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Datenstrategien 
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Impulsbeitrag Modellprojekt 

Smart Green City Haßfurt



Vorstellung der 
Kommune/ des 
Modellprojekts

Datenbasiert, Partizipativ, 100% grüne Energie 



Erfahrungen

• Datenschutz, Datensparsamkeit und Datenhoheit sind drei 
essentielle Elemente in der Entwicklungsstrategie von Haßfurt

• Zielorientierte Datennutzung mit lokaler Speicherung und 
Verarbeitung ist der gewöhnliche Prozess einer Verwaltung

• Die Bewusstheit um Datensicherheit ist in der Verwaltung stark 
ausgeprägt – die reflexhafte Abwehr von digitalen Hilfsmitteln 
ist gleichzeitig ein Hindernis



Haßfurter Beispiele 
zu Leitfragen und 
Handlungs-
empfehlungen

• Smart-Parking, demnächst Smart-Lighting und –Ladestationen

− Bereits in der Planungsphase festgehalten: Daten werden 
nicht zusammengeführt

• Wissen um die Herausforderungen bei der Datenverarbeitung 
wird in internen Workshops weitergegeben

• Bevölkerung wird über die Partizipationsplattform online sowie 
über das Stadtlabor offline zu den Sensoren und der daraus 
resultierenden Datenverarbeitung aufgeklärt



Daten 
zielorientiert 
nutzen 

• Katasterdaten und Einwohnerdaten werden gezielt für die 
Genehmigungs- und Planungsverfahren der Stadtentwicklung 
genutzt

• Zukünftig sollen z.B. an Lichtmasten erfasste Sensordaten 
zielgerichtet Klimadaten erfasst, Lichtsteuerungen 
durchgeführt und Park- und Ladesituationen dargestellt 
werden.



Datenkompetenz 
aufbauen und 
weiterentwickeln

• In den Workshops der Verwaltung im Zuge der Erstellung 
unserer Smart Green City Strategie wird gezielt das Verständnis 
für den Mehrwert kombinierter Daten im kommunalen Umfeld 
erarbeitet.

• Das neue Stadtlabor bietet interessierten Bürgern in 
Workshops und Informationsveranstaltungen die Möglichkeit 
sich mit dem Thema Daten- und Medienkompetenz 
auseinander zu setzen und bei der Entwicklung neuer Projekte 
aktiv mitzuwirken.



Mit Daten 
werteorientiert 
umgehen

• Aktuell sind nur wenige kommunale Daten öffentlich 
zugänglich. Grundsätzlich wird bei der Anschaffung von 
Software im kommunalen Umfeld auf die Einhaltung aller 
Sicherheitsstandards geachtet.

• Um diesen hohen Anspruch auch zukünftig gerecht werden zu 
können, muss vor der Veröffentlichung neuer Daten ein 
kommunales Kontrollgremium die Sicherheitsstandards jeweils 
neu prüfen und den Datenbestand eventuell anpassen.



Zugang zu 
Daten 
schaffen

• Das e-Government-Gesetz regelt aktuell den Mindestzugriff 
auf kommunale Daten.

• Mit der Beteiligungsplattform ‚Haßfurt beteiligt‘ können Bürger 
zukünftig mitentscheiden, mit welchen Projekten sich die Stadt 
auseinandersetzt und welche Daten damit offen gestellt 
werden. Ein kommunales Kontrollgremium entscheidet dann 
über den Umfang der offen zu stellenden Daten zur Einhaltung 
der ethischen und gesetzlichen Vorschriften.



Durch Daten kommunale 
Wertschöpfung schaffen, 
Daseinsvorsorge stärken 
und kommunale 
Geschäftsmodelle 
ermöglichen

• Ein öffentliches Leerstandskataster in Verbindung mit demographischen 
Daten der Stadtentwicklung verknüpft mit den baulichen 
Stadtentwicklungsdaten ermöglicht es, ganz neue 
Wirtschaftlichkeitsmodelle für den Einzelhandel und den Tourismus zu 
entwickeln und damit die Lebensqualität in der Stadt zu stärken.



Durch Daten-
kooperationen einen 
Mehrwert für die 
gemeinwohlorientierte
Stadtentwicklung 
schaffen

• In internen Workshops wird das Verständnis zur Zusammenarbeit 
zwischen den Abteilungen erhöht. 

• Das Stadtlabor und die Beteiligungsplattform geben der 
Stadtgesellschaft die Möglichkeit, den Umgang mit Daten neu zu 
denken. Es geht grundsätzlich um eine Öffnung der Datenbestände 
und die Schulung des dazu nötigen Mindsets.

• Die urbane Datenplattform steht im Zentrum des 
Datenaustausches. Sie regelt und protokolliert den Zugriff auf alle 
öffentlichen Daten und stellt Verknüpfungen zwischen den 
einzelnen Datenquellen und Zielen zur Verfügung.



Transparenz 
herstellen, 
Partizipation & 
Ko-Kreation 
ermöglichen

• ‚Haßfurt beteiligt‘ gibt der Stadtgesellschaft die Möglichkeit 
sich 24/7 aktiv an der Stadtentwicklung zu beteiligen.

• Das Stadtlabor ermöglicht es den Non-Linern, sich ebenso 
aktiv an der Stadtentwicklung zu beteiligen.

• Die UDP verbindet alle Beteiligten beim Austausch von Daten. 
Sie regelt die Zugriffsrechte auf verschiedene Datenquellen 
und protokolliert die Datenströme. 



Handlungsbedarf, 
Gegenwind und 
Rückenwind

• Aufbau von Datenkompetenz

− Verwaltungsworkshops für den Mehrwert kombinierter Daten

− Informationsveranstaltungen für die Anschaffung von Softwarelösungen

− Einrichtung eines kommunalen Kontrollgremiums zur Prüfung von 
Sicherheitsstandards

• Partizipationslösungen

− Website-Blog informiert online

− Stadtlabor informiert offline

− Bürgerbeteiligungs-Plattform involviert Bevölkerung in Entscheidungsprozesse



Erfolgsfaktoren 
und Handlungs-
empfehlungen

• Datenhoheit gewährleisten

• Stakeholder und Multiplikatoren in die Planung und 
Umsetzung involvieren

• Daten durch Anonymisierung im Open-Data-Plattform-Kontext 
nutzbar machen

• Zugang zu Daten schaffen – um damit Glaubwürdigkeit zu 
gewährleisten und Vertrauen aufzubauen



Tipps zum 
Abschluss

• Nicht nur Online, auch Offline im Blick behalten

• Bedenken ernst nehmen

• Weiterbildungsangebote zur Verfügung stellen

• Kompetenz aufbauen und in den Dialog treten

• Grünen Strom für die Datenverarbeitung verwenden



Kontaktdaten:

Madlen Müller-Wuttke

CDO Smart Green City Haßfurt

madlen.mueller-wuttke@hassfurt.de


