliche Gebundenheit stellen. Das spart Zeit, Geduld und Geld.
Das Bürgerportal Cochem-Zell ist bisher eines der wenigen so weit
fortgeschrittenen Projekte in Deutschland, die diese Art von Verwaltungsdienstleistungen auf digitalem Weg anbieten. Dadurch hat
es Vorbildcharakter für weitere Kommunalverwaltungen, die ihre
Arbeit gerne vereinfachen würden.
Projektlaufzeit: Seit April 2014 fortlaufend.

Homepage:

http://www.cochem-zell-online.de/portal/

Ansprechpartner:

Hermann Johann
Kreisverwaltung Cochem-Zell
Endertplatz 2
56812 Cochem
Telefon: 02671 61 271
h.johann@cochem-zell.de
buergerservice@cochem-zell.de
egov@cochem-zell.de
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¹¹ Digitale Schnittstelle für lokale Informationen erleichtert
Öffentlichkeitsarbeit (Rheinland-Pfalz)
In Kaiserslautern entstand eine App für Städte und Regionen, die inzwischen in der gesamten Westpfalz zur Verfügung steht: Der mobile Wegweiser CityKit bietet Anwohnern und Touristen nützliche tagesaktuelle
Informationen zu Einzelhandel, Veranstaltungen und Empfehlungen.
Anlass & Zielsetzung: Michael Kerker wollte mit einer App eine
mobile Plattform schaffen, auf der Städte und Regionen Informationen für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste kompakt und mit
hoher redaktioneller Qualität zur Verfügung stellen können. So sollten die Kommunen mobil erlebbar gemacht werden. Langfristiges
Ziel ist es, das Projekt deutschlandweit durchzusetzen.
Vorgehensweise: CityKit ist als kostenlose App für mobile Geräte
mit iOS- und Android-Systemen verfügbar. Sie funktioniert wie
ein mobiler Wegweiser in den teilnehmenden Städten, Verbandsgemeinden und Regionen, aber auch für Unternehmen und Vereine. Sie ist immer auf dem aktuellsten Stand, was tagesaktuelle
sowie exklusive Informationen und Angebote betrifft und wurde
barrierefrei und mehrsprachig konzipiert.
Die Nutzer können je nach Kommune auf Themenbereiche wie Veranstaltungstermine, Adressen, regionale Nachrichten, TourismusInformationen, Einkaufstipps und Rabatte, eine Partnerbörse oder
auf Bilder der Region zugreifen.
Die redaktionelle und tagesaktuelle Aufbereitung wird nach Belieben
entweder von der teilnehmenden Kommune selbst oder auch vom
CityKit-Content-Team des Dienstleisters übernommen. Die Inhalte
können dabei nach Belieben mit einem Klick an weitere Medienkanäle übertragen werden (z.B. Facebook, Twitter). Seit Januar 2017
können aus der App heraus auch die Printausgaben des Veranstaltungskalenders der Stadt Kaiserslautern und des Festivalguides Filmfestival Max Ophüls Preis generiert werden. Das erspart viele Überschneidungen in der täglichen Pressearbeit und Content-Pflege.
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Aber auch an einen Routenplaner ist die Applikation angeschlossen
und kann somit den Nutzer gezielt zum gesuchten Ort leiten.
Teilnehmende Städte sind neben Kaiserslautern unter anderem
Weilerbach, Eisenberg und Pirmasens. Die App selbst wird vom
Dienstleister Die Umdenker (Kaiserslautern) zur Verfügung gestellt.
Die Umdenker unterstützen regionale Medien und Dienstleister bei
der Arbeit mit digitalen Technologien.2 Darüber hinaus kooperieren
sie für das CityKit-Projekt unter anderem mit ZukunftsRegion Westpfalz und den Stadtwerken in Kaiserslautern.
Ergebnisse: Die App lässt sich sehr leicht handhaben, die umfangreichen Inhalte können unkompliziert selektiert und flexibel neu
bestückt werden. Ein großer Vorteil ist, dass Technik und Handhabung für jeden Ort gleich sind. Besonders lokale Händler und
Gastronomen sind der Idee gegenüber sehr aufgeschlossen.
Die CityKit-App zeigt, dass eine App auch klassische Pressearbeit
und Content-Pflege der Kommune über verschiedene Kanäle hinweg erleichtern kann, ohne für Mehraufwand zu sorgen. Im Gegenteil: Durch die Schnittstellen und die Multifunktionalität der App
wird viel Zeit eingespart.
Projektlaufzeit: Im Dezember 2012 Start in Kaiserslautern, seit
Ende 2013 in der Westpfalz verfügbar.

2

Homepage:

https://citykit.de/

Ansprechpartner:

Michael Kerker
Gründer & Geschäftsführer
Die Umdenker Medien & Consulting GmbH
Eisenbahnstr. 69, 67655 Kaiserslautern
Telefon: 0631 414 709 0, Mobil: 0175 162 940 8
michael.kerker@die-umdenker.de

Die Umdenker, Homepage [http://www.die-umdenker.de/unser-ansatz,
6. Juni 2017].
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¹¹ Digitale Daten zur Unterstützung von
Patientenversorgung: Telemedizin (Rheinland-Pfalz)
Im Eifelkreis Bitburg-Prüm unterstützt Telemedizin die Versorgung von
Patienten mit Herzinsuffizienz – es zeigt sich, dass fachärztliche Betreuung auch im ländlichen Raum rund um die Uhr möglich ist und den
Behandlungserfolg positiv beeinflusst.
Anlass & Zielsetzung: In Rheinland-Pfalz leben knapp 117.000
Menschen mit Herzinsuffizienz (HI). Jährlich werden rund 22.000
Patienten mit der Hauptdiagnose Herzinsuffizienz in einem Krankenhaus behandelt, bei weiteren 53.000 wird die Diagnose als
Nebendiagnose gestellt.3 Die Anzahl der Betroffenen steigt mit
zunehmendem Alter. Da im Zuge des demografischen Wandels die
Zahl der älteren Bürgerinnen und Bürger wächst – das Statistische
Landesamt Rheinland-Pfalz prognostiziert für das Jahr 2030 31 Prozent mehr ältere Menschen in Rheinland-Pfalz als zurzeit –, wird
die qualitativ hochwertige Betreuung zu einer Herausforderung.
Gleichzeitig wird die Anzahl von Haus- und Fachärzten in ländlichen Regionen durch altersbedingtes Ausscheiden zurückgehen.
Die Patienten müssen für ihre Behandlung in die umliegenden
Ballungszentren ausweichen. Die kontinuierlich notwendige individuelle Anpassung der Therapie wird durch die zurückzulegenden
Entfernungen erschwert. Telemonitoring kann die regional ansässigen medizinischen Leistungserbringer unterstützen und für die
steigende Anzahl herzinsuffizienter Patienten eine qualitativ hochwertige und trotzdem effiziente Versorgung verfügbar machen.
Vorgehensweise: EHeR•versorgt beinhaltet die telemedizinische
Betreuung von Patienten mit akuter und chronischer Herzinsuffizienz. Daten zu Puls, Blutdruck und Gewicht werden drahtlos übermittelt und hinzu kommen regelmäßige Telefonate. Verschlechterungen des Gesundheitszustandes werden rascher erkannt und
medizinische Maßnahmen früher als bei herkömmlicher Betreuung
eingeleitet. Dies soll lebensbedrohlichen Verschlechterungen vor3

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (2010).
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beugen sowie Krankenhausaufenthalte verhindern oder verkürzen.
Der Haus- oder Facharzt erhält stetig Reports über den Verlauf
und kann die Therapie noch besser auf den Patienten abstimmen.
Gleichzeitig werden die Patienten im Umgang mit der Erkrankung
geschult. Das Telemedizinzentrum ist für die betreuten Patienten zu
jeder Zeit an jedem Tag der Woche erreichbar.
Das Projekt wird durch die Deutsche Stiftung für chronisch Kranke
geleitet. Projektpartner sind das Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg,
die Westpfalz-Klinikum GmbH, das Fraunhofer IESE Kaiserslautern
sowie die vitaphone GmbH.
Ergebnisse: EHeR•versorgt baut auf den Erkenntnissen von E.He.R.
(Etablierung eines Versorgungskonzeptes für Herzinsuffizienz- und
Herzrhythmusstörungspatienten in Rheinland-Pfalz) in der Westpfalz auf. Von 2012 bis 2015 wurden 100 Patienten je über sechs
Monate telemedizinisch betreut. Die Patienten waren sehr zufrieden und hatten Spaß an der Teilnahme. Die Gewissheit, rund um die
Uhr einen kompetenten Ansprechpartner zur Verfügung zu haben,
gab vielen Teilnehmern ein Gefühl von Sicherheit. EHeR•versorgt
ergänzt die Inhalte von E.He.R. um eine weitere Indikation, die
akute Herzinsuffizienz, und überträgt die Strukturen aus der Westpfalz in den Eifelkreis Bitburg-Prüm.
Die vorläufigen Ergebnisse von EHeR•versorgt zeigen bereits, dass
der Behandlungserfolg durch Telemedizin positiv beeinflusst werden kann. Ein maßgeblicher Grund dafür ist die Gewissheit der
Patienten, dass jederzeit digital gestützte, fachärztliche Betreuung
zur Verfügung steht und dass auch „aus der Ferne“ angemessene
Unterstützung möglich ist.
Projektlaufzeit: EHeR•versorgt wird von 2015 bis 2017 durch das
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz im Rahmen von Gesundheit und Pflege – 2020 gefördert.
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Homepage:

www.eher-telemedizin.de

Ansprechpartnerin:

Dr. Bettina Zippel-Schultz
Deutsche Stiftung für chronisch Kranke
Pariser Platz 6
10117 Berlin
zippel-schultz@dsck.de
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¹¹ Digitale Plattform ermöglicht zentralen Zugang zu
öffentlichen Daten (Rheinland-Pfalz)
Ein offenes Portal in Rheinland-Pfalz erleichtert den zentralen Zugang zu
öffentlichen Daten und Informationen aus den Verwaltungen des Landes
und der Kommunen und lädt zum Analysieren ein.
Anlass & Zielsetzung: Offene Daten, für alle zugänglich – uneingeschränkt und auf einer zentralen Plattform. Das ist das Ziel des
Open-Government-Data-Portals (OGDP-RP), eingerichtet vom Land
Rheinland-Pfalz. Das Portal ist von vornherein so gedacht, dass es
flexibel wachsen und seine Datenbestände anpassen kann. Das Open
Data Portal wird als Beitrag zur Weiterentwicklung der Wissensgesellschaft verstanden. Das Ziel ist einerseits mehr Verständnis für Entscheidungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung. Aber langfristig
sollen die Daten zum Analysieren und Mitdenken anregen – eine Einladung und Grundlage für neue Ideen und Erkenntnisse.
Vorgehensweise: Den Anfang des OGDP-RP machten Datenbestände aus den Bereichen Soziales und Gesundheit, Statistik, Geobasisdaten und Verkehr. Wenn Behörden ihre Daten zur Verfügung
stellen möchten, reicht der Eintrag in ein Kontaktformular und sie
erhalten alle Informationen über die Möglichkeiten zur Veröffentlichung ihrer Daten. Die Datensätze können in den Formaten XLS,
HTML oder PDF zur Verfügung gestellt werden, aber auch Kartenmaterial (WMS) und webbasierte Datenbanken sind möglich. Verantwortlich für die Plattform ist das rheinland-pfälzische Ministerium des Innern und für Sport.
Um eine enge Abstimmung mit dem Bund und anderen Bundesländern zu gewährleisten, war Rheinland-Pfalz von Beginn an Teil
der Arbeitsgruppe Open Government. Deshalb ist die OGDP-RP auch
eng verwandt und verwoben mit dem Deutschlandportal GovData.4
Auch das ist ein Katalog, der von Verwaltungen und Institutionen aus
4

GovData. Das Datenportal für Deutschland [https://www.govdata.de/,
6. Juni 2017].
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ganz Deutschland bestückt wird und kostenlos genutzt werden kann.
Datensätze, die in das Open-Government-Data-Portal Rheinland-Pfalz
eingestellt werden, werden automatisch in GovData übernommen.
Ergebnisse: Mehr als dreißig Organisationen, wie das Statistische
Landesamt Rheinland-Pfalz und die Verbandsgemeinden Kirchberg,
Simmern, Gerolstein und Emmelshausen haben bis Juni 2017 über
4.300 Datensätze auf der Plattform zur Verfügung gestellt. Dabei
handelt es sich mehrheitlich um Geobasisdaten, Bebauungspläne
und detaillierte Wahlergebnisse. Es wird angestrebt, dass noch
mehr Behörden, vor allem in den Kommunen, die Plattform mit
Informationen füttern.
Das OGDP-RP ist eine junge Plattform, die auf das allgemeine Interesse an offenen Datensätzen reagiert. Sie ist nicht interaktiv, aber
die Informationen, die darauf von den Kommunen und Institutionen bereitgestellt werden, sind offen zur Einsicht und laden zum
Mitdenken, Analysieren und Vergleichen ein.
Projektlaufzeit: Die Plattform steht seit 2013 zur Verfügung. Sie
wird stetig ausgebaut und weiterentwickelt.
Homepage:

https://daten.rlp.de/

Ansprechpartnerin:

Aylin Akca
Referat IT-Management und -Recht
Ministerium des Innern und für Sport
Schillerplatz 3 - 5
55116 Mainz
Telefon: 06131 16 3493
Aylin.Akca@mdi.rlp.de
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¹¹ Digitalisierung schafft neue Arbeitsformen
(Rheinland-Pfalz)
Das Modellprojekt „Schreibtisch in Prüm“ untersucht in einer Pendlerregion das Konzept Coworking Space im ländlichen Raum – neue Arbeitsformen könnten das Leben außerhalb von Städten attraktiver gestalten.
Anlass & Zielsetzung: Aus einer Auswertung des Bundesinstituts
für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) geht hervor, dass immer
mehr Arbeitnehmer in einer anderen Gemeinde wohnen als sie
arbeiten. Im Jahr 2000 pendelten noch 53 Prozent der Arbeitnehmer, zuletzt waren es 60 Prozent.5 Viele Orte im ländlichen Raum
werden dadurch zu reinen Schlafstätten. Gastronomie und Einzelhandel werden vermehrt am Arbeitsort genutzt oder am Rand der
Pendlerstrecke.
In Großstädten in den USA, in Asien und in ganz Europa verbreitet
sich das Konzept der Coworking Spaces mit seinen geteilten Arbeitsräumen seit zehn Jahren. Viele Menschen schätzen die Zusammenarbeit und den Austausch mit Gleichgesinnten oder „Kollegen“ mit
anderem beruflichen Hintergrund. Oder sie haben den Wunsch ihre
tägliche Büroarbeit in einer professionellen Atmosphäre zu erledigen, statt von zu Hause aus. Wer an Coworking Spaces denkt, denkt
in der Regel zuerst an Großstädte. Doch wie sieht es im ländlichen
Raum aus? Ist eine Region, deren Bewohner jeden Tag weite Strecken pendeln müssen, für das Konzept nicht prädestiniert? Sind
neue Arbeitsformen in ländlichen Kleinstädten gefragt? Bietet sich
hier nicht die Möglichkeit, ungenutzten Raum wiederzubeleben
und den lokalen Einzelhandel zu stärken?6 Um diesen Fragen auf
den Grund zu gehen, hat die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz
e.V. ein Modellprojekt ins Leben gerufen – den Schreibtisch in Prüm.

5

BBSR (2017): Immer mehr Menschen pendeln zur Arbeit [http://bit.ly/
2nQKBp3, 6. Juni 2017].

6

C. Mainka (2017): Co-working-space auf dem Land? [http://bit.ly/
2qZkYRW, 6. Juni 2017].
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Vorgehensweise: Als Modellregion ist die Wahl auf die Verbandsgemeinde Prüm mit rund 23.700 Einwohnern gefallen. Als typische
deutsche Kleinstadt sind hier die entscheidenden Rahmenbedingungen gegeben und sie bietet viele Vorteile für die Testphase. Prüm
hat eine geringe Arbeitslosenquote und zahlreiche Arbeitnehmer
nehmen täglich die weiten Wege in die Städte Luxemburg, Trier,
Bonn und Köln auf sich. Im teilweise leerstehenden Gebäude des
ehemaligen Kreiswasserwerks stellt die Verbandsgemeinde Räumlichkeiten zur Verfügung, die mietfrei genutzt werden können.
Auch für Menschen, die Angehörige über längere Zeit selbst
betreuen müssen, ist ein Coworking Space von Interesse. So haben
sie die Möglichkeit in der Nähe ihres Zuhauses zu arbeiten, um
flexibel und schnell reagieren zu können, wenn es die Situation
erfordert. Davon abgesehen ist das Konzept für all jene attraktiv,
die gerne auf dem Land leben und arbeiten möchten und offen sind
für „neue“ Arbeitsformen.
In ihrer Zusammenarbeit bieten die Verbandsgemeinde Prüm,
der Eifelkreis Bitburg-Prüm sowie die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. für die Testphase acht mietbare Schreibtische in
den Räumlichkeiten des Coworking Spaces an. Sie stehen seit Juli
2017 inklusive Internetzugang und Drucker zur Verfügung, Küche
und Konferenzraum können gemeinschaftlich genutzt werden. Ob
Arbeitnehmer, Selbstständige, Studierende oder Urlaubsgäste, alle
Mieter sind willkommen.
Ergebnisse: Die Ergebnisse des Modellprojektes werden nach dem
Abschluss der Testphase (Juli 2018) vorgestellt. Im Zuge der Vorbereitung der Testphase zeigte sich bereits, dass ein vorhandener
Breitbandanschluss mit hoher Geschwindigkeit eine essenzielle
Voraussetzung dafür ist, dass ein Coworking Space im ländlichen
Raum angeboten werden kann. Daneben sind geeignete Räumlichkeiten von großer Bedeutung, die ggf. den Bedürfnissen entsprechend angepasst werden können.
Projektlaufzeit: Juli 2017 bis mindestens Juli 2018.
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Homepage:

www.schreibtischinpruem.de

Ansprechpartner:

Markus Bauer
Projektleitung
Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V.
Adolf-Kolping-Straße 4
55116 Mainz
Telefon: 06131 490 82 43
bauer@ea.rlp.de
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Projekte in Deutschland
¹¹ Digitalisierung stabilisiert lokalen Handel (Hessen)
Händler in Hofheim am Taunus organisieren sich auf einer Onlineplattform, um den lokalen Handel durch Präsenz und Onlineverkauf zu stärken.
Anlass & Zielsetzung: Bernd Wischert, Einzelhändler für Lederwaren
in Hofheim am Taunus, hatte eine Idee um den Markt in Schwung zu
bringen: Ein Onlineportal für Händler der Gemeinde. Darauf sollten
sie die Möglichkeit haben sich vorzustellen und ihre Waren mittels
einer digitalen Kassenlösung zu verkaufen. Um zwei Fliegen mit einer
Klappe zu schlagen, sollte sich der IHH Hofheim e.V. mit dem Portal
verbinden. Der Verein für Industrie, Handel und Handwerk engagiert
sich seit vielen Jahren als Vertreter der Hofheimer Gewerbetreibenden, vor allem im Bereich der Stadtentwicklung.
Vorgehensweise: Im Jahr 2014 wurde die Domain hofheim24.com
registriert. Das Portal hofheim24.com geht über das Angebot einer
reinen Internetpräsenz deutlich hinaus. Es stattet die Händler mit
einer kompletten Warenwirtschaft aus, stellt ihnen eine kostengünstige digitale Kassenlösung zur Verfügung, ermöglicht den Onlineverkauf von Waren und unterstützt sie somit bei ihrer Existenzsicherung.
Die Plattform übernimmt für die Händler zahlreiche Leistungen.
Bestellungen, Bezahlungen und Retouren werden ohne zusätzlichen
Aufwand abgewickelt. Es bestehen Rahmenverträge mit Logistikern
für den Versand und das Verpackungsmaterial. Kundenkontakte
und -anfragen (auch an Wochenenden) sind ohne Einschränkung
möglich und die Artikelpflege mit Merkmalen und Beschreibungen
(inkl. Fotomanagement) wird ebenfalls durch das Portal vereinfacht.
Dadurch haben die Händler keinen Mehraufwand mit dem Onlineverkauf, können aber zusätzliche Umsätze und Erträge generieren.
Infolge der starken Synergien zwischen den Anforderungen der verschiedenen Händler an die Plattform entfallen sogar die Investitionskosten für die Händler.
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Ergebnisse: Inzwischen werden auf hofheim24.com zahlreiche
Geschäfte vorgestellt, welche die Plattform als Ergänzung zum
regulären Vor-Ort-Verkauf nutzen. Die Resonanz ist sehr positiv.
Die Plattform bietet demnach eine einfache Lösung für lokale Händler, die ohne zusätzlichen Aufwand ihren Vor-Ort-Verkauf durch
Internetpräsenz und Onlineverkauf ergänzen wollen.
Projektlaufzeit: 2014 initiiert, seitdem fortlaufend.
Homepage:

Ansprechpartner:

http://hofheim24.com
Bernd Wischert
Vorstandsvorsitzender IHH Hofheim e.V.
Bernd Wischert Lederwaren
Hauptstraße 32
65719 Hofheim
Telefon: 06192 8691
lederwaren@wischert.de
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¹¹

Digitale Bürgerservices aus einer Hand (Hessen)

Die Gemeinde Wölfersheim in Hessen hat eine App entwickelt: Ziele sind
der erleichterte Informationsgewinn für Bürgerinnen und Bürger, ein
digitaler Marktplatz für Händler und ein direkter Draht zur Verwaltung –
ein vereinfachter Zugriff auf alltäglich nützliche Informationen der Kommune, buchstäblich aus einer Hand.
Anlass & Zielsetzung: Gesucht war ein Ort, an dem alles zusammenkommt und Fragen jederzeit geklärt werden können. Angefangen
mit ganz pragmatischen Dingen wie dem Zeitplan der Müllabfuhr,
über Veranstaltungshinweise, Restaurants und örtliche Geschäfte
bis hin zum direkten Kontakt mit der Gemeindeverwaltung. Alles in
einer App und ohne weite Wege zurücklegen zu müssen, in Wartezimmern zu sitzen oder von Öffnungszeiten abhängig zu sein.
Vorgehensweise: Wann kommt die Müllabfuhr? Wann hat der
Bäcker um die Ecke geöffnet? Die Bürgerinnen und Bürger von
Wölfersheim müssen nicht mehr lange suchen, wenn sie Informationen rund um ihre Gemeinde erhalten möchten. Eine App liefert ihnen Wissenswertes auf Smartphone und Tablet. Auch ortsansässige Geschäfte nutzen die App: In einer Straßenkarte können
sie potenziellen Kunden ihr Sortiment vorstellen – ein Beitrag zum
Erhalt lokaler Infrastruktur auf dem Land. Um über das Geschehen
in der Gemeinde informiert zu sein, enthält die App auch aktuelle
Nachrichten und einen Veranstaltungskalender. Möchten die Bürgerinnen und Bürger schnell mit der Verwaltung Kontakt aufnehmen, können sie sogar direkt aus der App Mails versenden und
telefonieren. Eine Straßenlaterne ist kaputt? Kein Problem, über die
App erfährt die Verwaltung auf schnellstem Wege davon.
Ergebnisse: Gerade solche Schadensmeldungen erweisen sich seit
Einführung der App als ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation
von Bürgerinnen und Bürgern mit der Verwaltung. Mängel, die sonst
oftmals gar nicht im Bauhof ankommen, können so einfach online
gemeldet werden, was insbesondere auf den Kinderspielplätzen
sicherheitsrelevant sein kann. Ein weiteres beliebtes Modul ist der
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Abfallkalender: Wenn der Papierplan mal wieder unter dem Kühlschrank verschwunden ist, weiß die App Bescheid, wann es wieder
Zeit ist für den gelben Sack. Die Bürgerinnen und Bürger nutzen aber
auch die aktuellen Nachrichten und Veranstaltungshinweise. Und das
Projekt macht Schule: Bad Vilbel ist nur eine von mehreren Gemeinden, die es Wölfersheim nachtun, und hat jetzt eine eigene Vil-App.7
Die Wölfersheimer Gemeinde-App verfolgt ein einfaches und alltagstaugliches Konzept. Die Nutzer haben Zugriff auf wichtige Informationen, die stark auf Bürgerservices konzentriert sind, und können
auf einfachem Weg in Kontakt mit der Verwaltung treten.
Projektlaufzeit: Seit Dezember 2013 fortlaufend.

7

Homepage:

http://woelfersheim.de/Buergerservice/
Pressedienst/Woelfersheim-App/c669.html

Ansprechpartner:

Sebastian Göbel
Gemeinde Wölfersheim
Fachbereich Zentrale Dienste
Hauptstraße 60
61200 Wölfersheim
Telefon: 06036 9737 16
sebastian.goebel@woelfersheim.de

A. Groth (2017): Bad Vilbel gibt es jetzt als App [http://bit.ly/2srp1H8,
6. Juni 2017].
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¹¹ Digital optimierter Schulbusverkehr (Nordrhein-Westfalen)
In der dünn besiedelten Region rund um die Kleinstadt Olfen wurde der
Schulbusverkehr mithilfe einer digitalen Lösung flexibel und bedarfsorientiert gestaltet – die Kommune spart auf diese Weise Kosten, da nur
Orte angesteuert werden, an denen auch ein Schüler aussteigt, und trägt
gleichzeitig zum Umweltschutz bei.
Anlass & Zielsetzung: Schulbusverkehr in dünn besiedelten ländlichen Regionen ist oftmals mit sehr hohen Kosten bei geringem
Nutzwert verbunden – durch sinkende Schülerzahlen entstehen auf
den üblichen festgelegten Routen streckenweise viele Leerfahrten,
einige Orte werden gar nicht mehr angefahren. In der Region Olfen
im Münsterland wurde ein neues, bedarfsorientiertes Konzept
gesucht, durch welches die Kommunen Geld sparen und gleichzeitig zum Umweltschutz beitragen können, ohne Kompromisse für
die Schüler eingehen zu müssen.
Vorgehensweise: Dazu hat die Stadt Olfen in Zusammenarbeit mit
dem Regionalverkehr Münsterland (RVM) und dem Zweckverband
SPNV Münsterland (ZVM) ein neues Konzept für die Schülerbeförderung entwickelt. Seit 2013 nutzen die rund 200 Schülerinnen
und Schüler die sogenannte Olfen-Karte für den Heimweg nach
der Schule. Die Karte speichert die Information über die heimische
Haltestelle ihres Besitzers. Beim Einsteigen in den Bus wird sie mit
einem Lesegerät gescannt. Die Route des Busses wird jetzt automatisch angepasst,8 denn das System errechnet mit jedem neuen
Schüler beziehungsweise jeder neuen Haltestelle den kürzesten
Weg. Auf diese Weise wird die Umwelt vor längeren Strecken Leerfahrt bewahrt und die Kinder kommen schnell und ohne Umwege
nach Hause, falls mal ein Schüler und somit ein Halt entfällt.9
8

Konzept der Schülerbeförderung laut Homepage [http://bit.ly/2qV7Yxw,
6. Juni 2017].

9

Kurzvorstellung des Projektes im Rahmen von Deutschland. Land der
Ideen. [http://bit.ly/2rfrvch, 6. Juni 2017].
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Ergebnisse: Die Streckenoptimierung ist deutlich an den gesunkenen Kosten erkennbar. Die Stadt Olfen spart durch das Konzept
rund fünfzig Prozent ein, da sowohl weniger Kraftstoff als auch
weniger Zeit nötig ist. Tatsächlich konnte durch die höhere Auslastung und die Reduzierung von Leerfahrten die Zahl der eingesetzten
Schulbusse von drei auf zwei reduziert werden. Eine ganz einfache
Lösung mit großer Wirkung.
Das Konzept erhielt im Rahmen der Jahresveranstaltung Fortschrittsmotor Klimaschutz 2016 in Düsseldorf (KlimaExpo.NRW) den ersten
Preis für den Bedarfsorientierten Schulbusverkehr im Themenbereich
Mobilität gestalten.10
Projektlaufzeit: Fortlaufend seit 2013.
Homepage:

http://www.olfen.de/
rathaus-buergerservice/mobilitaet/
schuelerbefoerderung.html

Ansprechpartnerin:

Anna Finke
Stadt Olfen
Kirchstr. 5
59399 Olfen
Telefon: 02595 389 132
finke@olfen.de

10 W. Zempelin (2016): Olfen: Bedarfsorientierter Schulbusverkehr ist Sieger bei Klimaschutzprojekt [http://bit.ly/2qa9UF3, 6. Juni 2017].
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Internationale Projekte
¹¹ Digitaler Ansprechpartner erleichtert die Orientierung in
der Stadt (Österreich)
In Wien beantwortet ein Chatbot im Facebook-Messenger Fragen aller
Art zur Stadt mit ihren Ämtern, Parkmöglichkeiten und Veranstaltungen
und erleichtert dadurch Bürgerinnen, Bürgern und Gästen die Informationssuche.
Anlass & Zielsetzung: Die Stadt Wien möchte ihren Bürgerinnen,
Bürgern und Gästen langfristig ein Werkzeug anbieten, durch das
sie ohne technische, zeitliche und räumliche Hürde zuverlässige
Informationen zu allen Themen erhalten, welche die Stadt betreffen
(zum Beispiel Informationen über Behörden, Parkmöglichkeiten,
Wohnsitzanmeldungen, Reisepass). Ziel ist es, die Informationen,
die bereits umfassend auf den Webseiten der Stadt zur Verfügung
stehen, in kompakter Form an Interessierte weitergeben zu können.
Ihnen soll eine lange Suche auf Webseiten oder Suchmaschinen
erspart bleiben.11 Denn auf dem neuen Kanal müssen die Informationen kurz und knapp auf den Punkt gebracht werden. Deshalb
wurde mithilfe der häufigsten Suchanfragen auf den Webseiten der
Stadt ein Prototyp entwickelt, der auf Basis der weiteren eingehenden Anfragen verbessert und aktiv durch die Wienerinnen und
Wiener mitgestaltet werden kann.
Vorgehensweise: Der WienBot befindet sich aktuell in einer Testphase, weshalb er auch noch nicht öffentlich beworben wurde.
Dennoch nutzen genügend (etwas mehr als achtzig) Personen den
Chatbot regelmäßig, um den Entwicklern die Möglichkeit zu geben
ihn inhaltlich zu verbessern.12 Derzeit kann er etwa 250 Fragen
11 P. Köstinger (2017): WienBot: Was wir über unsere Website Inhalte
gelernt haben [http://bit.ly/2qaXDk4, 6. Juni 2017].
12 M. Leitner (2017): WienBot: Die Stadt Wien hat einen Chatbot [http://
bit.ly/2qVh11r, 6. Juni 2017].
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vollständig beantworten. Dazu zählen die meistgesuchten Inhalte
auf wien.at. Werden ganz bestimmte Fragen gestellt, reagiert der
Bot sogar mit einer von über 200 vorprogrammierten „Stories“. Das
sind genau festgelegte Antworten zu alltäglichen Angelegenheiten.
Oft reicht auch die Eingabe von einzelnen Stichworten, um eine
eindeutige Antwort zu erhalten, z.B. „Reisepass“, „Wohnsitzanmeldung“ oder „Handy-Parken“.13
Falls der WienBot auf eine Frage keine passende Antwort finden
kann, startet er eine Suche auf der Webseite der Stadt und liefert
einen Link zu den Ergebnissen. Wenn diese Suche aber ebenfalls
erfolglos ist, entschuldigt er sich beim Nutzer und beteuert, dass er
sich bemühe, schlauer zu werden.
Ergebnisse: Im Großen und Ganzen machen die Entwickler deutliche Fortschritte mit dem WienBot und die gängigsten Themen
funktionieren gut. Hin und wieder hat der Chatbot Schwierigkeiten,
Fragen inhaltlich nachzuvollziehen, weil er auf der Basis von Stichwortlisten arbeitet, die laufend ergänzt werden müssen. Die Entwickler mussten auch feststellen, dass das Prinzip „eine Frage – eine
Antwort“ nicht immer funktioniert, weil manche Fragen komplexerer Antworten bedürfen. Das betrifft zum Beispiel das Thema Parken – das liegt allerdings auch daran, dass Parken in Wien eine sehr
komplizierte Angelegenheit ist (allein auf wien.gv.at werden dem
Thema Parken rund fünfzig Unterseiten gewidmet). In diesem Fall
wird zu einer allgemeinen Antwort immer auch ein entsprechender
Link mitgeschickt, der alle nötigen Detailinformationen auflistet.
Auf herkömmlichen Webseiten können Nutzer aktiv und gezielt
nach Informationen suchen und sich durch die Themenbereiche klicken. Aber für den WienBot reicht ein Stichwort oder eine Frage,
die in ein Chatfenster eingetragen wird. Die Antwort kommt direkt
13 Chatbots sind ein Angebot, das Facebook seit 2016 in seinem Messenger für Unternehmen zur Verfügung stellt. Sie ermöglichen eine
direkte Chat-Kommunikation mit Nutzern, die Fragen haben. W. Stuflesser (2016): Facebook baut Messenger aus. Im Dialog mit Chatbots
[http://bit.ly/2sfuh45, 6. Juni 2017].
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und wie von einer realen Person beantwortet. Gängige und einfache Fragen funktionieren dabei sehr gut. Geht es um komplexere
Fragestellungen, gerät der WienBot noch in Schwierigkeiten. Aber
neue Fragen werden dokumentiert und nachbearbeitet, sodass das
Wissen des WienBots mit seinen Aufgaben wächst. Ein schnelles
und informatives System mit einfacher Handhabung für Anwohner
und Touristen.
Projektlaufzeit: Seit 2016 in einer Testphase, Konzepte für die
dauerhafte Verwendung werden noch geprüft.
Link zum Chatbot:

https://www.facebook.com/wienbot/

Ansprechpartner:

wien.at-Redaktion
Stadt Wien
Rathaus
A-1082 Wien
Telefon: +43 (0)1 4000
redaktion@wien.at
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¹¹ Digitalisierung belebt den Unterricht (Dänemark)
In der dänischen Kommune Odder wurde ein großer Teil des Unterrichts
an öffentlichen Schulen in einem Pilotprojekt digitalisiert. Das Projekt
liefert Ideen, wie digitale Technologien in Schulen eingesetzt werden
können und Kindern der bewusste Umgang damit gelehrt werden kann.
Anlass & Zielsetzung: „Kinder lernen besser, wenn der Unterricht
die Welt außerhalb der Klassenzimmer reflektiert. Kinder haben mit
immer geringerem Alter Zugang zu Technik, also mussten wir einiges
von dieser Technik in die Schulen holen – wir mussten die Lernumgebung ändern, um das Lernen an sich zu ändern.“14 (Lise Gammelby,
Schulentwicklungskoordinatorin von Odder)
Odder ist eine Kommune südlich von Aarhus in Dänemark. Fast
22.000 Menschen leben hier, 11.000 von ihnen in der Kleinstadt
Odder.
Um zu vermeiden, dass die Schulen das Potenzial der Digitalisierung
nicht erkennen und ausschöpfen können, wurde 2011 ein Vier-Jahres-Projekt ins Leben gerufen: Die sogenannte Strategy for Future
Public School 2012-2016 (Strategie für die Zukunft der Öffentlichen
Schulen). Sie sollte öffentlichen Schulen in Odder dabei helfen, mit
dem ständigen Wandel der Gesellschaft Schritt zu halten. Das Ziel
war, mithilfe von über 2.500 digitalen Geräten eine vielfältige Lernumgebung zu schaffen und ganz bewusst ihren Mehrwert zu untersuchen.15
Vorgehensweise: Die neue technische Ausstattung der Schulen
beinhaltete Breitband-Anschlüsse mit hoher Geschwindigkeit,
kabellose Netzwerke und interaktive Whiteboards an den Wänden
14 K. Bateman (2013): Case study: How technology has transformed education in Denmark [http://bit.ly/2qffKkC, 6. Juni 2017].
15 Kurzvorstellung des Projektes in der Sonderausgabe Education IT
in Scandinavia von Computerweekly.com [http://bit.ly/2qV7yr5,
6. Juni 2017].
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jedes Klassenzimmers. Darüber hinaus wurden iPads an alle Schüler
zwischen sechs und 16 Jahren sowie an alle Lehrer und Freizeitpädagogen ausgeteilt. Für die Lehrkräfte war die technische Aufrüstung eine besondere Herausforderung – zusätzlich zur fachlichen
und pädagogischen Kompetenz war nun auch technische Kompetenz gefragt. Um eine Überforderung und unterschiedliche Einstiegsebenen zu vermeiden, wurden alle pädagogischen Kräfte zu
Beginn des Pilotprojektes umfassend geschult.
Ergebnisse: In einer ersten Evaluierung durch die Kommunalverwaltung in Zusammenarbeit mit der schwedischen Universität Umeå
wurde ein Jahr nach dem Projektstart festgestellt, dass sowohl
Schüler als auch Lehrkräfte sehr motiviert und engagiert waren. Und
dass es wichtig ist, dass alle mit den gleichen Geräten arbeiten, um
Diskussionen und Hilfestellungen untereinander zu erleichtern.
Nach vier Jahren Pilotprojekt stand die Erkenntnis, dass die Schüler
durch den gezielten Einsatz digitaler Lernmittel aktiver am Unterricht
teilnahmen. Mit den Technologien konnten deutlich flexiblere und
multimodale Lernumgebungen geschaffen werden, die Schüler waren
spürbar motivierter und tauschten sich rege mit den Lehrern aus.
Die Saksild Nølev Schule in Odder ist ein Beispiel für eine der regionalen Schulen, die das Projekt für eine Verbesserung der Lernumgebung nutzten. Für den Musikunterricht entwickelten Lehrer und
Schüler eine „digitale Wand“ aus selbst komponierten Notensätzen,
inspiriert von ihren Lieblingssongs, ergänzt durch YouTube-Videos
und Fotos von Musikern.
Das Projekt zeigt, dass digitale Technologien für den Unterricht sehr
gewinnbringend sein und den Wissensaustausch zwischen Lehrern
und Schülern vergrößern können. Der Erfolg ist dabei abhängig von
der technischen Schulung der Lehrer und setzt voraus, dass alle
die gleichen und funktionierenden Geräte benutzen. Es geht nicht
darum Schulbuch und analoge Lehrmethoden zu ersetzen, sondern
um ihre Ergänzung und um den souveränen und kritischen Umgang
mit digitalen Medien.
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Projektlaufzeit: 2012 bis 2016.
Broschüre:

https://issuu.com/alpinavej/docs/odder_
ipad-projekt_pjece

Ansprechpartnerin:

Lise Gammelby
School improvement coordinator in Odder
(Schulentwicklungskoordinatorin)
Rådhusgade 3
8300 Odder
lise.gammelby@odder.dk
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¹¹ Digitalisierung für mehr Bürgerbeteiligung bei
Bauvorhaben (Großbritannien)
Um eine lokale, multikulturelle Markthalle in London vor dem Abriss zu
bewahren, wurden die Anwohner eingeladen, mithilfe der 3D-Plattform
Stickyworld Vorschläge für eine Umgestaltung einzureichen und zu diskutieren. 3D-Modelle erleichtern die Kommunikation von Bürgerinnen
und Bürgern mit der Kommunalverwaltung und helfen ihnen, konstruktive Vorschläge einzubringen.
Anlass & Zielsetzung: Die Wards Corner Community Coalition (WCC)
ist eine kommunale Gemeinschaft, die für den Erhalt der Markthalle
über der U-Bahn-Station Seven Sisters in Tottenham, Nord-London,
kämpft. Die Markthalle ist Treffpunkt einer lebhaften multikulturellen Gemeinde und lokaler Handelsplatz. Doch trotzdem droht dem
Gebäude der Abriss. 2013 schlug die WCC einen Plan für die Entwicklung des Geländes vor, unter Einbeziehung von Bürgerwünschen
und mit dem Ziel, das soziale und ökonomische Kapital vor Ort zu
stärken. Sie wollten nicht nur die liebgewonnenen Gebäude schützen, sondern das gesamte Gelände der Seven Sisters aufwerten.
Mit der Unterstützung des Creative Citizens-Projektes und der Open
University entwickelte die Kommune von Wards Corner einen
Designvorschlag, der den Erhalt der Halle vorsah. Doch um den Vorschlag zu erläutern, ihn in der Kommune ins Gespräch zu bringen
und zu zeigen, wie ernst ihnen das Engagement für den Bauantrag
war, benötigten sie ein Hilfsmittel.16
Vorgehensweise: Die kommunale Architektin Abigail Stevenson
entwickelte Designs, die sie in 360°-Panoramen umsetzte. Auf der
3D-Plattform Stickyworld konnten die Bürgerinnen und Bürger diese
neuen Räume auf einer virtuellen Tour kennenlernen und kommentieren. Stickyworld wurde auch in persönlichen Meetings genutzt und

16 K. Alexiou et al. (2014): Wards Corner Community Plan [http://bit.
ly/2reLnOa, 6. Juni 2017].
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der gesamte Inhalt stammt von der Kommune selbst.17 Der so entstandene Plan sieht unter anderem Folgendes vor: Eine nachhaltige
Renovierung der Markthalle, neue Arbeitsplätze und neue Räume für
Bürgerservices, Kunstausstellungen, Events und Start-Ups auf den bis
dato ungenutzten oberen Etagen (2.400 Quadratmeter).
Ergebnisse: An den öffentlichen Sitzungen der WCC nahmen über
300 Interessierte teil und etwa 500 Bürgerinnen und Bürger engagierten sich, um den Plan öffentlich zu unterstützen. Die Anwaltskosten wurden durch Crowdfunding gedeckt. Das Projekt erreichte
eine größere Vielfalt und Anzahl an Teilnehmern, als die Organisatoren bei einer traditionellen Methode erwartet hätten. Stickyworld
erwies sich dabei als sehr beliebt bei den Nutzern. Es wurde ein
Bericht über das Bürgerengagement erstellt, der aus sämtlichen
Kommentaren zum Vorhaben bestand, und an die zuständige Kommunalverwaltung weitergegeben, als Beleg für die breite Unterstützung des Bauantrags. Im April 2014 kam dann die Baugenehmigung.
Da im Mai 2017 ein anderer Bauunternehmer mit alternativer Idee
für die Gestaltung auftrat, ist die Frage der Umsetzung noch nicht
geklärt.18 Die Idee von Stickyworld hat jedoch viele Bürgerinnen
und Bürger dazu bewegt, sich zu beteiligen. Eine kreative Lösung
für Transparenz und die gemeinsame Gestaltung einer Nachbarschaft.
Projektlaufzeit: 2013 bis 2014.
Homepage:

http://wardscorner.wikispaces.com

Ansprechpartner:

Wards Corner Community Coalition
Tottenham, London
wardscornercommunity@riseup.net
https://www.facebook.com/
wardscornercommunity

17 Creative Citizens Stickyworld Homepage [https://cc.stickyworld.com/
home, 6. Juni 2017].
18 Blog und Homepage: http://wardscorner.wikispaces.com, https://
wardscornercommunityplan.wordpress.com/ [beides 6. Juni 2017].
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¹¹ Digitaler Raum für mehr Bürgerbeteiligung bei
Kommunalentscheidungen (Großbritannien)
Eine Digitalstrategie mit einer kommunal gesteuerten Smart RegionPlattform soll lokale Dienstleister und die Kommunalverwaltung bei der
Verbesserung ihrer digitalen Fähigkeiten und Angebote unterstützen und
den Bürgerinnen und Bürgern eine Plattform geben, auf der sie Veränderungen mitgestalten können.
Anlass & Zielsetzung: Die Stadt Dudley (79.000 Einwohner) liegt
in einer Region in England, in der die wirtschaftliche Lage derzeit
schwierig ist. Sie ist geprägt von hoher Arbeitslosigkeit, einem
Mangel an gut bezahlten Arbeitsplätzen und es fehlen soziale Aufstiegsmöglichkeiten. Dudley ist gezwungen, etwas zu verändern,
um die Region lebenswert zu gestalten.
Vor diesem Hintergrund hat die Organisation New Union19 die Aufgabe in Angriff genommen, digitale Innovationspotenziale für Dudley zu erkennen und anzustoßen. Im Fokus der nun entstehenden
Dudley Smart Region-Plattform steht die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in kommunale Entscheidungen. Die Plattform wird
als Open Source Instrument entwickelt. Sie will auch lokalen Wohltätigkeitsorganisationen, Gemeindegruppen helfen sich fit für die
Digitalisierung zu machen. Aufgebaut wird die Plattform gemeinsam mit Einwohnern, Designern und Entwicklern und sie soll eine
Fülle an Inhalten bereithalten, von Workshop-Videos und -Unterlagen bis hin zu Handbüchern und freien Tools.
Langfristig hofft New Union, dass daraus eine vielseitige Open
Source-Plattform entsteht, die in Zukunft auch von anderen Kommunen genutzt werden kann.

19 New Union ist eine Not-For-Profit Design-Agentur, welche innovative,
digitale Kommunalentwicklungs-projekte und digitale Medienprojekte für lokale und nationale Verwaltungen entwickelt.
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Vorgehensweise: Der Weg zum Erfolg einer solchen Plattform führt
über ein tiefes Verständnis für die digitalen Bedürfnisse der Region.
So wird das Projekt in seiner ersten Phase ehrenamtlich unter der
Leitung von New Union durchgeführt. Im Anschluss daran wird
die Verantwortung auf die Bürgerinnen und Bürger übertragen.20
Den Anfang machten Sprechstunden, um lokale Gemeindegruppen
dahingehend zu beraten, ihre eigenen digitalen Projekte zu planen
und ihre Social Media-Kenntnisse und -Angebote zu verbessern.
Darüber hinaus werden Bürgerinnen und Bürger auf der Homepage
befragt, an welchen Stellen sie sich Verbesserungen wünschen –
vom Bezahlen von Rechnungen bis hin zur Zufriedenheit mit kommunalen Entscheidungsträgern. Zusätzlich – und darin steckt die
Hauptarbeit des Projektes – findet monatlich der Hackathon Dudley
Civics Lounge statt.21
Um auch während der Entwicklungsphase nach außen hin sichtbar zu bleiben und eine breite Bevölkerung zu erreichen, laufen
verschiedene digitale Kampagnen. Beispielsweise werden die
Menschen dazu aufgerufen, 360°-Fotos ihrer Lieblingsorte aus der
Region in den sozialen Medien zu teilen. Aus diesen Fotos soll später eine Virtual-Reality-Plattform entstehen.22
Ergebnisse: Die Plattform befindet sich noch in der Entwicklungsphase, das heißt aktuell werden die Bedürfnisse der Bürgerinnen
und Bürger gesammelt und eingeordnet, um ein Anforderungsprofil zu erstellen. Gleichzeitig wird das Projekt nach und nach auf
einen neuen Lenkungskreis in der Gemeindeverwaltung übertragen.
Bestehend aus lokalen Entscheidungsträgern soll dieser das Projekt
langfristig führen.
20 Ein visueller „Fahrplan“ befindet sich hier: [http://bit.ly/2qEtsxO,
6. Juni 2017].
21 Die Kombination aus „Hack“ und „Marathon“ ist ein Treffen von Software- und Hardwareentwicklern, die gemeinsam innerhalb kürzester
Zeit kreative und nützliche Digital-Lösungen erarbeiten.
22 N. Coyle (2016): Englands erstes smartes Projekt für eine Region [http://
bit.ly/2qrXoAY, 6. Juni 2017].
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Die Organisatoren rechnen damit, dass die digitale Infrastruktur grundlegend erneuert und die lokale Verwaltung umfassend
geschult werden muss, denn Dudley fehlt es an „bürgerlicher“ digitaler Infrastruktur. Um ihnen den Einstieg zu erleichtern und nicht
abzuschrecken, wurden Begriffe wie Big Data und Smart City bewusst
gemieden. Bisher ist die Motivation zur Teilnahme sehr hoch und
die Rückmeldungen positiv. Aus dem monatlich organisierten Hackathon entstandene Teilprojekte werden demnächst veröffentlicht.
Da sich Dudley Smart Region noch in den Kinderschuhen befindet,
gilt es abzuwarten wie es sich entwickelt. Es sind noch nicht alle
Wünsche der Bürgerinnen und Bürger beisammen. Ungewöhnlich
für ein Projekt dieser Art ist es, dass die Plattform sehr offen ist. Ziel
ist es, dass Interessierte in der Kommune konkrete Veränderungen
mitgestalten können und in Entscheidungsprozesse frühzeitig eingebunden werden.
Projektlaufzeit: Das Projekt befindet sich seit 2016 im Aufbau.
Homepage:

http://smartdudley.org.uk/

Ansprechpartner:

Nathan Coyle FRSA
Gründer
New Union
Telefon: +44 (0)7549 766 909
nathan@ournewunion.org
ournewunion@gmail.com
https://twitter.com/DudleySmartHub
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¹¹ Wenn Kommunen auf Programmierer treffen – vielfältige
digitale Lösungen in New Jersey (USA)
Der US-Bundesstaat New Jersey brachte Kommunen mit IT-Spezialisten
und Programmierern zusammen, um digitale Lösungen für konkrete
kommunale Bedürfnisse zu entwickeln – eine überregionale Ausschreibung kann Kommunen auf dem Weg der Digitalisierung unterstützen
und so mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Anlass & Zielsetzung: Die Non-Profit-Organisation Sustainable Jersey (SJ) hilft Kommunen dabei, ihre lokalen Nachhaltigkeitsziele zu
erreichen und ihre Bürgerinnen und Bürger zu mehr Engagement zu
motivieren. Neue Technologien können dabei viel bewegen – das
wissen auch die Kommunen. Eine Bedarfsanalyse der SJ ergab, dass
ihr Interesse an ganz konkreten technischen Lösungen sehr groß
ist. Das Problem dabei liegt aber im Mangel an Fachpersonal und
finanziellen Ressourcen, um die Erforschung, Umsetzung und das
fortlaufende Management solcher Lösungen zu stemmen.
Vorgehensweise: In die Ausschreibung flossen konkret formulierte
Wünsche von mehr als fünfzig Kommunen ein. Gesucht wurde
nach interessierten Programmierern und IT-Studenten, die in einem
Wettbewerb gemeinsam mit den Kommunen technische Lösungen
entwickeln wollten. Ende des Jahres 2016 trafen sich die gefundenen Programmierer und die Verwaltungsmitarbeiter der Kommunen
am New Jersey Institute of Technology in Newark zum ersten Mal.
Dreißig Entwickler-Teams wurden dort gebildet. Der Startschuss für
acht Wochen gemeinsamer Arbeit, von den ersten Ideen, über die
Entwicklung bis zum fertigen Projekt. Ziel waren explizit praktisch
anwendbare und nützliche Apps, welche die Kommunen direkt einsetzen konnten.
Beispiele von der Wunschliste der Kommunen waren unter anderem eine multifunktionale Einkaufsplattform, eine App zur smarten
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Rasenbewässerungssteuerung, ein E-Payment-Portal und ein Portal
zur Unterstützung von Unternehmensgründungen.23
Die Preisgelder im vierstelligen Bereich für die besten Projekte
gingen an alle Beteiligten. Die Entwickler gewannen obendrein die
Möglichkeit, an Schulungen von Industrieexperten teilzunehmen
und kostenlos Arbeitsräume zu nutzen.
Um viele weitere Kommunen und Interessierte zu unterstützen,
wurden alle eingereichten Programmiercodes frei zugänglich online
veröffentlicht. Darüber hinaus sind die Ansprechpartner aller Finalisten inklusive Mailadresse auf der Homepage aufgelistet, damit
weitere Kommunen bei Interesse an ihren Lösungen Kontakt mit
ihnen aufnehmen können.24
Ergebnisse: Durch das enorme Interesse sowohl der Kommunen
(über fünfzig Einreichungen) als auch der Programmierer (über
dreißig Teams) am Wettbewerb wurden die Erwartungen der Organisatoren weit übertroffen. Außerdem kamen im Nachhinein viele
kommunale Vertreter auf die Entwickler zu, um die verschiedenen
Lösungen auch in ihre Kommune zu bringen.
Den ersten Platz belegte das Projekt rund um Waste of Energy:
In den Schulbezirken von South Orange und Maplewood wurden
die Klassenzimmer unnötig stark beheizt und damit Energie verschwendet. Die Lösung: Es werden jetzt Temperaturdaten digital
gesammelt und die Lehrer können per Knopfdruck melden, dass
ein Raum gerade überheizt ist. Die Schulverwaltung kann dann
direkt eingreifen. Den zweiten Platz belegte das Data Visualization
Dashboard: Hier können Nachhaltigkeitsaktivisten und sogenannte
„grüne Teams“ ihren Fortschritt im Sustainable Jersey Zertifizierungs-

23 C. O’Dea (2017): Coding for Community Helps Towns, Cities Develop
Apps on Their Wish Lists. [http://bit.ly/2kn0vGy, 6.Juni 2017].
24 2017 Winning Teams [http://cfc.sustainablejersey.com/, 6. Juni 2017].
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prozess25 leicht verständlich visualisieren, teilen und über Social
Media verbreiten.
Weitere Projekte wurden lobend erwähnt: Darunter My Town
Hall, entwickelt als Zusatzfunktion für die automatische Sprachassistentin Amazon Alexa. In diesem Projekt beantwortet sie allgemeine Fragen über die Kommune. Das kommt Bürgerinnen
und Bürgern entgegen und reduziert gleichzeitig den Arbeitsaufwand für das kommunale Verwaltungspersonal. Eine weitere sehr pragmatische Lösung ist Hansen Unlimited: Street Lamp
Detection. Ein kabelloses Netzwerk von Sensoren an Straßenlaternen für die Stadt Perth Amboy, das Ausfälle von Glühbirnen
automatisch meldet und so für mehr öffentliche Sicherheit sorgt.
Das Besondere an diesem Projekt ist, dass die Kommunen mit ihrer
Wunschliste in direkten Kontakt mit den Programmierern treten und
sich eng in Arbeitsgruppen austauschen konnten. Dadurch wurde an
konkreten Lösungen gearbeitet, die wiederum für viele andere Kommunen interessant waren. Das Projekt wurde vom Bundesstaat New
Jersey gesteuert, von dessen Reichweite und Ressourcen es profitierte.
Projektlaufzeit: Das Projekt wurde im Herbst 2016 ausgeschrieben. Im Februar 2017 startete die zweimonatige Entwicklungsphase, die in einer Ergebnispräsentation und einer Siegerehrung
ihren Abschluss fand.
Homepage:

http://cfc.sustainablejersey.com/

Ansprechpartnerin:

Lauren Skowronski
Sustainable Jersey
Coding for Community (CfC), Public
Information & Engagement (PIE)
Telefon: +1 609 771 3129
skowronl@tcnj.edu

25 Es handelt sich um ein Nachhaltigkeitsprogramm, an dem Kommunen
teilnehmen können.

Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V.
Die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz sucht im
kommunalen Leben von heute nach Anregungen für
das kommunale Leben der Zukunft.
Der Verein versteht sich als Institution, die gesellschaftliche Veränderungen analysiert und daraus
Handlungserfordernisse für Kommunen und Regionen ableitet. Darüber hinaus bemüht sich die Entwicklungsagentur um einen ergebnisorientierten
Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Sie
strebt nach innovativen und realisierbaren Lösungsansätzen, die sie in regionalen und lokalen Modellprojekten erprobt.
Die gewonnenen Erkenntnisse stehen allen Akteuren und Interessierten zur Verfügung, um gute Beispiele auch in ihrem Verantwortungsbereich umsetzen zu können.
Die thematischen Schwerpunkte, auf die sich die
Projekte der Entwicklungsagentur fokussieren, ergeben sich jährlich aus der Analyse gesellschaftlicher
Ereignisse und Tendenzen. Einige Projekte sind
langfristig angelegt und werden über mehrere Jahre
bearbeitet.
Die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. wurde
im Jahr 2003 vom Ministerium des Innern und für
Sport (MdI) Rheinland-Pfalz und der Technischen
Universität Kaiserslautern (TU Kaiserslautern) ge
grün
det. Sie arbeitet eng mit dem Innenministerium, Hochschulen und Kommunen zusammen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.ea.rlp.de

Welchen Beitrag kann die Digitalisierung für
die Verwaltung, die Bürgerinnen und Bürger
und die Wirtschaft in einer ländlichen Kommune
leisten?
#Landleben – Unsere Zukunft im digitalen
Dorf richtet einen aktuellen Blick auf ein sich
weiterentwickelndes Themenfeld.
Dazu werden die strategischen Ansätze der
rheinland-pfälzischen Landesregierung aufgezeigt und die Potenziale der Digitalisierung für
ländliche Kommunen genauer unter die Lupe
genommen. Darüber hinaus liefert das Buch
weitere konkrete Handlungsansätze und Ideen.
www.landleben-digital.de

