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ZUKUNFT MACHEN WIR HEUTE, HIER UND JETZT! 

In eigener Sache 
Immer donnerstags um 12 Uhr erscheint unser 

wöchentlicher Informationsdienst "inside vier-

null" zu Zukunftsthemen, zu Innovation, zu 

neuen Perspektiven, zur Welt von morgen, zur 

Welt 4.0. 

 

In jeder Ausgabe haben wir ein Schwerpunkt-

thema, zu dem wir Analysen, Hintergrundinfor-

mation und Meinungen zusammenstellen. Wir 

greifen sowohl Themen aus dem privaten wie aus 

dem geschäftlichen Bereich auf. Die Themen für 

die nächsten Ausgaben sind: 

 

n 02.11.17:  Kommunikation 4.0 

n 09.11.17:  Wohnen 4.0 

n 16.11.17:  Justiz 4.0 

n 23.11.17:  Büro 4.0 

n 30.11.17:  Energie 4.0 

n 07.12.17:  Sicherheit 4.0 

n 14.12.17: Familie 4.0 

n 21.12.17: Fertigung 4.0 

n 04.01.18 Geld 4.0 

n 11.01.18 Bildung 4.0 

n 18.01.18 Wohnen 4.0 

n 25.01.18 Versicherung 4.0 

 

 

 

 

Kommunen 4.0: Herausforderungen sind Digitalisierung, Demographie und fehlende Identität 

Auf unsicherem Weg in die Zukunft unterwegs 

ZUKUNFT, INNOVATION, PERSPEKTIVE 
ANALYSEN, HINTERGRUND, MEINUNG 

26. OKTOBER 2017 
SCHWERPUNKT KOMMUNEN 4.0 

 

Kommunen suchen ihren Platz in der globalisierten Welt. 

Nächste Ausgabe 
Donnerstag, 2. November 2017, 12 Uhr 

Schwerpunkt "Kommunikation 4.0" 

 

Die meisten Kommunen haben 

drei Probleme: Geld, Geld und 

Geld ... Diese Probleme scheinen 

unlösbar, haben ihre Ursachen in 

undurchschaubaren und nicht 

planbaren Steuer-, Zuweisungs- 

und Zuschuss-Systemen, in Miss-

wirtschaft, im Strukturellen, in 

Phantasielosigkeit, manchmal 

auch in Überforderung, Resigna-

tion oder Gleichgültigkeit. Diese 

Situation macht die Zukunft der 

Kommunen ungewiss. So bleibt 

die oft heraufbeschworene, per-

fekte Kommune 4.0 mit Bürger-

nähe, mit einem Selbstverständ-

nis als Dienstleister für Bürger 

und lokales Gewerbe sowie mit 

effizienten Arbeitsabläufen eine 

unerreichbare Utopie. Aber ist we-

nigstens die Zielrichtung klar? 

 

Als kleinstes und schwächstes Glied 

in der von dörflichen Strukturen bis 

zur großen europäischen Glanz-

Metropole reichenden Verwaltungs-

kette hat die Kommune das, was al-

len anderen Strukturen fehlt, die 

Bürgernähe. Es ist eine Nähe im 

ganz ursprünglichen räumlichen 

Sinn - Nachbarschaft. 

Diese Nachbarschaft zu Bürgern 

und Gewerbe gestalten Kommunen 

durchaus unterschiedlich, mal 

freundlich kooperativ, mal autoritär 

hoheitlich, mal phantasievoll unter-

stützend, mal herablassend und ein-

schränkend. Wie in jedem anderen 

Bereich wird die Gangart auch dort 

durch Menschen bestimmt und - 

ebenfalls wie in jedem anderen Be-

reich - stinkt auch dort der Fisch 

vom Kopf her, wenn nicht alles so 

funktioniert wie es soll. 

Wie aber verstehen Kommunen 

sich selbst, wie nehmen sie ihre Ver-

waltungsaufgaben wahr, wie organi-

sieren sie sich, wohin streben sie, 

was sind die wichtigsten Zielsetzun-

gen, wie sehen sie die Zukunft, wel-

chen Weg dorthin schlagen sie ein? 

Und was wünschen sich Bürger 

und Gewerbe von ihrer Kommune, 

wie wollen sie das nachbarschaftli-

che Verhältnis gestalten, welchen 

gemeinsamen Weg sehen sie in die 

Zukunft? 

Von der ursprünglichen Konzep-

tion des Grundgesetzes her sollte 

die Kommune im Sinne der Selbst-

verwaltung das Leben vor Ort aktiv 

gestalten. Wenn wir also für einen 

Moment die Kommune nicht nur als 

die kommunale Verwaltung, sondern 

als Gesamtheit aus Menschen, Be-

trieben und Verwaltung verstehen, 

setzt diese aktive Gestaltung den 

Austausch von Informationen und 

Meinung sowie gemeinsame Zielset-

zungen und eine klare Rollenvertei-

lung voraus.  

Aber leider ist die Kommunikation 

zwischen Bürgern und Betrieben auf 

der einen Seite und der Kommunal-

verwaltung auf der anderen Seite 

vielerorts gestört und eher einseitig. 

Sie erschöpft sich in mehr oder weni-

ger lesbaren Steuer- und Abgaben-

bescheiden, in Knöllchen für falsches 

Parken, in der Durchsetzung immer 

neuer Abgaben. Da hat sich wohl seit 

den feudalen Zeiten des Mittelalters 

nicht viel verändert.  

 

Fortsetzung auf Seite 2 
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Abgehängt 

Haben Sie einmal einen 

Bauantrag für ein großes 

Projekt eingereicht oder ei-

nen Abriss-Antrag für ein 

möglicherweise schadstoff-

belastetes Fabrikgebäude? 

In dreifacher Ausfertigung? 

Da brauchen Sie beinahe 

schon einen Kleintranspor-

ter, um den Papierberg zum 

Bauamt zu fahren und eine 

Schubkarre für den Trans-

port der Pläne und Gutach-

ten durch das Gebäude. 

Bis zu diesem letzten 

Schritt funktioniert fast alles 

digital und papierlos. Die 

Pläne entstehen in CAD-Sys-

temen, lassen sich zur De-

tailansicht vergrößern und 

für den großen Überblick 

verkleinern, enthalten alle 

notwendigen Informationen.  

Die Statik wird selbstver-

ständlich mit dem Computer 

berechnet und als elektroni-

sches Dokument zur Verfü-

gung gestellt, genau wie die 

Gutachten und alle anderen 

erforderlichen Dokumente. 

Während der Planungs-

phase gehen diese zwischen 

den Beteiligten per Mail hin 

und her, werden hier begut-

achtet, dort ergänzt, manch-

mal verworfen und neu er-

stellt.  

Aber wenn schließlich al-

les fertig ist, muss es kisten-

füllend ausgedruckt, gehef-

tet und geordnet werden. 

 Wandgroße Pläne werden 

auf Aktenordnergröße zu-

sammengefaltet, Anträge 

und Gutachten werden hän-

disch unterschrieben, drei-

fach, versteht sich.  

Erst dann kann das Ge-

samtwerk den Weg zur Ge-

nehmigungsbehörde antre-

ten, denn dort spricht man 

noch nicht "digital". Nach 

ein paar Wochen, vielleicht 

auch erst nach ein paar Mo-

naten kehrt sich der Prozess 

dann um.  

Ein Exemplar des Antra-

ges, versehen mit vielen 

Stempeln, Hinweisen, Vorga-

ben und Anmerkungen ver-

lässt das Bauamt und wird 

für den weiteren Gebrauch 

wieder digitalisiert. 

Es ist kaum zu verstehen, 

warum die Kommunen auf 

diesem Weg verharren, we-

der in deren eigenen Inte-

resse noch im Interesse der 

Bürger und Unternehmen.  

Die Vorteile einer digitalen 

Entgegennahme und Bear-

beitung von Anträgen aller 

Art sind so offensichtlich, 

notwendige Investitionen in 

kürzester Zeit amortisiert.  

Ist es am Ende eine Frage 

der Entscheidungsfähigkeit, 

die Unfähigkeit Verantwor-

tung zu übernehmen? 

          Horst Dahmen

Fortsetzung von Seite 1 
 

 Viele andere Arbeiten der Kom-

mune werden eher in der Stille erle-

digt, manches gar geheim gehalten 

vor den Bürgern, die in gut funktionie-

render Verwaltung häufig eher als 

Störfaktor angesehen sind - nicht öf-

fentlich ausgesprochen natürlich, 

aber doch hinter vorgehaltener Hand.  

Das in vielen bunten Hochglanz-

Broschüren nachzulesende Selbst-

verständnis als Dienstleister bleibt in 

der Realität eine Illusion. Missmutig 

veranstaltete Bürgerbeteiligungen 

finden zwar statt, aber verwaltungs-

intern belächelt, nicht ernst genom-

men und nur,  weil  sie gesetzlich vor- 

geschrieben sind. Und die in 

Deutschland generell nicht sehr aus-

geprägte Dienstleistungsmentalität 

findet im Verhältnis zwischen Bür-

gern und Verwaltung ihren Tiefpunkt.  

So lenkt der Kämmerer die Ge-

schicke, setzt den Rahmen, be-

stimmt die Details. Zahlen bestim-

men das Geschehen, die Last der all-

täglichen Aufgaben überfordert be-

reits, für Visionen und die Schaffung 

einer kommunalen Identität fehlen 

Raum und Geld. Aus Stadtplanung 

wird Stadtverwaltung, Management 

der Missstände statt zielorientierter 

Entwicklung. 

Viele Bürger nehmen ihre Kom-

mune  so  oder  ähnlich  wahr, rühmli- 

che Ausnahmen gibt es, bleiben aber 

eher in der Minderzahl. Aus dieser 

Situation startet der Weg in die Zu-

kunft der Kommunen - und der ist 

steinig. 

Denn die Handlungsspielräume für 

die Kommunen sind häufig klein ge-

worden. Finanziell meist mit dem Rü-

cken zur Wand stehend, mit vielerlei 

Aufgaben aus den übergeordneten 

Verwaltungsstrukturen belegt, struk-

turell nicht in der Lage, Spezialisten 

für die neuen Aufgaben adäquat zu 

bezahlen und - last not least - mit 

überzogenen Erwartungen ihrer Bür-

ger konfrontiert. 

Nicht umsonst heißt eine Verwal-

tung "Verwaltung" - sie verwaltet ei-

nen  Ist- Zustand, im Zweifel nach tra- 

ditionellen Regeln, sie gestaltet nicht. 

Und wie jede Organisation ist sie erst 

einmal selbsterhaltend, möchte 

gerne für eigenes Wachstum sorgen, 

möglichst den Ist-Zustand festigen, 

das Wohlergehen ihrer Mitglieder im 

Auge behalten. So entsteht schnell 

ein festes Bollwerk gegen die Außen-

welt.  

Und solange die Anzahl der Ver-

waltungsmitarbeiter mitentscheidend 

für die Gehaltsstufe des Bürgermeis-

ters ist, bleibt der Anreiz zur Organi-

sation effizienteren Handelns über-

schaubar. 

Veränderung ist also keine klassi-

sche Stärke einer Verwaltung. Alles  
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DIE KOMMUNE 4.0 AGIERT FLEXIBEL 

 
Städte suchen neue Konzepte, Wettbewerb wird schärfer. 

 
 
Im ländlichen Bereich ist der Handlungsbedarf riesig. 

KOMMUNEN 4.0 

Dienstleistungsverständnis fehlt 

Klare Überforderung 

Kleiner Handlungsspielraum 

Veränderung dringend nötig 
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 ist gut eingerichtet, und eine 

Veränderung von Strukturen und 

Abläufen macht nur zusätzliche 

Mühe. Nun aber ist diese Verwal-

tung konfrontiert mit massiven Ver-

änderungen - Veränderungen in 

der Welt, die sie verwaltet. Die Ver-

änderungen sind gravierend, die 

Geschwindigkeit nimmt stetig zu. 

Drei Schlüssel-Entwicklungen 

bestimmen, neben den finanziellen 

Herausforderungen, in der abseh-

baren Zukunft die Geschicke der 

Kommunen: Eine sinnvolle und 

zielführende Nutzung der durch die 

Digitalisierung eröffneten Möglich-

keiten, eine tragfähige Strategie 

zum Umgang mit den demographi-

schen Herausforderungen und die 

Schaffung einer über geographi-

sche und andere regionale Fakto-

ren hinausgehende Identität, die 

eine Positionierung in der globali-

sierten Welt ermöglicht. 

Denn dort muss die Kommune 

sich zukünftig behaupten, muss 

Anreize für Unternehmen bieten, 

die inzwischen vielfach ihre Dienst-

leistungen an irgendeinem Platz in 

der Welt erbringen können und so 

sehr wählerisch geworden sind. 

Und sie muss auch Menschen 

überzeugen, sich dort niederzulas-

sen, Menschen die mobiler gewor-

den sind und globaler denken. 

Eine konsequente Digitalisie-

rung mit neuen Kommunikations-

strukturen spielt dabei eine ent-

scheidend wichtige Rolle. Bürger 

wollen mitentscheiden, ob ein 

neues Schwimmbad oder Theater 

zur Erhöhung der Grundsteuer 

führt,   was  es  in  ihrem  Portemon- 

naie bedeutet, wenn sie zukünftig 

den Schmutz vor der Haustür sel-

ber wegkehren müssen, warum 

prestigeträchtige Bauwerke ein 

Vielfaches des ursprünglich ge-

planten Preises verschlingen. Sie 

lernen abzuwägen, Vorteile und 

Leistung gegen Kosten, die Stim-

mung in ihrer Kommune, die Ar-

beitsplätze, die notwendigen 

Wege, die Öffnungszeiten von 

Handel und Verwaltung. 

Unternehmen wollen sich er-

wünscht fühlen, unterstützt in ihren 

Bedürfnissen, wollen eine Kultur 

des Miteinanders vorfinden, dazu 

eine digitale Infrastruktur. Was frü-

her den großen Konzernen vorbe-

halten war, Gewinne in steuergüns-

tige Regionen zu verschieben, er-

öffnet sich heute als Möglichkeit 

auch kleinen und kleinsten Unter-

nehmen. Der Hebesatz für die Ge-

werbesteuer ist ein Faktor bei der 

Standort-Entscheidung, dieses 

Rad lässt sich nicht beliebig weiter-

drehen, um Löcher im Haushalt zu 

stopfen - zumindest nicht, wenn die 

Kommune nicht entsprechende 

Leistung erbringt. 

So verschärft sich der Wettbe-

werb zwischen den Kommunen, 

nur eine konsequente Digitalisie-

rung, eine effiziente Verwaltung mit 

optimalen Kostenstrukturen kann in 

diesem Wettbewerb bestehen. 

Auf dem Lande ist das noch 

wichtiger als in der Großstadt, ob-

wohl die Realität genau umgekehrt 

aussieht. Denn gerade die Digitali-

sierung bietet hier die Chance, neu 

zu gestalten, Abwanderungs- und 

Überalterungstendenzen aufzuhal-

ten. Nach wie vor sind 90 Prozent 

der Fläche in Deutschland landwirt-

schaftlich geprägt, mehr als die 

Hälfte der Deutschen leben hier, 

rund 47 Millionen. Aber dieser Be-

reich verkommt mehr und mehr 

zum Stiefkind der Nation, ein Aus-

laufmodell. Konsequente Digitali-

sierung könnte da ein wirkungsvol-

les Stopp-Signal sein.  

Eine Vogel-Strauß-Politik jeden-

falls hilft nicht gegen die zuneh-

mende Digitalisierung. Eine Kom-

mune kann aktiv mit ihr umgehen, 

sie gestaltend nutzen oder sich von 

ihr überrollen lassen. Denn selbst 

das abgelegenste Dorf muss zu-

künftig seinen Platz auch in der glo-

balisierten Welt finden. 

Oft wird Digitalisierung mit Tech-

nik gleichgesetzt. Da ist von 

Schmal- oder Breitband die Rede, 

von Glasfaser, Kupferkabel und 

Megabits. Doch viel spannender 

sind die Geschäftsmodelle. Viel 

spannender ist das, was wir mit der 

Technik tun. Erst hier findet die ei-

gentliche Digitalisierung statt - in 

der elektronischen Aktenführung, 

in Antragstellung und -bearbeitung, 

in der Kommunikation mit Bürgern 

und Betrieben, in automatisierten 

Geschäftsprozessen. 

Digitalisierung bedeutet auch im-

mer Veränderung. Veränderung ist 

mit Mühe und mit Angst verbunden. 

Menschen neigen eher dazu, sich 

an bewährten Konzepten zu orien-

tieren. Zu diesen natürlichen Wi-

derständen gesellt sich bei vielen 

Kommunen das Gefühl hinterher-

zuhinken, nicht mehr aufholen zu 

können, was weiter paralysiert. 

Schließlich bremst auch das Be-

mühen um Perfektion, die aber we-

gen der kontinuierlichen und 

schnellen Veränderungen unmög-

lich ist.  Zielführend ist also nur, ein- 
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VERKEHR 4.0 

 
 

Zukunft: Kommunale Verwaltung wird digital, kundenorientiert und lernt zu gestalten statt zu verwalten. 

KOMMUNEN 4.0 

   
Zukunft: Kommunen finden verbindende Identität, leiten daraus 

Ziele ab und gestalten sie zusammen mit Bürgern und Unterneh-

men immer wieder neu. 

  
Zukunft: Kommunale Geschäfts-

prozesse laufen effizient und 

weitgehend automatisch. 

Perfektion nicht gewollt 

Angst vor Veränderung 

Drei Kernthemen 

Anreize bieten 

Mitentscheiden 

Standortfaktor Gewerbesteuer 

Stopp-Signal auf dem Land 

Globale Dörfer 



ZUKUNFT 
INNOVATION 
PERSPEKTIVE 

ANALYSEN 
HINTERGRUND 
MEINUNG 

 

  

 

© Diese Ausgabe von "inside.vier-null" ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Vervielfältigung und elektronische Weitergabe sind nicht erlaubt. Bitte achten Sie das Urheberrecht! 

4 
iNSiDEViERNULL 

ZUKUNFT MACHEN WIR HEUTE, HIER UND JETZT! 

 

4.0 

 
26. OKTOBER 2017, THEMA KOMMUNEN 4.0 

 

Fortsetzung von Seite 3 

 

fach anzufangen, vielleicht mit 

kleinen und überschaubaren Pro-

jekten, und alles flexibel anzule-

gen, sodass laufende Veränderung 

möglich ist. 

Digitalisierung vollzieht sich 

auch nie auf einer Insel. Sie  

 

 

braucht sowohl intern als auch ex-

tern eine Kultur der Innovation so-

wie entsprechende Qualifikation 

mit Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Wenn es einer Kommune also ge-

lingt im eigenen Haus diese Inno-

vationskultur anzulegen und zu 

pflegen und den Mitarbeitern die 

benötigte Qualifikation mitzuge- 

 

 

ben, ist ein wichtiger Schritt auf 

dem Weg zur Digitalisierung ge-

schafft, die Zukunftsaussichten 

verbessern sich. 

Wenn es dann noch gelingt 

diese Kultur und Qualifikation auch 

Bürgern und Betrieben zu vermit-

teln, gelingt es vielleicht, mit Hilfe 

der Digitalisierung eine kommunale 

Gemeinsamkeit herzustellen, die 

vielerorts verloren gegangen ist - 

ganz menschlich trotz der techni-

schen Basis. 

Digitalisierung beantwortet - zu-

mindest in Teilen - auch die Her-

ausforderungen, die sich aus einer 

Gesellschaft ergeben, in der bei-

nahe 30% der Menschen 65 Jahre 

und älter sind. Das ist die zweite 

große Herausforderung für die 

Kommunen. Antworten sind hier 

nicht so leicht zu finden wie zur 

Frage der Digitalisierung.  

Eine gut funktionierende digitale 

Infrastruktur aber ermöglicht für 

alte Menschen zumindest ein  län-

ger selbstbestimmtes Wohnen in 

der eigenen Wohnung und bietet 

auch bei eingeschränkter Mobilität 

die Möglichkeit zur sozialen Teil-

habe.  Allein das wird allerdings 

nicht genügen. 

Schließlich ist es für die Zukunft 

der Kommunen wichtig, dass sie es 

schaffen, für sich eine Identität zu 

schaffen, eine Identität an der sich 

alle orientieren können, Menschen, 

Unternehmen und Verwaltung. 

Diese Identität darf nicht starr sein, 

muss im Gespräch bleiben und auf 

konkrete Ziele heruntergebrochen 

werden. Die bloße Verwaltung ei-

ner Stadt oder Region aus hoheitli-

cher Perspektive jedenfalls genügt 

als Identität nicht.       

 

inside 4.0 

  

 
Ohhhhh je, schon wieder eine Bürgerbeteiligung .... 

 
Graphik: Priska Kubelka 
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Das Attribut „4.0“ als Zeichen für 

Digitalisierung und Vernetzung ist 

in vielen Bereichen der Wirtschaft 

bereits gängig, Industrie 4.0 ist in 

aller Munde. Auch im öffentlichen 

Bereich steht es auf der Agenda: 

Der Begriff „Kommune 4.0“ drückt 

den Anspruch aus, auch in Kom-

munen den digitalen Wandel als 

Chance zu nutzen und intelligent 

vernetzte Angebote zu bieten. 

Dazu gilt es aber, nicht nur die 

digitalen Technologien zu betrach-

ten, sondern auch die verschiede-

nen Akteure zusammenzubringen: 

Kommunen und Landkreise mit der 

Landesebene, Bürger unterschied-

lichster Gruppen, regionalen Mittel-

stand und Startups. Gemeinsam 

können kreative Ansätze gefunden 

werden, die digitale Technologien 

aufgreifen, aber die Menschen vor 

Ort nicht vergessen. 

Solche interdisziplinären Pro-

zesse können gut durch Innovati-

onsmethoden wie Design Thinking 

unterstützt werden. Die Methode 

stammt aus den USA, hat sich aber 

in deutschen Unternehmen und Or-

ganisationen inzwischen etabliert. 

Das nachfolgende Beispiel aus 

dem Bereich regionale Mobilitäts-

konzepte illustriert dies.  

In Zeiten des demographischen 

Wandels steigt gerade in Regionen 

die Bedeutung zeitgemäßer Mobili-

tätsangebote. Herausfordernd ist 

dabei, die beeindruckenden Mög-

lichkeiten der Technologie in Ein-

klang zu bringen mit den Betrei-

bern, Kostenträgern und Nutzern 

vor Ort. Das Beratungsunterneh-

men Spinpartners hat dazu zusam-

men mit Designern den Kreativ-

workshop „Smart Mobility“ für Süd-

niedersachsen durchgeführt. Dabei 

haben Vertreter der Landesebene, 

Landkreise, Zweckverbände und 

Startups moderne Mobilitätskon-

zepte für diese ländliche Region er-

arbeitet.  

Eine gemischte, etwa zwanzig-

köpfige Teilnehmergruppe hat mit 

Design Thinking-Methoden gear-

beitet, um innovative Konzepte di-

rekt aus den Bedürfnissen vor Ort 

abzuleiten. Im Zentrum standen die 

Gruppen Studierende und Senio-

ren. Dabei wurde deutlich, dass der 

Handlungsbedarf im Bereich Mobi-

lität durch den demographischen 

Wandel größer wird. Der ÖPNV ist 

immer weniger in der Lage, Er-

reichbarkeit zu sichern. Viele Stu-

denten nutzen das Auto, weil sie 

darauf angewiesen sind. Senioren 

versuchen, mit individuellen Notlö-

sungen ihre Mobilität aufrechtzuer-

halten. 

Anhand von sogenannten „Per-

sonas“, empathisch beschriebenen 

typischen Nutzern, wurden in dem 

Workshop Mobilitätserlebnisse im 

Tagesablauf dargestellt. Mobilitäts-

konzepte konnten von den Bedürf-

nissen abgeleitet werden und so le-

bensnahe relevante Vorteile bie-

ten. Die von gemischten Teams 

entwickelten Ansätze umfassten 

z.B. eBike-Sharing, die regionale 

Vernetzung von Lastentransporten 

oder Mitfahrangebote auf Nachbar-

schaftsbasis. Angedacht wurde 

aber auch ein Mobilitätslabor/Expe-

rimentierraum, in dem neue Mobili-

tätskonzepte einfach und schnell 

ausprobiert werden können. Die er-

arbeiteten Ansätze wurden bezüg-

lich Realisierbarkeit und Innovati-

onsgrad priorisiert und fließen in 

die zukünftigen Mobilitätsaktivitä-

ten in der Region mit ein.  

Typische Einsatzmöglichkeiten 

solcher Kreativformate sind im Vor-

feld von Planungsphasen wie z.B. 

regionalen Nahverkehrsplänen o-

der bei der Entwicklung konkreter 

kommunaler Angebote. Dadurch 

kann bei allen Beteiligten vom ge-

wählten Entscheider bis zum Fach-

mann in der Verwaltung ein ge-

meinsames Verständnis für die 

heutigen Machbarkeiten geschaf-

fen werden. Das Einsatzspektrum 

ist nicht auf Mobilität beschränkt, 

auch viele andere kommunale Akti-

onsfelder wie Verwaltung, Grün-

derförderung oder Einzelhandel 

eignen sich dafür.  

Helmut Ramsauer, Spinpartners 
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METHODEN  

 
Tagesablauf regionale Mobilität. 
 
Quellenagabe für beide Bilder:Bericht „Digitale Region“, veröffentlicht 2016 von Internet & Gesellschaft Collaboratory e.V. 

Illustration Martha Friedrich Link: http://blog.collaboratory.de/web/wp-content/uploads/2016/12/DigitaleRegion_Executive_Summary.pdf 
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Innovationsmethoden am Beispiel "Smart Mobility" 

Vernetzte Kreativität für die Kommune 4.0 

   
Ideenspektrum regionale Mobilität 

http://blog.collaboratory.de/web/wp-content/uploads/2016/12/DigitaleRegion_Executive_Summary.pdf

