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… datenbasierte, individuell konfigurierbare Leistungsbündel 
von privaten und öffentlichen Anbietern, die häufig über integrierte Dienstleistungsplattformen 
erbracht werden und  welche sich durch verändernde Rahmenbedingungen urbaner Räume ergeben 
und Bedürfnisse der Stadtakteure adressieren.

Quellen: in Anlehnung an Neuhüttler 2015, acatech 2015

Leitfrage des Projekts:
Wie kann durch das Angebot von neuen und intelligent vernetzten Dienstleistungen (Smart Urban 
Services), das städtische Wertschöpfungssystem stärker integrativ und nachhaltig zukunftsfähig 
ausgerichtet werden?

Hintergrund der Arbeiten von Input Consulting:

Gezielt die Menschen in den Blick nehmen:
– Gesellschaftliche Anforderungen an SUS

– Auswirkungen auf Arbeit und Beschäftigung
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1. Beteiligungsorientiert
Hintergrund: Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Konzeption und in der Umsetzung 
digitaler Dienstleistungen ist die Voraussetzung, um mit Hilfe von Technik möglichst bürgerzentrierte und 
lebenswerte städtische Lebensräume zu schaffen. Denn nur durch Partizipation kann die notwendige 
Akzeptanz geschaffen und sichergestellt werden, dass die digitalen kommunalen Dienstleistungen auch 
tatsächlich den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürgern begegnen.
Stichworte: Informationstransparenz, Partizipation

2. Sicher
Hintergrund: Kommunen stehen in der besonderen Pflicht, den Datenschutz und das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger zu wahren. Angesichts der heutigen 
Komplexität digitaler Anwendungen müssen Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung vorab 
mitgedacht und in den smarten Dienstleistungen selbst weitestgehend angelegt sein. Zudem gilt es, die IT-
Systeme „resilient“ zu gestalten und gegen den unbefugten Zugriff Dritter abzusichern.
Stichworte: Einhaltung des Datenschutzes und Grundlagen der informationellen Selbstbestimmung, 
Sicherung der Anwendungen gegen den unbefugten Zugriff durch Dritte, Funktionstüchtigkeit auch in 
Krisen- und Katastrophensituationen



3. Unabhängig
Hintergrund: Dem Datenschutz gerecht zu werden, bedeutet auch, die Hoheit über Daten und technische 
Infrastruktur bei den Kommunen zu belassen. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Datenschutz 
und die Persönlichkeitsrechte der Bürgerinnen und Bürger vollumfänglich gewährleistet werden. Zudem 
gilt es, die technische Unabhängigkeit von einzelnen Unternehmen weitestgehend sicherzustellen.
Stichworte: Datenhoheit, Unabhängigkeit

4. Wirtschaftlich
Hintergrund: Kommunen stehen durch die Verwendung von Steuergeldern in besonderem Maße in der 
Pflicht, Investitionskosten gegen den erwarteten Nutzen abzuwägen und hohe finanzielle Risiken zu 
vermeiden. Dies gilt auch bei der Entwicklung und Implementierung digitaler Services. Dabei muss der 
Nutzen definiert und die Kosten detailliert erhoben werden. Zudem ist sicherzustellen, dass die Neuerung 
technisch und finanziell nachhaltig tragfähig ist, um zu hohe Folgekosten zu vermeiden.
Stichworte: Kosten, Nutzen, technische und finanzielle Nachhaltigkeit



5. Integrativ
Hintergrund: Bei der Entwicklung von Smart Urban Services sollte prinzipiell darauf geachtet werden, dass 
nicht nur einzelne Bevölkerungsgruppen, sondern die Bürgerschaft insgesamt von den technologischen 
Neuerungen profitiert. Die digitale Spaltung der Gesellschaft darf nicht weiter voran getrieben werden. 
Eine weitere Herausforderung besteht in der Integration von Migrantinnen und Migranten ebenso wie 
Menschen mit körperlichen Behinderungen.
Stichworte: Sozialverträglichkeit, Diskriminierungsfreiheit und soziale Inklusion

6. Ökologisch nachhaltig
Hintergrund: Auch wenn ökologische Nachhaltigkeit in der Regel ein zentraler Bestandteil von Smart City 
Konzepten ist, ist diese Verbindung nicht selbstverständlich gegeben. Für kommunalpolitische 
Entscheidungsträger geht es insbesondere darum, die ökologischen Vor- und Nachteile gegeneinander 
abzuwägen und die erwarteten Effekte kritisch zu prüfen und zu bewerten. Zudem sollten Bauteile 
verwendet werden, die langlebig sind und die natürlichen Ressourcen schonen. Zudem gilt es, 
Möglichkeiten des Recyclings vorab mit dem Hersteller zu klären und auf möglichst energieeffiziente 
Bauteile zu achten.
Stichworte: Verbrauch natürlicher Ressourcen, Lebensspanne technischer Bauteile, Recycling



7. Gemeinwohlorientiert
Hintergrund: Bei der Entwicklung und Implementierung von digitalen Services der Kommunen müssen 
gemeinwohlorientierte Ziele dominieren, bei denen der Nutzen für die Bürgerschaft und deren 
Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Als hilfreich erweist es sich, digitale Services entlang 
kommunalpolitischer Leitbilder zu entwickeln, da ihnen in der Regel bereits ein kommunalpolitischer 
Aushandlungsprozess voran gegangen ist.
Stichworte: Dominanz gemeinwohlorientierter Ziele, widerspruchsfrei zu und orientiert an 
kommunalpolitischem Leitbild



Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!

Input Consulting gGmbH
Theodor-Heuss-Straße 2
70174 Stuttgart

Telefon: 0711 / 262 40 80
E-Mail: roth@input-consulting.com 


