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Die Digitalisierung ist weit mehr als nur 
eine reaktive Maßnahme auf ein Kri-
senumfeld. Neue Technologien werden 
unser aller Leben künftig von Grund 
auf verändern – daran führt kein Weg 
vorbei. Umso wichtiger ist es daher, sich 
frühzeitig mit den bevorstehenden Her-
ausforderungen auseinanderzusetzen und 
innovative und sinnvolle Konzepte für 
den digitalen Wandel zu entwickeln.

Große Lücken in puncto  
Digitalisierung

Hierbei besteht bei den meisten der 
Städte noch ein erheblicher Nachhol-
bedarf. Noch nicht einmal 100 der ins-
gesamt 400 größten Kommunen mit 

Eine intelligente Stadtentwicklung 
ist mehr als eine smarte Ampel-
schaltung hier und ein flexibles 

Stromnetz da – das Thema Smart City 
will ganzheitlich gedacht werden. Nur 
wenn sämtliche beteiligte Akteure in den 
Kommunen an einem Strang ziehen, kön-
nen die Vorteile des Zukunftstrends voll 
zum Tragen kommen. Was es ansonsten 
noch für eine nachhaltige und sichere 
Stadtentwicklung braucht, macht Emden 
in Ostfriesland eindrucksvoll vor: ein Por-
trät einer fortschrittlichen Kleinstadt.
Angesichts der Corona-Pandemie erleben 
die Kommunen in Deutschland derzeit 
einen digitalen Aufschwung. Ob Ratssit-
zungen per Videokonferenzen abgehalten 
werden, Anträge mit Hilfe eines Online-

Formulars gestellt werden können oder 
Abstimmungsverfahren digital ablaufen 
– die gesamte Verwaltung der Rathäuser 
und Bürgerämter muss plötzlich aus dem 
Home-Office heraus organisiert werden. 
Was noch im vergangenen Jahr für viele 
Gemeinden undenkbar gewesen wäre, 
wird in Zeiten der Corona-Krise möglich. 
Keine Frage – die Art und Weise wie die 
Städte und Unternehmen die Heraus-
forderungen aktuell meistern, verdient 
allergrößten Respekt. Zugleich macht 
die Pandemie aber auch deutlich, woran 
es vielen Kommunen noch mangelt: an 
einem umfangreichen Konzept, wie 
digitale Lösungen das Leben der Men-
schen in Zukunft verbessern und berei-
chern können. 

Nachhaltige Stadtentwicklung

Smart City als handfeste Zukunftsaufgabe
Von Jürgen Germies, Haselhorst Associates GmbH

Der Stadt Emden gelang es mit einer integrierten Gesamtstrategie, unter die Top 20 im Smart-City-Ranking zu kommen. Die Kommune ruht sich auf ihren Erfolgen aber 
nicht aus, sondern entwickelt ihre digitale Roadmap weiter.
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über 30.000 Einwohnern wiesen 2019 
einen Digitalisierungsgrad von über 
zwölf Prozent auf. Das ist das Ergebnis 
einer Smart-City-Studie der Starnberger 
Unternehmensberatung Haselhorst Asso-
ciates.
Doch was bedeutet das überhaupt: „ein 
Digitalisierungsgrad von zwölf Prozent“? 
Für die Erhebung haben die Berater im 
vergangenen Jahr über 20.000 Datensätze 
von 400 deutschen Städten mit mindes-
tens 30.000 Einwohnern hinsichtlich 
ihres Digitalisierungsstatus ausgewertet. 
Als Benchmark wurde dabei die nach 
heutigen Maßstäben perfekte Smart-City 
mit 100 Prozent gleichgesetzt und jeder 
Kommune ein Prozentsatz der Zielerrei-
chung unter Berücksichtigung von acht 
Smart-City-Segmenten zugeordnet. Dazu 
zählten beispielsweise die Bereiche „Stra-
tegie und Umsetzung“, „Smart Govern-
ment“ oder auch „Smart Mobility“. Ein 
Digitalisierungsgrad von zwölf Prozent 
entspricht demnach lediglich einem Ach-
tel des möglichen Gesamtpotenzials. 
Die Zahl macht deutlich: In puncto 
Digitalisierung gibt es in den Kommu-
nen hierzulande noch viel Luft nach oben 
– Aufschwung in Folge der Corona-Pan-
demie hin oder her. Doch woran liegt 
es, dass einige Städte dem technologi-
schen Wandel offenbar derart skeptisch 
gegenüberstehen? Die Gründe dafür sind 
vielseitig: Sie reichen von der oftmals 
schlechten Finanzlage der Kommunen 
bis hin zum Unwissen darüber, wie sich 
digitale Lösungen sinnvoll in das städti-
sche Leben integrieren lassen.

Smart City als handfeste  
Zukunftsaufgabe

Zudem stellen die Berater von Hasel-
horst Associates vor allem ein grundle-
gendes Problem in den Kommunen fest, 
woran die Digitalisierung oftmals noch 
scheitert: Viele Städte betrachten das 
Stichwort „Smart City“ als eine bloße 
Marketing-Aktion, nicht als handfeste 
Zukunftsaufgabe, die insbesondere viel 
Planung und Strategie bedarf. Und genau 
diese kurzfristige Denkweise wird auch in 
Zeiten der Corona-Pandemie deutlich: 
Es ist zwar erfreulich, dass viele Funkti-
onen und Angebote aktuell auch digital 
verfügbar sind; wie langfristig diese Maß-
nahmen jedoch wirken, steht auf einem 
anderen Blatt.

Soll die Digitalisierung in den Kom-
munen wirklich zum Tragen kommen, 
muss „Smart City“ ganzheitlich gedacht 
werden. Dafür gilt es, drei wesentliche 
Voraussetzungen zu erfüllen: Die Städte 
brauchen erstens eine umfassende Stra-
tegie, die alle Bereiche des städtischen 
Lebens miteinschließt, zweitens die 
dafür notwendige digitale Infrastruktur 
und müssen drittens sämtliche beteiligte 
Akteure miteinbinden.
Was in der Theorie einfach klingen mag, 
ist in der Praxis weitaus komplexer. Allein 
die Entwicklung einer zugleich realisti-
schen und innovativen Strategie ist mit 
einigen Hürden – und nicht zuletzt auch 
Kosten – verbunden. Kein Wunder, 
dass insbesondere Großstädte wie Köln, 
Hamburg, München und Berlin beim 
Smart-City-Ranking auch auf den vor-
dersten Plätzen landen. Den Ballungszen-
tren stehen oft mehr finanzielle als auch 
personelle Ressourcen zur Verfügung, um 
die Digitalisierung voranzutreiben. 

Emden unter den Top 20

Damit an dieser Stelle jedoch kein fal-
scher Eindruck entsteht: Digitale Lösun-
gen sind kein Gut, das ausschließlich 
den Großstädten vorbehalten ist – im 
Gegenteil. Im vergangenen Jahr haben 
insbesondere die Klein- und Mittelstädte 
einiges an Boden gut gemacht und ihr 
digitales Angebot ausgebaut.
Allen voran strebt dabei die ostfriesi-
sche Kleinstadt Emden. Mit nur knapp 

über 50.000 Einwohnern ist die Kom-
mune die kleinste Stadt, die es beim 
Smart-City-Ranking bereits seit 2018 
unter die Top 20 geschafft hat. Darauf 
ruht sich die Hafenstadt jedoch keines-
wegs aus. Allein zwischen 2018 und 
2019 hat Emden beim Digitalisierungs-
grad nochmals kräftig zugelegt und sich 
innerhalb eines Jahres von 20 auf 25 
Prozent gesteigert. Vor allem im Bereich 
„Strategie und Umsetzung“ kann sich das 
Ergebnis der Kommune mehr als sehen 
lassen: Von allen 400 verglichenen Städ-
ten landet Emden im vergangenen Jahr 
auf dem vierten Platz. 

Frühzeitige Digitalisierungs-
Roadmap

Doch was macht Emden so viel besser als 
die anderen Kommunen? Die Seehafen-
stadt hat sehr frühzeitig damit begonnen, 
eine detaillierte Digitalisierungsstrategie 
auszuarbeiten. Bereits 2016 stand für 
die Kommune fest: Sie will den Standort 
nachhaltig und zukunftssicher machen – 
und sich somit zur „intelligenten Stadt“ 
mausern. 
Für die Erarbeitung dieser ersten soge-
nannten digitalen Roadmap galt es dabei 
zunächst, sämtliche relevante Lebensbe-
reiche in Emden zu identifizieren und 
diese anschließend in die Gesamtplanung 
zu integrieren. Diese reichten beispiels-
weise von den Schwerpunkten Verkehr 
und Energie bis hin zu einer integrierten 
Sozialplanung. Konkret wurden für die 
einzelnen Bereiche dann 15 Einzelpro-
jekte herausgearbeitet, die es binnen der 
folgenden Jahre umzusetzen galt. 
Wesentlich für den Erfolg der ausgearbei-
teten Strategie war dabei die Einbindung 
aller beteiligten Stakeholder: aus Politik, 
Wirtschaft und Unternehmen, den Ver-
sorgungswerken und den Bewohnern 
Emdens selbst. Schließlich stand von 
vornherein fest: Ohne geeignete und 
spezialisierte Umsetzungspartner kann 
die Vision „Smart City“ nicht in die Tat 
umgesetzt werden. 

Ausbau der digitalen  
Infrastruktur

Darüber hinaus kam vor allem einem 
Projekt ein zentraler Stellenwert für die 
weitere Umsetzung der entwickelten 
Ideen zu: dem Glasfaserausbau. Ohne 

Jürgen Germies ist Partner bei Haselhorst Associates 
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Schritt weiter: Seit Februar dieses Jahres 
arbeitet die Stadt intensiv an der Ausar-
beitung einer zweiten Digitalisierungs-
Roadmap. Dabei gilt es zum einen, die 
bisherigen Aktionen und Projekte noch-
mals kritisch zu beleuchten und Antritts-
punkte zur Verbesserung herauszuarbei-
ten, und zum anderen neue Projekte für 
weitere Bereiche des städtischen Lebens 
zu entwickeln. 

Digitalisierungs-Roadmap 2.0

Was rückblickend die bisherige Umset-
zung der Ideen angeht, zeigt sich ein 
erfreuliches Bild: Sämtliche Projekte sind 
in Summe betrachtet ziemlich exakt so 
weit fortgeschritten, wie es der ursprüng-
liche Zeitplan vorgesehen hatte. Nun 
wollen die Ideen jedoch weitergesponnen 
und neue Projekt ergänzt werden. 
Hier ist Emden direkt im Frühjahr aktiv 
geworden. Zusätzlich zu den noch beste-
henden Projekten hat die Hafenstadt 
inzwischen vier neue Projektbereiche 
identifiziert: intelligente Gebäude, LoRa-
Wan, digitale Bürgerservices und digitale 
Bildung. Zu all diesen Aspekten wurden 
nun über 35 neue Projekte entwickelt – 
teilweise, indem die bestehenden „wei-

Energie aufgrund wechselnder Witte-
rungsbedingungen ausgeglichen werden. 
Dazu hat Emden bereits 2017 gemeinsam 
mit der Siemens AG und den Stadtwer-
ken ein „Memorandum of Understan-
ding“ unterzeichnet. Mit dem Digital-
Vertrag stellt die Stadt die Weichen für 
eine digitale Zukunft: Mit Hilfe inno-
vativer Netztechnologien und Netzbe-
triebskonzepte zur Schaffung klimaneu-
traler Produktionsbedingungen soll die 
„Smart-City-Vision“ der Kommune mit 
Leben gefüllt werden. 
Das Konzept sieht langfristig vor, zusätz-
lich zur intelligenten Energieversorgung 
auch die anderen Bereiche des städtischen 
Lebens effizienter und klimafreundlicher 
zu gestalten. Also etwa die Gebäudetech-
nik, den Verkehr und das Parksystem. 
Die Grundlage dafür bildet eine Internet-
of-Things-Plattform, auf der sämtliche 
digitale Projekte und Daten der Stadt 
gebündelt zur Verfügung gestellt werden. 

LoRaWAN-Netz für eine  
hohe Reichweite

Inzwischen haben die Stadtwerke Emden 
diese IoT-Plattform nicht nur entwickelt; 
sie könnte ohne größeren Aufwand auch 
für die Kommune und die Bürger bereit-
gestellt werden. Darüber hinaus ist das 
Projekt eng mit dem Aufbau eines flä-
chendeckenden LoRaWAN-Netzes 
verknüpft. Dieses neuartige Funknetz 
würde es den lokalen Versorgungsbe-
trieben ermöglichen, noch deutlich 
mehr Sensorik insbesondere auch im 
Stromnetz zu erfassen und zu steuern. 
Der Vorteil dabei: Das LoRaWAN-Netz 
verfügt über eine hohe Reichweite, nutzt 
geringe Bandbreiten und ist vergleichs-
weise günstig. 
Die Beispiele zeigen: Emden ist es in 
den vergangenen Jahren nicht nur 
gelungen, einige zentrale Projekte der 
Digitalisierungs-Roadmap entscheidend 
voranzutreiben. Die Kleinstadt hat ins-
besondere mit dem Ausbau der Glasfa-
seranschlüsse, der Fortentwicklung der 
regenerativen Energieproduktion sowie 
der Schaffung einer intelligenten Inf-
rastruktur die wesentlichen Vorausset-
zungen für eine nachhaltige und lebens-
werte Fortentwicklung der Kommune 
geschaffen.
Und genau auf dieser Basis geht Emden 
nun in puncto Smart City noch einen 

eine ausreichende digitale Infrastruktur 
können sämtliche Smart-City-Anwen-
dungen schlichtweg nicht in die Tat 
umgesetzt werden. Entsprechend hat 
Emden bereits 2016 den flächendecken-
den Glasfaserausbau beschlossen – mit 
Erfolg: Nachdem schon 2018 die ersten 
Gewerbegebiete mit Glasfaser versorgt 
werden konnte, folgte im vergangenen 
Jahr die Innenstadt. Insgesamt sieht das 
Projekt ein Budget von rund 50 Millio-
nen Euro vor. 
Allein mit dieser Maßnahme ist die ost-
friesische Kleinstadt so manch anderer 
größerer Kommune in der Bundesrepu-
blik um einiges voraus. Einer aktuellen 
OECD-Studie zufolge betrug der Anteil 
der Glasfaseranschlüsse an allen stationä-
ren Breitbandanschlüssen im Juni 2019 
lediglich 3,6 Prozent. Der weltweite Spit-
zenreiter Südkorea liegt im Vergleich bei 
satten 81,7 Prozent. 
Daneben kommt auch dem Emder 
Projekt „Intelligente Energiestadt“ eine 
wichtige Rolle bei der Fortentwicklung 
der weiteren Ideen zu. Das Ziel mag auf 
den ersten Blick vergleichsweise ambitio-
niert klingen: die tatsächliche Versorgung 
der Stadt mit Strom zu 100 Prozent aus 
regenerativen Quellen. 

Wind, Sonne und Biomasse

Was Emden dabei jedoch zugute kommt, 
ist die ausgesprochen gute Anbindung 
an erneuerbare Energiequellen: Gelegen 
am Windpark am Larrelter Polder hat 
die Kleinstadt damit Zugriff auf eine 
der größten Windfarmen Europas. Der 
Park deckt allein etwa 80 Prozent des 
Energieverbrauchs aller Emder Haus-
halte ab. Daneben ergänzen inzwischen 
Solar- und Photovoltaikanlagen auf pri-
vaten und städtischen Gebäuden sowie 
ein Biomasse heizkraftwerk den grünen 
Strom-Mix. 
Um die CO2-neutrale Energie direkt 
auch für die lokalen Unternehmen und 
Haushalte verfügbar zu machen, sieht 
das Projekt neben dem grundsätzlichen 
Ausbau der Regenerativen vor allem die 
verstärkte Entwicklung, Nutzung und 
intelligente Vernetzung von Energieer-
zeugungs- und speichertechnologien vor. 
Das Ziel ist der Einsatz von Smart-Grid-
Technologien für ein intelligentes Strom-
netz. Dieses ist zwingend notwendig, will 
der unstete Zufluss von grün erzeugter 
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U-Bahn-Fahrplan stetig aktualisiert und 
ergänzt wird, sollten auch in Zukunft 
weitere Relaunches der Roadmap erfol-
gen und diese stetig erweitert werden.
Mit der Digitalisierungs-Roadmap 
2.0 weist Emden deutschlandweit ein 
echtes Alleinstellungsmerkmal auf: Als 
eine von wenigen Städten in der Bun-
desrepublik überhaupt hat die ostfrie-
sische Kleinstadt einen Relaunch ihrer 
Smart-City-Strategie gewagt – und das 
Projekt damit auf ein völlig neues Level 
gehoben. Der Kommune ist klar: Eine 
intelligente und digitale Stadtentwick-
lung ist niemals ein Einzelprojekt; es ist 
ein andauernder Weg, der stetig weiter-
beschritten sein will. !

Ausrichtung der Einzelprojekte vor. 
Ein Beispiel: Die digitale Abwicklung 
eines Gewerberegisterauszugs kann mit 
Hilfe der Roadmap klar dem Bereich 
„Verwaltung“ zugeordnet werden. Fällt 
ein Projekt hingegen in zwei Segmente 
zugleich, veranschaulicht dies die Road-
map in Form eines Knotenpunktes. Die 
Entwicklung eines „Startup Ecosystems“ 
ist dann sowohl Teil der „Strategie“ als 
auch des Bereichs „Wirtschaft & Han-
del“.  
Auf diese Weise lassen sich die einzelnen 
Projekte nicht nur übersichtlich glie-
dern; die Darstellung dient vor allem 
dazu, die grundlegende Idee hinter einer 
intelligenten Stadtentwicklung zu veran-
schaulichen: Smart City wird in Emden 
nicht als Zustand gesehen, der durch die 
Erfüllung einer Roadmap erreicht wer-
den kann, sondern als kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess. Genauso wie ein 

tergedreht“, teilweise jedoch auch, indem 
neue, bisher nicht beachtete Smart-City-
Bereiche ergänzt wurden. 
Allein die Vielzahl der Projekte und die 
jeweils damit verbundenen unterschied-
lichen Umsetzungspartner bei Stadt, 
Wirtschaft und Versorgern zeigen dabei, 
wie komplex das Thema „Smart City“ 
in der konkreten Realisierung ist. Noch 
deutlicher wird das, wenn man die hohe 
Vernetzung der Projekte untereinander 
betrachtet. Deshalb haben die Emder ein 
neues Bild für ihre Roadmap entwickelt.

Relaunch als  
Alleinstellungsmerkmal

Dieses gleicht in seinem Grundprinzip 
einem U-Bahn-Fahrplan – jedoch mit 
entsprechenden Abwandlungen: anstelle 
von Endstationen geben die überge-
ordneten Projektbereiche die jeweilige 
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