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der digitale Wandel in den Städten schreitet immer weiter voran. 
in den meisten mitgliedskommunen werden die anforderungen 
und möglichkeiten digitaler nutzung für die Stadtentwicklung 
diskutiert. Freies Wlan in der innenstadt, open data Portale, 
das zusammenwachsen der online- und offline-Welt und intel-
ligente Verkehrssysteme sind nur einige aspekte der aktuellen 
diskussionen. Für die Kommunen entstehen neue unerprobte 
aufgaben, um mit dieser rasanten entwicklung der informa- 
tionstechnologie Schritt halten zu können. Wir müssen lernen, 
auf neue Technolgien frühzeitig und flexibel zu reagieren. 

„die digitale Stadt“ war das Jahresthema des netzwerk innen-
stadt. im Februar diskutierten über 300 Teilnehmerinnen auf der 
Tagung innenstadt in Witten über entwicklungstendenzen in den 
Themenbereichen  „einzelhandel“, „mobiliät“ und „open data“ . 
das magazin innenstadt führt die auseinandersetzung mit der 
Thematik fort und fasst einige aspekte und neue entwicklungen 
für Sie zusammen. So beantwortet rainer gallus vom handels-
verband nrW in einem interview Fragen zur zukunft des einzel-
handels. Von dr. dirk Wittowski und Jan garde vom institut für 
landes- und Stadtentwicklungsforschung erfahren wir, welche 
Szenarien im Breich der mobilität zu erwarten sind. eine Über-
sichtskarte informiert über digitale Projekte nordrhein-westfä-
lischer Kommunen und wir werfen einen besonderen Blick auf 
das „digitale minden“. 

die Städte und gemeinden stehen erst am anfang eines digita-
len Umbruchs. das bedeutet neben vielen  offenen Fragen auch 
Chancen für die Stadtentwicklung. das Thema verliert somit 
auch nach 2015 keinesfalls an aktualität. im gegenteil: es wird 
zum ständigen Begleiter für die Kommunen. das netzwerk 
innenstadt nrW möchte diesen Prozess des digitalen Wandels 
weiterhin begleiten und den austausch hierzu zwischen den 
Kommunen untereinander fördern. 
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als im november 1989 der 2. teil der filmtrilogie 
„Zurück in die Zukunft“ in die kinos kam, bekamen 
die staunenden Zuschauer zahlreiche visionäre und 
futuristische dinge geboten. schließlich spielten 
weite teile des films in der Zukunft, im Jahr 2015 
genauer, und die drehbuchautoren und filmschaf-
fenden hatten sich offensichtlich intensiv die köpfe 
darüber zerbrochen, wie die Welt zu diesem Zeitpunkt 
aussehen könnte.  

tatsächlich ist einiges, was damals rein fiktional und 
völlig aus der luft gegriffen erschien, inzwischen 
Realität und aus unserem alltäglichen leben nicht 
mehr wegzudenken – wie etwa flachbildschirme oder 
Mobil- und Bildtelefone. fliegende autos und skate-
boards hingegen gibt es heutzutage – im Gegensatz 
zum fiktiven Jahr 2015 im film – ebenso wenig wie 
schuhe, die sich selbst schnüren. 

In einem anderen Punkt ist unser heutiges, rea-
les 2015 allerdings weitaus moderner, als es sich 
die „Zurück in die Zukunft“-Macher damals hatten 
vorstellen können: so etwas wie das Internet sucht 
man in dem film jedenfalls vergeblich. das World 
Wide Web als wesentlicher katalysator der digitalen 
Revolution und als eine der größten veränderungen 
des Informationswesens seit der erfindung des Buch-
drucks steckte damals noch in den kinderschuhen 
und beschränkte sich – wie sein vorläufer arpanet 
– zunächst auf die vernetzung von universitäten und 

forschungseinrichtungen, vor allem in den usa. 
erst 1990 beschloss die us-amerikanische national 
science foundation, das Internet für kommerzielle 
Zwecke nutzbar zu machen, wodurch es öffentlich 
zugänglich wurde. 

an spürbarer Rasanz gewann die entwicklung des 
Internet im Jahr 1993, als der erste grafikfähige 
Webbrowser Mosaic veröffentlicht und zum kosten-
losen download angeboten wurde. von nun an war 
die darstellung von Inhalten des WWW möglich – und 
welche kommerziellen Möglichkeiten damit verbun-
den waren, begriffen findige Informatiker und unter-
nehmer schnell: so wurde 1994 in den usa amazon.
com gegründet, eBay folgte im Jahr darauf. circa 
zehn Jahre später trat mit der Gründung der social-
Media-Plattformen  facebook (2004), youtube (2005) 
und twitter (2006) das bidirektionale austauschen von 
Inhalten unter den nutzern in den vordergrund. 

Weitere gut zehn Jahre später, im ganz realen Jahr 
2015, scheint ein leben ohne Internet und facebook, 
ohne smartphone und tablet, ohne Widgets und apps 
kaum mehr denkbar. Was bedeutet das für die stadt 
der Gegenwart und die stadt der Zukunft? Welche 
chancen bietet die digitalisierung für die stadtent-
wicklung? Welche Bedrohungen stellt sie dar? Ist die 
stadt der Zukunft allein als „smart city“ denkbar? 
aber was macht eine city „smart“?
 

Daten unD 
Fakten
die digitaLe stadt

landläufig wird dabei vor allem der technische as-
pekt betont: das schnelle Breitband, die technische 
vernetzung. doch diese aspekte sind nur Mittel zur 
umsetzung einer „smart city“, nicht ihr eigentliches 
Ziel. die smarte stadt soll nachhaltig und ökologisch, 
sozial und leistungsfähig sein, soll effizient, resilient, 
technologisch fortschrittlich, grün und sozial inklusiv 
gestaltet werden. 

damit dieses Modell mehr als ein abstraktes Ideal 
bleibt, muss es gemeinsam mit den Bürgerinnen und 
Bürgern besprochen und umgesetzt werden. um 
deren eigeninitiative zu fördern, ist die stärkung der 
Bürgerinnen und Bürger bzw. des bürgerlichen en-
gagements ein wesentlicher eckpfeiler. „smart city“ 
muss erklärt und greifbar gemacht werden und zum 
Mitmachen einladen. anders ausgedrückt: Wesentli-
che voraussetzung für „smart cities“ sind „smart ci-
tizens“. nur schlaue Bürgerinnen und Bürger machen 
schlaue städte!  

Internet und digitalisierungen bieten den verwaltun-
gen die Möglichkeit, das Informations-, service- und 
Mitgestaltungsangebot für Bürgerinnen und Bürger 
erheblich zu verbessern. dazu ist allerdings Grund-
voraussetzung, dass die verwaltungen ihre Rolle neu 
definieren. Wer ernsthaft beteiligen will, muss daten 
und Informationen anders als gewohnt aufbereiten, 
damit der interessierte laie, der zur Beteiligung willi-
ge Bürger, sie auch verstehen kann. 

auch zivilgesellschaftliche akteure haben dies 
erkannt – sei es, indem sie sich bei angeboten der 
öffentlichen hand durch Positionierungen, Projekte 
oder aktivitäten einbringen, sei es, indem sie selber 
„smarte“ formate entwickeln, um Bürgerinnen und 
Bürger an der Gestaltung ihrer stadt zu beteiligen. 
Ihre Motive, Zugänge und Möglichkeiten mögen 
dabei anders sein – die ergebnisse sind jedoch von 
besonderem Interesse, da sich über sie womöglich 
ein anderer akteurskreis erreichen lässt als über die 
öffentliche hand. 

1940 19701960 1980 1990 2000 2010

Erster Computer
12. Mai 1941 - Konrad Zuse 
präsentiert mit dem Z3 den 
ersten programmierbaren 
Rechner der Welt. Die Speicher-
kapazität beträgt 64 Worte.

Erstes kommerzielles 
Mobiltelefon
21. September 1983 
- Motorola DynaTAC 
8000x

ISDN in 
Deutschland
1989 - Start des 
ISDN Betriebs in 
Deutschland. Eine 
Datenverbindung 
ist nun in 1-2 
Sekunden möglich. 

World Wide Web
6. August 1991 - Das 
Internet wird öffentlich 
und weltweit verfügbar. 

DSL
Juli 1999 - Die Deutsche 
Telekom schaltet die 
ersten DSL-Anschlüsse  
für Privatkunden frei. 
Die Datenübertragung 
ist 12x schneller als mit 
ISDN-Modems.

Beginn des 
digitalen Zeitalters
2002 - Zum ersten Mal 
können mehr Infor- 
mationen digital als im 
Analogformat gespei- 
chert werden. Digital- 
kamera, -fernsehen, 
-radio und Navigations-
systeme entwickeln 
sich rasant.

Google Maps
2005 - Der Online-
Atlas geht online.

iPhone
2007 - Apple stellt das 
iPhone vor. Das erste 
Smartphone mit intui- 
tivem Multi-Touch-Bild- 
schirm.

Youtube
2005 - Das Videoportal 
schafft neue Wege für 
Videokonsum und Distri- 
bution.

D-Netz in Deutschland
1992 - Mit dem D1- und 
dem D2-Netz geht das 
erste digitale Mobilfunk-
netz an den Start. 

SMS
3. Dezember 1992 - Die 
erste SMS (Short Message 
Service) wird an ein Handy 
versendet: „Merry Christmas“.

amazon.de
1998 - Start des Online 
Versandhändlers 
Amazon in Deutschland - 
zunächst nur mit 
Büchern.

google.com
1998 - Start der 
Suchmaschine Google.  

facebook.com
2004 - Start des sozialen 
Netzwerks Facebook. 
Ab 2008 auch auf deutsch. 

Twitter
2006 - Der erste 
Tweet wird versendet.  

Netflix
2014 - Start des 
Video-Streaming-Dienst 
in Deutschland. Filme und Serien 
sind jederzeit online abrufbar.
Cloud Computing
2014 - Bereits 44% der Unter- 
nehmen in Deutschland nutzen 
Datennetze für Speicherplatz, 
Rechenkapazität und Software.

Apps
2008 - Start des 
App-Zeitalters mit der 
Einführung der zwei 
größten Vertriebskanäle 
für mobile Apps: Google 
Play (Android) und 
AppStore (iOS).

Erster PC
12. August 1981 
- IBM stellt mit dem 
Modell 5150 den 
ersten Heimcomputer 
mit erweiterbarer 
Systemarchitektur vor.

Macintosh
24. Januar 1984 - Apple 
bringt mit dem Macintosh 
128K den ersten massen- 
tauglichen Rechner mit 
grafischer Benutzerober-
fläche auf den Markt. E-Mail

2. August 1984 
- erstes Empfangen 
einer E-Mail in 
Deutschland. 

Geburtsstunde 
des Internet
1969 - Das vom US-Militär 
und amerikanischen Universitäten 
entwickelte Kommunikationsnetz 
ARPAnet verbindet vier Rechner 
an Hochschulen in Kalifornien 
und Utah. 

Erster Anruf über 
ein Mobiltelefon
3. April 1973 - Martin 
Cooper (Motorola) ruft 
seinen Konkurrenten 
Joel Engel (Bell Labs) 
an: „Joel, I'm calling you 
from a 'real' cellular 
telephone."

Erstes Modem 
in Deutschland
1966 - Die Deutsche 
Bundespost führt das 
erste Modem ein. 
Damit ist die Daten- 
fernübertragung 
(DFÜ) über das 
Telefonnetz möglich.

Erstes Smartphone
1993 - Das IBM Simon 
kommt auf den 
US-Markt. 

2015 nutzen bereits 
über 45 Millionen 
Menschen ein Smart- 
phone in Deutschland.

WhatsApp
2009 - Veröffentlichung  
von WhatsApp.

2015 ist WhatsApp mit 
800 Millionen Nutzern 
der meistgenutzte 
Messenger-Dienst 
weltweit.

Instagram
2010 - Veröffentlichung 
im App Store. Ermöglicht 
das direkte Teilen von 
Fotos und Videos in den 
sozialen Netzwerken. 
Ab 2012 auch für Android. 

MEILENSTEINE DER
DIGITALISIERUNG
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*Personen, die das Internet (von jedem Ort) in den letzten 12 Monaten über Computer, Handy, PDA, Spielkonsole, Digital-TV, etc. genutzt haben.  

Der Zuse 3 - Nachbau im Deutschen Museum
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Gab es vor 30 Jahren für den stationären händler 
allenfalls konkurenz durch versandhäuser mit ihren 
bunten katalogen und durch das aufkommen des 
teleshoppings, werden heutzutage zusätzlich smart-
phones, tablets und computer zu virtuellen läden 
und der einkauf kann rund um die uhr von zu hause 
aus per Mausklick erfolgen. 

der einzelhandel hat im Jahr 2014 insgesamt 458,6 Mil-
liarden euro (hde) umgesetzt. davon entfielen auf den 
online-handel 37,1 Milliarden euro. für das Jahr 2015 
prognostiziert der hde einen umsatz von 41,7 Milliarden 
euro und damit eine umsatzsteigerung im online-han-
del von 12 % im vergleich zum vorjahr (s. Grafik 2). 

Bekleidung zählt zu der umsatzstärksten Warengrup-
pe des online-handels. Im Jahr 2014 lag der umsatz 
bei 8,497 Milliarden euro (ehI Retail Institute). Zu 
den weiteren umsatzstarken Warengruppen zäh-
len unterhaltungselektronik (7,089), Bücher (3,710) 
und schuhe (2,849) (2014, ehI Retail Institute). ein 
anderes Bild ergibt sich bei Betrachtung der umsatz-
anteile am Gesamtumsatz des handels (s. Grafik 1). 
der größte umsatz entfällt nun auf die telekommu-
nikation (fast 60 %, 2012), während der umsatz von 
kleidung und schuhen bei 13 % liegt. 

online-shopping ist also zur normalität geworden.  
Was bedeutet dies nun für den innerstädtischen 
einzelhändler? können sich stationäre händler noch 
erlauben, die digitalen kanäle in ihren vertriebs- und 
kommunikationsstrategien außen vor zu lassen?

auch wenn viele Menschen online einkaufen, der 
stationäre handel bietet vorteile, so die Möglichkeit des 
anfassens und ausprobierens, die persönliche Bera-
tung, das erlebnis und die sofortmitnahme der Ware. 
die digitale Welt bietet dem stationären händler auch 
chancen. einzelhändler können mit dem Internet einen 
zusätzlichen kanal nutzen, um ihre Zielgruppen und 
potenziellen kunden anzusprechen. es zeigt sich, dass 
es zu einer zunehmenden verschmelzung des offline- 
und online-handels, zum Multi-channel, kommen wird 
bzw. dass diese schon stattfindet. Ziel ist der no-line-
commerce, der zu einem die kanäle wechselnden und 
durchgängigen einkauf führt, wenn auf allen kanälen 
der kunde die identischen Informationen abrufen kann. 

In diesem Zusammenhang werden sich die einzel-
händler auch auf veränderte Gewohnheiten des kun-
den einstellen müssen. Gekauft und geschaut wird im-
mer mehr von mobilen endgeräten aus. 2015 besitzen 

einzeLHandeL.
onLine und oFFLine 

mehr als 45 Millionen Menschen in deutschland bereits 
ein smartphone. Genutzt wird es zur erstellung von ein-
kaufslisten, zur Recherche vieler angebote und aktionen, 
zum Preisvergleich. über apps und Beacons (s. seite 28) 
fangen händler an, kunden gezielt anzusprechen.

Immer mehr stationäre händler bzw. Innenstadtakteu-
re stellen sich „digital“ auf bzw. entwickeln strategien 
für eine stärkung ihrer standorte: 
• einrichten einer eigenen Internetplattform
• online-Monitore in den Geschäften
• freies Wlan im laden
• freies Wlan in der gesamten Innenstadt
• Bildung lokaler kooperationen (z. B. online-city 

Wuppertal) 
• kooperationen mit online-anbietern 

(z. B. Mönchengladbach bei eBay)

ein viel diskutiertes thema ist die Bereitstellung des 
freien Wlans in den Innenstädten. dabei nutzen die 
kommunen bzw. Innenstadtakteure in nRW zurzeit im 
wesentlichen zwei ansätze. Beim ersten ansatz erfogt 
eine Zusammenarbeit mit dem verein freifunk (z. B. 
in arnsberg und Witten). das bedeutet, dass händler 
bzw. Privatpersonen ihre  Wlan-Router zur verfü-
gung stellen. Beim zweiten ansatz sorgen aufgestellte 
außenantennen für eine flächendeckende versorgung. 
die kontrolle liegt dabei in einer hand, so z. B. bei 
den kommunen oder einem citynetzwerk. Bei diesem 
ansatz besteht zudem die Möglichkeit, eine interaktive 
Informationsplattform für die kunden zu unterlegen 
(z. B. in kleve, Bochum).

oliVier Van Den boSSche // geSchäFtSFührer 

galeria k aUFhoF »Vor allem aber wollen wir uns 
von den ama zons dieser welt durch die Ver netz ung 
von online und off line differen z ieren. wir wissen, 
da ss kunden, die bei uns sowohl im netz als auch 
im warenhaus einkaufen, dreimal so viel ausgeben 
wie diejenigen, die nur ins stationäre geschäft kom-
men.« (in: Inter v iew mit BILANZ - Das deutsche 
Wirtschaftsmagazin / Dezember 2015)  

benJaMin brüSer // grünDer Von eMMaS enkel 

»der online-shop ist der verlänger te ar m  des La-
denlokals. ü ber den Laden wird  Ver trauen 
aufgebaut, da s ich online in dem Maß 
nie schaffen  könnte.« 
(etai lment.de, 2013)  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

lebensmittel

heimwerkerbedarf und gartenzubehör

Möbel und Dekorationsartikel

Schmuck und uhren

Medikamente

bekleidung, textilien, Schuhe

Spielwaren

telekommunikation, handy und zubehör

Computer und zubehör

gutscheine unterschiedlicher anbieter

unterhaltungselektronik

bücher

Klassischer Einzelhandel Online und Versandhandel

4: Würden Sie  
die Produkte lieber 

online oder im 
klassischen Einzelhandel 

kaufen?
(2015)

9,7%
(2000)

25,3%
(2001)

40,9%
(2003)

45,1%
(2004)

49,6%
(2005)

54,1%
(2006)

58,8%
(2007)

63,3%
(2008) 62%

(2009)

63,8%
(2010)

65,5%
(2011)

70,8%
(2012)

72,8%
(2013)

72,8%
(2014)

30,2%
(2002)

17,8 19,7
21,8

23,9
26,3

31,3
34,7

37,1

41,7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

umsatz in Mrd. euro

*Prognose

2: Umsatz 
des E-commrce in 

Deutschland 

n = 1031, 18-69 Jahre, 2015
Quelle: bevh; boniversum

Quelle: hDe (Prognose), angaben für nonfood, 
FMcg, entertainment, tickets, Downloads, 

reisen (ohne Urlaubsreisen), 
*Prognose 

3: Anteil 
der Online-Käufer 

(14-64, ab 2009 bis 69 
Jahren) in Deutschland 

von 2000 - 2014
Quelle: 

ifD allensbach
 (acta 2014)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

wellness, beauty

Möbel, küchen

büroartikel

kleidung, Schuhe

Sportartikel, Freizeit

taschen, reisegepäck

unterhaltungselektronik

elektrogeräte, -zubehör

bücher, kalender

babyartikel, Spielwaren

Computer, -zubehör

Medien, Software, games

telekommunikation

1: Umsatzan-
teile in Deutschland 
des Online-Handels 

am Umsatz ausgewähl-
ter Warengruppen 

(2012)

Quelle: hDe 2012

aleX anDer MargaritoFF // eX-haWeSko-cheF 

»da s ist kein online-boom, da s ist ein tsunami, der 
derzeit über die Handelswelt hinweg fegt und nahez u 
alles veränder t.« (in: Inter v iew mit der Welt am 
Sonntag, 2013)  
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Wie verändert sich unsere Mobilität durch neue tech-
nologien und vor dem hintergrund der diskussionen 
einer nachhaltigen stadtentwicklung? Werden wir in 
Zukunft in selbstfahrenden autos unterwegs sein, mit 
völlig neuen antriebsmöglichkeiten und vernetzt mit 
weiteren fortbewegungsmitteln? neue Mobilitäts-
konzepte und lösungen für den transportbedarf von 
Menschen und Waren werden notwendig sein, um den 
steigenden Mobilitätsbedarf zu decken und der zu-
nehmenden umweltverschmutzung durch den hohen 
anteil an treibhausgasen entgegenzuwirken.  
 
auch wenn die Zukunft der Mobilität noch ungewiss 
ist, gibt es eine Reihe von technischen Innovationen 
und szenarien, an denen gearbeitet wird. Im fokus 
der entwicklungen stehen dabei konzepte zur intel-
ligenten Mobilität, zum intermodalen verkehr, zu 
fahrerassistenzsystemen und zum automatisierten 
fahren. die zunehmende vernetzung des verkehrs 
mithilfe des mobilen Internets schafft große Potenzi-
ale, den verkehr in Bezug auf mehr effizienz, sicherheit 
und umweltschutz neu zu organisieren. 

»dabei ist da s smar tphone der "zünd schlüssel der 
zukunft". Hier laufen multimodale infor mationen 
z usammen, es wird navigier t, der Parkplatz gebucht 
und bezahlt, Car-shar ing reser vier t, ein Fahr rad 
f reigeschaltet, ein Fahrschein gekauft. gleiches ist 
mit den entsprechenden bordinfor mationssystemen 
der autos möglich.« (in: Bitkom, DVF: Aktionsplan 
Intel l igente Mobilität, 2/2015)  

schon heute gibt es apps und digitale anwendun-
gen, die vor allen in größeren städten zum einsatz 
kommen und die Menschen auf ihrem Weg durch die 
stadt unterstützen. so gibt es z. B. im Bereich des 
ÖPnvs apps für die echtzeitlokalisierung für Bus und 
Bahn sowie elektrotickets und Parkplatznavigations-
systeme.

auch bedingt durch die technischen neuerungen nimmt 
das sharing von fahrzeugen immer mehr zu, gerade in 
urbanen Ballungsräumen. dabei verläuft die Buchung 
und die Zugangsabfrage zum auto oder fahrrad weit-
gehend digital. neben dem car-sharing gibt es in vielen 
kommunen mittlerweile auch fahrradverleihsysteme.

MobiLität. 
sMart und inteLLigent

oPen data. 
oPen goVer nMent

digitale technologien ermöglichen auch für die 
kommunen vielfältige und neue Wege bei der Infor-
mation und kommunikation mit den Bürgern. open 
data bzw. open Government steht für die Idee, daten 
öffentlich frei verfügbar und nutzbar zu machen. doch 
was bedeutet in diesem Zusammenhang eigentlich eine 
intelligente nutzung der daten? und welches Potenzial 
verbirgt sich wirklich hinter den daten z. B. zur umwelt, 
zum Wetter oder zum verkehr. für eine nutzbarkeit 
durch die Bürger ist entscheidend, in welcher form die 
daten zugänglich gemacht werden. Je verständlicher 
und lesbarer die daten aufbereitet sind, desto wir-
kungsvoller kann eine anwendbarkeit ausfallen. 

handlungsempfehlungen zur veröffentllichung staatli-
cher daten (World Wide Web consortium):
1. Rohdaten online veröffentlichen
2. die veröffentlichten daten in einem online- 

verzeichnis sortieren
3. daten für Mensch und Maschine lesbar machen 

und miteinander vernetzen
 
Im Rahmen des aktionsplans open data der Bundesre-
gierung wurde das nationale datenportal govData.de ins 
leben gerufen. Govdata bietet einen zentralen Zugang 
zu weiter verwendbaren daten von Bund, ländern 
und kommunen. die landesregierung nRW hat in 
2015 das Portal open.nrw.de eröffnet. veröffentlicht 
werden verschiedene daten rund um das leben in 
nordrhein-Westfalen. Zudem möchte die landesre-
gierung verstärkt das Internet und soziale Medien 
nutzen, um mit den Menschen in nRW zu diskutieren 
und sie an entscheidungen zu beteiligen. unter dem 
Motto „Zusammenarbeit“ können die Bürger die arbeit 
der landesverwaltung aktiv unterstützen. Mit dem 
open Data network, der open knowledge Foundati-
on Deutschland und dem government 2.0 netzwerk 
Deutschland sind zudem drei bürgerschaftliche Inter-
essenvertretungen entstanden, die sich für das thema 
„offene daten“ einsetzen. 

die spannweite von open data anwendungen ist breit. 
für die nutzung von kommunalen daten gibt es ver-
schiedene Beispiele. die stadt köln hat beispielsweise 
die Internetplattform www.offenedaten-koeln.de online 
gestellt, auf der eben nicht nur die daten herunterge-
laden werden können, sondern auf der auch verschie-
dene anwendungen vorgestellt werden, die auf eben 
diese daten zugreifen. visualisierungen von denkmä-
lern, auflistungen von georeferenzierten spiel- und 
sportplätzen oder die darstellung der aktuellen ver-
kehrsauslastung sind nur drei dieser anwendungen.

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Datenabfrage nach dem
informationsfreiheitsgesetz

online-konsultation zu
Stadtentwicklungsfragen oder strittigen

infrastrukturvorhaben

beteiligung der bürger an politischen
entscheidungen über das internet, z. b.

online-bürgerhaushalte oder petitionen

informationen der Stadt/kommune in
sozialen netzwerken zu aktuellen themen

nutzung

bekanntheit

Welche der 
folgenden Angebote 
von Open Goverment 
kennen Sie/ haben Sie 

bereits genutzt?

Quelle:  
Statista 2015, 

n= 1.000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

gar nicht

während der gesamten Fahrt auf allen
Straßen

im Stadtverkehr

im fließenden Verkehr auf der autobahn

im Stau auf der autobahn

beim parken

In welcher 
Situation wären Sie 

grundsätzlich bereit, 
die Kontrolle über ihr 
Fahrzeug abzugeben?

Quelle:  
Bitkom research 2015
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Anzahl der 
Carsharing-Fahrzeu-
ge in Deutschland in 

den Jahren 2009 - 2015

Quelle:  
Bundesverband 

Carsharing 
Sollen den Bürgern 

in Deutschland grund-
sätzlich alle Daten, die von 

Behördern gesammelt werden, 
mit Ausnahme personenbezoge-
ner oder anderweitig geschützter 
Daten, unausgewertet zugänglich 

gemacht werden?

Quelle: SaS institute  
2010, n=1018
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Intelligente Roboter, selbstfahrende autos, smart-
phones als assistenten des Menschen: um unsere 
digitale Welt zu gestalten, braucht deutschland 
junge Menschen, die technik verstehen, software 
programmieren und innovative lösungen entwickeln. 
seit mehr als zehn Jahren begeistert die fraunhofer-
Initiative „Roberta – lernen mit Robotern“ kinder und 
Jugendliche bereits im schulalter für technik und 
naturwissenschaften. Mit einem erprobten konzept 
aus spannenden Roboterkursen, gendergerechtem 
lehr- und lernmaterial und einem europaweiten 
netzwerk erreicht Roberta bislang rund 30.000 
schülerinnen und schüler im Jahr. auch in nRW gibt 
es zahlreiche „RobertaRegioZentren“ und schulen, 
die das Roberta-konzept im unterricht einsetzen und 
schülerinnen und schülern somit naturwissenschaf-
ten und technik hautnah vermitteln.

Cloud-basierte open-Source-Software
um in Zukunft noch mehr kinder und Jugendliche 
spielerisch an das Programmieren heranzuführen, 
hat das team des fraunhofer IaIs (Intelligente ana-
lyse- und Informationssysteme) sein erfolgreiches 
pädagogisches Roberta-konzept um eine innovative 
technische Plattform erweitert: eine frei verfügbare, 
cloud-basierte open-source-software ermöglicht es 
schülerinnen und schülern ab zehn Jahren, mit spaß 
und ohne technische hürden das Programmieren zu 
lernen. Interaktiv entwickeln die kinder und Jugend-
lichen über die einfache grafische Programmierum-
gebung „open Roberta lab“ eigene Programme und 
spannende experimente für leGo-Roboter. Mit dem 
open-Roberta-simulator, einem simulierten 2d-Mo-

dell, können erste Programmierschritte sogar ohne 
physikalischen Roboter erlernt werden.  

das „open Roberta lab" wird am fraunhofer IaIs in 
Partnerschaft mit Google entwickelt und steht unter 
der schirmherrschaft des Bundesministeriums für 
Bildung und forschung (BMBf). Ziel ist es, noch 
mehr kinder und Jugendliche für technik zu begeis-
tern. In diesem Zusammenhang werden auch Ideen-
wettbewerbe angestoßen und durchgeführt. Zurzeit 
veranstaltet das fraunhofer IaIs zusammen mit den 
Partnern daIMleR, leGo® education und Google 
deutschland die „open Roberta challenge“ – einen 
Ideenwettbewerb zu selbstfahrenden autos.

zukunft der Mobilität gestalten – die open roberta 
Challenge „unser selbstfahrendes auto"
Bei dem Wettbewerb (einsendeschluss 31.12.2015) 
treten schülerinnen und schüler im alter von 10 
bis 18 Jahren in teams von drei bis sechs Personen 
gegeneinander an und stellen in einem kurzen video 
ihre Idee vom selbstfahrenden auto der Zukunft vor. 
neben einem Gesamtsieger werden auch in jedem 
Bundesland Gewinnerteams gekürt. die Beiträge 
werden unter www.open-roberta.org/challenge zu 
finden sein.
 
weiterführende links und informationen:
open Roberta:  www.open-roberta.org
open Roberta lab: lab.open-roberta.org
challenge: www.open-roberta.org/challenge
Roberta-Initiative: www.roberta-home.de
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Digital unterwegS
Projekte, entwiCkLungen 
und tr ends  

oPen roberta - ein Projekt des 
Fr aunHoFer instituts

die moderne optische drahtlose datenkommuni-
kation ist eine attraktive lösung für Bereiche mit 
besonderen anforderungen an sicherheit und elekt-
romagnetische verträglichkeit. das fraunhofer hein-
rich-hertz-Institut hhI hat eine übertragungstechnik 
entwickelt, mit der handelsübliche led-lampen, die 
für die Raumbeleuchtung genutzt werden, auch daten 
übertragen. Mit dieser technik können datenraten 
bis 800 Mbit/s (aktueller Weltrekord) erreicht werden. 
damit ergibt sich eine ergänzende technologie zu der 
bestehenden funktechnik für den drahtlosen netz-
zugang. sie ermöglicht hochgeschwindigkeits-da-
tenverbindungen in Bereichen, wo funksysteme nicht 
einsetzbar bzw. unerwünscht sind. die technischen 
Möglichkeiten reichen dabei von kurzen Punkt-zu-
Punkt-verbindungen bis zu optischen Wlans. 
 
vor allem Bereiche mit ständiger Beleuchtung, wie 
Großraumbüros, Produktionshallen, medizinische 
Bereiche, flugzeugkabinen oder der öffentliche fern- 
und nahverkehr bieten ein großes Potenzial für die 
optische drahtloskommunikation. darüber hinaus 
kann die übertragungstechnik auch für anwendungs-
bereiche genutzt werden, die nicht primär auf kom-
munikation ausgerichtet sind, wie lichtgestaltung in 
größeren sälen oder die verbreitung von GPs-daten 
im Indoor-Bereich. die vlc-technologie ist ein sehr 
interessanter alternativansatz für die vermeidung 
der zunehmenden strahlungsbelastung, ohne auf 
den drahtlosen austausch von hohen datenmengen 
verzichten zu müssen. 

Mehr informationen zur VlC-technologie unter: 
www.hhi.fraunhofer.de/vlc

die landesregierung hat einen breit angelegten dia-
logprozess gestartet, um mit einer interessierten Öf-
fentlichkeit darüber zu diskutieren, wie kitas, schulen 
und hochschulen, aber auch die berufliche aus- und 
Weiterbildung noch besser auf die anforderungen des 
digitalen Wandels vorbereitet werden können.
Ziel des Prozesses ist es, ein leitbild für das „lernen 
im digitalen Wandel“ entlang der gesamten Bildungs-
kette zu entwickeln. Zu diesem Zweck können sich alle 
Interessierten bis zum 15. Januar 2016 auf der Platt-
form www.bildungviernull.nrw mit ihren Ideen und 
anregungen einbringen. die Beiträge fließen in einen 
großen Bildungskongress ein, der am 11. März 2016 in 
düsseldorf stattfinden wird. auf dem kongress werden 
Ministerinnen und Minister der landesregierung mit 
zahlreichen expertinnen und experten sowie teilneh-
merinnen und teilnehmern der online-diskussion in 
fünf verschiedenen Workshops über die anforderungen 
an das lernen im digitalen Zeitalter diskutieren.

dr aHtLose daten-koMMunika-
tion über Led-LiCHt nrw 4.0 – diaLogProzess 

 

die telekommunikations- und Breitbandinfrastruktur 
kann nur alle vierzig bis fünfzig Jahre grundlegend 
modernisiert und erneuert werden. aus diesem Grund 
will das land nRW nicht nur die noch vorhandenen 
versorgungslücken in ländlichen Gebieten schließen, 
sondern insbesondere hochleistungsfähige Breit-
bandinfrastrukturen ausbauen. Gerade die optischen 
netzwerke ermöglichen übertragungsraten von weit 
über 100 Megabit pro sekunde. nur durch diese leis-
tungsstarken netze steht eine Infrastruktur bereit, die 
die zukünftigen spitzenlasten tragen kann. unterneh-
men, hochschulen und auch Privathaushalte haben 
damit auf lange sicht einen sicheren Zugang zu den 
neuesten netzbasierten anwendungen in echtzeit und 
ganz neuen, heute noch völlig unbekannten formen 
der Zusammenarbeit oder der unterhaltung. 

auf der Internetplattform www.breitband.nrw.de des 
Ministerium für Wirtschaft, energie, Industrie, Mittel-
stand und handwerk des landes nordrhein-Westfalen 
ist eine karte veröffentlicht, die einen überblick 
über den stand des Breitbandausbaus in den nRW-
landkreisen, städten und Gemeinden gibt. Während 
in einigen kreisen bzw. städten die versorgungsqua-
lität beim nGa-ausbau bereits relativ hoch ist, sind in 
anderen Gebieten Breitbandausbau-Projekte noch in 
der Planung. 

HoCHLeistungsFäHige  
br eitbandinFr astruktur nrw  



die baukunst-app basiert auf den daten von bau-
kunst-nrw.de, dem internetbasierten führer zu 
architektur und Ingenieurbaukunst in nordrhein-
Westfalen. träger des im Rahmen der Initiative 
„stadtBaukultur nRW“ entwickelten Projekts sind 
die architektenkammer nordrhein-Westfalen und 
die Ingenieurkammer-Bau nordrhein-Westfalen. als 
dynamische Plattform umfasst die datenbank derzeit 
über 1.500 herausragende, interessante, innovative 
und historisch bedeutsame objekte aus den Berei-
chen der architektur und der Ingenieurbaukunst 
sowie der Innenarchitektur, landschaftsarchitektur 
und stadtplanung in nordrhein-Westfalen.
über eine umschaltfunktion kann innerhalb der app 
zwischen einer deutschen und englischen Benutzer-
oberfl äche gewählt werden. die app kann auch auf 
Gerätefunktionen wie die GPs-ortung zugreifen, so 
dass man sich bei aktivierung von GPs bereits auf 
der startseite die objekte in der nähe des jeweils 
aktuellen aufenthaltsortes anzeigen lassen kann. 
daneben können objekte über eine detaillierte such-
maske mit verschiedenen suchkriterien wie freitext, 
standort, urheber, Bauaufgabe und epoche gefunden 
werden. durch fotos und Beschreibung erhält man 
einen ersten eindruck über das gewählte objekt. ei-
nen weiteren einstieg bilden die redaktionell zusam-
mengestellten Routenvorschläge, die nach Regionen, 
Baustil, Bauaufgabe und Personen geordnet sind. 
die objekte der einzelnen Routen sind direkt in einem 
individuell anpassbaren Routenplaner integriert. so 
können die unternehmungen aus einer anwendung 
heraus geplant werden - ein idealer ausgangspunkt 
für Baukultur-ausfl üge in nordrhein-Westfalen.
die umsetzung der baukunst app wurde vom Minis-
terium für Wirtschaft, energie, Industrie, Mittelstand 
und handwerk des landes nordrhein-Westfalen 
gefördert.

weitere informationen:
www.baukunst-nrw.de
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baukunst-aPP

we-buiLd.City - sMarte stadt-
PLanungs-soFtwar e Für 
innoVatiVe städte
 

Zusammen mit dem stifterverband für die deutsche 
Wissenschaft und dem che centrum für hochschul-
entwicklung führt die hochschulrektorenkonferenz 
das vom Bundesministerium für Bildung und for-
schung geförderte kooperationsprojekt "hochschul-
forum digitalisierung" durch. das forum soll verän-
derungen und entwicklungen aufgreifen und zentrale 
akteure aus unterschiedlichen arbeitsfeldern (Wirt-
schaft, Politik und Wissenschaft) in einem stakehol-
der-übergreifenden dialog zusammenführen. eine 
solche nationale, unabhängige Plattform schafft die 
voraussetzung, um experten aus Politik, hochschul-
praxis, Wissenschaftsverwaltung, hochschulaffi nen 
unternehmen sowie studierende einzubinden und 
praxisorientierte lösungsvorschläge und konkrete 
handlungsempfehlungen für die deutschen hoch-
schulen zu erarbeiten sowie innovative Pilotprojekte 
und Initiativen zu unterstützen. das hochschulforum 
digitalisierung bildet als unabhängige nationale 
Plattform den Rahmen, um über die vielfältigen ein-
fl üsse der digitalisierung auf die hochschulen und 
insbesondere auf die hochschullehre zu diskutieren. 
seit dem start der Initiative im März 2014 arbeiten 
rund siebzig expertinnen und experten in insgesamt 
sechs themengruppen an drängenden fragen rund 
um die digitalisierung der hochschullehre. 
die sechs Gruppen rund um die themen  neue Ge-
schäftsmodelle, technologien & lll, Internationa-
lisierung & Marketingstrategien, change Manage-
ment & organisationsentwicklung, Innovationen in 
lern- und Prüfungsszenarien, curriculum design 
& Qualitätsentwicklung und Governance & Policies 
erarbeiten handlungsempfehlungen für hochschul-
leitungen, lehrende und die Politik. Begleitend zu 
dieser themenarbeit sollen durch das hochschulfo-
rum herausragende Praxisbeispiele gesammelt und 
neue und innovative Initiativen gestärkt werden. 

weitere informationen:
www.hochschulforumdigitalisierung.de

HoCHsCHuLForuM 
digitaLisierung

We-build.city ist eine stadtplanungs-software, die 
stadtplanungs- und verwaltungsprozesse transpa-
renter machen und die verwaltung in ihrer arbeit 
unterstützen kann. das Projekt entstand 2012 durch 
ehrenamtliches engagement. Bei der software-
Plattform we-build.city handelt es sich um eine 
open source lösung, das heißt, die Plattform ist für 
alle zum download und zur Weiterentwicklung frei 
verfügbar. 

aus dem ehrenamtlichen engagement hat sich mitt-
lerweile ein unternehmen gegründet (Berlin/ham-
burg), welches auf Basis der open source Plattform 
We-build.city digitale lösungen für kommunen an-
bietet, um stadtplanungs- und verwaltungsprozesse 
für die Bürger aufzuarbeiten.  

die we-build.city software-Plattform setzt sich aus 
verschiedenen elementen zusammen:
• Informationsplattform: 

Informationen zu Bauvorhaben und anderen 
Projekten sowie verwaltungsprozesse der stadt 
werden visualisiert. 

• kommunikationsplattform: 
Bei der kommunikationsplattform liegt der 
fokus auf dem dialog zwischen Bürgern und der 
stadt, aber auch zwischen anderen akteuren der 
stadtplanung und -entwicklung.

• Partizipationsplattform: 
die Partizipationsplattform gibt Bürgern die 
Möglichkeit, online juristische einwendungen zu 
Bauprojekten zu machen.

• 3d-visualisierungen von Projekten: 
Webbasierte 3d-visualiserungen von Gebäuden 
und stadtszenen bieten zeitgemäße darstel-
lungsformen, um stadtplanung neu begreif- und 
erlebbar zu machen. 

die software bildet die Grundlage für die Internet-
plattform wir-bauen-hamburg.de. dort werden unter 
anderem aktuelle Bauvorhaben auf einer karte visu-
alisiert, zu denen die Planungsunterlagen ausliegen 
und eine Beteiligung möglich ist. Genutzt werden vor 
allem offene daten, welche über open data schnitt-
stellen, sogenannten aPIs, zugänglich sind. 

offene daten werden für hamburg auf der Internet-
seite transparenz.hamburg.de veröffentlicht. dieses 
transparenzportal wurde eingerichtet in folge des 
transparenzgesetzes, welches in hamburg im okto-
ber 2012 in kraft getreten ist.  

weitere informationen: 
www.wir-bauen-hamburg.de
www.we-build.city

neben den chancen und entwicklungsmöglichkeiten 
durch die technischen neuerungen ist der digitale 
Wandel auch mit unsicherheiten und fragen bezüg-
lich der datenspeicherung und der Persönlichkeits-
rechte verbunden. der digitalcourage e. v. engagiert 
sich seit 1987 für Grundrechte, datenschutz und 
eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter durch 
Öffentlichkeitsarbeit, vorträge, veranstaltungen und 
charmante aktionen. der verein sagt von sich „Wir 
sind technikaffi n, doch wir wehren uns dagegen, 
dass unsere demokratie 'verdatet und verkauft' 
wird. Wir klären auf und mischen uns in Politik ein“.
so verleiht der verein seit dem Jahr 2000 jährlich die 
BigBrotherawards an firmen, organisationen und 
Personen, die in besonderer Weise und nachhaltig 
die Privatsphäre von Menschen beeinträchtigen oder 
persönliche daten dritten zugänglich machen. die 
BigBrotherawards sind ein internationales Projekt: 
In bisher 19 ländern wurden fragwürdige Praktiken 
mit diesen Preisen ausgezeichnet, so 2015 u. a. die 
amazon logistik. digitalcourage ist gemeinnützig, 
fi nanziert sich durch private spenden und lebt durch 
die arbeit vieler freiwilliger. 2008 hat der verein die 
theodor-heuss-Medaille für besonderen einsatz 
für die Bürgerrechte erhalten, 2014 den taz Panter-
Preis für die „heldInnen des alltags“, 2015 den Preis 
der verbraucherstiftung für die „Persönlichkeit des 
verbraucherschutzes“.

weitere informationen:
www.digitalcourage.de

Ver ein digitaLCour age Für eine 
Lebenswerte weLt iM digitaL-
zeitaLter



werter machen. das leben in der „smarten“ stadt 
der Zukunft ist somit auf der einen seite geprägt 
durch eine vielzahl modernster Informations- und 
kommunikationstechnologien (Ikt) als taktgeber 
der gesellschaftlichen transformation und auf der 
anderen seite durch die vernetzung unterschiedlicher 
Bereiche wie energie, Mobilität oder Gesundheit. 
Inwieweit diese technologien  auswirkungen auf den 
stadt- und verkehrsraum sowie das Mobilitätsver-
halten in Raum und Zeit haben, wird seit geraumer 
Zeit kontrovers diskutiert. ob die digitale Revolution 
unser handeln und die organisation des alltags wie 
auch Planungsprozesse und Infrastrukturen wirklich 
radikal verändern wird oder strategische konzernin-
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Mit SMart CitieS zur 
MobilitätSwenDe?
die zukunFt der ur banen 
MobiLität iM digitaLen 
zeitaLter 

ein beitrag Von jan garde und  
dr. dirk wittowsky VoM iLs-  
institut Für Landes- und stadt-
entwiCkLungsForsCHung ggmbH

teressen und internationale und nationale politische 
strategien diese transformation nur gedanklich 
fördern, ist Grund genug, über die urbane Mobilität 
und (zu viel) technologiegläubigkeit nachzudenken. 
Bei aller euphorie bleibt letztlich eine vielzahl an 
fragen offen. neben diverser unsicherheiten in 
Bezug auf datenschutzaspekte ist trotz der zahlrei-
chen entwickelten visionen und konzepte oft unklar, 
zu welchen konkreten veränderungen „smart cities“ 
im Mobilitätssystem führen werden und inwiefern 
dadurch insbesondere die von zunehmenden Pkw-
verkehr geplagten Innenstädte profitieren? Mit dem 
Beitrag wird nicht über das grundsätzliche konzept 
von „smart cities“ geurteilt. vielmehr wird erläutert, 
welche anstrengungen in Bezug auf formen der 
Personenmobilität erforderlich sind, damit aus der 
vision auch Wirklichkeit werden und in der folge eine 
Mobilitätswende in unseren städten herbeigeführt 
werden kann. 

Mit der dynamischen verbreitung der digitalisierung 
und der nutzung von Ikt ist die hoffnung verbunden, 
durch intelligente, lernfähige steuerungssysteme 
die verkehrsströme effizienter und umweltfreund-
licher als bisher im netz zu verteilen und zukunfts-
fähige Mobilitätsnetzwerke – inklusive autonomer 
fahrzeuge – in den urbanen Raum zu installieren. 
Besonders stehen in der smarten stadt der Zukunft 
effizienz- und komfortgewinne im vordergrund, die 
auch schon beim hoffnungsträger verkehrstelematik 
in den 90er-Jahren teilweise für ernüchterung bei 
der Betrachtung der Wirkungseffekte auf den verkehr 
-  nur durch technologische Maßnahmen -  gesorgt 
haben. hier wurden oftmals lösungen durch innova-
tive technologien entwickelt, für die eigentlich kaum 
ein großer handlungsdruck bestand. die verände-
rung bestehender organisationsformen und Mobi-
litätssysteme sind jedoch wie jeder strukturwandel 
mit konflikten verbunden. Beispielsweise sind 
nutzungskonkurrenzen um knappe Ressourcen wie 
Raum und flächen sowie die exklusion bestimmter 
Personengruppen von bestimmten Mobilitätsformen 
zu erwarten. Mobilität ist jedoch elementar wichtig 
für unsere Gesellschaft und unverzichtbare voraus-

die urbanen Mobilitätssysteme der Zukunft ste-
hen durch veränderte Rahmenbedingungen wie die 
erreichung von globalen klimaschutzzielen und die 
senkung des energieverbrauchs vor großen heraus-
forderungen. Politisch und gesellschaftlich werden 
hohe erwartungen an innovative technologien und 
deren positiven effekte auf die zukünftige Gestal-
tung von städten und deren Infrastrukturen gestellt. 
negative auswirkungen z. B. auf die Gesundheit 
oder stressbelastungen infolge ineffizienter Mo-
bilität durch staus, lärm und emissionen müssen 
minimiert werden. um dies zu erreichen, muss ein 
umfassender transformationsprozess für die Moder-
nisierung bestehender Mobilitätssysteme eingeleitet 
werden, der auch den umgang mit der individuellen 
Mobilität und gewohnte verhaltensmuster verändert. 
 
Mit dem konzept der „smart cities“, das derzeit me-
dial in der Öffentlichkeit präsentiert wird, soll unter 
anderem die fortbewegung in den städten effizienter 
und „smarter“ werden. durch eine allumfassende 
Informationsbasis und vernetzung aller verkehrssys-
teme ist es möglich, schneller und effizienter das Ziel 
zu erreichen und in sekundenschnelle individuelle 
empfehlungen über alternative Mobilitätsangebote 
oder Routen auf dem smartphone zu erhalten, um 
flexibel auf staus im stadtverkehr oder verspätungen 
im öffentlichen nahverkehr zu reagieren. dies ist 
ohne Zweifel auch dringend erforderlich, soll doch 
nach Zielen der Bundesregierung bald schon die 
energiewende gelingen, die jedenfalls ohne Mobili-
tätswende nicht erfolgreich sein kann. 

Innovative technologien und die digitalisierung 
sollen die lebensqualität in den städten verbessern 
und diese nachhaltiger, effizienter und lebens-

setzung, so dass soziale Gerechtigkeits- und Parti-
zipationsaspekte in den Planungsprozessen stärker 
verankert werden müssen. die Bürgerinnen und Bür-
ger haben hohe erwartungen an gut funktionierende 
und nachhaltige Mobilität. eine Mobilitätswende und 
die anpassung des Mobilitätssystems an heutige 
Bedürfnisse und Potenziale sind unausweichlich. 

Sensoren und big Data als „rohstoff“ für resiliente 
Mobilitätssysteme
unentbehrliche Grundlage für viele smarte lösungen 
sind hochwertige echtzeitdaten, die durch moderne 
sensorik ubiquitär zur verfügung stehen und mittels 
Big data Rechenprozessen und Informationsflüssen 
ein immenses Potenzial besitzen, unsere Bewegun-
gen in Raum und Zeit zu beeinflussen. Werden in 
Zukunft technische Geräte unsere individuelle und 
kollektive Mobilität immer mehr optimieren und 
vorhersagen? die Bürgerinnen und Bürgern wer-
den in Zukunft als mobile sensoren die Qualität und 
aktualität der daten weiter erhöhen und damit teil 
des vernetzten systems sein. dies ist ein zentraler 
aspekt, um die Resilienz von Mobilitätssystemen und 
deren steuerbarkeit in urbanen Räumen zu verbes-
sern. Zwar werden auf der einen seite teilhabe und 
Mitbestimmung als ko-Produzenten der Mobilitätssi-
cherung positive akzente bei den gesellschaftlichen 
akteuren verbreiten, doch herrscht auf der anderen 
seite Misstrauen vor der wachsenden abhängigkeit 
von daten und technologiekonzernen. dazu kommt 
die potenzielle verletzlichkeit bei systemausfällen 
und Missbrauch von individuellen Bewegungsprofilen 
(digitaler fußabdruck). 

apps und die Überforderung der nutzer
vor allem echtzeitdaten, die in die open-source-com-
munity eingespeist werden, sollen nachhaltige und 
innovative anwendungen und angebote hervorbrin-
gen. aktuelle abfahrzeiten, verspätungsmeldungen, 
Parkplatz- und stauinformationen sollen das Mobili-
tätsverhalten beeinflussen und alternativen aufzei-
gen. Jedoch übersteigt die vielzahl von Möglichkeiten 
die kompetenz vieler nutzer innerhalb ihrer alltags-
routinen. der aufwand bei der Beschaffung von In-
formationen, bei Buchungsprozessen oder ticketkauf 
ist weiter hoch. apps und social Media-anwendungen 
geraten zudem in Widerspruch zu demografischen 
Prozessen wie der alterung (evtl. auch der Internati-
onalisierung) der Gesellschaft. Weitere Zugangsbar-
rieren für größer werdende Bevölkerungsgruppen 
drohen. smartphone und apps ermöglichen zwar ein 
„Multitasking“ in der verkehrsmittel- oder Rou-
tenwahl, aber die nutzung ist weiterhin für wenige 
spezialisten und nicht für die allgemeinheit optimiert. 
eine höhere selbstorganisationsfähigkeit von Mensch 
und technik scheint unausweichlich und dies zeichnet 
sich im verkehr schon länger ab.

Virtuelle und reale Mobilitäten als kongeniale 
partnerschaft
Innerhäusliche funktionen, das arbeitsleben und 
soziale Beziehungen werden digitalisiert und virtu-
alisiert und verändern so auch die funktionen einer 
stadt. die Grenzen zwischen Raum, Zeit und Insti-
tutionen werden aufgehoben bzw. fließen ineinan-
der über. Zentrale orte der Produktionen werden 



unwichtiger und die fokussierung auf ergebnisse 
gewinnt an Bedeutung - arbeiten und einkaufen 
unabhängig vom physischen Raum und Zeit. obwohl 
der virtuelle Raum an Bedeutung gewinnt, sind der 
öffentliche Raum und Plätze der direkten kommu-
nikation zentrale eckpfeiler in der Zukunftstadt, in 
der die stadtgerechte Mobilität ihre eigene Identität 
entwickelt. schnelle datenströme im virtuellen netz 
und eine multimodalorientierte Mobilität führen zu 
Zeitersparnissen, die z. B. in soziale kontakte oder 
online-aktivitäten investiert werden. das smartpho-
ne und die cloud sind unsere wichtigsten schaltzen-
tralen zur organisation der Mobilitäten - zu hause 
und unterwegs. Jedoch entstehen urbane cluster 
- selbst innerhalb einer stadt - mit unterschiedlichen 
entwicklungsgeschwindigkeiten. analysen mit jungen 
Menschen zeigen, dass reale aktivitäten zwar in 
geringem Maße durch virtuelle Mobilität subsituiert 
werden, jedoch eher die tendenz zu mehr zusätzli-
chen spontanen Wegen zu erkennen ist. Wenn durch 
die effizienzsteigerungen jedoch tatsächlich fahr-
streifen reduziert werden, entstehen neue Räume 
und öffentliche Plätze mit individuellem datenaus-
tausch und ganz neuen nutzungs- und erlebnismög-
lichkeiten.

neue Mobilitätsmuster werden die innenstädte 
verändern
die einzelnen verkehrssysteme erscheinen zwar in 
sich konsistent zu sein, doch integrative und mitei-
nander vernetzte Mobilitätssysteme mit dem vor-
handenen Öffentlichen Personenverkehr sowie einer 
attraktiven Infrastruktur für den fuß- und Radver-
kehr als stabiles Rückgrat sind noch nicht erkennbar. 
schon seit Jahrzehnten wird von einem gesamtheit-
lichen system gesprochen, aber in der umsetzung 
nimmt deutschland derzeit keine vorreiterrolle ein. 
dabei ist die intelligente vernetzung der verschiede-
nen verkehrsträger inklusive der dafür erforderlichen 
Infrastrukturen zwingend notwendig, um ein ressour-
censchonendes, inter- bzw.- multimodales Mobili-
tätsverhalten zu fördern. dabei ist stets zu beachten, 
dass sich Mobilitätsgewohnheiten nicht von heute 
auf morgen ändern lassen. neue Mobilitätsformen 
zu erfahren und zu erlernen sind Prozesse, die erst 
in das Bewusstsein der stadtbewohner verankert 
werden müssen.  

schon heute sorgen u. a. fahrradverleih- und car-
sharing-angebote wie „car2go“ oder „drivenow“, 
verschiedene formen des privaten car-sharing 

tätssystem schafft. eine effiziente und ressourcen-
schonende Gestaltung individueller und öffentlicher 
Mobilitätsysteme kann nur durch die verknüpfung 
unterschiedlicher organisationsformen und einer 
interkommunalen Zusammenarbeit erfolgen, die 
nicht an Raum- und systemgrenzen einer stadt en-
det. auch wenn zurzeit ein sharing-hype vorhanden 
ist und es auch kritische auseinandersetzungen mit 
der Rolle des autos als veraltetes konzept existieren, 
ist das auto in unserer kultur weiter das sinnbild für 
eine unbegrenzte individuelle Mobilität und genießt 
eine hohe Wertschätzung mit einer hohen emotiona-
len Bindung.  

Zwar wird bei der „smart city" die vernetzung von 
unterschiedlichen Bereichen und der austausch von 
Informationen groß geschrieben, aber in der Praxis 
ist ein ganzheitlicher ansatz bislang weiterhin kaum 
zu erkennen. Intensivere kooperationen zwischen 
alteingesessenen Mobilitätsdienstleistern und den 
akteuren neuer Mobilitätsformen sind zwingend not-
wendig. disruptive Innovationen und Mobilitätsange-
bote wie uber, flinc oder ampido treffen auf enormen 
Widerstand. die aufteilung der verkehrsnachfrage 
auf die verkehrsmittel wird sich neu aufstellen, 
wenn die Rahmenbedingungen entsprechend einem 
ernstgemeinten Mobilitätswandel umgesetzt werden. 
Zugangsbarrieren zum verkehrsmarkt müssen ab-
gebaut werden und Marktmechanismen von angebot 
und nachfrage entscheiden über erfolg oder Misser-
folg.   

trotz alternativer Mobilitätsformen und vernetzungen 
werden sich kurzfristig keine Mobilitätsveränderun-
gen einstellen. die nutzerakzeptanz ist entscheidend 
für den nachhaltigen erfolg der urbanen Mobilität 
in der „smart city“. Moderne kommunikationskon-
zepte und innovative Partizipationsprozesse müssen 
alle Menschen für eine Mobilitätswende emotional 
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bzw. carpooling oder auch die echtzeitmitfahrzent-
rale „flinc“ für einen fließenden übergang zwischen 
Individualverkehr und öffentlichen Mobilitätsformen. 
Will die „smart city“ diese entwicklungen aufgreifen, 
gilt es bestehende rechtliche hürden zu überwinden 
und neue, innovative dienstleistungen zuzulassen 
bzw. zu fördern. Besonders deutlich wird dies derzeit 
am Beispiel der unsicheren Rechtslage bezüglich der 
taxi-konkurrenz „uber“. In der „smart city“ sollen in 
Zukunft sogar selbstfahrende, elektrisch angetrie-
bene Pkw miteinander kommunizieren können und 
so zum Beispiel auffahrunfälle gänzlich vermieden 
werden. Betrieben in carsharing-systemen ste-
hen die autos natürlich auch anderen nutzern zur 
verfügung. nach der nutzung werden sich die autos 
eigenständig einen stellplatz suchen, und – sofern sie 
nicht gleich wieder genutzt werden – in der Zwischen-
zeit aufgeladen. so, oder so ähnlich könnte das auto 
in Zukunft funktionieren. Welche Rolle diese „geteilte 
Mobilität“ aber tatsächlich als teil eines Gesamt-
mobilitätssystems spielen kann, bleibt abzuwarten. 
Informations- und kommunikationstechnologien 
spielen in diesem Zusammenhang eine zentrale Rol-
le. sie sind maßgeblich für ein Gelingen der Mobili-
tätswende verantwortlich.  
es lässt sich festhalten: der Mobilitätsmarkt ist 
geprägt von einer sehr dynamischen entwicklung. In 
der konsequenz können diese entwicklungen einen 
erheblichen Beitrag dazu leisten, stadtbewohner in 
Zukunft zu einem verzicht auf ihren privaten Pkw zu 
bewegen. nur, wenn dies gelingt und folglich weniger 
autos in der stadt unterwegs sind, kann mehr Raum 
für andere nutzungen und so ein echter Mehrwert für 
die Innenstädte entstehen.

Die Vision von der smarten Mobilitätswende
Intelligente technologien steuern in der „smart 
city"angebot und nachfrage und nutzen die bestehen-
de Infrastruktur effizient und ressourcenschonend 
–  kein stau, kein Parksuchverkehr, keine unfälle und 
Zero-emissionen. das fahrzeug der Zukunft wird in 
bestimmten Bereichen automatisch pilotieren. schnel-
le, echtzeitfähige und vernetzte Mobilitätsdienstleis-
tungen erobern den Mobilitätsmarkt und jeder nutzer 
der möchte, bekommt individuelle Informationen für 
seine verkehrsmittel- und Routenwahl. flexible nach-
fragegesteuerte und vernetzte angebote – privat oder 
(semi)öffentlich – sind in der stadt unterwegs und wer-
den in einer Mobilitätsplattform gebündelt, die durch 
die kombination aus intelligenten netzwerkagenten 
und physischer Infrastruktur ein neuartiges Mobili-

mitnehmen. der Weg in die „smart city" von morgen 
ist technologisch nicht mehr weit entfernt, jedoch 
erhöht die vernetzung von energie, Mobilität und wei-
teren ebenen wie Gesundheit, sicherheit oder aktive 
Partizipation weiter die komplexität und transparenz 
für die Bewohner.
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interView Mit r ainer gaLLus, 

gesCHäFtsFüHr er des HandeLsVer band nrw  

Herr Gallus, es heißt, der Online-Handel ist der 
Umsatztreiber schlechthin im Einzelhandel. Ein 
Umsatzplus von 12 Prozent prognostiziert der 
Hauptverband des Einzelhandels allein für 2015. 
Fakt oder Fiktion?
eindeutig fakt. Wir gehen als handelsverband nRW 
davon aus, dass aktuell knapp jeder zehnte euro 
umsatz im einzelhandel online gemacht wird. das 
klingt zunächst noch überschaubar, die Gesamtzah-
len täuschen jedoch auch über wesentliche aspekte 
hinweg. so ist das Internet mittlerweile wesentlicher 
Bestandteil der sogenannten customer-Journey, 
kaufvorbereitung und kaufentscheidung finden also 
zunehmend online statt. doch bei genauer Betrach-
tung wird schnell deutlich, dass die umsatzanteile 
innerhalb der handelsbranchen sehr unterschiedlich 
sind. Wenn man nur einmal den lebensmittelhandel 
außen vor lässt, liegt der online-anteil bereits heute 
bei etwa 20 Prozent, in den sortimenten Bücher oder 
spielwaren erreicht er beispielsweise bereits 30 Pro-
zent. und schließlich bewegen sich die Zuwachsraten 
im ecommerce seit Jahren auf zweistelligem niveau, 
während der klassische einzelhandel insgesamt seit 
Jahren allenfalls geringe umsatzzuwächse verzeich-
nen kann. die dynamik ist damit außerordentlich, so 
dass die szenarien der forschungsinstitute davon 
ausgehen, dass sich der umsatzanteil des online-
handels in den nächsten fünf Jahren insgesamt 
verdoppeln wird.

Welche Veränderungen bringt dieses rasante Wachs-
tum mit sich? Wird in Zukunft alles anders sein, als 
heute?
Wohl nicht alles, aber doch so einiges, und vielleicht 
nicht gänzlich anders, aber eben doch verschieden zu 
den heutigen strukturen und Mustern. das kun-
denverhalten verändert sich deutlich: aufgrund der 
technischen entwicklungen und den daraus resultie-
renden angeboten haben die konsumenten einfach 
andere, neue erwartungen an den handel. die 

verbraucher setzen schlichtweg voraus, dass sie den 
komfort technischer entwicklung auch im täglichen 
einkauf erleben können. schon die terminologie im 
handel zeigt sehr anschaulich, in welcher Geschwin-
digkeit der handel veränderungen adaptiert bzw. 
adaptieren muss. sprachen die experten anfangs 
von stationärem und online-handel, wurde schnell 
deutlich, dass diese unterscheidung aus kundensicht 
völlig fehl am Platze ist. so wurde aus cross-channel 
schnell Multi- und dann omni-channel, zuletzt no-
line-commerce. soll heißen: eigentlich geht es um 
eine einzige einkaufswelt, in der man sich fließend 
bewegen kann. katalysator hierfür war die rasante 
entwicklung und verbreitung von internetfähigen 
smartphones und tablets. 

Betreffen die Veränderungen somit nur den lokalen 
Einzelhandel unmittelbar?
keineswegs. die städte waren lange bevorzugte 
orte  für einkauf und erlebnis und wurden in en-
ger Partnerschaft von handel und kommunen als 
solche gepflegt. doch wie es heute weniger Men-
schen in theater und kino oder auch Reisebüro und 
Bankfiliale zieht, muss man auch zum einkaufen 
nicht mehr zwingend das haus verlassen. einige 
kunden erwarten bereits heute, dass die Ware zu 
ihnen kommt. sie wollen ort und Zeitpunkt selbst 
bestimmen können: auf dem Weg von oder zur arbeit 
abholen, zum arbeitsplatz liefern lassen oder direkt 
in den kofferraum, warum nicht gleich direkt in den 
gekühlten lagerraum im keller? das sind keine visi-
onen, sondern lösungen, an denen längst gearbeitet 
wird und die in nicht allzu ferner Zeit angeboten und 
schnell auch selbstverständlich werden dürften. und 
das nicht, weil Menschen unbedingt auf eine Beliefe-
rung angewiesen sind, sondern schlicht, weil es geht! 
deswegen ist auch davon auszugehen, dass der trend 
zunehmen wird. Rocket-Internet-chef (u. a. Zalando) 
oliver samwer sagte einst provokativ: Geschäfte 
wurden nur deshalb gebaut, weil es kein Internet gab. 

wie entwiCkelt 
SiCh Der einzel-
hanDel?
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RAINER GALLUS
 r ainer gaLLus ist gesCHäFtsFüHr er 

beiM HandeLsVer band nor dr Hein-
westFaLen, in deM er u. a. die ber eiCHe 

"digitaLer  HandeL" und "stadtent-
wiCkLung" Ver antwortet. 

 
naCH deM studiuM zuM diPL.-VoLkswirt 

bLieb er zunäCHst aLs wissensCHaFtLi-
CHer Mitar beiter in köLn, beVor er Von 

der Handwer kskaMMer Fr ankFurt 
r Hein-Main koMMend ins r HeinLand 

zurüCkkeHrte. 



Der Handelsverband Nordrhein-Westfalen 
mit Sitz in Düsseldorf ist der Interessen-, 
Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband des 
nordrhein-westfälischen Einzelhandels. Er 
vertritt über 100.000 Einzelhandelsbetriebe 
jeglicher Unternehmensform und -größe, 
die im Jahr über 100 Milliarden Euro Umsatz 
und damit knapp ein Viertel des gesamten 
deutschen Einzelhandelsumsatzes erwirt-
schaften. Mehr Informationen online: www.
handelsverband-nrw.de

hanDelSVerbanD 
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Der Handel ist also gefordert, sich um eine Online-
Präsenz zu kümmern? 
Richtig. das stichwort auffindbarkeit wird ganz groß 
geschrieben. natürlich gelingt es dem einen oder 
anderen lokalen händler, über eine gute Webprä-
senz mit gut gemachtem online-shop auch kunden 
außerhalb seiner eigentlichen Reichweite zu gewin-
nen. doch sind dem naturgemäß Grenzen gesetzt 
und chancen hierfür liegen eher in den sortiments-
nischen. 
für kleine und mittlere händler ist es sehr schwierig 
- selbst bei gutem online-auftritt -  in suchmaschi-
nen auf die vorderen Plätze zu gelangen. sich diese 
zu erkaufen, ist kostspielig. aufgrund von Relevanz-
aspekten bei einer suchanfrage auf den vorderen 
Plätzen aufzutauchen, erfordert wiederum techni-
sche kenntnisse und fähigkeiten sowie - vereinfacht 
ausgedrückt - aktivität und vernetzung. hier können 
beispielsweise online-Plattformen, die auf das lokale 
einzelhandelsangebot verweisen, helfen, das örtliche 
angebot in den suchmaschinen nach oben zu rücken. 

Was bedeutet das veränderte Kundenverhalten kon-
kret  für die Kommunen?
der kunde sucht das einkaufserlebnis, das wird 
bereits seit langer Zeit im einzelhandel gepflegt. die 
kommunen können hierzu wesentlich beitragen. aus 
deren Perspektive ist es das Besuchserlebnis. kun-
den wollen mit der kombination von einkaufen, Gas-
tronomie und freizeitangebot in die städte gelockt 
werden. doch egal, aus welchem Grund die Bürger 
heute die Innenstadt aufsuchen, sie informieren sich 
vorab im Internet. sei es vor dem Restaurantbesuch, 
bei der überlegung zum kino- oder theaterabend, 
oder aber vor dem shopping-nachmittag. damit 
gewinnt der digitale auftritt der stadt zunehmend an 
Bedeutung. neben einem attraktiven stadtbild gehört 
also auch das digitale Gesicht der stadt heute zu den 
aufgaben von stadtentwicklung und stadtmarketing. 
die attraktivität wird nicht mehr nur durch „Bricks“, 
also städtebau, bestimmt, sondern auch durch 
„clicks“, die online-Präsenz. neben die analoge 
Infrastruktur tritt damit die digitale Infrastruktur, die 
als Basis für leben und Wirtschaften einer stadt die 
Maßstäbe setzt. die traditionell enge Partnerschaft 
von stadt und handel in stadtentwicklung und stadt-
marketing kann und muss hier direkt anknüpfen.  
Im gleichen Maße wie der handel auf eine attraktive 
Infrastruktur in Innenstadt, stadt- und ortsteilzen-
tren angewiesen ist, benötigt er auch eine digitale 
Infrastruktur, in der er sich entfalten kann. stichwort 
Breitbandausbau, freies Wlan und störerhaftung. 
eine große Bedeutung ist aber auch gemeinsamen 
Plattformen beizumessen, auf denen das gesamte 
angebot einer stadt präsentiert werden kann. das 
kann bei einfachen seiten mit dem hinweis auf ein-
kaufsmöglichkeiten beginnen und bis hin zu lokalen 
online-Marktplätzen gehen, auf denen die Produkte 
der Geschäfte einer stadt virtuell präsentiert werden. 
das Ziel ist hierbei gar nicht so sehr der umsatz, der 
über solche seiten erzielt wird. vielmehr geht es da-
rum, den kunden bei der suche nach lokal verfügba-
ren angeboten im Internet abzuholen, um ihm wieder 
lust auf den Besuch der Innenstadt zu machen. vor-
sichtiger formuliert: Zumindest diejenigen, die online 

aktiv nach angeboten vor ort suchen, sollten nicht 
enttäuscht werden und aus diesem Grund ins Internet 
oder in nachbarstädte ausweichen

Sind Werbeplattformen und Online-Marktplätze 
denn nicht Aufgabe von privaten Anbietern?
Bislang hat sich noch kein überzeugendes konzept 
auf dem Markt bewähren können. aus der Inves-
toren- und Privatwirtschaft stammende konzepte 
können nur bedingt auf lokalspezifische Wünsche 
und Besonderheiten eingehen. Ihr Geschäftsmodell 
zielt in der Regel auch im schwerpunkt auf die Ge-
nerierung von umsätzen über die Plattform ab. der 
Besuch der Innenstadt steht also eher weniger im 
fokus. Zudem, das ist unser appell, sollten stadt und 
handel die entscheidung über den auftritt der stadt 
im netz und über dort präsentierte angebote nicht 
aus der hand geben. nicht zuletzt geht es auch da-
rum, wer die „datenhoheit“ hat, also von wertvollen 
Informationen, die aus der nutzung von online-Platt-
formen abgeleitet werden können, profitieren kann, 
beispielweise verwendete suchbegriffe, nutzerver-
halten oder seitenbesuche. sollte man dieses Wissen 
und daraus resultierende erkenntnisse einfach 
privaten Plattformanbietern überlassen? 

Gibt es denn schon Beispiele, die nach Ihrer Auffas-
sung Vorbild sein können?
Beispiele zu benennen, heißt immer, den nichtge-
nannten unrecht zu tun. Ich verweise aber gern 
auf das durch den handelsverband nRW im Juni 
organisierte treffen von vertretern aus handel und 
stadtmarketing in Bad Münstereifel, zu dem wir 
Repräsentanten laufender Projekte eingeladen und 
gebeten haben, von ihren erfahrungen zu berichten. 
In Wuppertal ist man mit der onlinecity-Plattform 
und dem talkontoR als innerstädtischem ladenkon-
zept mit abholstation wohl am weitesten. die Initiato-
ren möchten das Projekt als übergreifendes dach-
marketingkonzept zur lokalen verkaufsförderung 
begriffen wissen. viel Beachtung findet nun auch 
Mönchengladbach, das in Zusammenarbeit mit eBay 
eine lokale Plattform aufbaut. aber auch app-an-
wendungen wie in Mettmann oder kampagnen wie in 
Bocholt gehören in die Reihe nennenswerter ansätze. 
fakt ist, der erfahrungsaustausch zu diesen lernmo-
dellen spielt aktuell für handel und kommunen eine 
große Rolle, um das Geeignete und Bewährte für sich 
daraus abzuleiten.
 
Mit Stadtfesten und Veranstaltungen lockt man die 
Kunden also nicht mehr in die Städte?
natürlich – hier ist es übrigens bereits eine selbst-
verständlichkeit, dass diese auch seitens der städte 
im Internet beworben werden! 
neben den bewährten veranstaltungskonzepten ste-
hen kampagnen, die gezielt auf das Bewusstsein für 
das einkaufen vor ort abzielen. so helfen Initiativen 
wie „Buy local“ oder kampagnen wie „heimatshop-
pen“ einerseits, kompetenz und servicequalität des 
örtlichen handels herauszustreichen. Gleichzeitig 
bilden sie auch den Rahmen dafür, auf das engage-
ment der Wirtschaftsakteure vor ort hinzuweisen, 
beispielsweise die unterstützung von vereinen und 
sozialprojekten vor ort.

Wie lautet also das Patentrezept?
Man ist vielerorts in der experimentierphase, und das 
ist auch gut so, denn „das eine“ richtige konzept mit 
erfolgsgarantie wird es wohl nie geben. es ist aber 
entscheidend, nicht bei null anfangen zu müssen, 
wenn sich erfolgskonzepte klarer herausbilden. 
handel und städte müssen gemeinsam an diese 
herausforderungen herangeführt werden. In Bayern 
hat man hierzu jüngst ein eigenes Modellprojekt, die 
‚digitale einkaufsstadt Bayern‘, in die Wege gelei-
tet. unsere erfahrung ist auch, dass vertreter aus 
stadtmarketing, -planung und -entwicklung nicht nur 
aufgeschlossen für konzeptansätze sind, sondern 
sich bereits intensiv damit beschäftigen. Wie so oft 
zählen die finanziellen hürden zu den höchsten. die 
Investitionen in Projekte zu digitalen stadtstrukturen 
sind aktuell noch nicht in die Programme der städ-
tebauförderung integrierbar. hier besteht unseres 
erachtens großer handlungsbedarf. der stadtbewoh-
ner will und wird seine stadt zunehmend auch virtuell 
erleben. städtebauförderung sollte also nicht bei den 
„bricks“ halt machen, sondern muss auch struktu-
ren für „clicks“ schaffen und unterstützen, um das 
digitale Gesicht einer stadt aktiv mitzugestalten. der 
nRW-Bauminister Groschek bekräftigte bereits bei 
der letzten tagung Innenstadt, dass das Ministerium 
„mit der städtebauförderung die städte und Gemein-
den bei ihren Bemühungen unterstütze, die digitale 
mit der analogen Welt zu verknüpfen“. als handels-
verband helfen wir gerne dabei!

diese Meinung teile ich nicht, aber sie enthält einen 
wahren kern: Gewohnheiten und erwartungshaltun-
gen ändern sich mit dem reichhaltigen Potenzial an 
serviceorientierten techniklösungen erheblich.

Und was bedeutet das für die Städte?
die gute nachricht: das einkaufen wird immer noch 
als Grund nummer eins für den Besuch der Innen-
städte angegeben, gefolgt von „anderen freizeitak-
tivitäten“. das gilt aktuell auch noch unabhängig von 
der Größe einer stadt. stadtbesucher geben jedoch 
selbst an, zwar noch regelmäßig, aber doch seltener 
zu kommen und führen als Grund hierfür zumindest 
auch das vermehrte einkaufen im Internet an. In den 
städten ist also derzeit mit einem noch anhalten-
den trend zurückgehender Besucherfrequenzen zu 
rechnen, den der handel oder auch die Immobilienei-
gentümer schon länger mit großer sorge beobachten 
-  die eigentümer übrigens zum leidwesen des han-
dels nicht immer mit der notwendigen konsequenz 
modifizierter Mietforderungen. auch die flächen-
konzepte im einzelhandel zeigen neue trends. nicht 
nur, dass die ladengestaltung zahlreiche digitale 
Gadgets integriert. die Möglichkeit, Waren virtuell 
zu präsentieren und sein Warenregal in die digitale 
Welt zu verlängern, ermöglicht es, verkaufsfläche 
gänzlich neu zu planen. Beispielsweise wird mit 
kleinflächigeren formaten in den sortimenten unter-
haltungselektronik, einrichtung oder fahrräder, aber 
auch im Baumarktbereich experimentiert. auch erste 
automobilanbieter testen flächen in einkaufszentren.
Insgesamt weisen die aktuellen Beobachtungen da-
rauf hin, dass eine trendwende im jahrzehntelangen 
verkaufsflächenwachstum bevorstehen könnte, die 
mit einer weiter gesteigerten Relevanz der 1a-lagen 
einhergeht.

Was gilt es also zu tun? Heißt, Handel und Städte 
müssen aktiv werden. Wie kann das aussehen?
es gilt, den klassischen voraussetzungen für attrak-
tive Innenstädte nach wie vor eine hohe aufmerk-
samkeit zukommen zu lassen. nur gut erreichbare 
Innenstädte mit hoher aufenthaltsqualität und einem 
vielfältigen angebot haben zukünftig eine chance. 
Besondere aufmerksamkeit sollte aber in Zukunft 
der modernen customer-Journey beigemessen 
werden. hier finden sich durchaus auch chancen für 
ansätze mit lokalkolorit. Zahlreiche kunden verbin-
den ihre Produktrecherche mit der abfrage regional 
bezogener stichwörter. es wird also bei der suche 
im netz  auch geprüft, ob bzw. wo ein gewünschtes 
Produkt vor ort erhältlich ist. studienergebnisse 
weisen zudem darauf hin, dass das steigende ange-
bot im Internet besonders ausflüge in nahegelegene 
Großstädte oder dezentrale einkaufszentren ersetzt. 
stattdessen rückt der eigene Wohnort wieder stärker 
in den fokus, wenn es ums einkaufen geht. für den 
handel vor ort zeigt sich hier die chance, kunden 
sogar wieder zurückzugewinnen. voraussetzung ist, 
dass  die lokalen händler auch online gefunden wer-
den und mit ihrem virtuellen auftritt den kunden im 
netz abholen und schließlich in ihr Geschäft locken 
können. 

Rainer Gallus
Handelsverband NRW e. V.
Kaiserstraße 42 a
40479 Düsseldorf

TEL: 0211-49806-24
MAIL: gallus@hv-nrw.de

Internet: www.hv-nrw.de

kontakt
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projektbeiSpiele 
Der MitglieDer

einzeLHandeL und 
tour isMus

  digitaler shopping-stadtplan

der shopping-stadtplan bündelt in verschie-
denen kategorien Informationen zum einzel-
handel in Bocholt und macht diese auf einer 
karte zugänglich. auch die Rubriken verkehr 
und tourismus wurden aufgenommen.

  RheineGuide - die app für unsere stadt

der RheineGuide stellt dem nutzer per app 
alle wichtigen Informationen zum einzelhan-
del in Rheine zur verfügung. spezielle ange-
bote und Informationen zum verkehr wurden 
dabei nicht ausgeschlossen.

  digitalisierte Rad- und Wanderwege

durch digitalisierte strecken konnte ein 
tourenportal der kulturlandschaft  ahaus-
heek-legden erstellt werden, von dem 
verschiedene touren heruntergeladen werden 
können.

  digitales orientierungssystem in der shopping 
Mall "neutor Galerie"

damit die Besucher der neutor Galerie den 
Weg zu den Geschäften fi nden, wurden im 
einkaufszentrum stelen installiert, die z. B. 
ein Wegeleitsystem integriert haben.

  cityGuide kaarst

die app informiert nicht nur über den örtli-
chen einzelhandel und tourismus, sondern 
auch über engagement, kultur, sport und 
Gesundheit.

  online-Marktplatz bei eBay

ein Pilotprojekt, das den lokalen einzelhandel 
online über eBay verfügbar macht. es kann 
bestellt, verschickt und abgeholt werden.

  "limbecker" app

durch die "click&collect"-funktion können 
online gekaufte Waren im limbecker Platz 
abgeholt werden. Zusätzlich werden Infor-
mationen über die shops und deren angebote 
unterbreitet.

  audioguide - multimediale stadtführung

die app bietet eine kostenfreie GPs-gesteu-
erte stadtführung durch Münster, u. a. mit 
audiostationen, Bildern und erläuterungen.

  cityGuide Bad salzufl en

die app informiert neben einzelhandel und 
tourismus ebenfalls über soziale und kultu-
relle dienstleistungen und angebote.

  cityGuide - Witten app

neben den geläufi gen funktionen bietet die 
app eine Bündelung von ehrenamtlichem, 
bürgerschaftlichem und professionellem 
engagement für flüchtlinge.

unter dem konzept "digitales Minden" 
vernetzt die Minden Marketing Gmbh den 
realen und virtuellen stadtraum. Bausteine 
sind: kostenfreies Wlan, ein online-shopping 
Portal oder die digitalen Pfl astersteine 
(s. seite 26).

  digitales Minden

Rheine

Minden

Bad salzufl en

Münster

Witten

essen

ahausBocholt

kleve

dinslaken

Mönchengladbach

Bochum

kaarst

  freies Wlan mit Mehrwert

das von der Bochum Marketing Gmbh bereit-
gestellte kostenfreie Wlan dient zusätzlich 
als kommunikations- und Marketingplatt-
form. nach anmeldung erscheint eine 
vorgeschaltete seite mit Werbebotschaften, 
nachrichten und terminen.

  Interaktive Informationsplattform

durch die Bereitstellung von kostenfreiem 
Wlan in der Innenstadt entsteht in kleve eine 
interaktive Plattform, auf der händler und 
stadt den Bürgern Informationen und ange-
bote präsentieren können.
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MobiLität, energie 
und zukunFt

oPen data, 
Ver netzung
 und zugang

  ems.spot - Gratis Wlan in der Innenstadt

für die Bewohner der stadt, Geschäftsreisen-
de und touristen haben die stadtwerke ems-
detten mehrere kostenfreie Wlan-hotspots  
in der Innenstadt ermöglicht.

  das elektronische ticket
Pluscard der stadtwerke Münster

die kostenlose kundenkarte ermöglicht die 
bargeldlose nutzung von Bussen, taxis sowie  
das Parken des autos in Parkhäusern oder 
des fahrrads in einer leezenbox.

  carsharing - stadtteilauto Münster

den kunden des stadtteilautos stehen 
verschiedene autos an unterschiedlichen 
reservierten Parkplätzen im stadtraum zur 
freien verfügung, 

  sWaG - städte Werden smart Gemacht

Zusammen mit studenten der Geoinformatik 
entwickelten schülerInnen der anne-frank-
Gesamtschule konzepte für eine smarte 
stadt.

  kölner service-app

die app stellt neben städtischen Informa-
tionen auch Informationen über aktuelle 
verkehrslagen dar: Baustellen, staus, Park-
plätze.

  ruhrmobil-e

der gemeinnützige verein „ruhrmobil-e“ 
steht als netzwerk für die förderung von 
elektromobilität.

  unit 21 - lernen verliert seine Grenzen

21 schulen in unna sind teil einer It-
Infrastruktur, auf die sowohl lehrer als auch 
schüler zurückgreifen können.

  Geonetzwerk.metropoleRuhr

das Geonetzwerk.metropoleRuhr bündelt die 
digitalen daten der städte im Ruhrgebiet und 
macht diese zugänglich.

  stadtplanwerk

Im stadtplanwerk Ruhrgebiet wird digitales 
kartenmaterial des Ruhrgebiets vereint und 
zugänglich gemacht.

  Ge-meldet

die app erleichtert den Bürgern die Meldung 
von Mängeln und ärgernissen im öffentlichen 
Raum.

  smarte stadtentwicklung im 3d format

das Projekt ermöglicht die darstellung des 
stadtteils Mülheim im 3d format und ermög-
licht die simulation zukünftiger szenarien.

smarte stadtentwicklung im 3d format  offene daten köln

neben der kostenfreien Bereitstellung 
städtischer daten werden hier ebenfalls 
anwendungen vorgestellt, die sich an diesen 
daten bedienen.

  open data - für transparenz und offenheit

unter dem stichwort „open Government“ 
stellt arnsberg städtische daten zur freien 
nutzung zur verfügung.

  freifunk als bürgerschaftlich getragene 
Infrastruktur

In Zusammenarbeit mit dem verkehrsverein 
arnsberg e. v. und dem freifunkverein 
Rheinland konnte ein teil der Innenstadt mit 
kostenfreiem Wlan versorgt werden.

  kostenlose ausleihe elektronischer Medien für 
die schule

um das Potenzial der digitalen Medien 
ausschöpfen zu können, wurde in duisburg 
in Zusammenarbeit mit der stadtbibilothek 
eine zentrale und kostenfreie verleihstelle 
für duisburger Bildungseinrichtungen einge-
richtet. 

havixbeck

Münster

Bochum

köln

köln

duisburg

essen

arnsberg

Gelsenkirchenunnaemsdetten



auF DeM weg zuM  
Digitalen MinDen
digitaLe PFLastersteine, 
kostenFr eies wLan und 
sHoPPing-PortaL

aktuelle Netzabdeckung
Minden-WLAN 
Stand: 21.10.2015

Legende
         Außenbereiche

         Gebäude

Kanzlers Weide

Sommerbad

Simeonsplatz

Innenstadt

die Minden Marketing Gmbh (MMG) arbeitet an der 
vernetzung des realen und virtuellen stadtraumes. 
Mit unterstützung von WaGo kontakttechnik Gmbh 
& co. kG und des verfügungsfonds setzt die Min-
den Marketing Gmbh (MMG) das konzept „digitales 
Minden" um. aufgabe ist es, die Innenstadt-angebote 
und -akteure in den Bereichen shopping, tourismus, 
historie, events, kultur und dienstleistungen mit den 
nutzern und kunden sowie untereinander zu ver-
binden. die umsetzung und Weiterentwicklung des 
konzeptes „digitales Minden" mit seinen zahlreichen 
Projektmodulen, so dr. sander, Geschäftsführer der 
Minden Marketing Gmbh sei ein „system im fluss", 
das quasi als dauerauftrag ständig neu konfiguriert 
und angepasst werden müsse. die digitale Zukunft 
habe erst begonnen. es gelte, die richtigen für Min-
den funktionierenden Module anzupacken und diese 
gemeinsam mit allen Partnern und unterstützern 
weiter zu entwickeln.

In den vergangenen Monaten (2015) sind wichtige 
Projektbausteine in Minden auf den Weg gebracht 
worden. die erstellung von QR-codes für das Min-
dener stadtpflaster, der ausbau des kostenfreien 
Wlan-netzes sowie die Positionierung Mindens im 
social Web, der verlinkung des stationären handels 
im Mindener shopping-Portal und eine Minden-app 
sind dabei nur einige der schritte auf Mindens Weg in 
die digitale Zukunft. 

Shopping-portal
Intensiv wurde an einem shopping-Portal für Minden 
gearbeitet, das im sinne eines „digitalen schau-
fensters" einen umfassenden überblick über das 
heimische einkaufs- und Gastronomieangebot gibt. 
dieses shopping-Portal wurde gemeinsam mit den 
eingebundenen Partnern aus dem Mindener einzel-
handel sowie weiteren unterstützern auf den Weg 
gebracht und der Öffentlichkeit vorgestellt. Mehr als 
300 Innenstadtgeschäfte aus den Bereichen shop-
ping und Gastronomie sind hier bereits sortiert nach 
ihrem angebot eingetragen. dieser service der MMG 
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Minden Marketing GmbH
Dr. Jörg-Friedrich Sander
Domstraße 2
32423 Minden

TEL: 0571 829 06 59
MAIL: sander@mindenmarketing.de 
 
WEB: www.minden-erleben.de
      www.minden-wlan.de

kontakt

ist für die Mindener Innenstadtakteure unentgeltlich. 
dabei sind auch die umfassenden Portalinhalte ein 
„system im fluss". denn hier wird bereits am aufbau 
eines gemeinsamen online-Marktplatzes sowie an 
Modellprojekten zur kundengewinnung und -bindung 
gearbeitet. für die Zukunft sollen die Inhalte hier 
mit weiteren (einkaufs-)tipps, angebotsaktionen, 
Portraits der Geschäfts- bzw. Restaurantinhaber, 
Gutscheinen etc. belebt werden.
lokalkolorit und lokal typisches flair sollen in die-
sem Zusammenhang auch die Berichte, angebote, 
Geschichten und Geheim-tipps aus den Mindener 
Innenstadt-Quartieren versprühen. tagesgäste und 
Besucher der stadt, aber auch alle Mindenerinnen 
und Mindener sollen auf diese Weise im sinne eines 
storytelling über Geschichte und Geschichten der 
Quartiere digital informiert werden.

Digitale plastersteine
als erste stadt deutschlands hat Minden QR-codes 
in das historische stadtpflaster eingebaut. Mit dem 
smartphone kann man über diese „hardware“ als 
„eingangstor" das virtuelle Minden entdecken und 
das mitten in der fußgängerzone. In der gesamten 
Innenstadt, z. B. auch in den einzelnen Quartieren, 
sind die codes in form von „digitalen Pflastersteinen“ 
verbaut worden. das digitale netz wird ergänzt durch 
QR-codes auf der neuen touristischen ausschilde-
rung. so ermöglichen insgesamt über 40 QR-codes 
in der Mindener Innenstadt den einstieg in das virtu-
elle Minden. diese codes informieren z. B. über das 
Geschehen, die angebote, events und (kultur-)ein-
richtungen in den jeweiligen Innenstadt-Quartieren, 
aber auch über stadtführungen, themenführungen, 
Pauschal- und Gruppenangebote sowie viele weitere 
tipps aus Minden.

Minden-wlan
Gemeinsam mit der firma Mk netzdienste als tech-
nischem Partner hat die Minden Marketing das freie 
Wlan in der Mindener Innenstadt eingerichtet. alle 
nutzer können einfach das „Minden-Wlan“ auswäh-
len und direkt ohne vorherige anmeldung lossurfen. 
In den letzten Monaten konnte bereits auf dem ge-
samten Marktplatz, dem scharn, in der Bäckerstraße, 
im Bereich tourist-Information und des ZoBs bis zum 
stadttheater, auf dem Großen domhof, am sommer-
bad, auf kanzlers Weide und auf dem simeonsplatz 
der kostenlose Internetzugang ermöglicht werden. 
dabei konnte das stadtmarketing auf unterstützung 
der heimischen Wirtschaft und des einzelhandels 
zurückgreifen. obwohl das freie „Minden-Wlan“ 
bereits die gesamte fußgängerzone und weitere teile 
der Innenstadt abdeckt, bemüht sich die MMG um 
einen weiteren ausbau dieses serviceangebotes.
einzelhandelsgeschäfte, Gastronomie- und dienst-
leistungsbetriebe, aber auch hauseigentümer sind 
herzlich eingeladen, das Projekt weiter zu unterstüt-
zen. Bereits ab 20 euro könne freies Wlan vor ort 
eingerichtet werden. darin enthalten sei auch die 
übernahme des Betreiberrisikos im sinne der viel 
diskutierten störerhaftung.

Dr. Jörg-FrieDrich SanDer // geSchäFtSFüh-

rer Der MinDen Marketing gMbh »dür fe man 
den exper ten glauben schenken, so f unktioniere 
stadt auch morgen noch als Marktplatz, nur künftig 
nicht mehr gepf la ster t, sonder n als vir tuelle kanä-
le, die off line- und onlinewelt verknüpfen, und da s 
mitten in der einkaufsstraße. dabei stehe da s Mo-
biltelefon im zentr um und werde wichtigster kanal 
f ür die kundenansprache. stationäre Händler und 
andere akteure in der innenstadt sollten nach ein-
schätz ung vieler Fachleute diesen kanal besetzen, 
um im alltag der kunden prä sent z u sein und sie mit 
genau auf sie z ugeschnittenen angeboten kontextbe-
zogen an z usprechen. Hierz u müsse ein intelligentes 
touchpoint-Management-system aufgebaut werden, 
da s alle (Verkaufs-)kanäle im sinne eines Multi-
Channel-ansatzes ver netze.«
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die digitalisierung unserer Welt schreitet immer 
weiter voran. es wird experimentiert und neue Ideen 
werden auf ihre alltagstauglichkeit getestet, verbun-
den mit dem Ziel, vernetzte städte der Zukunft zu 
kreieren. die Beacon-technologie könnte ein Bau-
stein der städte von morgen sein. 

Beacons (dt. leuchtfeuer) sind kleine sender, die 
über Bluetooth low energy (Ble) mit in der umge-
bung befindlichen smartphones in kontakt treten 
können, indem sie einen code schicken, der das 
jeweilige smartphone dazu veranlasst, die entspre-
chende nachricht aus dem Internet zu laden. die 
Reichweite der Beacons variiert dabei zwischen 
wenigen Zentimetern und etwa 50 Metern. neuere 
Modelle, sogenannte Iot-Beacons (Internet of things) 
bieten zusätzlich die funktion, daten nicht nur zu 
senden, sondern diese auch vom nutzer zu empfan-
gen. aufgrund der verschiedenen Reichweiten lassen 
sich vier Zonen beschreiben, die für Interaktionen 
nutzbar sind: unmittelbar (bis 20 Zentimeter), nah (bis 
ca. 3 Meter), fern (mehr als 3 Meter) und die Zone, 
in der zwar ein empfang des Beacons besteht, die 
entfernung jedoch unklar ist. 

da Beacons nicht nur in läden, sondern theoretisch 
überall angebracht werden können, können sie eben-
falls zur Gewinnung von relevanten Informationen für 
die stadtentwicklung genutzt werden. Beispielswei-
se könnten durch die analyse der aufenthaltsdauer 
von stadtbesuchern aussagen zur attraktivität und 
Raumqualität einzelner innerstädtischer orte getrof-
fen werden. aber auch weitere einsatzgebiete wie 
z. B. in Museen als Museumsguide oder auf Messen 
zur navigation zum gewünschten stand sind denkbar. 
am flughafen von san francisco wurde der einsatz 
von Beacons zudem auf die tauglichkeit der führung 
sehbehinderter Personen durch die terminals getes-
tet – ein aufgabenfeld, das auch für die Innenstädte 
Relevanz haben kann. Im Bereich der Mobilität sind 
z. B. das automatische abbuchen der Parkgebühr 
oder das automatische aufschließen von fahrrädern 
vorstellbar, sofern der Beacon fest mit dem jeweili-
gen verkehrsmittel verbunden ist.
 
neben den regulären Beacons, welche nur daten 
senden, nicht aber empfangen können, kommen auch 
Iot-Beacons (Internet of things) zum einsatz, welche 
über loRaWan (low Range Wide area network) 
daten untereinander austauschen können. loRaWan 
wurde von der loRa alliance, einer offenen non-profit 
organisation, entwickelt. die organisation verfolgt 
das Ziel, das Internet der dinge (Iot), machine-to-
machine (M2M) vernetzung, und die smart city zu 
ermöglichen. loRaWan soll dabei eine eigenständige 
verbindung von sensoren über größere distanzen be-
wirken. In dicht bebauten städten sind dadurch daten 
über distanzen von mehr als 2 km bei übertragungs-
raten von 300 Bit/s bis zu 100 kBit/s übertragbar.  

die einsatzgebiete für Beacons zeigen, dass es sich 
um eine technologie handelt, die auch für die Innen-
städte positive aspekte bereithalten kann. so sind 
z. B. die stärkung des einzelhandels, die verbesse-
rung bzw. aufwertung von teilräumen in der Innen-
stadt, stadtführungen oder die bessere abstimmung 
der Mobilitätsmittel mögliche szenarien, die sich aus 
der Beacon-technologie (sei es durch die analyse der 
gewonnenen daten, sei es durch erweiterte Informa-
tionsmöglichkeiten) entwickeln lassen. 

um Informationen zu empfangen, ist in den meisten 
fällen sowohl das eingeschaltete Bluetooth als auch 
eine passende app voraussetzung. das kann sinnvoll 
sein, wenn stammkunden eines beliebigen filialisten 
die app jenes filialisten installiert haben, um bei 
Betreten des ladens z. B. Gutscheine als Maßnahme 
der kundenbindung bzw. als treueaktion zu erhalten. 
für einmalige Interaktionen bietet die Beacon-tech-
nologie mittlerweile die Möglichkeit der kontaktauf-
nahme über uRl (uniform Resource locator), welche 
z. B. zu allen Gästen eines cafés geschickt werden 
könnte, so dass keine gesonderte app nötig wäre. 
Interessant sind Beacons daher vor allem für den 
innerstädtischen einzelhandel, welcher mit Push-
nachrichten oder zusätzlichen Rabattaktionen die 
kunden in die läden locken könnte. diese funktion 
allein unterscheidet sich jedoch noch nicht wesentlich 
von herkömmlichen Werbe- und Marketingaktionen. 
vielmehr sind die Möglichkeiten einer passgenau-
en und individuellen Werbeansprache zu beachten, 
welche durch die analyse der laufwege oder der 
verweildauer des kunden, z. B. vor mit Beacons aus-
gestatteten Regalen, eine genaue lokalisierung des 
nutzers ermöglicht. 

dennoch ist längst noch nicht geklärt, ob sich die 
Beacon-technologie überhaupt in den Innenstädten 
durchsetzen wird, da auch gewisse nachteile be-
achtet werden müssen. so muss Bluetooth dauernd 
eingeschaltet bleiben, um das signal überhaupt emp-
fangen zu können und die nutzer könnten die passge-
naue Werbung schnell als spam bzw. einen weiteren 
eingriff in ihre privaten daten ansehen. Zum teil 
wirken die einsatzmöglichkeiten für den einzelnen 
bisher nur bedingt als erleichterungen und neigen 
eher zu einer erhöhung der technikabhängigkeit. 

StePhanie renDa // VorStanD DeS bUnDeS-

VerbanDS DeUtSche StartUPS, berlin »unter 
einsatz relativ ger inger investitionskosten hat der 
Handel erstmals die Möglichkeit, mit einer beacon-
infra str uktur und der z ugehör igen software z u 
analysen über da s kauf verhalten und die Vorlieben 
ihrer kunden z u gelangen, wie sie derzeit nur im 
e-Commerce möglich sind. Mittels Flowtracking 
können Händler beispielsweise die Lauf wege oder 
die Ver weildauer der kunden in Laden zeilen nach-
vollz iehen und ihr angebot danach ausr ichten. den 
Vorspr ung, den der e-Commerce in den vergange-
nen jahren herausgespielt hat, kann der stationäre 
Handel mit dieser digitalen technologie wieder 
auf holen.« 

(techtag.de, 2015)

dass beacons vor allem ein großes experimentierfeld sind, zeigt die aktuell in ams-
terdam entstehende „amsterdam beacon Mile“ im rahmen des Projekts "ibeacon 
Living Lab". dort sollen an verschiedenen stellen, wie z. b. Laternen oder bushal-
testellen, auf einer 3,4 km langen strecke zwischen dem Hauptbahnhof und dem 
rietlandpark, die von apple entwickelten ibeacons angebracht werden. bürger und 
interessierte sollen erste erfahrungen mit der beacon-technologie sammeln, uni-
versitäten und start-ups erhalten die Möglichkeit, neue apps und ansätze in einer 
städtischen umgebung zu testen. 

beaConS in Der teStphaSe:
Die "aMSterDaM beaCon Mile"
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DIE DIGITALE STADT DER ZUKUNFT, 
SGK-NRW, 2015
In dIeseR eInfühRunG In dIe the-
Men deR dIGItalen stadt und deR  
Rolle deR koMMunen stellen 
dIe autoRen neBen technIschen 
hInteRGRünden auch schWeR-
Punkte, chancen und RIsIken deR 
dIGItalen ent WIcklunG daR.

DEUTSCHLANDS STäDTE WERDEN 
DIGITAL, PWC AG, 2015
als eRGeBnIs eIneR BefRaGunG 
von üBeR 200 koMMunen und 
e xPeRtenInteRvIe Ws entstand 
dIese veRÖffentlIchunG, dIe 
eIne aussaGe ZuM stand deR dI-
GItalIsIeRunG deutscheR städte 
tReffen MÖchte. dIe eRGeBnIsse 
WuRden letZtlIch als RankInG 
deR 25 Be vÖlkeRunGsReIchsten 
städte In deutschl and daRGe-
stellt.

TAGUNG INNENSTADT 2015, NETZWER K 
INNENSTADT NRW, 2015
dIe dokuMentatIon deR taGunG In-
nenstadt ZuM theMa "dIe dIGItale 
stadt - WIe sIch uRBane RäuMe 
veRändeRn", sPIeGelt dIe voRtRä-
Ge, daRstellunGen und ansätZe 
ZuM dIGItalen Wandel und des-
sen ausWIRkunGen auf dIe städte 
WIdeR. Behandelt WeRden u. a. 
dIe theMen handel, MoBIlItät und 
oPen data.

 

18.02.2016 - MÜnSter, FÜrStenberghauS
tagung innenStaDt 2016: „bilDung öFFnet welten - StaDt bietet räuMe"
die tagung Innenstadt 2016 lenkt den Blick auf die Wissens- und Bildungsstadt des 21. Jahrhunderts. sie 
möchte zeigen, wie sich Wissens- und lernorte entwickeln, in denen sich kulturelle vielfalt entwickelt, soziale 
Bewegungen entstehen und neue lebensformen im alltag erprobt werden. Im fokus stehen zwei schwer-
punktthemen: 1. Bildungs- und Begegnungswelten; 2. lernwelten von morgen. eine anmeldung ist bereits 
unter www.innenstadt-nrw.de möglich.

11.03.2016 - DÜSSelDorF
kongreSS „lernen iM Digitalen wanDel" - nrw 4.0
als vierter Baustein des dialogprozesses nRW 4.0 findet der kongress „lernen im digitalen Wandel" statt, bei 
dem u. a. fünf Workshops rund um das thema Bildung und digitalisierung angeboten werden. darin, sowie in 
einem keynote und einer Podiumsdiskussion, wird es in der diskussion mit einer interessierten Öffentlichkeit 
darum gehen, wie kitas, schulen und hochschulen, aber auch die fachkräfteausbildung noch besser auf die 
anforderungen der digitalisierung vorbereitet werden können. 



 

www.innenstadt-nrw.de
NETZWERK 
INNENSTADT 
NRW     

Chancen und Potenziale nutzen, aber auch risiken und grenzen erkennen 
- die auswirkungen der digitalisierung und die daraus resultierenden Ver-
änderungen für die innenstadt verlaufen rasant und beeinflussen das ge-
sellschaftliche leben und alle städtischen Funktionen wie handel, mobilität, 
Kommunikation und infrastrukturplanung. Bei allen neuen entwicklungen und 
Prozessen ist es entscheidend, dass der mensch im Vordergrund steht.


