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Stellungnahme von Felix Dinnessen, Projektleitung Begleitforschung zum Programm 

Digitale Modellregionen in NRW 

Im Rahmen des Fachgesprächs des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation des 

Landtags Nordrhein-Westfalen zum Antrag der Fraktion der SPD „Fair geht mehr: Digitale 

Daseinsvorsorge nicht dem Markt überlassen“ (Drs. 17/8423) 

I. Grundlegendes Verständnis von „digitaler Daseinsvorsorge“ 

Die folgende Stellungnahme bezieht sich auf die in Drucksache 17/823 („Fair geht mehr: 

Digitale Daseinsvorsorge nicht dem Markt überlassen“ vom 14.01.2020) enthaltenen 

Feststellungen und Forderungen.  

Digitale Daseinsvorsorge wird im Folgenden als die Bereitstellung von kommunaler digitaler 

bzw. mithilfe von Digitalisierung optimierter Versorgungsinfrastruktur verstanden. Dabei liegt 

der Fokus meiner Stellungnahme auf der Nutzung von Datenanalyse und darauf 

aufbauenden digitalisierten Anwendungsfällen zur Steigerung des Gemeinwohls in 

Städten und Regionen. Zahlreiche Kommunen haben inzwischen entsprechende Strategien 

und Initiativen angestoßen und folgen damit dem Leitbild einer Smart City bzw. einer Smart 

Region. Intelligente bzw. smarte Technologien können einen Beitrag dazu leisten, das 

Stadtleben umweltschonender, energieschonender, entstressend oder auch partizipativer und 

transparenter zu gestalten. In ländlichen Regionen besteht zudem die Chance einer 

verbesserten Anbindung an wirtschaftliche und gesellschaftliche Aktivitäten. Durch den 

Einsatz von Technologien aus dem Feld der Künstlichen Intelligenz (Datenanalyse, 

selbstlernende Algorithmen) können zudem selbstregulierende Systeme zur Steuerung der 

Versorgungsinfrastruktur unterstützt werden.  

Eine ‚Smartness‘ entsteht in Städten und Regionen insbesondere durch die 

Zusammenführung und automatisierte Verarbeitung von Daten aus verschiedenen 

Quellen, bereitgestellt durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Akteuren und Institutionen. 

Dies umfasst z.B. 1) Verwaltungsdaten oder Daten von kommunalen Unternehmen; 2) Daten 

aus der kommunalen Infrastruktur, die mithilfe von Sensorik gewonnen werden (z.B. 

Verkehrsflussdaten); 3) Daten aus anderen öffentlich verfügbaren Informationsangeboten wie 

z.B. Wetterdaten; oder auch 4) von Einzelpersonen eingebrachte Daten. Eine Smart City oder 

Smart Region erfordert somit die Einbindung und das Zusammenwirken verschiedener 

Akteure auf organisatorischer Ebene im Rahmen von geeigneten Zusammenarbeitsmodellen. 

Auf technischer Ebene wird die Akkumulierung, Analyse und Verarbeitung von Daten aus 

verschiedenen Quellen durch eine urbane Datenplattform als zentrale 

Infrastrukturkomponente gewährleistet.  

An sinnvollen Anwendungsbeispielen für eine Nutzung von Daten zur Steigerung des 

Gemeinwohls im kommunalen Raum mangelt es nicht. So kann zum Beispiel auf Grundlage 

von in einer urbanen Datenplattform kumulierten und analysierten Verkehrsdaten – die 

Schaffung entsprechender rechtlicher Rahmenbedingungen vorausgesetzt – der 

Verkehrsfluss in Städten oder auch die Streckenführung für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr 

oder der Polizei auf dem Weg zu ihren Zielorten berechnet und durch automatisierte 

Veranlassung einer grünen Welle in der Ampelschaltung optimiert werden. Im Ausland sind 

derartige Anwendungsfälle z.B. in der Stadt Hangzhou in China realisiert.1 In NRW wird derzeit 

                                                 

1 Michelle Toh [2019]: Alibaba's 'City Brain' is slashing congestion in its hometown. CNN Business, 
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ein technologisch vergleichbarer Anwendungsfall zur Optimierung der Verkehrsflusssteuerung 

im Rahmen eines Reallabors in der Stadt Lemgo erprobt.2   

Während derartige Anwendungsfälle mithilfe von in sich geschlossenen Systemen einzelner 

Betreiber oder Anbieter (z.B. Mobilitätsdienstleistern, kommunalen Unternehmen, Verwaltung 

etc.) realisiert werden können, führt eine urbane Datenplattform die Datenströme aus 

diesen verschiedenen Systemen bzw. Quellen in einer übergeordneten Schicht 

zusammen. Bei einer Datenplattform handelt es sich demnach weniger um eine einzelne 

technische Lösung als vielmehr um die Verbindung einer Vielzahl von dezentral eingesetzten 

Systemen, die zur Umsetzung einer Smart City oder Smart Region eingesetzt werden. Die 

Etablierung einer urbanen Datenplattform setzt zur Gewährleistung der erforderlichen 

Interoperabilität daher eine Verständigung auf einheitlich umgesetzte Schnittstellen, 

Kommunikationsformate und Standards (z.B. Datenschutz, Sicherheit) voraus. Dies gilt 

umso mehr für den Fall einer Zusammenschaltung mehrerer Datenplattformen in einem 

Verbund, die z.B. die Realisierung von Kommunen-übergreifenden Anwendungsfällen (z.B. 

eine intelligente Verkehrsflusssteuerung, die nicht an den Stadtgrenzen endet) sowie 

insgesamt eine Ausweitung der Datenbasis für Analysen ermöglicht. 

Urbane Datenplattformen können im Zusammenspiel mit den zugehörigen Systemen 

zentrale Steuerungsaufgaben der kommunalen Versorgung übernehmen und automatisieren. 

Sie stellen dann eine kritische Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Daseinsvorsorge dar. Vor diesem Hintergrund sollte - unter Wahrung des Datenschutzes - 

ein umfänglicher Zugriff auf die Datenplattform und darauf verarbeitete Inhalte durch die 

jeweiligen Kommunen zu jeder Zeit gegeben sein. Hieraus ergibt sich der legitime Anspruch, 

urbane Datenplattformen unter die Kontrolle staatlicher Institutionen zu stellen. Zumal auf einer 

zentralen Datenplattform aufbauende Anwendungsfälle in hoheitliche Aufgabengebiete 

hineinwirken und somit eine staatliche Autorität für ihre Durchsetzung erfordern können. Als 

Beispiel sei hier eine kollektive Verkehrssteuerung genannt, die im Zweifelsfall einen 

Einzelnen in seinem Mobilitätskomfort durch eine entsprechende Verkehrsleitung zugunsten 

der Allgemeinheit benachteiligen kann.3 Datenplattformen unter staatliche Kontrolle zu stellen, 

ist hier allerdings nicht gleichbedeutend gemeint mit der operativen Ausführung von 

Entwicklung und Betrieb dieser Plattformen. Initiativen wie GAIA-X zeigen einen Weg auf, wie 

Plattformen in Kooperation von privaten und öffentlichen Organisationen entstehen können, 

ohne die Datensouveränität aus Sicht der staatlichen Verwaltung sowie der Bürgerinnen und 

Bürger zu beeinträchtigen.4  

Zudem sind hohe Anforderungen an den Datenschutz und die IT-Sicherheit umzusetzen, um 

die Datenplattform vor ungewünschten Fremdzugriffen durch Dritte sowie Cyber-

Attacken effektiv zu schützen. Die zunehmenden Cyber-Attacken auf Kommunen, wie wir 

sie beispielsweise im Rahmen der Malware Emotet erlebt haben, machen die Bedeutung des 

wirksamen Schutzes unserer kritischen Infrastrukturen deutlich. Anforderungen an die 

Gewährleistung von Datenschutz und IT-Sicherheit umfassen z.B. einen Daten- und 

                                                 

2 Lemgo Digital [2020]: www.lemgo-digital.de/index.php/de/mobilitaet-projekte 

3 Acatech [Hrsg.] [2019]: Neue autoMobilität II. Kooperativer Straßenverkehr und intelligente 
Verkehrssteuerung für die Mobilität der Zukunft. München; www.acatech.de 

4 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie [Hrsg.] [2019]: Das Projekt GAIA-X - Eine Vernetzte 
Dateninfrastruktur als Wiege eines vitalen, europäischen Ökosystems, Berlin 
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Privatsphärenschutz, ein Verschlüsselungs- und Schlüsselmanagement, eine 

Authentifizierung und ein Identitätsmanagement sowie die Autorisierung und Zugriffskontrolle.5 

Während mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bereits ein effektives Instrument 

zum Schutz von Persönlichkeitsrechten zur Verfügung steht, scheint mir hinsichtlich der 

Cybersicherheit in Deutschland insgesamt ein Nachholbedarf beim Aufbau erforderlicher 

Fähigkeiten zu bestehen. NRW hat vor diesem Hintergrund bereits wichtige Initiativen wie z.B. 

die Ansiedlung des Max-Planck-Instituts für Cybersicherheit und Schutz der Privatsphäre in 

Bochum, die Einrichtung des Exzellenzclusters Cyber-Sicherheit im Zeitalter großskaliger 

Angreifer (Casa) oder die Initiierung des „Cyber Security Cluster Bonn“ auf den Weg gebracht. 

Zudem entwickelt auch das Institut für Internetsicherheit unter der Leitung von Prof. Pohlmann 

Maßnahmen zum Aufbau von Kompetenzen im Bereich Cyber Security.   

Neben der Einhaltung von Datenschutzvorgaben sind aus meiner Sicht insbesondere beim 

Einsatz von Datenanalyse und selbstlernenden Algorithmen, mit dem Ziel, ein auf KI 

basierendes Überwachungssystem zu verhindern, weitere rechtliche und ethische 

Voraussetzungen einzuhalten. In diesem Zusammenhang ist die Initiative „Zertifizierung zur 

Sicherstellung einer vertrauenswürdigen KI“ im Rahmen der Kompetenzplattform KI.NRW 

unter Beteiligung von Vertretern aus der Wissenschaft, zu denen u.a. Prof. Dr. Markus Gabriel 

zählt, positiv hervorzuheben. Ich empfehle, die Ergebnisse aus dieser Initiative bei der 

Einführung von urbanen Datenplattformen und damit in Verbindung stehenden KI-basierten 

Anwendungsfällen zu berücksichtigen.6  

Bei der Digitalisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge sind somit Chancen und Risiken durch 

geeignete Maßnahmen in Einklang zu bringen. Zentrale Aspekte sind dabei die 1) Schaffung 

eines klaren Rechtsrahmens zum Einsatz von Datenplattformen und darauf aufbauenden 

Technologien wie z.B. selbstlernenden Algorithmen und Datenanalyse zur Steuerung der 

Versorgungsinfrastruktur, 2) Etablierung einer Governance zur Organisation der 

Zusammenarbeit von beteiligten Akteuren, 3) die Bereitstellung von technischen Verfahren 

und Infrastrukturen (sicher und zuverlässig) sowie 4) der Aufbau damit in Verbindung 

stehender Fähigkeiten und Kompetenzen.  

II. Förderung von Smart City und Smart Region in NRW 

In meiner Stellungnahme stütze ich mich insbesondere auf Erkenntnisse, die ich im Rahmen 

meiner Funktion als Projektleiter der wissenschaftlichen Begleitforschung zum 

Förderprogramm „Digitale Modellregionen“ gewinnen konnte.  

Das Förderprogramm dient der Entwicklung und Verbreitung von digitalen Innovationen auf 

kommunaler Ebene in Nordrhein-Westfalen. Dabei werden auch mehrere Projekte mit 

Schwerpunkt Datenanalyse und -nutzung durch das Programm gefördert.  

Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-

Westfalen (MWIDE) beschreibt Ziel und Zweck des Förderprogramms wie folgt: 

 

                                                 

5 Digital-Gipfel [Hrsg.] [2019]: Positionspapier der Expertengruppe Sichere IKT-Plattformen für 
Intelligente Netze; www.deutschland-intelligent-vernetzt.org 

6 Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- u. Informationssysteme IAIS [Hrsg.] [2019]:  
Vertrauenswürdiger Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Sankt Augustin; www.ki.nrw 
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Digitale Modellregionen 

Nordrhein-Westfalen baut fünf digitale Modellregionen auf 

Der Fortschritt bei der Digitalisierung ist längst zu einem wichtigen Standortfaktor in den 

Regionen geworden. Die Regionen im Land haben die große Chance, durch den Einsatz der 

Digitaltechnik schneller, besser und attraktiver zu werden. 

Deshalb haben wir im Sommer 2018 das Förderprogramm „Digitale Modellregionen in NRW“ 

gestartet. Wir sind stolz darauf, damit bundesweit einen Schritt voraus zu sein. Ziel ist es, mit 

übertragbaren Lösungen im Bereich „E-Government“ und innovativen Projekten mit der 

Wirtschaft im Bereich „digitale Stadtentwicklung“ die Digitalisierung in den Regionen und 

Kommunen zusätzlich zu beschleunigen. Bis Ende 2021 stehen dafür rund 91 Millionen Euro 

Landesmittel zur Verfügung. Im Mittelpunkt der Programmumsetzung stehen neben der 

Entwicklung und Umsetzung digitaler Pilotprojekte auch der kontinuierliche Austausch mit den 

Kommunen in Nordrhein-Westfalen. 

E-Government 

Im Schwerpunkt „E-Government“ geht es darum, das serviceorientierte Handeln in der 

digitalen Verwaltung voranzutreiben, eingebettet in die rechtlichen Vorhaben und die Open-

Government-Strategie des Landes. Durch die enge Zusammenarbeit mit KDN (Dachverband 

aller kommunalen IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen) werden die Projekte von Beginn an 

für die Übertragbarkeit auf andere Kommunen optimiert und landesweit kommuniziert. Die 

Förderrichtlinie „Digitale Modellregionen“ schreibt zur Sicherstellung der Übertragbarkeit u.a. 

vor, dass Projekte so ausgerichtet sein müssen, dass sie verbindliche IT- und 

Schnittstellenstandards des Bundes und des Landes nach den Vorgaben des IT-

Planungsrates und des IT-Kooperationsrates NRW einhalten (vgl. Förderrichtlinie). Die 

Interoperabilität mit den Portalangeboten des Landes ist ebenfalls einzuhalten. So werden zum 

Beispiel die entwickelten Fachanwendungen für die Bürgerportale den Kommunen landesweit 

zur Verfügung stehen. 

Digitale Stadtentwicklung 

Im Bereich „digitale Stadtentwicklung“ werden die Modellregionen langfristig wirkende Smart-

City-Lösungen in enger Zusammenarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Verbänden, 

Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltungen entwickeln, neue Technologien in der Praxis 

testen und etablieren. Best Practices sollen schnellstmöglich auch auf andere Kommunen im 

Land übertragen werden. Dazu zählen beispielsweise die Bereiche smarte Mobilität, Energie-

Klima-Umwelt, smarte Gesundheit, Wissenstransfer und Start-ups, eHandel, Sicherheit, 

Menschen mit Behinderung, Alter und Pflege oder smart Home. Ein stetiger Wissenstransfer 

zu Smart City-Projekten mit allen Kommunen in Nordrhein-Westfalen wird durch die 

Begleitforschung organisiert. 

(Webseite des MWIDE)7 

Tatsächlich werden im Rahmen des Förderprogramms derzeit 55 Projekte in den fünf 

Modellregionen gefördert. Zudem befinden sich weitere Projekte im Status der Beantragung, 

                                                 
7 Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW [2020]: 
www.wirtschaft.nrw/digitale-modellregionen 
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sodass damit zu rechnen ist, dass die Anzahl der geförderten Projekte bis zum Ende des 

Programms im Jahr 2022 auf über 60 ansteigen wird. Etwa 40 % der aktuell geförderten 

Projekte haben „E-Government“ zum Schwerpunkt, während sich etwa 60 % der Projekte auf 

„Digitale Stadtentwicklung / Smart City“ beziehen.  

Neben der Förderung von Einzelprojekten in den Modellregionen sieht das Förderprogramm 

quartalsweise stattfindende Austausch- und Transferveranstaltungen zu Fachthemen rund 

um das Feld der digitalen Stadtentwicklung vor. Im Rahmen dieser Veranstaltungen können 

Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen in NRW von den Erfahrungen der 

Modellregionen, Vorträgen von Fachexperten sowie dem Austausch untereinander profitieren. 

So hat in den vergangenen Monaten z.B. eine zweiteilige Veranstaltungsreihe zum Thema 

Datenplattformen mit ca. 45 Digitalbeauftragten bzw. Chief Digital Officers (CDO) aus NRW-

Kommunen stattgefunden.   

Weiterhin sieht das Förderprogramm für bis zu 120 Kommunen in NRW eine individuelle 

Beratung im Rahmen von je drei Beratungstagen bzw. Workshops vor. Ziel dieser 

Einzelberatungen ist es, den Kommunen bei der Entwicklung ihrer Digitalstrategien oder der 

Konzeption und Umsetzung einzelner Anwendungsfälle zu unterstützten. Dabei kann auf 

Erfahrungen sowie nachnutzbare Anwendungsfälle aus den Modellregionen zurückgegriffen 

werden. Mithilfe der kommunalen Spitzenverbände wurden sämtliche Kommunen in NRW 

eingeladen, dieses Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen. 50 Kommunen haben 

daraufhin bisher ihr Interesse bekundet und sind in diesem Jahr für die Durchführung von 

Einzelberatungen vorgesehen. Weitere Durchläufe sind zu Ende 2020 bzw. in den Jahren 

2021 und 2022 geplant.    

Vor dem Hintergrund dieser Maßnahmen sind aus meiner Sicht folgende Aspekte des 

Förderprogramms herauszustellen, die im Vergleich mit Initiativen der EU, des Bundes und 

anderer Bundesländer zum Teil Alleinstellungsmerkmale darstellen: 

 Fördervolumen: Mit 91 Millionen EUR stellt das MWIDE eine beträchtliche Summe für 

die Förderung von digitalen Innovationen in Kommunen und damit in Verbindung 

stehenden flankierenden Begleit- und Transfermaßnahmen zur Verfügung. In 

Deutschland fördert nach meinem Kenntnisstand in dieser Form und vergleichbarem 

Umfang kaum ein anderes Bundesland Initiativen rund um das Themenfeld Smart City.  

 Überregionale Förderung: Das Land NRW vermeidet durch die Förderung von 

Modellregionen, die neben den beteiligten Leitkommunen auch umliegende 

Kommunen und Kreise einschließen, eine Beschränkung auf einzelne Leuchttürme. 

Zudem wird eine Vernetzung zwischen den Kommunen durch gezielte 

Austauschveranstaltungen und die Einbeziehung von Akteuren wie KDN und d-NRW 

unterstützt.  

 Nachnutzung von Lösungen: Das Förderprogramm forciert die Nachnutzung von 

entwickelten Lösungen. Dies wird z.B. durch die Einbindung des KDN gewährleistet, 

der im Förderprogramm entwickelte E-Government-Lösungen den Kommunen in NRW 

in standardisierter Form zugänglich macht. Die Nachnutzung von entwickelten 

Lösungen wird zudem durch die im Programm vorgesehenen Austausch- und 

Transferveranstaltungen angeregt.  

 Bereitstellung von Informationsangeboten: Durch Bereitstellung von 

Informationsangeboten auf einer internen Austauschplattform sowie durch digitale 

Broschüren etc. wird die Nachnutzung von Lösungsansätzen aus den Modellregionen 

zusätzlich unterstützt. 
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Berücksichtigt man diese Merkmale des Förderprogramms, lässt sich zusammenfassend 

feststellen, dass Nordrhein-Westfalen in der Förderung von Smart City und Smart Region 

im bundesweiten Vergleich eine Vorreiterrolle einnimmt. Die durch das Programm 

geförderten Projekte mit Bezug zu einer Datennutzung im kommunalen Raum beinhalten 

vielversprechende Ansätze, die nicht nur den jeweiligen Modellkommunen zugutekommen 

können. Durch die Verankerung eines Mechanismus zur Nachnutzung von 

Projektlösungsansätzen und die innerhalb des Programms vorgesehenen flankierenden 

Maßnahmen kann davon ausgegangen werden, dass die Kommunen in Nordrhein-Westfalen 

insgesamt von den Ergebnissen des Förderprogramms profitieren werden. 

Um das Potenzial dieses Instruments voll auszuschöpfen, empfehle ich der Landesverwaltung, 

einzelne Lösungen, die sich im Rahmen einer Erprobung in der Praxis bewährt haben, zum 

landesweiten Standard zu erklären und über bestehende Institutionen wie den KDN oder 

eine neu zu gründende Digitalagentur flächendeckend den Kommunen anzubieten. Damit wird 

nicht nur ermöglicht, dass eine Vielzahl von Kommunen in der Umsetzung ihrer 

Digitalstrategien unterstützt werden, durch eine damit einhergehende Standardisierung wird 

zudem die landesweite digitale Infrastruktur gestärkt und eine Realisierung von Kommunen-

übergreifenden Anwendungsfällen ermöglicht.  

Weiterhin halte ich die Entwicklung einer landeseinheitlichen Datenstrategie für sinnvoll. 

Eine solche Datenstrategie würde grundlegende Prinzipien für Datenstrukturen und 

Architekturen, Leitplanken für die Ausgestaltung von Anwendungsszenarien sowie 

grundsätzliche Anforderungen an die IT-Sicherheit und den Datenschutz definieren. Darauf 

aufsetzend empfehle ich den Aufbau eines landesweiten Plattformverbundes für Smart 

City und Smart Region. Dabei sehe ich die Landesverwaltung hier insbesondere in der Rolle, 

eine einheitliche Architektur, Standards und Basiskomponenten vorzugeben und 

bereitzustellen, sodass eine Interoperabilität zwischen den in den NRW-Kommunen zum 

Einsatz kommenden verschiedenen Systemen der digitalen Daseinsvorsorge gegeben ist. 

Einzelne, insbesondere kleinere, Kommunen können, wenn auf sich alleine gestellt, mit der 

Einrichtung, dem Betrieb und der Anwendung solcher Plattformen überfordert sein. Deshalb 

empfiehlt es sich aus meiner Sicht, diesen Kommunen zusätzlich eine Basis-Plattform als 

Grundausstattung für die Digitalisierung von Angeboten der öffentlichen Daseinsvorsorge 

anzubieten.  

Als Vorbild für ein derartiges Modell kann die Umsetzung des OZG in NRW dienen. Hier 

wird durch die Landesverwaltung und den KDN (AG Technik) eine IT-Architektur für die OZG-

Systemlandschaft definiert und vorgegeben. Zudem werden wichtige Basiskomponenten wie 

z.B. eine Datenaustauschplattform, ein Authentifizierungsdienst, ein Bezahldienst oder ein 

Antragsassistent vom Land bzw. d-NRW / KDN entwickelt und bereitgestellt. Durch den 

Aufbau einer derartig standardisierten Landschaft wird ermöglicht, dass Kommunen Verfahren 

anderer Kommunen nachnutzen (Einer-für-Alle-Prinzip). Es entsteht also eine 

Entwicklungsgemeinschaft, in der die Kräfte sämtlicher beteiligter Kommunen mit 

Unterstützung des Landes gebündelt werden. In ähnlicher Weise würde ich beim Aufbau eines 

Plattform-Verbundes für Smart Cities und Smart Regions in NRW verfahren.  

Um die verschiedenen Unterstützungsangebote der Landesverwaltung zu Smart City und 

Smart Region zu steuern, empfehle ich weiterhin die Etablierung einer Digitalagentur. 

Zentraler Bestandteil der Digitalagentur wäre eine Koordinierungsstelle, durch die sämtliche 

Unterstützungsangebote – von der Fördermittelberatung über Unterstützungsangebote 

hinsichtlich der Strategieentwicklung und Projektumsetzung bis hin zur Bereitstellung von 
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technischen Basiskomponenten bzw. einer Basis-Datenplattform für Kommunen – gebündelt 

den Kommunen angeboten werden. Die Digitalagentur könnte zudem auch als 

Innovationshub für die Landesverwaltung und die Kommunen in NRW fungieren. Auftrag 

des Innovationshubs wäre es, digitale Innovationen frühzeitig zu identifizieren, hinsichtlich 

eines Nutzens für Land und Kommunen zu validieren und in die praktische Anwendung zu 

überführen. Dabei könnte explizit auch die Zusammenarbeit mit GovTech-Start-ups forciert 

werden.  

Bei Smart City und Smart Region handelt es sich um ein Ökosystem, zu dem die Verwaltung 

(Land und Kommunen), die Wirtschaft, die Wissenschaft sowie die Zivilgesellschaft ihren 

Beitrag leisten müssen. Um Akteure dieser verschiedenen Bereiche bestmöglich in die 

Realisierung von Smart City und Smart Region in NRW einbinden zu können, halte ich es für 

sinnvoll, eine Digitalagentur als öffentliches Unternehmen im mehrheitlichen Eigentum des 

Landes und der Kommunen zu gründen. Eine privatrechtliche Rechtsform würde zudem eine 

flexiblere Ausgestaltung von Gehaltsstrukturen ermöglichen und somit die Gewinnung von 

qualifizierten Fachkräften mit Digitalkompetenz erleichtern. Hierdurch könnte der Aufbau von 

für Smart City und Smart Region erforderlichen Fähigkeiten und Kompetenzen vorangetrieben 

werden. 

III. Stellungnahme zu den Feststellungen des Antrages 

Im Folgenden beziehe ich zu den im Antrag enthaltenen Feststellungen Stellung. 

Die kommunale Daseinsvorsorge wird mehr und mehr durch die digitale Transformation 

geprägt 

Diese Feststellung ist aus meiner Sicht zutreffend. Die hohe Bedeutung der Digitalisierung für 

die öffentliche Daseinsvorsorge wurde von den Kommunen auch erkannt. Laut einer aktuellen 

Studie der Initiative Stadt.Land.Digital sind „neun von zehn Kommunen … von der 

Notwendigkeit einer Digitalisierungsstrategie überzeugt“.8  

Gerade auch in der Abfederung von negativen Auswirkungen von Krisensituationen, wie wir 

sie aktuell in Zusammenhang mit der Covid-19 erleben, ist der Einsatz von digitalen 

Technologien mit einem großen Potenzial für die Kommunen verbunden. Nach meiner 

Einschätzung ist insofern davon auszugehen, dass die digitale Transformation in den 

Kommunen in den kommenden Jahren eine weiter stark zunehmende Priorisierung erfahren 

wird.  

Die Grundlage für die digitale Daseinsvorsorge ist die flächendeckende Verfügbarkeit einer 

glasfaserbasierten technischen Infrastruktur 

Dieser Feststellung möchte ich zustimmen. Dabei ist die Bedeutung von 5G für die 

Realisierung von zahlreichen Smart City-Anwendungsfällen besonders hervorzuheben.  

Datenschutz, Datensouveränität und die Ablehnung von Massenüberwachung müssen 

grundlegende Prinzipien aller Smart City Projekte sein  

Dieser Feststellung stimme ich ebenfalls zu. Die Realisierung von Smart City-Projekten sollte 

den Prinzipien von Security-by-Design bzw. Privacy-by-Design folgen. Demnach sind 

Sicherheit und Datenschutz von Beginn an in die Strategieentwicklung und Projektkonzeption 

einzubeziehen. Bei Einhaltung eines solchen Vorgehens können wirkungsvolle Funktionen 

                                                 
8 Initiative Stadt.Land.Digital [Hrsg.] [2020]: Update Digitalisierung - Wie smart sind Deutschlands 
Kommunen?. Berlin; www.stadt-land-digital.de 
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und eine hohe Benutzerfreundlichkeit mit Sicherheit und Datenschutz in Einklang gebracht 

werden.  

Denn Datenschutzvorgaben und Sicherheitsbedenken sollten möglichst nicht dazu führen, 

dass auf sinnvolle Anwendungsfälle, die ethisch und rechtlich vertretbar sind, verzichtet wird. 

Auch hier sei auf die Corona-Krise verwiesen, in der z.B. mithilfe der Auswertung von 

anonymisierten Handy-Daten die Mobilität von Bürgerinnen und Bürgern aggregiert analysiert 

und daraus folgend Rückschlüsse für geeignete politische Maßnahmen gezogen werden 

konnte.  

Neben Instrumenten wie der Aggregation, Anonymisierung und Pseudonymisierung 

ermöglicht eine konsequente Anwendung des Prinzips der Nutzereinwilligung bzw. der 

Freiwilligkeit eine ungewollte Rückverfolgung von Bewegungen und Verhaltensweisen 

einzelner Personen und damit Datenschutzkonformität. Werden Daten nur nach Zustimmung 

der Nutzerinnen und Nutzer verwendet, ist zudem die individuelle Datensouveränität gegeben. 

Aus meiner Sicht sind die notwendigen rechtlichen Instrumente in der DSGVO bereits 

vorgesehen. Diese gilt es im Kontext von Smart City und Smart Region zur Anwendung zu 

bringen.  

Mit der von mir bereits erwähnten Initiative „Zertifizierung zur Sicherstellung einer 

vertrauenswürdigen Künstlichen Intelligenz“ fördert das MWIDE den Einsatz von KI auf 

Grundlage von Werten wie Selbstbestimmung, Diskriminierungsfreiheit, Datenschutz und 

Sicherheit. Der hieraus resultierende KI-Prüfkatalog kann auch bei der Vorbereitung und 

Umsetzung von Smart City-Projekten genutzt werden. 

Im Übrigen hat allerdings keines der mir bekannten Smart City-Projekte in NRW je das Ziel 

einer auf Massendatenauswertung basierende Überwachung von Bürgerinnen und Bürgern 

verfolgt.  

Die digitale Daseinsvorsorge darf nicht auf den Markt getrieben werden 

Wie in diesem Antrag berechtigter Weise gefordert (siehe hierzu Abschnitt IV.), erscheint es 

auch mir sinnvoll, Kooperationen zwischen Städten, kommunalen Unternehmen sowie der 

Wirtschaft inkl. Start-ups zu fördern. Nach meiner Auffassung schließt dies den Bereich der 

digitalen Daseinsvorsorge ein. Eine Smart City-Infrastruktur setzt sich aus einer Vielzahl von 

Komponenten und Systemen wie z.B. Zugangsnetz, Sensoren und Aktoren, IoT-Plattformen, 

Anwendungen und Datenplattformen zusammen. Teilbereiche dieser Infrastruktur werden 

durch privatwirtschaftliche Akteure in das Gesamtsystem der digitalen Daseinsvorsorge 

eingebracht. Auch in der konventionellen öffentlichen Daseinsvorsorge finden sich 

Konstellationen, in denen Verwaltung und Wirtschaft Hand in Hand zusammenarbeiten. Aus 

diesem Kooperationsmodell ergeben sich aus meiner Erfahrung u.a. eine höhere 

Leistungsfähigkeit und Innovationskraft. Beides sind wichtige Voraussetzungen für die 

Entwicklung und Umsetzung von Digitalstrategien.    

Ich verstehe Smart City und Smart Region demnach als ein Ökosystem, in dem Akteure aus 

Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft Beiträge zum Gemeinwohl und der öffentlichen 

Daseinsvorsorge leisten. Wie zu Beginn meiner Stellungnahme bereits dargestellt, ist, auch 

wenn eine Vielzahl von Akteuren beteiligt sind, durch die Verwaltung ein jederzeitiger und 

umfänglicher Zugriff auf die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Daseinsvorsorge 

erforderliche Infrastruktur sicherzustellen. In Bezug auf die digitale Daseinsvorsorge bzw. im 

Kontext von Smart City und Smart Region betrifft dies insbesondere die kommunalen 
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Datenplattformen inkl. der darauf verarbeiteten Daten. Eine Datensouveränität in diesem 

Sinne erfordert aus meiner Sicht wie in Abschnitt I. bereits dargestellt allerdings nicht 

zwingend, dass die technische Komponente auch unmittelbar durch die Verwaltung entwickelt 

und betrieben wird. Vielmehr sehe ich die Verwaltung in einer steuernden Rolle bei der 

Definition von einheitlichen Standards wie z.B. Architekturen, Schnittstellen und 

Kommunikationsformaten, wie es derzeit z.B. im Rahmen von GAIA-X erfolgt. 

Grundsätzlich verhindert werden sollten so genannte Lock-in-Effekte, bei denen einseitige 

Abhängigkeitsverhältnisse gegenüber einzelnen Anbietern bestehen. Die Zusammenarbeit mit 

mehreren Umsetzungspartnern, z.B. im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften, stellt eine 

Möglichkeit zur Vermeidung derartiger Fehlentwicklungen dar. Nicht zuletzt kommt der Aufbau 

eines solchen offenen Systems einer vielfältigen lokalen Digitalwirtschaft zugute, die 

insbesondere mittelständige Anbieter und Start-ups begünstigen kann.  

Zusammenfassend empfehle ich, die digitale Daseinsvorsorge in einem Zusammenspiel von 

Staat, Markt, Wissenschaft und Zivilgesellschaft voranzutreiben, wobei der Staat die 

„Spielregeln“ der Zusammenarbeit und der Leistungserbringung vorgibt.  

IV. Stellungnahme zu den Forderungen des Antrages 

Im Folgenden beziehe ich zu den im Antrag enthaltenen Forderungen Stellung. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, den flächendeckenden Ausbau einer 

glasfaserbasierten Infrastruktur massiv zu beschleunigen 

Der Aufbau einer glasfaserbasierten Netzinfrastruktur stellt aus meiner Sicht eine wichtige 

Rahmenbedingung bei der Realisierung von Smart City und Smart Region in NRW dar. Nach 

meinem Kenntnisstand hat die Landesregierung mit dem Gigabit-Masterplan, der Einrichtung 

von Geschäftsstellen des Landes-Kompetenzzentrums Gigabit.NRW sowie der Ausrichtung 

von GigabitGipfel.NRW Maßnahmen zur zügigen und flächendeckenden Schaffung einer 

glasfaserbasierten Infrastruktur ergriffen.  

Zudem nimmt bei der Verwirklichung von Smart City-Anwendungsfällen 5G eine wichtige Rolle 

ein. Hier ist die 5G-Mobilfunkstrategie des Landes NRW positiv hervorzuheben.  

Die Landesregierung wird aufgefordert, den angekündigten Förderfonds „K-400 – Kommunal 

wird Digital“ auf den Weg zu bringen 

Zwar wurde der Förderfonds „K-400 – Kommunal wird Digital“ nach meinem Kenntnisstand 

bisher nicht initialisiert, allerdings werden Kommunen in NRW bei der Entwicklung und 

Umsetzung ihrer Digitalstrategie durch verschiedene andere Programme gefördert. Hierzu 

zählt z.B. das von mir bereits erwähnte Förderprogramm „Digitale Modellregionen“, das u.a. 

eine individuelle Beratung von bis zu 120 Kommunen in NRW vorsieht. Darüber hinaus wird 

auch der Ausbau einer performanten digitalen Infrastruktur in den Kommunen durch den 

Gigabit-Masterplan gefördert. Insgesamt möchte ich darauf verweisen, dass NRW aus meiner 

Sicht im bundesweiten Vergleich bei der Förderung von Smart City und Smart Region eine 

Vorreiterrolle einnimmt.  

Die Landesregierung wird aufgefordert, die Kommunen bei der Erarbeitung individueller 

Smart City-Strategien zu unterstützen 

Über das Förderprogramm „Digitale Modellregionen“ erhalten aktuell bis zu 120 Kommunen in 

NRW die Möglichkeit, im Rahmen einer Beratung durch die wissenschaftliche 

Begleitforschung (durchgeführt von Detecon International GmbH) Aspekte einer individuellen 
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Smart City-Strategie zu adressieren. Bei entsprechender Mitwirkung von relevanten Akteuren 

und Entscheidungsträgern auf Seiten der Kommune kann im Ergebnis bereits der Grobentwurf 

einer Kommunen-spezifischen Smart City-Strategie entwickelt werden. Darüber hinaus 

können im Rahmen dieses – für die Kommunen kostenlosen – Beratungsangebotes einzelne 

Fachthemen in Zusammenhang mit Smart City oder Smart Region behandelt werden. Hierzu 

zählen z.B. die Themenfelder Energie, Mobilität, Sicherheit, Gesundheit, Verwaltung, Bildung 

oder auch die Grundlagen zur Konzeption einer Datenplattform. Die Durchführung dieser 

Beratungen erfolgt in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden, die ihre jeweiligen 

Mitglieder Ende letzten Jahres schriftlich über dieses Angebot informiert haben. 

In Fortsetzung zu dem Förderprogramm Digitale Modellregionen empfehle ich die Etablierung 

einer Digitalagentur, durch die Angebote zur Unterstützung der Kommunen bei der 

Entwicklung und Umsetzung von Smart City-Strategien gebündelt werden (siehe hierzu 

Abschnitt II.).  

Die Landesregierung wird aufgefordert, Strukturen für die Kooperation von Städten, 

Stadtwerken, Unternehmen und Start-ups zu schaffen, die auch die Beteiligung der lokalen 

Bevölkerung sicherstellen 

Die Kooperation von verschiedenen Beteiligten bei der Realisierung von Smart City und Smart 

Region halte ich für sehr sinnvoll. Unter anderem durch das Förderprogramm „Digitale 

Modellregionen“ wurde landesseitig ein Kooperationsnetzwerk initiiert, das sich der 

Entwicklung und Verwirklichung von Smart City-Projekten widmet. So sind an der Umsetzung 

der aktuell 55 in Durchführung befindlichen geförderten Projekte eine Vielzahl von Kommunen, 

kommunalen Unternehmen, privatwirtschaftlichen Unternehmen und Start-ups sowie 

wissenschaftlichen Einrichtungen aktiv beteiligt. Über die Modellregionen findet zudem in 

vielen Fällen eine aktive Einbindung der lokalen Bevölkerung statt.  

Ich empfehle, dieses Netzwerk nun weiter auszubauen und zu verstetigen. Eine mögliche 

Struktur für die Koordinierung dieses Netzwerkes könnte die von mir in Abschnitt II. 

vorgeschlagene Digitalagentur darstellen.  

Die Landesregierung wird aufgefordert, proaktive Beratungsangebote für die Kommunen zu 

schaffen, um Wissen und Kompetenzen über Daten zu stärken 

Das Förderprogramm „Digitale Modellregionen“ umfasst ein Beratungsangebot für bis zu 120 

Kommunen in NRW. Ergänzt werden diese Beratungsangebote im Förderprogramm durch 

Transferveranstaltungen für Digitalisierungsverantwortliche in den Kommunen, die u.a. auch 

einen Beitrag zur Stärkung von Wissen und Kompetenzen über Daten leisten. Insofern wird 

diese Forderung aus meiner Sicht in NRW bereits erfüllt. Wie in Abschnitt II. dieser 

Stellungnahme dargestellt, halte ich es für sinnvoll, in Fortsetzung zu dem Förderprogramm 

Beratungsangebote zu Smart City und Smart Region zukünftig durch eine Digitalagentur 

gebündelt bereitzustellen.  

Die Landesregierung wird aufgefordert, die technische Infrastruktur für die Speicherung und 

Auswertung von Rohdaten sicherzustellen. Diese könnte durch das Land, unter 

Federführung von IT.NRW, geschaffen werden. Dafür sind entsprechende personelle und 

finanzielle Ressourcen sicherzustellen 

Die Forderung nach einer landesseitigen Förderung einer für die digitale Daseinsvorsorge 

wichtigen technischen Infrastruktur ist nachvollziehbar. Ich empfehle, die technische 

Infrastruktur in Form eines offenen Plattform-Verbunds umzusetzen, an deren Entwicklung und 

Nutzung mehrere Akteure aus verschiedenen Bereichen beteiligt sind. Bei dem Aufbau eines 
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Plattform-Verbundes sollten die von mir in Abschnitt II. skizzierten Maßnahmen 

Berücksichtigung finden. Dabei sind insbesondere die Entwicklung einer Datenstrategie, die 

Schaffung von Rechtssicherheit in der Anwendung von datenbasierten Anwendungsfällen in 

der öffentlichen Daseinsvorsorge (wo erforderlich) sowie die Verständigung auf eine 

Architektur und einheitliche Kommunikationsstandards als Aspekte hervorzuheben, die auf 

Ebene des Landes adressiert werden sollten. Die Ausgestaltung dieser Maßnahmen sollte 

sich an Initiativen der EU oder des Bundes orientieren. So zeichnet sich beispielsweise 

innerhalb von GAIA-X die Entwicklung von expliziten Standards für Smart City und Smart 

Region ab. Die bereits bestehende enge Zusammenarbeit von GAIA-X (Fraunhofer-Institut für 

Software- und Systemtechnik, Prof. Dr.-Ing. Otto) und KI.NRW (Prof. Dr. Wrobel, Dr. Hecker) 

ist in diesem Zusammenhang sehr zu begrüßen. 

Da Datenplattformen zur Realisierung von Smart City-Anwendungsfällen in erster Linie die 

Kommunen betreffen, empfehle ich, den Aufbau des von mir vorgeschlagenen Plattform-

Verbundes in enger Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden sowie dem KDN 

vorzunehmen. IT.NRW kommt nach meinem Verständnis als landeseigener IT-Dienstleister 

des Landes insbesondere dann für eine federführende Rolle in Betracht, wenn es um 

Digitalangebote innerhalb der Landesverwaltung geht.  

Wie bereits in Abschnitt II. dieser Stellungnahme dargestellt, eignet sich aus meiner Sicht die 

im Rahmen der OZG-Umsetzung in NRW vorgenommene Definition von Zuständigkeiten und 

Aufgabenverteilungen sehr gut als Blaupause für die Errichtung eines Plattform-Verbundes.  

V. Fazit 

Das Land NRW engagiert sich stark in der Förderung von Smart City und Smart Region und 

nimmt dabei im bundesweiten Vergleich eine Vorreiterrolle ein. Dabei ist insbesondere das 

Förderprogramm „Digitale Modellregionen“ hervorzuheben, durch das einige der in dem 

zugrundeliegenden Antrag enthaltenen Forderung bereits erfüllt werden.  

Die existierenden Maßnahmen und Instrumente gilt es fortlaufend auszubauen und zu 

verstetigen. In meiner Stellungnahme habe ich mögliche Ansätze für eine Fortführung und 

Ausweitung der bestehenden Initiativen skizziert. Im Einzelnen lassen sich die von mir 

vorgeschlagenen Maßnahmen zur weiteren Förderung der digitalen Daseinsvorsorge bzw. von 

Smart City und Smart Region in NRW in den folgenden Punkten zusammenfassen:  

1) Entwicklung einer landeseinheitlichen Datenstrategie, durch die grundlegende 

Prinzipien für Datenstrukturen und Architekturen, Leitplanken für die Ausgestaltung von 

Anwendungsszenarien sowie grundsätzliche Anforderungen an die IT-Sicherheit und 

den Datenschutz definiert werden;  

2) Einrichtung eines Plattform-Verbundes für Smart City und Smart Region, der als 

integraler Bestandteil der digitalen Daseinsvorsorge verstanden und somit staatlich 

gesteuert bzw. kontrolliert wird, dessen Entwicklung und Betrieb hingegen nicht 

ausschließlich durch öffentliche Einrichtungen erfolgt;  

3) Aufbau des Plattform-Verbundes nach dem Vorbild der OZG-Umsetzung in NRW und 

unter Berücksichtigung von Initiativen auf EU- und Bundesebene wie z.B. GAIA-X;  

4) Bündelung der Förderangebote und Unterstützungsleistungen durch Gründung einer 

Digitalagentur in Verbindung mit einem Innovationshub, wodurch eine schnelle 

Adoption von Innovationen und Technologien ermöglicht sowie erforderliche 

Fähigkeiten und Kompetenzen in der Umsetzung von Smart City-Projekten konzentriert 

aufgebaut werden können.  


