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1. Hintergrund 

Die europäische Stadt der Zukunft hat sich Smart City und damit einer nachhaltigen und 

integrierten Stadtentwicklung verpflichtet. In Zukunft sollen Informations- und Kom-

munikationstechnologien Stadtentwicklungsprozesse unterstützen. Jedoch ist zu be-

obachten, dass es keine einheitliche Vision oder Mustervorlage für die Smart City gibt. 

Herangehensweisen, Zielsetzungen und Konstellationen unterscheiden sich NRW-weit 

und auch auf Bundesebene sehr. 

Smart City ist seit geraumer Zeit auch ein Thema für die Mitgliedskommunen des Netz-

werk Innenstadt NRW. Im Jahr 2018 ist das Thema Smart City und die konzeptionelle Um-

setzung in den Kommunen im Netzwerk Innenstadt NRW aufgegriffen worden. 

Die Städte Arnsberg (Mittelstadt), Siegen (Großstadt) und Wassenberg (Kleinstadt) wur-

den von einer Steuerungsgruppe (bestehend aus Ministerium für Heimat, Kommunales, 

Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, Vorsitz Netzwerk Innenstadt 

NRW, Städtetag NRW, Städte- und Gemeindebund NRW, TU Aachen, Handelsverband 

NRW sowie Industrie- und Handelskammer NRW) ausgewählt. Dort wurden Strategie-

werkstätten im September und Dezember 2018 durchgeführt und erste konzeptionelle 

Ansätze zu Smart City mit verschiedensten Akteuren erarbeitet. In den Werkstätten wur-

den auch Überlegungen zur Organisation des Smart City Prozesses in den ausgewählten 

Kommunen diskutiert. In den Diskussionen wurde deutlich, dass der komplexe Trans-

formationsprozess zur smarten Stadt hohe Anforderungen an die Organisations- und 

Kommunikations- bzw. Netzwerkstrukturen stellt und dass diese Strukturen flexibles 

Agieren ermöglichen müssen. Die ausgewählten Kommunen haben somit einen ersten 

Fahrplan erhalten, wie es in Sachen Smart City vor Ort weitergehen kann. Festzuhalten 

bleibt, dass zwei Werkstätten kaum ausreichen, um smarte dauerhafte Strukturen etablie-

ren zu können. Vielmehr sind gute Diskussionen mit vielen Akteuren aus der Verwaltung, 

Politik, Wirtschaft und Wissenschaft angestoßen worden, um nun auf der strategischen 

Ebene geeignete Strukturen aufbauen und um auf der operativen Ebene Projekte Schritt 

für Schritt angehen zu können. 

Die Prozesse vor Ort gestalteten sich auch aufgrund der Stadtgrößen, die sehr verschiede-

nen Akteursgefüge und regionalen Besonderheiten recht unterschiedlich. 

Erste Handlungsempfehlungen, abgeleitet aus den durchgeführten Strategiewerkstätten 

2018, die sich zunächst an alle Kommunen richten, sind folgende: 
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Strategie und Organisation 

Neues smartes Verständnis von Stadtentwicklung und integrierte Strategie 

entwickeln 

 Digitalisierung als Querschnittsaufgabe denken 

 Definition von Smart City für die Stadt erarbeiten, bei der der Mensch und die Be-

darfe der Stadtgesellschaft im Mittelpunkt stehen 

 Strategische und operative Ziele diskutieren und erarbeiten 

 Strategische Handlungsfelder mit Priorisierung formulieren 

 Bestand, Bedarf, Zielgruppen, Nutzergruppen und Potenziale analysieren 

Smart City Prozess verankern und organisieren 

 Smart City sollte Chefsache sein 

 Lokale Politik frühzeitig einbinden, überzeugen 

 kooperative Strukturen mit klaren Rollen, Ressourcen und Kompetenzen schaffen 

 zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle einrichten und deren Verantwortung 

und Zuständigkeiten klar definieren (Arbeitsgruppe oder Stabstelle) 

 Transparenz zwischen den Dezernaten und Fachabteilungen intern schaffen und 

sektoralen Austausch ermöglichen 

 erste Projektumsetzungen und Leuchtturmprojekte überlegen 

 Projekte an Nutzer und Umsetzung orientieren 

 Abwägung einer Kosten-Nutzen-Analyse bei der Umsetzung digitaler Lösungen 

Transparenz und Partizipation 

Stadtgesellschaft im Sinne einer partizipativen und inklusiven Gesellschaft ein-

binden 

 politische Entscheidungen und Hintergründe aktiv transparent kommunizieren 

 Multiplikatoren für Smart City Prozess suchen, nutzen 

 Information, Kommunikation und Austausch gezielt auf vielen Kanälen im „De-

sign für alle“ ermöglichen 

 Vernetzung der Akteure der Stadtgesellschaft sicherstellen 

 lokale Smart City Initiativen bündeln, Kreativität und Selbstorganisation unter-

stützen 

 ziel- und nutzergruppenspezifische Beteiligungsformate vorbereiten und anwen-

den 

 barrierefreie digitale und analoge Angebote schaffen 
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 Internetzugänge an öffentlichen Orten schaffen und ziel- und nutzergruppenspe-

zifische Unterstützungsangebote mitdenken 

 digitale Plattformen und Tools für Information, Beteiligung und Mitwirkung auf-

bauen 

Ressourcen und Akteure 

Personelle / finanzielle Ressourcen sicherstellen 

 systematischen Wissensaufbau erzielen 

 Personal mit digitalem Background gewinnen, Kompetenzen bei Mitarbeitenden 

erweitern 

 Kompetenzen in Kommunikation, Schnittstellen- und Projektmanagement auf-

bauen 

 Stärken und Potenziale gezielt einsetzen und nutzen 

 Ideen anderer Städte aufgreifen und nutzen 

 Kooperationspartner*innen aus Wirtschaft und Wissenschaft finden 

 Mut zum Ausprobieren haben und Experimentierräume schaffen 

Infrastruktur und Service 

Technische / rechtliche Voraussetzungen schaffen 

 Infrastrukturen, Daten und Services mit klaren Regeln für Schnittstellen und Zu-

ständigkeiten vernetzen 

 Datengewinnung und –verarbeitung voranbringen und Zugänge sichern 

 Datennutzungspotenziale identifizieren, strategische Ziele und Regeln für Daten-

nutzung definieren 

 Daten mit Raumbezug als wichtige Grundlage für Smart City Konzepte bereitstel-

len 

 Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit beachten 

 ganzheitliche digitale und analoge Sicherheitsmaßnahmen zur Funktionsfähigkeit 

der Systeme bei Störungen im Sinne des Vorsorgeprinzips mitplanen 

 

2. Begleitung Kommunen 2019 und 2020 

Die Erfahrungen, die im Jahr 2018 mit dem Start des neuen Veranstaltungsformates 

„Netzwerk vor Ort“ gesammelt wurden, haben verdeutlicht, dass ein großer Bedarf in den 

Kommunen in NRW darin besteht, sowohl eine organisatorische als auch eine fachliche 

Begleitung zum Thema Smart City zu erhalten. 
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Zum einen reichen zwei Stratgiewerkstätten kaum aus, um dauerhafte Smart City Struk-

turen in der Stadtentwicklungspraxis verankern zu können. Die andere Seite zeigt, dass 

viele Kommunen nicht berücksichtigt werden konnten. Viele Gespräche mit kommunalen 

Vertreter*innen haben ergeben, dass einige Kommunen in NRW sich schon auf den Weg 

gemacht haben, Projekte selbstständig anzugehen und Stukturen aufzubauen, um techni-

schen und digitalen Fortschritt mit neuen Akteursstrukturen in Bezug auf Smart City auf-

zubauen. Auch hier kamen vermehrt Anfragen an die Geschäftsstelle Netzwerk Innenstadt 

NRW, um fachliche und organisatorische Unterstützung und Begleitung zum Thema zu 

erfragen. 

Vor diesem Hintergrund ist die Idee entstanden, Smart City im Netzwerk Innenstadt NRW 

weiter auszubauen und breiter anzulegen. Wir wollen unseren Mitgliedern eine Beglei-

tung ihres Smart City Prozesses anbieten. Es ist geplant, für die Dauer von zwei Jahren mit 

einzelnen Städten des Netzwerks qualitätsvolle Smart City Konzepte passgenau für die 

ausgewählte Stadt zu erarbeiten. Darin enthalten sind nach jetzigem Erfahrungsstand 

diverse Werkstattformate zur Erarbeitung einer jeweils individuellen Definition von 

Smart City, zur Ableitung einer geeigneten Auswahl von Handlungsfeldern, zur Entwick-

lung von Maßnahmen, z.B. Mobilität, Infrastruktur und Bildung, gemeinsame Erstellung 

von Projektblättern mit Zielen, Verantwortlichen und Zuständigkeiten sowie die Beglei-

tung/Durchführung von Beteiligungsformaten zur Bedarfs- und Nutzeranalyse. Zudem 

sollen erste Maßnahmen umgesetzt werden, damit es nicht nur auf der Konzeptebene 

bleibt, sondern mit der Umsetzungsebene auch sichtbare Zeichen gesetzt werden. 

Einen entscheidenden Schwerpunkt dieser Konzepte wird der Aufbau eines Projektmana-

gements unter Berücksichtigung der Beteiligten und der Strukturen der Verwaltung und 

der Wirtschaft vor Ort bilden. Ausgesprochenes Ziel ist es, die Erkenntnisse der Part-

ner*innen der Steuerungsgruppe aus NRW hinzuzuziehen. Es sollen auch die Konzept-

ideen mit den fachlichen Ansätzen zu Smart City auf Bundesebene zusammengetragen 

werden. Im Einzelnen werden die Programme und Pläne des BBSR/des Bundesministeri-

ums berücksichtigt werden. Durch die Mitarbeit der kommunalen Spitzenverbände in 

NRW, die auch auf Bundesebene die Initiativen unterstützen, ist dieser Ansatz bestens 

garantiert. 

SMART CITY FÜR MITGLIEDSKOMMUNEN 

Das Ziel der Begleitung der Städte des Netzwerk Innenstadt NRW besteht darin, neben den 

Konzepten, die erarbeitet werden, Impulsprojekte herauszukristallisieren und umzuset-

zen, um Erfolge von Smart City sichtbar zu machen. Diese Projekte können in der Kom-

mune selbst die Initiativen vorantreiben und sie können in anderen Kommunen des 

Netzwerks einen Anstoß geben, sich mit Smart City auf den Weg zu begeben. 
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In vielen Kommunen bestehen schon Projekte und Überlegungen zu smarten Lösungen. 

Zu Beginn wird in jeder Kommune gemeinsam mit Vertreter*innen der Kommune zu-

nächst eine Bestands-und Bedarfsanalyse gemacht und mit der Abfrage von möglichen 

Maßnahmen und Ideen verknüpft. 

Der Start zum Projekt erfolgt Anfang Februar 2019 mit dem Erfahrungsaustausch SMART 

CITY in der IHK Gelsenkirchen. Die Kommunen können sich telefonisch oder schriftlich 

in der Geschäftsstelle melden, um ihr Interesse an dem Förderprojekt kundzutun. Ein kur-

zer Leitfaden mit Fragen unterstützt die Kommunen, ihr Interesse und ihre Schwerpunkte 

zum Themenfeld Smart City aufzulisten. Es erfolgt ein öffentlicher Aufruf zur Teilnahme 

an dem Förderprojekt Smart City (als Mailing oder im Newsletter, auf der Netzwerkseite, 

in den Sozialen Medien sowie in den Netzwerken in NRW). 

Bausteine SMART CITY 

Zehn Kommunen sollen Unterstützung und Begleitung bei ihren Smart City Konzepten 

erhalten. Folgende Bausteine werden vom Netzwerk Innenstadt NRW angeboten. 

Auftaktgespräche / Beratungen 

Die ausgewählten zehn Kommunen erhalten zunächst eine telefonische Beratung. Dar-

über hinaus werden vor Ort Besuche vereinbart, um die Ideen zu Smart City mit den 

kommunalen Vertretern auszutauschen und zu prüfen, wer bisher als Akteur in den Pro-

zess mit eingebunden ist und welche Schritte noch fehlen, um starten zu können. Jede 

Kommune wird dort abgeholt, wo sie steht und wird dahingehend beraten, wie der Pro-

zess beginnen kann. Es wird recht zügig mit der Bestands- und Bedarfsanalyse gestartet. 

Zwischen den geplanten Werkstattreihen werden einzelne telefonische Beratungen not-

wendig sein. Ein kontinuierlicher Austausch wird von der Geschäftsstelle des Netzwerk 

Innenstadt NRW gewährleistet. Sollten vor Ort Besuche und einzelne Beratungen von Per-

sonen oder Institutionen nötig sein, wird das schnellstmöglichst organisiert. 

Workshops / Werkstätten 

Zur Konzeptentwicklung Smart City werden vor Ort Werkstätten organisiert. Hier werden 

die im Jahr 2018 durchgeführten Strategiewerkstätten als Grundlage genommen, wie die 

Abläufe sich gestalten können. In der ersten Werkstattreihe wird eine Vision und Defini-

tion Smart City erarbeitet und die Handlungsfelder der Kommune benannt. In der zweiten 

Werkstattreihe, voraussichtlich Ende 2019, wird das Projektmanagement bzw. organisato-

rische Fragen gestellt, z. B. wie der Smart City Prozess starten kann und welche konkreten 

Handlungsfelder und Projekte ausgewählt werden sollen, wer in dem Prozess Smart City 

den Hut auf hat, wer zuarbeitet und welche Personen noch einbezogen werden müssen. 
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Weitere Werkstattreihen sind geplant, um die organisatorischen Strukturen vor Ort zu 

verankern und Hilfestellungen in der Umsetzung von Projekten unterstützend geben zu 

können. Weiterhin werden erfahrungsgemäß Fragen der Öffentlichkeitsarbeit diskutiert 

werden müssen. Wann ist wer über einzelne Schritte und Projekte in der Stadt von wem 

zu informieren. 

Netzwerktreffen 

Zu den Netzwerktreffen sollen Vertreter*innen aller zehn am Förderprojekt beteiligten 

Kommunen eingeladen werden, um den Erfahrungsaustausch lebendig zu halten und aus 

der „Praxis für die Praxis“ voneinander zu lernen. Diese Treffen gelten als Arbeitstreffen, 

die zusammen mit dem BBSR und unter Einbindung der Partner*innen und Spitzenver-

bände organisiert werden. Wir gehen davon aus, das ca. 50 bis 70 Personen teilnehmen 

werden. Die Veranstaltungsräume sollten reihum von den Mitgliedskommunen gestellt 

werden, das Catering wird in Kooperation der Kommunen und der Geschäftsstelle Netz-

werk Innenstadt NRW organisiert. 

Dokumentation 

Die Ergebnisse der Werkstätten werden in Protokollen dokumentiert und allen Mitglie-

dern, wenn gewünscht, im internen Bereich der Internetseite zur Verfügung gestellt. Am 

Ende der zweiten Werkstattreihe sollte eine Dokumentation die Ergebnisse der zehn aus-

gewählten Kommunen zusammenführen. Zwischenzeitlich werden einzelne Inhalte, Er-

gebnisse und Fortschritte der Smart City Kommunen auf der Internetseite dargestellt und 

im Newsletter darüber berichtet. 

Abstimmungen mit Vorsitz 

Sowohl das Ausschreibungsprozedere Smart City (inhaltlich und zeitlich) als auch die 

Inhalte der Verträge mit den einzelnen Kommunen, die zwischen dem Netzwerk Innen-

stadt NRW (geschäftsführende Kommune Gelsenkirchen) und den Kommunen geschlos-

sen werden, werden im Vorfeld mit dem Vorsitz des Netzwerk Innenstadt NRW (Martin 

Harter, Hartmut Hoferichter) abgestimmt. Die Begleitung der Kommunen ist für die 

Laufzeit von zwei Jahren vorgesehen. 

Die Förderung des Landes NRW sieht eine 70 / 30 Regelung vor, sodass die Städte einen 

Eigenanteil von 30 % leisten müssen. 

 

Stand: 11. Februar 2019 


