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1. Brest  
 
1. Wie smart sind unsere Partnerstädte?  
  
Um als „smart“ bezeichnet werden zu können, müssen wir unsere Stadt unserer 
Ansicht nach zu einem wirklich gemeinschaftlichen und vernetzten Ort machen. Wir 
arbeiten daran, die Entwicklung von Partnerschaften, Beratungsgesprächen, 
Experimenten und ambitionierten Projekten für und durch alle in unserer Region im 
digitalen Bereich tätigen Hauptakteure zu fördern. 
Um dies zu erreichen, haben wir ein Strategiepapier verfasst und verabschiedet. Es 
erläutert die strategische Ausrichtung, die fünf Hauptpunkte umfasst:  
 

• Schaffung eines Ziels und einer Vision, die allen Interessengruppen 
gemeinsam ist, mit anderen Richtlinien im Einklang steht und die 
wirtschaftliche Entwicklungsstrategie betont. 

• Einführung von Benchmarks und Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit von 
Aktionen für die Hauptakteure.  

• Mobilisierung der Hauptakteure. 
• Ermutigung zur Erforschung neuer Möglichkeiten für die Region und 

Förderung von deren Umsetzung. 
• Einrichtung eines Rahmenwerks zur Verwaltung der finanziellen Aspekte.  

 
2. Was wurde erreicht?  
  
Unsere Stadt zeichnet sich seit über fünfzehn Jahren durch ihre einzigartige digitale 
Integration aus, die in ganz Frankreich anerkannt ist. 
Das Programm umfasst Maßnahmen im Zusammenhang mit der privaten Anbindung 
(Internet im sozialen Wohnungsbau), der öffentlichen Zugänglichkeit (Bereitstellung 
eines Netzes öffentlicher Internetzugangspunkte) und viele andere Maßnahmen, die 
der Bevölkerung Anregungen und Möglichkeiten bieten, Inhalte zu produzieren. 
 
Auf dem Gebiet der regionalen digitalen Infrastruktur hat die Stadt sich damit 
beschäftigt, ein eigenes Glasfasernetz aufzubauen. Das Netzwerk verbindet eine 
Reihe von Nutzungsorten miteinander, wie z.B. die Universität, Business-Zonen und 
öffentliche Gebäude. Die Überkapazitäten werden als „Dark Fibre“ an private 
Telekommunikationsbetreiber verkauft. Diese Bereitstellung alternativer 
Infrastrukturen fördert den Wettbewerb und kommt wichtigen Wirtschaftsakteuren 
zugute.  
  
Auf dem Gebiet wesentlicher städtischer Dienstleistungen:  
Im Rahmen der Reform der Netzwerkschutzmaßnahmen von 2012 entwirft die 
Metropole Brest derzeit in Zusammenarbeit mit Eau du Ponant (der für die 
Bewirtschaftung des Wasserkreislaufs zuständigen Gesellschaft), Enedis 
(Stromversorger), GRDF (Gasversorger) und Eco Chaleur de Brest (Erzeugung und 
Vertrieb von Heizwasser aus Hausmüll) eine detaillierte Karte öffentlicher Flächen mit 
unterirdischen Netzen zwecks Erstellung eines vereinfachten topografischen 
Referenzdokuments.   
 
Die Daten, die unter Nutzung der dynamischen Kartografie-Technologie erfasst 
wurden, ermöglichen die Erstellung einer Karte, in der die genauen Positionen 
unterirdisch Netze angegeben ist. 
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Aufgrund der Vielzahl vorgefundener Umgebungen und der zukünftigen Arbeit, die 
mit der Verdeckung elektrischer Netzwerke verbunden ist, wurde der Bezirk 
Plougastel-Daoulas als erster Bereich der Stadt ausgewählt, der mithilfe dieser 
neuen Technologien kartiert wird.  
Diese ersten Ergebnisse sind der Beginn eines langfristigen Projekts, das in den 
kommenden Jahren die gesamte Stadt abdecken wird. 
 
Im Bereich der Verwaltungsleistungen haben wir als eine der ersten Städte in 
Frankreich unsere Buchhaltungssysteme vollständig digitalisiert. Dadurch war es uns 
möglich, den Zeitraum für die Bezahlung unserer Lieferantenrechnungen um 30 % zu 
senken.  
  
3. Was ist noch zu erledigen?  
 
Wir befassen uns strategisch mit unserer Netzwerkinfrastruktur. Tatsächlich 
entwickelt sich unsere derzeitige Situation in mindestens drei Richtungen: Aufgrund 
unserer Fusion mit einer benachbarten Region ändern sich unsere institutionellen 
Grenzen. Die neue Generation der 5G-Mobilfunkfrequenz stellt die Anforderungen 
der zentralen Akteure bei kabelgebundenen Bandbreiten erneut in Frage. Die 
Massennutzung verknüpfter Objekte und Sensoren stellt außerdem die Bereitstellung 
von Netzwerkinfrastrukturen mit geringer und sehr geringer Bandbreite in Frage.   
 
Wir müssen unsere Verwaltung und unsere Prozesse weiter modernisieren. Wir 
haben ein Programm zum Ausbau vieler Online-Dienste gestartet, mit dem Ziel, alle 
Prozesse in den nächsten vier Jahren online verfügbar zu machen. Ein online 
zugänglicher Prozess bedeutet, dass der Nutzer im Rahmen eines vereinfachten und 
digitalisierten Verwaltungsprozesses selbst mit den Datenbanken interagiert. 
 
Bis Oktober 2018 müssen wir die vollständige Digitalisierung unserer 
Beschaffungsprozesse abgeschlossen haben.   
 
Außerdem müssen wir einen datenorientierten öffentlichen Dienst einrichten.   
Die Vorstellung ist, eine Datenpolitik mit folgenden Zielen zu entwickeln: 
  

• Verbesserung unseres Verwaltungsmanagements. 
• Verbesserung der Qualität unserer Dienstleistungen und Beziehungen zu den 

Nutzern. 
• Bereitstellung von Daten mit Wertschöpfungspotenzial für wichtige 

Wirtschaftsakteure. 
 
Welche verschiedenen Bausteine müssen wir zusammenfügen?  
  

• Urbanisierung des Informationssystems: Dies ist erledigt 
(Urbanisierungsgrundsätze: Infrastrukturebene, Datenebene, Dienstleistungs- 
und Anwendungsebene) 

• Generalisierung von APIs (Anwendungsprogrammierschnittstellen), 
Webdiensten, Metadatenspeichern: In Arbeit.  

• Automatisierung arbeitsbezogener Prozesse: In Arbeit.   
• Schwerpunktmäßige Integration der „Datenwissenschaften“ in die Stadt-, 

Verkehrs- und Energiedienstleistungen: Hiermit beginnen wir gerade erst. 
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• Organisation der gemeinsamen Verwaltung von Daten zwischen dem Staat, 
der Stadt Brest und den damit verbundenen Einrichtungen, lokalen 
Wirtschaftsakteuren usw. 

• Vorschlag eines neuen Angebots: eine Plattform für Datenerhebung, -
organisation und -veröffentlichung. 

 
Jeder neue Vertrag, jede neue Delegation öffentlicher Dienstleistungen muss als 
Gelegenheit verstanden werden, die Kontrolle über unsere Daten wiederzuerlangen. 
Das Wirtschaftsmodell, die Bedingungen für die Weiterverwendung und der 
rechtliche Rahmen werden hinterfragt. Wir müssen darauf hinarbeiten, Antworten auf 
diese neuen Fragen zu finden.   
Dabei könnten uns die in Brest ansässigen Wirtschafts- und Hochschulakteure 
helfen: Die in Brest ansässige Bank Arkéa und ihr Provider, Asten, das Start-up 
Cityzendata und das Groupement d'Intérêt Scientifique M@rsouin (wissenschaftliche 
Interessengemeinschaft)  
Wir können auf deren Erfahrungen, Fähigkeiten und ihre Bereitschaft zurückgreifen, 
mit unserem Institut zusammenzuarbeiten. Grundsätzlich handelt es sich um eine 
Frage öffentlicher Kontrolle und Souveränität.  
 
Letztendlich müssen wir unser altes Informationssystem grundlegend verändern. 
Dieses System, das derzeit vollkommen alphanumerisch ist, muss sich zu einem 
grafischen Format in Richtung Daten- und Objektbeschreibung entwickeln. Ziel 
dieser Arbeit ist die Erhöhung der Zuverlässigkeit unserer Altdaten, die 
Automatisierung der präventiven und kurativen Wartungsprozesse und die 
Verbesserung der Effizienz.  
Im weiteren Verlauf könnten wir zusammenfassende digitale Modelle unserer 
bestehenden Gebäude erstellen und neue im BIM-Format gestalten (Building 
Information Modeling). 
  
4. Kommt der Verwaltung eine Vorreiterrolle zu und wenn ja, wie geht die 

Verwaltung damit um?  
  
Die Stadt war ein Vorreiter in Bezug auf die digitale Integration, den Begriff der 
Bürgerschaft in einer digitalen Welt und der Verhinderung einer durch digitale 
Transformation verursachten Verdrängung mittels Förderung des Prinzips der 
gemeinsam genutzten Vermögenswerte. 
  
Hier einige Beispiele:  
Ab 2010 haben wir der Öffentlichkeit und den Unternehmen ein 3D-Modell der 
Region zugänglich gemacht. Alle geographischen Daten wurden in „Openstreetmap“ 
eingegeben und als OpenData über ein Portal zur Verfügung gestellt. Im 
vergangenen Jahr haben wir ein API entwickelt, welches jedem ermöglicht, Daten 
des öffentlichen Personennahverkehrs in Echtzeit zu nutzen. Diese IT-Komponente 
wurde auf einem staatseigenen Portal veröffentlicht - wir sind die erste Stadt in 
Frankreich, die dies getan hat. Die „Moovit“-Anwendung, mit der Sie wahrscheinlich 
vertraut sind, nutzt diese Daten täglich.  
  
Kürzlich ermutigte die Stadt die in der Region aktiven privaten 
Telekommunikationsanbieter, ihre Angebote durch die Schaffung einer nicht-
kommerziellen Struktur  anzupassen: Dem Global Internet eXchange. Ziel ist es, eine 
Art Ausgleichsplattform zu schaffen, um denjenigen Hauptakteuren die Übertragung 
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von Daten nach Paris (und die damit verbundenen Kosten) zu ersparen, deren 
Datenaustauschanforderungen im Wesentlichen lokal sind. (Beispiel: 
Buchhaltungsdaten-Feeds) 
 
5. Welche anderen Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft 

stellen sich der Herausforderung?  
 
Wesentliche städtische Dienstleistungen: 
Öffentliche Konzessionsträger für Verkehr und Parken: Kéolis und Qpark.   
Lokaler staatlicher Wasserversorger, Eau du Ponant. 
 
Finanzbranche: 
Arkéa und andere Banken (die Inkubatoren „Village by CA“, „West Web Valley“) 
 
Energiebranche: 
ENEDIS 
GRDF 
 
Universitäts- und Hochschulsektor: 
GIS M@rsoin (Institut Mines Télécom Atlantique) für die Erforschung sozialer 
Nutzungen und Auswirkungen digitaler Technologie. 
EESAB (Ecole Européenne Supérieure d'Arts de Bretagne) für 
Belastbarkeitsprozesse und die Gestaltung der Übergänge. 
„Open Factory“ der Université Bretagne Occidentale 
Viele assoziierte Schlüsselakteure mit oder ohne Ausrichtung auf bestimmte 
Bevölkerungsgruppen (Schulen) 
   
6. Gibt es gemeinsame Ziele und wird kooperiert? 
  
Die gemeinsamen Ziele all dieser institutionellen und privaten Akteure sind folgende:  
 

• Steigerung der wirtschaftlichen und wohnlichen Attraktivität unserer Region 
• Unterstützung der Entstehung neuer Wirtschaftsakteure sowie Wohlstands- 

und Beschäftigungsmotoren.  
• Förderung der Entwicklung innovativer technischer, rechtlicher und finanzieller 

Kooperationssysteme.   
     
So haben wir zum Beispiel in Partnerschaft mit privaten Gas- und Stromversorgern 
eine „Smart Grid“-Plattform in einem Bezirk entwickelt, der gerade saniert wird. 
Darüber hinaus prüfen wir gerade ein innovatives Energiemanagementsystem, das 
allen öffentlichen und privaten Elektromobilitätsverkehrsmitteln zugutekommt.  
 
7. Wie wird mit Datenschutz- bzw. Sicherheitsrisiken umgegangen?  
  
In der Abteilung für Informationssysteme der Metropole und Stadt Brest haben wir 
2006 die Stelle eines Sicherheitsbeauftragen für Informationssysteme (Information 
Systems Security Manager) eingerichtet. Der Stelleninhaber ist verantwortlich für die 
Risikoanalyse und schlägt entsprechende Maßnahmen und Handlungen vor. Dies 
führte zur Erstellung eines Geschäftskontinuitätsplans mit zwei Twin-Server-
Räumen.   
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Bei den personenbezogenen Daten führt ein Datenschutzbeauftragter seit 2006 
aktuelle Aufzeichnungen über die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten und 
stellt sicher, dass die Datenverarbeitung im Einklang mit dem Gesetz steht und dass 
den Nutzern die richtigen Informationen zur Verfügung gestellt werden.  
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1.1 Brest English 
 
1. Is our city smart?  
  
To qualify as smart, in our opinion, we need to make our city into a truly collaborative 
and connected place. We are working to promote the development of partnerships, 
consultations, experiments and ambitious projects for and by all the key players 
involved in the digital domain within our region. 
To achieve this, we have drawn up and adopted in policy terms a document outlining 
strategic direction, which covers five main points:  
 

• Produce a shared ambition and vision common to all stakeholders which is 
consistent with other policies and has an emphasis on economic development 
strategy. 

• Introduce benchmarks and readability of action for all key players.  
• Mobilize them. 
• Encourage the exploration of new opportunities for the region and promote the 

implementation of these opportunities. 
• Set up a framework to manage the financial aspects.  

 
2. What have you achieved to date?  
  
For over fifteen years, our city has set itself apart through its unique digital inclusion 
activity, which is recognized throughout France. 
The programme includes operations around private accessibility (internet in social 
housing), public accessibility (with the deployment of a network of public Internet 
access points), and many other measures that encourage and make it possible for 
inhabitants to produce content. 
 
In the field of regional digital infrastructure, the city has spent time constructing a fibre 
optic network, which it owns. The network links a series of places of use, such as the 
university, business zones and public buildings. The overcapacity is sold as dark fibre 
to private telecommunications operators. This provision of alternative infrastructures 
promotes competition and benefits business key players.  
  
In the field of major urban services:  
Within the framework of the 2012 reform on network protection measures, Brest 
metropole is currently drawing up a detailed map of public spaces with underground 
networks, in partnership with Eau du Ponant (the company responsible for the 
management of the water cycle), Enedis (electricity distributor), GRDF (gas 
distributor) and Eco Chaleur de Brest (production and distribution of heating water 
from domestic waste) in order to produce a simplified topographical reference 
document.   
 
Data collected using dynamic cartography technology makes it possible to draw up a 
map that indicates the precise position of buried networks. 
Due to the range of environments encountered and the future work involved in 
concealing electrical networks, a district named Plougastel-Daoulas has been 
selected as being the first area within the city to be mapped using these new 
technologies.  
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These first results are the start of a long term project that will cover the whole of the 
city in years to come. 
 
In the field of administrative services, we were one of the first cities in France to have 
entirely digitized our accounting systems. This has made it possible to reduce the 
time scale for the payment of our suppliers’ bills by 30%.  
  
3. What still remains to be done?  
 
We are engaged in strategic consideration of our network infrastructure. In fact, our 
current situation is evolving in at least three directions: Our institutional boundaries 
are changing due to our fusion with a neighbouring region. The new generation of 5G 
mobile frequency re-questions the requirements of wired bandwidth key players. The 
massive arrival of connected objects and sensors also calls the provision of low 
bandwidth and very low bandwidth network infrastructure into question.   
 
We must continue to modernize our administration and our processes. We have 
launched a programme for the development of many online services, with the aim of 
making all processes available online within the next four years. A process that is 
accessible online means that it is the user himself who is interacting with the 
databases within the context of a simplified and digitalized administrative process. 
 
By October 2018, we must have completed the total digitalization of our purchasing 
processes.   
 
In addition we must also create a data-oriented public service.   
The idea is to develop a data policy with the aim of: 
  

• Improving the management of our administration. 
• Improving the quality of our services and relations with users. 
• Providing business key players with data with the potential to produce added 

value. 
 
What are the different building blocks that we need to assemble?  
  

• Urbanize the Information System: This is done (urbanization principles: 
infrastructural layer, data layer, services and applications layer) 

• Generalize APIs (Application Programming Interface), web services, metadata 
repository: In progress.  

• Automate job-related processes: In progress   
• Integrate “data sciences” into urban, transport and energy services as a 

priority: This is just beginning. 
• Organize shared governance of data between the State, the city of Brest and 

associated bodies and local business key players, amongst others. 
• Propose a new offer: a data collection, organisation and publication platform. 

 
Each new contract, each new public service delegation must be seen as an 
opportunity to re-take control of our data. The economic model, conditions of re-use 
and legal framework will be questioned. We need to work towards finding the 
answers to these new questions.   
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The economic or university key players present in Brest could help us: The Brest-
based bank Arkéa and its provider, Asten, the Cityzendata start-up, the Groupement 
d'Intérêt Scientifique M@rsouin (Scientific Interest Collective)  
We can draw on their experience, skills and willingness to work with our institution. In 
fundamental terms, it is a question of public control and sovereignty.  
 
We must ultimately make a profound change to our legacy information system. 
Currently entirely alphanumerical, this system needs to evolve towards data and 
object description in a graphic format. The objectives behind this work are to increase 
reliability of our legacy data, automate the preventative and curative maintenance 
processes and to improve efficiency.  
Further down the line, we could create summary digital models of our existing 
buildings and design new ones in BIM format (Building Information Modeling) 
  
4. Does the city play a forerunner role? If so, how does the city manage this 

situation?  
  
The city was a forerunner on the theme of digital inclusion, the notion of citizenship in 
a digital world and the prevention of predation caused by digital transformation 
through the promotion of the notion of shared assets. 
  
For example:  
From 2010 onwards we made the 3D model of the region available to the public and 
to businesses. All geographic data was input into Openstreetmap and was made 
available as opendata via a portal. Last year we developed an API (application 
programming interface) which enables anybody to use real-time public transport data. 
This IT component was published on a State-owned portal and we are the first city in 
France to have done this. This data is used on a daily basis by the Moovit application 
which you are probably familiar with.  
  
More recently, the city encouraged those private telecoms operators who are active 
in the region to align their offers through the creation of a structure with no financial 
aim: The Global Internet eXchange. The aim is to create a kind of compensation 
platform to avoid paying for the transfer of data to Paris for those key players whose 
exchange requirements are essentially local. (Example: accounting data feeds) 
 
5. Which other key players in business, science and social sectors are 

responding to this challenge?  
 
Major urban services: 
Transport and parking public service concession holders: Kéolis and Qpark.   
Local publicly-owned water company, Eau du Ponant. 
 
Finance sector: 
Arkéa and other banks (incubators Village by CA, West web valley) 
 
Energy sector: 
ENEDIS 
GRDF 
 
University and higher education sector: 
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GIS M@rsoin (Institut Mines Télécom Atlantique) for the study of the social uses and 
impacts of digital technology. 
EESAB (Ecole Européenne Supérieure d'Arts de Bretagne) for resilience processes 
and the design of transitions. 
Université Bretagne Occidentale openfactory 
Many associative key players towards specific populations, or not (schools) 
   
6. Do these bodies have shared objectives and is there cooperation between 

them? 
  
The shared objectives common to all these institutional and private key players are:  
 

• Increasing the economic and residential appeal of our region 
• Encouraging the emergence of new business key players, creators of wealth 

and employment.  
• Promoting the development of innovative technical, legal and financial 

systems of cooperation.   
     
For example, we have developed, in partnership with private gas and electricity 
distributors, a “smart grid” platform in a district that is currently undergoing 
redevelopment. In addition, we are looking into an innovative system for electric 
energy management that will be of benefit to all public and private means of electric 
mobility.  
       
7. How are the risks relating to data protection and security managed?  
  
At the Department for Information Systems for Brest métropole and the City of Brest, 
we introduced an Information Systems Security Manager position in 2006. The 
person in this position is responsible for risk analysis and suggesting relevant 
measures and actions. This led to the creation of a business continuity plan with two 
twin server rooms.   
  
For personal data, since 2006 a data freedom and protection officer keeps an up-to-
date record of all personal data processing, ensures that data processing complies 
with the law and that users are provided with correct information.  
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2. Coventry 
 
1. Wie smart sind unsere Partnerstädte? 

 
Coventry gehört mit seinen über 350.000 Einwohnern zu den zehn größten Städten 
Englands und ist eine der am schnellsten wachsenden Städte außerhalb Londons. 
Das durchschnittliche Alter der Coventryer beträgt 33 Jahre (und liegt damit weit 
unterhalb des nationalen Durchschnitts von 40 Jahren). 92% der Haushalte nutzen 
sehr schnelles Breitband-Internet und 78% der Erwachsenen verfügen über die fünf 
digitalen Schlüsselkompetenzen, die laut einer Studie in der digitalen Wirtschaft 
vonnöten sind: Informationskompetenz, Kommunikationskompetenz, 
Transaktionskompetenz, Problemlösungskompetenz und Kompetenz zum Erstellen 
digitaler Inhalte1. Daher ist es wichtig, dass die Stadt sich an das wachsende digitale 
Bewusstsein ihrer Bürger anpasst und sich nicht unberührt von der fortschreitenden 
Digitalisierung zeigt. 
 
Die Stadtverwaltung hat ihre Strategie „Digitales Coventry“2 veröffentlicht, die die 
Bemühungen der Stadt und ihrer Partner für die zukünftige Ausrichtung ihrer 
digitalen Dienstleistungen, Infrastrukturen und Innovationen aufzeigt. Zusammen mit 
den beiden renommierten Universitäten und einer zukunftsorientierten 
Stadtverwaltung mit solider Innovation-Erfolgsbilanz bildet dies die Grundlage für den 
Wandel unserer Stadt und zeigt den ehrgeizigen Willen Coventrys, den Weg in die 
Smart City zu beschreiten. 
 
Coventry erfährt einen aufregenden digitalen und physischen Wandel durch 
Innovationen wie: 
 

• Rationalisierung der städtischen Verwaltungsgebäude und Neubau von 
Bürogebäuden für digitale Arbeitskräfte, sowie eine neue Gewerbezone, dem 
sog. ‚Friargate Development‘. 

• Stadtweite Neugestaltung und Nutzung von Industriebrachen unter 
maßgeblicher Beteiligung unserer Universitäten. 

• Das ‚City Centre South‘ Projekt, im Rahmen dessen alternde Einkaufszentren 
durch moderne, attraktive Gebäude ersetzt werden und das 
Einzelhandelsangebot in der Innenstadt umgestaltet wird. 
 

2. Was wurde erreicht? 
 

Um den wirtschaftlichen Wohlstand und eine verbesserte Lebensqualität der 
Einwohner zu gewährleisten, wurden bereits weitreichende Entwicklungsprojekte zur 
Schaffung einer effizienten und fortschrittlichen digitalen Infrastruktur (inklusive eines 
städtischen WLANs) umgesetzt. Ein besonderer Fokus lag dabei bisher auf der 
Energie-, Gesundheit- und Transportbranche. Unsere Smart-Cities-Ansätze zielen 
darauf ab, Innovationen für bessere öffentliche Dienstleistungen innerhalb eines 
bestimmten Investitionsrahmens umzusetzen. Bisher umfasst dies:  
                                                           
1
 Hierbei handelt es sich um die fünf digitalen Kompetenzen oder Fähigkeiten, die im Jahr 2015 im Rahmen 

einer Studie zum Thema „Grundlegende digitale Kompetenzen“ durch die ‚Tech Partnership‘ ermittelt wurden 

https://www.thetechpartnership.com/basic-digital-skills/ 
2
 http://www.coventry.gov.uk/digitalcoventry 
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• Öffentliches WLAN-Netzwerk 

Die Stadtverwaltung von Coventry hat mit Hilfe von ‚InTechnology Wifi’ ein 
öffentliches, kostenloses und frei zugängliches WLAN-Netzwerk für die City 
Ring Road und die „Friargate“ Gewerbezone umgesetzt. Die Finanzierung 
erfolgt auf Konzessionsbasis. Der Stadtverwaltung entstehen dabei keine 
Kosten und das Projekt beinhaltet auch die Entwicklung einer City-App für 
mobile Endgeräte, die zur Bekanntmachung der Stadt genutzt werden wird. 
Hinzu kommt kostenloses öffentliches WLAN in allen Büchereien und anderen 
städtischen Einrichtungen. 

• Low Power Wide Area Network 
Im Rahmen des Public-Wi-Fi-Vertrages wird in Coventry zudem ein 
kostenloses LoRaWAN3 Netzwerk eingerichtet. Hierbei werden verschiedene 
hohe Gebäude genutzt, um Sensoren, Überwachungssysteme und WLAN-
basierte Geräte an ein stadtweites Internet of Things (IOT) anzuschließen.  

• Stadtweites Glasfasernetzwerk – ‚Coventry Core’ 
Um die Konnektivität zu verbessern und Kosten zu senken hat Coventry über 
140 km Glasfaserkabel verlegt, um über 300 wichtige Orte in der ganzen Stadt 
anzuschließen, darunter Regierungsgebäude, Schulen und Krankenhäuser. 
Gemeinsam mit unserem Partner City Fibre haben wir diese Idee nun 
kommerzialisiert, um einen Fibre-to-the-Premises (FTTP) Service für 
Unternehmen in der Stadt anbieten zu können. Ziel ist es, diesen Service auch 
auf städtische Privathaushalte auszuweiten. 
 

Genauso wichtig wie die Bereitstellung einer besseren Konnektivität und eines 
schnelleren Internets ist ein verbessertes Angebot unseres Stadtzentrums und 
entsprechender Dienstleistungen für unsere Bürger. Coventry entwickelt derzeit 
einen ‚Digital Place‘ für digitale Kundenservices und Inklusion. Konkret verfügen wir 
in diesem Bereich bereits über: 
 

• Autonome Fahrzeuge (fahrerlose Autos), als Teil des UK-weiten Autodrive-
Projekts. Das Projekt wird im Rahmen des in diesem Jahr startenden Projekts 
‚Connected Autonomous Vehicles (CAV)‘ zum „West Midlands“ Testprogramm 
ausgeweitet. 

• Das Projekt ‚Connected Intelligent Transport Environment‘ (CITE), im Rahmen 
dessen Autos dazu gebracht werden, miteinander zu kommunizieren und 
Basisstationen in den Testgebieten eingerichtet werden. 

• Ein ‚Smart Signage‘ (iVMS) System, mit dem die Stadtverwaltung digitale 
Beschriftungen auf Hinweisschildern für Parkplätze, Veranstaltungen oder 
Notfälle ändern kann. Hierzu werden Daten von Sensoren aus dem gesamten 
Stadtgebiet dynamisch gesammelt und aktuelle Informationen und Routen 
bereitgestellt. 

• Es wurden interaktive Leitsysteme in der Stadt installiert, die die Öffentlichkeit 
zu interessanten Plätzen, Läden und Restaurants im entsprechenden Gebiet 
führen. 

• Ein MESH-Netzwerk, welches das Verkehrsmanagement, sowie viele der 
oben beschriebenen Konnektivitätsthemen unterstützt. Ausgestattet mit einer 

                                                           
3
 ,Low Power Wide Area Network‘ Technologie 
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Glasfaser-Backhaul-Verbindung und Funk-Repeatern, deckt dieses Netzwerk 
alle wesentlichen Straßenrouten ab. 

• Eine ‚Appy Parking‘-App, mit deren Hilfe der Öffentlichkeit verfügbare 
Parkplätze in der Innenstadt in Echtzeit angezeigt werden. Das System basiert 
auf Sensoren, die auf öffentlichen Parkplätzen installiert sind. 

• Solarbetriebene, smarte ‘Big Belly’ Abfalleimer, die sich mit Hilfe von 
Füllstand-Sensoren in Echtzeit melden, sobald sie geleert werden müssen. 
Die Meldung geht dann an angeschlossene Müllfahrzeuge, die ihren Zeitplan 
in Echtzeit entsprechend anpassen können. Durch den effizienteren Einsatz 
der Müllfahrzeuge werden kostspielige Spillagen und unnötige Fahrten 
unterbunden.  

• Einrichtung eines ‘Customer Service Centre’ im Stadtzentrum, um einen 
zeitgemäßen Zugang zu sämtlichen Bürgerservices anzubieten. 

• Wir haben den Zugang zu den städtischen Leistungen verbessert, indem wir 
Services (u.a. Sozialfürsorge, Obdachlosenbetreuung und Bildungsdienste) 
digitalisiert haben. Um ein gut zugängliches digitales Angebot zu 
gewährleisten, haben wir sowohl interne Entwicklungsressourcen eingesetzt, 
als auch mit dem Anbietermarkt zusammengearbeitet. 

• Wir haben die Selbstbedienungsplattform ‚My Account‘ eingeführt, über die 
Bürgerinnen und Bürger online mit der Stadtverwaltung interagieren können. 
Bis jetzt wurden 43.000 Einwohner/-innen registriert und 44.600 Formulare 
eingereicht. Zudem bezahlen bereits über 70% der Bürger/-innen ihre 
Gemeindesteuer online. 
 

3. Was ist noch zu erledigen? 
 

Coventry ist sich dessen bewusst, dass der digitale Wandel und Smart Cities eher 
eine Reise als ein Prozess mit festgelegtem Ende ist. Was wir bisher erreicht haben, 
ist nur der Anfang. Perspektivisch stehen uns eine Reihe innovativer Projekte bevor, 
wie z.B.: 
 

• Ausbau des MESH-Verkehrs-Kontrollsystems  
Coventry plant, das MESH-Netzwerk weiter auszubauen und zu verbessern, 
und dabei mehr auf Glasfaser und weniger auf Funktechnik zu setzen. Damit 
könnte das Netzwerk letztendlich für verschiedene Zwecke, und nicht nur zur 
Verkehrskontrolle eingesetzt werden. Das Netzwerk würde zudem eine 
weitaus höhere Bandbreite erhalten, stabiler und zuverlässiger laufen und sich 
damit für innovativere Zwecke eignen. Unter anderem zur Anbindung schwer 
erreichbarer Orte für unterschiedliche Workloads, deren Anschluss über 
Fasertechnologie oder andere Netzwerke bisher nicht wirtschaftlich gewesen 
wäre.  

• Öffentliches WLAN und Low Power Netzwerke 
Wie bereits erwähnt, haben wir begonnen, ein öffentliches WLAN-Netzwerk 
und Low Power Netzwerke einzurichten. Als nächstes müssen wir die 
verschiedenen Repeater und Access Points mit öffentlichen Gebäuden und 
Straßenausstattungen verbinden. 

• Ein Testprogramm für vernetzte und autonome Fahrzeuge (Connected and 
Autonomous Vehicles, CAVs) wurde gestartet. Hierzu wurden Sensoren am 
Straßenrand installiert, die die generierten Daten weiterverarbeiten. Eine 5G-
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Infrastruktur wird eingerichtet, die wir hoffentlich zu einem städtischen 5G-
Pilotprojekt ausweiten können. 

• Coventry hat den Zuschlag für ein Electric-Taxi-System erhalten, welches die 
Installation mehrerer Schnell-Lade-Stationen und die Nutzung elektrisch 
betriebener Taxis beinhaltet. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Berichts, 
geht das Projekt gerade in die Beschaffungsphase. 

• Forschung zum Thema Sicherheit im Internet und Sicherheitsbewustsein 
(Cyber Security Awareness Research) 
 

In der Zukunft will Coventry in enger Zusammenarbeit mit den Universitäten und 
deren Partnern weitere IOT-Lösungen umsetzen, wie z.B. Sensoren zur Messung der 
Luftqualität und andere Geräte. 
 
Im sozialen Bereich erkunden wir derzeit, inwieweit die Daten und Systeme der 
städtischen Gesundheits- und Sozialfürsorge gemeinsam genutzt werden können. 
Unser stadtweites Ziel ist es, eine einzige, einrichtungsübergreifende Patientenakte 
zu erhalten. Bevor für dieses Vorhaben jedoch ein wirklich ganzheitlicher 
Arbeitsansatz möglich ist, müssen zunächst verschiedene Probleme gelöst und 
überwunden werden, wie z.B. die Komplexität des Informationsaustauschs sowie 
Datenschutzbeschränkungen. 
 
4. Kommt der Verwaltung eine Vorreiterrolle zu und wenn ja, wie geht die 

Verwaltung damit um? 
 

Die Regierung unterstützt die Stadtverwaltung bei ihren digitalen Vorhaben, indem 
sie eine nationale Strategie anbietet, im Rahmen derer sie mit weiteren 
Organisationen des öffentlichen Sektors kooperiert und finanzielle Mittel für 
risikoreiche, innovative Projekte bereitstellt.  
 
Auch bei der Bekanntmachung und Vermarktung neuer, innovativer Ideen und 
Projekte übernimmt die Regierung eine Schlüsselrolle, da der Stadtverwaltung hierfür 
gar nicht die entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen. 
 
Der Government Digital Service Standard (Nationaler Standard für digitale 
Dienstleistungen) benennt 18 Kriterien, die zur Entwicklung und Unterhaltung guter 
digitaler Dienste beachtet werden sollten. Dieser Standard wurde für die 
Umwandlung einiger Online-Systeme herangezogen. Die Standards beziehen sich 
vor allem auf ein gutes Verständnis für die Nutzerbedürfnisse, das kontinuierliche 
Einholen von Feedback, die Entwicklung und Verbesserung von Services sowie die 
Fokussierung auf Sicherheit und Datenschutz. Sie dienen nun als Grundlage für 
unseren Local Government Digital Services Standard (kommunaler Standard für 
digitale Dienstleistungen). Weitere Informationen zum UK Government Digital 
Service Standard finden Sie unter: https://www.gov.uk/service-manual/service-
standard 
 
 
 
 

https://www.gov.uk/service-manual/service-standard
https://www.gov.uk/service-manual/service-standard
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5. Welche anderen Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft 
stellen sich der Herausforderung? 

 
Als Stadtverwaltung arbeiten wir natürlich eng mit vielen Partnern zusammen und 
tauschen Ideen mit dem nationalen Gesundheitsdienst (NHS) sowie anderen 
örtlichen Behörden, Schulen, Universitäten und Hochschulen aus. Ein Beispiel hierfür 
wäre unsere Zusammenarbeit mit dem NHS zur Einrichtung eines reziproken WLAN-
Netzwerks, mit dem NHS-Mitarbeiter auf das Netzwerk der Verwaltungseinrichtungen 
zugreifen können und vice versa. Zudem pflegen wir enge Kontakte zu unseren 
renommierten Universitäten, die innovative Konzepte entwickeln, um den zukünftigen 
Anforderungen unserer Gesellschaft an Gesundheit und Pflege gerecht zu werden. 
 
Wir sind maßgeblich an der Entwicklung des kommunalen Standards für digitale 
Dienstleistungen (LGDSS) beteiligt gewesen, der die Bereitstellung guter, 
nutzerorientierter digitaler Dienstleistungen zum Ziel hat. Der Standard folgt 
demselben Ansatz wie der zentrale nationale Standard für digitale Dienstleistungen, 
indem er einige Grundprinzipien vorgibt, die bei der Erstellung von Systemen 
beachtet werden sollten. Weitere Informationen zum UK Local Government Digital 
Service Standard (kommunaler Standard für digitale Dienstleistungen) finden Sie 
unter: https://localgov.digital/service-standard 
 
6. Gibt es gemeinsame Ziele und wird kooperiert? 

 
Um ihre digitalen Ziele zu erreichen und entsprechende Verbesserungen in der 
Region zu erzielen, hat die Stadt Coventry enge Beziehungen zu verschiedenen 
kommunalen Organisationen geknüpft. Hierzu gehören die Coventry and 
Warwickshire Local Enterprise Partnership (CWLEP), die West Midlands Combined 
Authority (WMCA) sowie NHS Partners. 
 
Coventry gehört zu den Gründungsmitgliedern der West Midlands Combined 
Authority (WMCA). Diese deckt den Großraum der West Midlands ab und hilft 
hervorragend dabei, eventuelle städtische Projekte auszuweiten. Die WMCA 
konzentriert sich speziell auf wirtschaftliches Wachstum und die Verbesserung 
öffentlicher Dienste in acht Schwerpunktbereichen – neues verarbeitendes Gewerbe, 
kreativ und digital, Umwelttechnologien, Medizin- und Life Sciences, HS2 (High 
Speed 2 - die geplante High-Speed-Zugstrecke zwischen London und den West 
Midlands und darüber hinaus), Kompetenzen für Wachstum und Beschäftigung für 
alle, Wohnungswesen und Maximierung der Wirtschaftsgeografie. 
 
Coventry und Warwickshire verfügen über eine gemeinsame Gesundheits- und 
Sozialstrategie (das sog. ‚Sustainability and Transformation Programme‘ - Programm 
für Nachhaltigkeit und Wandel). Hierbei handelt es sich um eine Partnerinitiative zur 
Verbesserung der Integration von Gesundheits- und Sozialdienstleistungen. Ein 
Schwerpunkt dieses Programms liegt darin, digitale Innovationen zur Verbesserung 
von Patientenergebnissen zu ermitteln. 
 
Auf operativer Ebene arbeitet die Stadtverwaltung von Coventry sehr eng mit lokalen 
Behörden zusammen, vor allem mit Solihull und Warwickshire, mit denen 
Absichtserklärungen für eine möglichst weitestgehende gemeinsame Nutzung von 
Services bestehen. 
 

https://localgov.digital/service-standard
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7. Wie wird mit Datenschutz- bzw. Sicherheitsrisiken umgegangen? 

 
Ein wichtiger Teil unserer digitalen Strategie ist das Konzept der ‚Privacy by Design‘ 
(Datenschutz von Anfang an), welches beinhaltet, dass Datenschutz, Lieferung 
verlässlicher Informationen sowie Daten- und Cyber-Sicherheit von vornherein fest in 
die jeweiligen Lösungen integriert werden. Um zu gewährleisten, dass unsere Online-
Services garantiert sicher und zuverlässig funktionieren, werden die Maßnahmen in 
unseren Informationsmanagement- und ICT-Strategien umgesetzt. Diese beinhalten 
unter anderem, dass wir direkt, bzw. über Forschungsprojekte mit den örtlichen 
Universitäten, sicherstellen, dass Mitarbeiter, Partner und Bürger Zugriff auf 
aufklärende und sensibilisierende Materialien zum Thema Sicherheit im Netz 
erhalten.  
 
Unser Ansatz zum Thema Sicherheit im Netz und IOT-Netzwerke besteht in der 
Ermöglichung von Entwicklungen und Innovationen neuer Infrastrukturen (wie z.B. 
LoRaWAN, 4G/5G LTE, WLAN), nicht jedoch in der Erstellung darüber hinaus 
gehender Datensätze und Analysen. Universitäten und Privatwirtschaft können 
unsere neu entwickelten Infrastrukturen als „Living Lab“ nutzen und somit neue Ideen 
und Tools für die Cyber-Sicherheit einbringen. Es ist eine Frage für die Zukunft, ob 
die Stadtverwaltung noch mehr in Sicherheit und Middleware investieren muss. Da 
es sich hierbei um eine kostspielige Angelegenheit handelt, gibt es noch keine 
verwertbaren Referenzfälle innerhalb des vereinigten Königreichs. 
 
Zusammengestellt von Adam Simmonds, Richard Greenslade und Marc Greenwood, 
im Auftrag der Stadtverwaltung von Coventry. 
Weitere Informationen zur Strategie ‚Digitales Coventry‘ finden Sie 
unter: http://www.coventry.gov.uk/digitalcoventry 

http://www.coventry.gov.uk/digitalcoventry
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2.1 Coventry English 
 
1. How smart are our partner cities? 

 
Coventry is one of England’s top 10 largest cities with a population of over 350,000 
and one of the fastest growing outside of London. With the average age of a 
Coventry citizen being 33 years old, significantly below the national average of 40 
years, 92% of households having super-fast broadband and 78% of adults having all 
five basic digital skills in Managing Information, Communicating, Transacting, 
Problem solving, Creating1 as identified in a study looking at skills needed for a 
digital economy. Its therefore important that as digital awareness within citizen’s 
increase, the city transforms and adapts so that it doesn’t remain immune to 
digitalisation. 
 
The Council has published its ‘Digital Coventry’ strategy2 to set the scene for how it, 
the city and its partners work together for the future direction of digital services, 
infrastructure and innovation. This combined with Coventry’s two world class 
universities and a forward-thinking Council with a solid track record of innovation sets 
the platform for transforming our city and demonstrates an ambitious commitment to 
the Smart Cities journey. 
 
Coventry is undergoing an exciting digital and physical transformation through 
initiatives such as: 
 

• Council buildings being rationalised, and new office accommodation purpose 
built for a digital workforce, along with a new commercial business zone, The 
Friargate Development. 

• City wide redevelopment with our universities playing a key role taking 
advantage of brown field sites. 

• The ‘City Centre South’ project replacing aging shopping units with modern, 
attractive buildings to transform the retail offer within the city. 
 

2. So, what has been achieved 
 

A significant amount of development has been undertaken to create an effective and 
progressive digital infrastructure, including internet connectivity in the city to deliver 
economic prosperity and improve the lives of residents. There has been a specific 
focus to date on energy, health and transport industries. Our smart city approaches 
aim to enable more innovation to deliver better public services, whilst working within 
a recued funding framework. The journey so far includes:  
 

• Public Wi-Fi Network 
Coventry City Council have worked with ‘InTechnology Wifi’ to deliver a public 
Wi-Fi network within the city ring road and Friargate development that 
provides a network that is free to use for everyone and financed on a 
concession basis. There is no cost to the council and includes the 

                                                           
1
 These are the five digital skills or capabilities that were identified as part of a framework looking at Basic 

Digital Skills in 2015 by ‘The Tech Partnership’ https://www.thetechpartnership.com/basic-digital-skills/ 
2
 http://www.coventry.gov.uk/digitalcoventry 



21 
 

development of a city app for mobile devices which will be used to publicise 
the city. This is in addition to Free public Wi-Fi delivered in all libraries as well 
as other public council buildings. 

• Low Power Wide Area Network 
As part of the public Wi-Fi contract Coventry will also get a LoRaWAN3 
network installed at no cost. This will utilise various tall buildings to provide 
Internet of Things (IOT) access across the city for sensors, monitoring and 
connected devices, using the same internet connection as the Wi-Fi.  

• City Wide Fibre Network – ‘Coventry Core’ 
Coventry has built over 140km of fibre in Coventry to connect over 300 key 
sites throughout the city, including government buildings, schools and 
hospitals to improve connectivity and reduce revenue spend. This asset has 
since been commercialised with our partner City Fibre to deliver a Fibre to the 
Premises (FTTP) service to businesses in the city. The ambition is to expand 
this offer to domestic residents. 
 

Just as important to providing a faster connectivity and internet access is improving 
how our citizens use our city centre and services. Coventry are creating a ‘Digital 
Place’ that enables ‘Digital Customer Services and Inclusion’. Specifically, within this 
area we already have: 
 

• Autonomous vehicles (driverless cars) on Coventry roads as part of the UK 
Autodrive project. Which will be expanded to form a West Midlands testbed as 
part of the Connected Autonomous Vehicles (CAV) project which is starting 
this year. 

• Connected Intelligent Transport Environment (CITE) vehicles project which 
enables cars to talk to each other as well as base stations in the tested area. 

• Smart Signage (iVMS) in the city enabling the council to change messages on 
signs for parking, events or emergency reasons, which dynamically takes data 
from sensors around the city to provide up to date information and routes. 

• Interactive wayfinding totems have been installed in the city which enable the 
public to find points of interest, shops and restaurants in the area. 

• An established MESH network delivering traffic management as well as much 
of the above connectivity. This network has a fibre backhaul, extended by 
radio repeaters to cover the major road routes. 

• An ‘Appy Parking’ app which enables the public to identify in real time 
available car parking spaces within the city centre, based on sensors being 
fitted into public car parking spaces. 

• Smart ‘Big Belly’ bins that are solar powered and fitted with sensors that 
provide real time alerts when they are full or reaching capacity. This is then fed 
to Connected refuse vehicles which can adjust their schedule in real time 
based on the sensors ensuring that refuse collectors are used efficiently, 
preventing expensive spillages and unnecessary journeys.  

• Creation of a ‘Customer Service Centre’ within the City Centre to provide a 
fresh modern way of accessing all council services. 

• We have improved access to council services through the digitisation of 
services, including Social Care, homelessness and education services. This 

                                                           
3
 A ‘Low Power Wide Area Network’ technology. 
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work has been achieved using internal development resources and working 
with the supplier market to ensure we offer an accessible digital offer. 

• Introduced a self-service platform ‘MyAccount’ where citizens can interact with 
the Council online. So far, we have had over 43,000 people sign up, 44,600 
forms submitted and over 70% of residents paying council tax online. 
 

3. What is still to be done? 
 

Coventry recognises that digital transformation and smart cities are journeys rather 
than something that has a defined end. What has been done so far is just a starting 
point. Looking forwards there are a variety of innovative projects such as: 
 

• Expansion of the MESH Traffic Control  
Coventry has plans to upgrade and expand the MESH network to use more 
fibre and less radio connectivity. So, it can ultimately become a multipurpose 
utility network rather than purely just for traffic control. This would enable 
considerably more bandwidth as well as improved resilience, reliability and 
allow more innovative use cases. Such as connecting hard to reach sites for a 
variety of workloads which would have been uneconomic to reach previously 
though fibre or other networking technologies.  

• Delivery of Public Wi-Fi and Low Power Networks 
As mentioned in the previous section, we have started work on providing 
Public Wi-Fi and Low Power Networks and the next steps involve attaching the 
various repeaters and access points to public buildings and street furniture. 

• The Connected Autonomous Vehicles (CAV) test bed will be implemented via 
the installation of roadside sensors to handle the data generated. This will 
include a 5G Infrastructure, that we are hoping to expand into a pilot of 5G for 
the city. 

• Coventry has won a bid for an Electric Taxi Infrastructure that will involve 
several rapid charger locations being installed and the use of electric fuelled 
taxi’s. At the time of writing the project is just entering the procurement phase. 

• Cyber Security Awareness Research (with local universities) 
 

In future, Coventry plans to Implement more IOT solutions, such as air quality 
sensors and other devices working closely with the universities and its partners. 
 
Within the field of social care work is underway to explore the sharing of data and 
systems across health and social care providers within the city. Our city-wide 
ambition is to have a single view of the patient across all care settings. With this 
ambition comes the complexity of information sharing and data protection limitations 
that need to be overcome before truly integrated working and be achieved. 
 
4. Does the government play a leading role and how? 

 
The government helps with the council’s digital ambitions by providing a UK wide 
strategy, engaging with other public-sector organisations and making funding 
available for risky, innovative projects.  
 
They also play a key role communicating and marketing new innovative ideas and 
projects as the council does not have the available budget to cover this. 
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The Government Digital Service Standard, sets out 18 criteria that should be used to 
create and run good digital services, that has been used to transform some of the 
online systems. Primarily the standards focus on having an understanding of the 
service user's needs, continually seeking feedback, developing and improving 
services, focusing on security and privacy by design and has since been used as 
basis to the Local Government Digital Services Standard. Some more information on 
the UK Government Digital Service Standard can be found 
here: https://www.gov.uk/service-manual/service-standard 
 
5. Which other players from the economy, science and society are rising to the 

challenge? 
 

As a city council we naturally work closely with many partners and share ideas 
across the National Health Service (NHS), other Local Authorities, Schools, 
Universities and Colleges. An example would be our work with the NHS to provide a 
reciprocal wireless network enabling native network access for NHS staff on council 
locations and vice versa. In addition, we have strong links with our world-class 
universities that are developing innovative ways to meet the future health and acre 
needs of society. 
 
We have been instrumental in the creation of the Local Government Digital Services 
Standard (LGDSS), which aims to create good quality user-centred digital services. 
This follows a similar approach to that of the Central Government Digital Service 
Standards by providing some key principals that should be used when creating 
systems. Some more information on the UK Local Government Digital Service 
Standard can be found here: https://localgov.digital/service-standard 

 
6. Are they joint objectives/ co-operation? 

 
To deliver its digital aims Coventry has formed close connections with different local 
bodies to drive improvement within the area. This ranges from the Coventry and 
Warwickshire Local Enterprise Partnership (CWLEP), to the West Midlands 
Combined Authority (WMCA) and NHS Partners. 
 
Coventry are a founder member of the West Midlands Combined Authority (WMCA). 
This covers the larger west midlands area and creates an ideal area to assist with 
scaling up projects which may start within the city. WMCA specifically have a 
particular focus on delivering economic growth and public service reform across eight 
priority themes – new manufacturing economy, creative and digital, environmental 
technologies, medical and life sciences, HS2 (High Speed 2 - the planned high-
speed railway linking London to the West Midlands and beyond), skills for growth and 
employment for all, housing and maximising the economic geography. 
 
Across the Coventry and Warwickshire region we have a joint health and social care 
strategy known as the Sustainability and Transformation Programme. This is a 
partnership initiative looking at ways to improve integration between health and social 
care services. A key focus of this programme is to identify digital innovations to 
improve patient outcomes. 
 

https://www.gov.uk/service-manual/service-standard
https://localgov.digital/service-standard
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On a more operational level Coventry City Council works very closely with regional 
authorities specifically Solihull and Warwickshire via a memorandum of 
understanding to share services where possible. 
 
7. Data protection and security risks 

 
Part of our digital strategy is the concept of 'privacy by design' so that protecting 
privacy, delivering robust information, data and cyber security are built in by default in 
a resilient way. So that our online services can be trusted to be safe, reliable and to 
work through implementing the actions in our Information Management and ICT 
strategies. This includes ensuring that employees, partners and citizens have access 
to cyber awareness resources directly or through research projects with the local 
universities.  
 
Our approach around Cyber Security and IOT networks has been to enable the 
development and innovation of new infrastructure (such as LoRaWAN, 4G/5G LTE, 
Wi-Fi) and not set up any data or analytics beyond that. So that universities, private 
sector business can use our infrastructure developments as a 'living lab' to come up 
with new ideas and tooling for security. It is a question for the future as to whether the 
council should look to invest more in the security and middleware. As This is an 
expensive undertaking and there are no obvious reference sites within the UK with a 
re-usable business case. 
 
Compiled by Adam Simmonds, Richard Greenslade and Marc Greenwood on behalf 
of Coventry City Council. 
More information about the ‘Digital Coventry’ strategy can be found 
here: http://www.coventry.gov.uk/digitalcoventry 

http://www.coventry.gov.uk/digitalcoventry
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3. Gdynia  
 
1. Was wurde erreicht? 
 
Im letzten Jahr hat Gdingen als erste polnische Stadt ihre Stadtindikatoren auswerten 
lassen und das Zertifikat „Smart City“ (ISO Norm 37120) erhalten. Das Zertifikat be-
weist, dass die Stadt kontinuierlich sämtliche Tätigkeitsbereiche überwacht und in 
Notfall- oder Gefahrensituationen entsprechend reagiert.  
Gdingen ist seit Jahren dabei, die Lebensumstände seiner Bewohner/-innen durch 
innovative Lösungen zu verbessern und geht dabei als gutes Beispiel für andere 
Städte voran. 
 
Eine der in Gdingen umgesetzten intelligenten Lösungen ist ein intelligentes Trans-
portsystem, das zum Ziel hat, mehr Menschen dazu zu bewegen, öffentliche Trans-
portmittel zu nutzen. Es basiert auf elektrischen (Trolleybussen) und emissionsarmen 
Fahrzeugen (Bussen) und ist daher zudem umweltfreundlich. Batteriebetriebene Trol-
leybusse können auch in Gegenden ohne Oberleitungen eingesetzt werden. 
Ein wichtiges Element des Gdingener öffentlichen Nahverkehrs ist zweifellos das 
TRISTAR Verkehrskontrollsystem, das den Verkehrsfluss verbessert, die Sicherheit 
im Straßenverkehr erhöht, das Reisen auf Gdingens Straßen komfortabler macht und 
den ÖPNV-Nutzern eine bessere Transport-Qualität garantiert. 
 
Um den Lebensstandard der Einwohner/-innen zu verbessern und die gesetzlichen 
Anforderungen bezüglich Elektromobilität zu erfüllen, hat Gdingen im vorigen Jahr 
erste Schritte zur Bereitstellung eines Bereichs für Elektrofahrzeuge unternommen. 
Die Stadt hat sich dafür entschieden, zunächst einen Car-Sharing-Service für Nied-
rig-Emissions-Fahrzeuge zu initiieren, die dann bis 2020 durch Elektro-Fahrzeuge 
ausgetauscht werden sollen. Daher hat Gdingen als erste Stadt in Polen spezielle 
Privilegien für einen solchen Service per Stadtratsbeschluss festgelegt. 
Angrenzende Gemeinden haben diese Initiative befürwortet und sich bereit erklärt, in 
diesem Bereich mit Gdingen zu kooperieren. 
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt einer Smart City sind ihre Daten und deren Zugänglich-
keit. Europäischen Normen folgend hat Gdingen im Jahr 2017 seine öffentlichen Da-
ten zugänglich gemacht und gehört nun zu den Städten, die diese Art von Informati-
onen teilen. Die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Daten zu verbessern ist eine 
unserer Prioritäten. Gdingens offenes Datenportal, eines der ersten seiner Art in Po-
len, setzt auf innovative Technologien zur Erhebung und zum Austausch von Daten. 
Ziel ist eine aktive Erhebung von Daten aus verschiedenen Quellen sowie deren 
Standardisierung. Gegenwärtig teilt die Stadt 126 Datensätze im CSV-, API- und 
JSON-Format, die ohne weiteren Anpassungsbedarf zur Entwicklung städtischer 
Apps oder innovativer IKT-Lösungen genutzt werden könnten. 
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Zugänglichkeit der städtischen Services. In 
Gdingen kann jede/r Bürger/-in täglich so genannte E-Services nutzen. Das in 2015 
eingeführte E-Governance-Portal ermöglicht Einwohnern, formelle Angelegenheit zu 
erledigen, ohne das Haus zu verlassen.  
Mit Hilfe von intelligenten Lösungen ist es außerdem möglich, einen Platz in einem 
Kindergarten oder einer Vorschule zu beantragen und über die Online-Plattform e-
Dziennik können sich Eltern regelmäßig über die schulischen Leistungen ihres Kin-
des informieren. 
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Auch zur Bezahlung, z.B. für‘s Parken, werden inzwischen IKT-Lösungen eingesetzt. 
Die Bezahlung kann entweder traditionell erfolgen, also in bar oder per Karte, oder 
aber mit Hilfe einer speziellen App.   
 
Ein wichtiger Faktor für Lebensqualität ist die Sicherheit der Bürger/-innen und Besu-
cher/-innen der Stadt. Es gibt in Gdingen 141 moderne Kameras, die für die Sicher-
heit in der Stadt sorgen. Das System wird von einem städtischen Sicherheitsteam 
betreut, das in drei Schichten arbeitet. Es basiert auf innovativen Lösungen und er-
höht die Chance, Straftaten und Vergehen aufzudecken, wodurch sich die Bürger/-
innen zweifellos sicherer fühlen.  
 
Eine „Smart City“ ist auch eine Stadt, die versucht, durch intelligente Technologien 
Kosten einzusparen. Ein städtisches Beleuchtungssystem ist solch ein Beispiel. Seit 
2003 hat Gdingen sein Beleuchtungssystem Stück für Stück modernisiert und dabei 
ineffiziente Natriumlampen durch LEDs ausgetauscht. Darüber hinaus konnten durch 
die eingesetzten Stromsparer Kosten gesenkt werden, ohne dass unsere Bürgerin-
nen und Bürger Einbußen in Komfort oder Sicherheit hinnehmen mussten. 
 
Auch die Abfallentsorgung wurde in den letzten Jahren modernisiert. Derzeit besitzen 
sämtliche Abfallbehälter Identifikationsnummern, anhand derer sich Korrektheit und 
Pünktlichkeit der Entsorgung durch externe Betriebe kontrollieren lässt. Darüber hin-
aus haben Bürgerinnen und Bürger nun die Möglichkeit, die Entsorgung von Sonder-
abfällen, wie z.B. Gefahrstoffen, Haushaltsgeräten, Möbelstücken oder sogar Weih-
nachtsbäumen zu beantragen. Der Antrag erfolgt in elektronischer Form und die Ent-
sorgung ist kostenlos.  
  
Gdingen ist auch eine Stadt, der bewusst ist, dass Veränderungen auch die Einbe-
ziehung der Bürgerinnen und Bürger erfordert. Seit einigen Jahren gibt es regelmä-
ßige öffentliche Anhörungen, z.B. im Falle von Stadtteilsanierungen. Die Bürgerinnen 
und Bürger beteiligen sich rege in der Gemeinde, um die bestmögliche Vision ihres 
Lebensumfelds zu entwickeln. Derzeit finden im Rahmen des Projekts „Gdynia od 
nowa” (Gdingen von Grund auf neu) an sechs verschiedenen Orten der Stadt Verän-
derungen statt.  
 
Die Stadt gibt den Bürgerinnen und Bürgern durch das partizipatorische Haushalts-
programm die Möglichkeit, ihr Umfeld unabhängig zu gestalten, indem sie innovative 
Projektvorschläge einsenden können, über die dann per Votum entschieden wird.  
 
2. Was ist noch zu erledigen? 
 
Derzeit arbeitet Gdingen an der Umsetzung neuer, innovativer Projekte, die die 
nachhaltige Entwicklung der Stadt verbessern werden, wie z.B.: 
 

• Entwicklung einer Bildungsplattform, zur Verwaltung bildungspolitischer Pro-
zesse in der Stadt, 

• Entwicklung einer Infrastruktur zum Aufladen von Elektrofahrzeugen 
• Entwicklung eines Bürger-Online-Services, in der alle städtischen Dienstleis-

tungen integriert sind. 
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Jeder Tag birgt jedoch neue Herausforderungen für die Mitglieder der Kommunal-
verwaltung. Am wichtigsten ist, auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürgern 
einzugehen, mit ihnen in Dialog zu treten und sich gemeinsam mit ihnen für die bes-
ten Lösungen zu entscheiden. Diese Rolle kommt der Stadt zu - ihre Abläufe zu ana-
lysieren, globale Trends von Kommunen mit hoher Bürgerzufriedenheit zu beobach-
ten und die richtige Entwicklungsrichtung zu finden. 
 
Wir müssen nach Lösungen suchen, die den Bürgerinnen und Bürgern ein modernes 
Angebot bieten und auch für andere attraktiv sind. 
 
3. Kommt der Verwaltung eine Vorreiterrolle zu und wenn ja, wie geht die Ver-

waltung damit um? 
 
Gdingen kommt sicherlich eine Vorreiterrolle zu, wenn es um die Suche nach Lösun-
gen geht, die den Erwartungen der Einwohner/-innen und der Unternehmen entspre-
chen; an den Prozessen sind jedoch auch andere Interessenten beteiligt, z.B. durch 
öffentliche Anhörungen. 
 
4. Gibt es gemeinsame Ziele und wird kooperiert? 
 
Damit intelligente Lösungen in einer Stadt richtig laufen können, ist eine enge Zu-
sammenarbeit mit höheren Bildungseinrichtungen und der Wirtschaft erforderlich. 
Und genau dies geschieht in Gdingen – die Stadt beteiligt sich an vielen F&E-
Projekten als „Instrument“ zum Testen von intelligenten Lösungen. Die Stadt unter-
stützt zudem externe Einrichtungen, indem sie z.B. Daten für Unternehmen und 
Start-Ups bereitstellt, damit diese eigene innovative Lösungen schaffen oder entwi-
ckeln können, die der Stadt und ihren Bürger/-innen und Besucher/-innen zugute-
kommen. 
 
5. Wie wird mit Datenschutz- bzw. Sicherheitsrisiken umgegangen? 
 
Generell halten wir uns an die gesetzlich festgelegten Sicherheits- und Datenschutz-
richtlinien. Wir arbeiten kontinuierlich daran, das Bewusstsein unserer Mitarbeiter in 
Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten zu bessern – hauptsächlich in 
Form von Schulungen. 
 
Zugang zu personenbezogenen Daten haben ausschließlich autorisierte Mitarbeiter 
des Rathauses. Deren Vorgesetzte sind gemäß einer Entscheidung des Bürgermeis-
ters dazu verpflichtet, über die autorisierten Mitarbeiter sowie die entsprechenden 
Daten und Werte genau Buch zu führen. Der Bürgermeister von Gdingen, Wojciech 
Szczurek, hat einen Bevollmächtigten für Datenschutz eingesetzt, der die Rolle des 
Information Security Administrators übernimmt. Darüber hinaus sind Leiter und Füh-
rungskräfte der verschiedenen Abteilungen im Rathaus verpflichtet, sämtliche ihnen 
unterstehende Mitarbeiter hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
beaufsichtigen. Zudem verfügt das Rathaus über einen IT-Administrator, der für die 
korrekte Funktion und Nutzung der IT-Anlagen im Rathaus verantwortlich ist. 
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3.1 Gdynia English 
 
1. What has been achieved? 
 
Last year, as the first city in Poland, Gdynia had its urban indicators evaluated and 
received a smart city certificate (ISO 37120). This document proves that the city con-
stantly monitors all areas of its activity and reacts in emergency situations or when 
living conditions of its citizens are threatened.  
For many years Gdynia has been constantly improving the living conditions of its citi-
zens, e.g. by implementing innovative solutions and becoming a leader and a role 
model for other cities to follow. 
 
One of the smart solutions implemented in Gdynia is a smart transport, aiming to en-
courage people to use collective means of transportation. It is based on electric (trol-
leybuses) and low-emission (buses) vehicles and thus it’s eco-friendly as well. Bat-
tery powered trolleybuses may provide transport also in areas without overhead lines. 
An important element of Gdynia public transport is undoubtedly TRISTAR traffic con-
trol system, which improves traffic flow, its security and comfort of journeys on Gdy-
nia roads, as well as guarantees better quality of transport for public transport users. 
 
Last year, in order to improve living standards and meet legal requirements regarding 
electro-mobility, Gdynia made first steps to create space for electric cars. The city 
decided to initiate car-sharing service for low-emission cars first, which are supposed 
to be replaced with electric cars until 2020. Therefore, as the first city in Poland, 
Gdynia has introduced privileges for such a service with a City Council decision. 
This initiative has been approved by neighbouring municipalities, which declared to 
cooperate with Gdynia in this area. 
 
Another important area of a smart city is its data and their accessibility. Following 
European standards, in 2017 Gdynia made its public data available, joining cities that 
share this kind of information. Increasing the accessibility of data and the scale of its 
use is one of our priorities. Gdynia open data portal, as one of the first of this kind in 
Poland, applies innovative technologies dedicated to data collecting and sharing. 
Their aim is an active collection of data from various sources and its standardization. 
Currently, the city shares 126 sets of data available in CSV, API and JSON formats, 
which may be used without the need to adjust them, in order to create urban applica-
tions or innovative ICT solutions. 
 
Next essential aspect is the accessibility of urban services. In Gdynia, each citizen 
may use so-called e-services on a daily basis. E-governance portal, created in 2015, 
enables settling an official matter without leaving home.  
With the help of smart solutions one can also apply for a place in a nursery or kinder-
garten, as well as monitor child’s school results on a current basis via the  
e-Dziennik online platform. 
 
ICT solutions are also applied in order to enable payments e.g. for parking. A pay-
ment may be done traditionally, by cash or card, as well as with a special application.   
 
What is of great importance for living standards is the security of citizens and visitors. 
There are 141 modern cameras in Gdynia watching over the security. The system is 
operated by city guards working in three-shifts. It is based on innovative solutions 
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and  increases the chances to detect crimes and offences, which undoubtedly makes 
the citizens feel safer.  
 
A smart city is also a city looking for savings through smart technologies. A city light-
ing system is such an example. Since 2003 Gdynia has been gradually modernising 
the city lighting, which resulted in replacing ineffective sodium lamps with LED ones. 
Moreover, the applied power reducers allowed to generate savings without lowering 
the comfort and security of citizens. 
 
Waste management has also been modernised in recent years. Currently, all waste 
containers have identification numbers, which allows to monitor the correctness and 
timeliness of waste disposal by external companies. Moreover, the citizens gained 
the possibility to notify the need to dispose of untypical waste, e.g. hazardous prod-
ucts, household appliances, furniture or even a Christmas tree. The notification is 
done through an electronic form, and collection of waste is free of charge.  
  
Gdynia is also a city aware of the fact that changes require consultation and partici-
pation of its citizens. Public consultations on i.a. districts’ revitalisation have been 
conducted for a few years on a current basis. Citizens eagerly cooperate with the 
municipality to develop the best vision of the space they live in. Currently the chang-
es take place in six areas of the city within the “Gdynia od nowa” project (Gdynia from 
scratch).  
The city enables citizens to independently design the surrounding through the partic-
ipatory budget programme, allowing to submit innovative projects where winners are 
selected in voting. 
 
2. What still has to be done? 
 
Currently Gdynia is working on implementation of new innovative projects which will 
enhance the sustainable development of the city, e.g.: 
 

• developing an educational platform to manage educational processes in the 
city, 

• developing electric vehicle charging infrastructure, 
• developing a citizen application integrating all urban services. 

 
However, each day brings new challenges for members of the local government. 
What is the most important is to listen to citizens’ needs, engage in a dialogue and 
co-decide which solutions are the best. This is the city’s role – to currently analyse its 
operations, follow global trends in municipalities where citizens are satisfied with liv-
ing standards and look for proper development directions. 
We need to look for solutions which would make the city offer up-to-date for the citi-
zens and attractive for others. 
 
3. Does the government play a leading role and if so, how does it deal wit his 

role? 
 
Gdynia surely plays a role of a leader responsible for searching for solutions which 
would meet expectations of citizens and business, however interested parties are 
also involved in the process, e.g. through public consultation. 
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4. Are there any joint objectives and is cooperation taking place? 
 
In order to make smart solutions work properly in a given city, close cooperation with 
higher education institutions and business is necessary. And so happens in Gdynia – 
the city participates in many R&D projects as a “tool” for testing smart solutions. The 
city also supports external entities by e.g. providing data for business and start-ups to 
create or develop own innovative solutions supporting the city, its citizens and visitors. 
 
5. How do you handle data protection and security risks? 
 
Generally speaking, we apply security and data protection policies imposed with legal 
regulations. We constantly work on increasing the employees’ awareness regarding 
personal data processing – mainly through individual and group trainings. 
Only authorised employees of the City Hall have access to personal data. Their su-
pervisors are obliged with the Mayor’s decisions to maintain detailed records of au-
thorised people as well as of the data and assets bases. Wojciech Szczurek, Mayor 
of Gdynia, has a plenipotentiary on personal data protection who plays the role of the 
information security administrator. Moreover, heads and managers of the City Hall 
departments are obliged to supervise all subordinate employees regarding personal 
data processing. 
There is also an administrator of City Hall IT systems, responsible for proper function-
ing and using of field systems in the City Hall. 
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3.2 Gdynia Polish 
 
1. What has been achieved? 
  
Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce, w ubiegłym roku, poddało ocenie wskaźniki 
miejskie i uzyskała certyfikat miasta inteligentnego ISO 37120. Dokument ten jest 
dowodem na to, że miasto na bieżąco monitoruje wszystkie obszary jego 
funkcjonowania oraz reaguje w sytuacjach zagrożenia czy pogorszenia się warunków 
życia jego mieszkańców. 
Gdynia od lat sukcesywnie podnosi standardy życia mieszkańców m.in. poprzez 
zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, stając się jednocześnie liderem i 
przykładem do naśladowania przez inne miasta. 
 
Jednym z przykładów inteligentnych rozwiązań jest z pewnością zastosowany w 
Gdyni inteligentny transport mający zachęcać do korzystania z transportu zbiorowego, 
ale również jest bezpieczny dla środowiska, ponieważ oparty jest na pojazdach 
elektrycznych – trolejbusy czy niskoemisyjnych – autobusy. 
Trolejbusy z napędem bateryjnym umożliwiają również miastu obsługę obszarów 
pozbawionych sieci trakcyjnej. 
Ważnym elementem gdyńskiego transportu miejskiego jest niewątpliwie system 
sterowania ruchem TRISTAR, który wpływa na poprawę płynności ruch, jego 
bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania po gdyńskich drogach, a pasażerom 
komunikacji zbiorowej gwarantuje lepszą jakość podróżowania. 
 
W ubiegłym roku, w ramach podnoszenia standardów jakości życia oraz sprostaniu 
wymaganiom prawnych dotyczących elektromobilności podjęte zostały pierwsze kroki 
w celu stworzenia przestrzeni dla samochodów elektrycznych. Gdynia postanowiła 
zainicjować usługę współdzielenia samochodów początkowo dla samochodów 
niskoemisyjnych, które docelowo w 2020 roku mają zostać zastąpione samochodami 
elektrycznymi. W tym celu, jako pierwsze miasto w Polsce, decyzją Rady Miasta 
uchwalone zostały pierwsze przywileje dla tego rodzaju usługi w kraju. 
Inicjatywa ta została przyjęta również sąsiednie samorządy, które zadeklarowały 
chęć współpracy w tym zakresie z miastem Gdynia. 
 
Kolejnym ważnym obszarem inteligentnego miasta są z całą pewnością jego dane i 
ich dostępność. Gdynia podążając wzorem europejskich standardów, otworzyła w 
2017 roku zasoby z danymi publicznymi, dołączając do grona miast dzielących się 
tego typu informacjami. Zwiększenie dostępności danych i skali ich wykorzystania 
jest jednym z naszych priorytetów. Gdyński portal otwartych danych, jako jeden z 
pierwszych tego rodzaju w Polsce, wykorzystuje innowacyjne technologie 
dedykowane gromadzeniu i udostępnianiu danych. Służą one aktywnemu zbieraniu 
informacji z różnych źródeł, standaryzowaniu ich. Obecnie miasto udostępnia 126 
zbiorów danych dostępnych w formatach CSV, API czy JSON, które mogą być 
wykorzystane bez potrzeby ich dostosowywania  np. w celu tworzenia aplikacji 
miejskich czy innych innowacyjnych rozwiązań z obszaru ICT. 
 
Kolejnym ważnym aspektem jest dostępność usług miejskich. W Gdyni, każdy 
mieszkaniec ma na co dzień możliwość korzystania z tzw. e-usług. Stworzony w 
2015 r. portal Cyfrowy Urząd umożliwia załatwienie sprawy urzędowej bez 
konieczności wychodzenia z domu. 
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Za pomocą inteligentnych rozwiązań można również zapisać dziecko do żłobka czy 
przedszkola, ale również na bieżąco obserwować jego postępy w nauce przy użyciu 
elektronicznej platformy e-Dziennik. 
 
Rozwiązania ICT wykorzystywane są również w celu umożliwienia dokonywania 
płatności np. za parkowanie. Opłaty tej można dokonać zarówno w sposób klasyczny 
poprzez użycie monet czy płatności zbliżeniowej w parkomacie, ale również zdalnie 
przy wykorzystaniu dedykowanych aplikacji. 
 
Duże znaczenie dla poziomu jakości życia ma z pewnością bezpieczeństwo 
mieszkańców i odwiedzających miasto. W Gdyni nad bezpieczeństwem czuwa 141 
nowoczesnych kamer nadzorowanych w systemie trzyzmianowym przez operatorów 
Straży Miejskiej. System oparty na innowacyjnych rozwiązaniach stanowi narzędzie 
zwiększające szanse na wykrycie przestępstw i wykroczeń, co niewątpliwie podnosi 
poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta. 
 
Inteligentne miasto, to również miasto które potrafi szukać oszczędności 
wykorzystując do tego inteligentne technologie. Takim przykładem może być 
oświetlenie miasta. Gdynia od 2003 roku sukcesywnie prowadziła modernizację 
oświetlenia, której wynikiem była wymiana nieefektywnych lamp sodowych na 
oświetlenie typu LED. Ponadto zastosowane reduktory mocy natężenia światła 
pozwoliły na wypracowanie oszczędności, nie powodując jednocześnie spadku 
poziomu poczucia komfortu czy bezpieczeństwa mieszkańców. 
 
W ubiegłych latach zmodernizowana została również gospodarka odpadami. 
Obecnie wszystkie pojemniki na odpady posiadają swój identyfikator, który pozwala 
na bieżące monitorowanie poprawności i terminowości wywozu odpadów przez firmy 
zewnętrze. Ponadto mieszkańcy otrzymali możliwość zgłaszania wywozu odpadów 
nietypowych tj. niebezpiecznych, sprzętu AGD, mebli czy nawet świątecznej choinki. 
Zgłoszenie następuje poprzez formularz elektroniczny, a odbiór odpadów 
nietypowych jest całkowicie bezpłatny. 
 
Gdynia, to również miasto, które wie, że zmiany wymagają konsultacji i partycypacji 
jego mieszkańców. 
Od kilku lat na bieżąco prowadzone są konsultacje społeczne dotyczące min. 
rewitalizacji dzielnic. Mieszkańcy chętnie współpracują z samorządem w celu 
wypracowania najlepszej wizji przestrzeni, w której mieszkają. Obecnie zmiany 
następują w sześciu obszarach miasta pod hasłem „Gdynia od nowa”. 
Miasto również daje możliwość samodzielnego projektowania otaczającej 
mieszkańców przestrzeni poprzez budżet obywatelski, który umożliwia zgłaszanie 
innowacyjnych projektów, ale również pozwala dokonywać wyboru poprzez 
interaktywny udział w głosowaniu. 
 
2. What still has to be done? 
 
Obecnie Gdynia pracuje nad wdrożeniem kolejnych innowacyjnych projektów, które 
wspomagać będą zrównoważony rozwój miasta min.: 
 

• budowa platformy edukacyjnej do zarządzania procesem edukacji w mieście, 
• budowa infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych, 
• budowa aplikacji mieszkańca integrującej wszystkie usługi miejskie. 
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Lecz tak naprawdę, każdy dzień przynosi samorządowcom nowe wyzwania, z 
którymi należy się zmierzyć. Najistotniejsze jest słuchanie potrzeb mieszkańców, 
prowadzenie z nimi dialogu i współdecydowanie, które rozwiązania będą najlepsze. I 
to właśnie jest rolą miasta, bieżąca analiza jego funkcjonowania, śledzenie 
światowych trendów w tych ośrodkach miejskich, w których mieszkańcy są 
zadowoleni z poziomu życia oraz szukanie odpowiednich kierunków rozwoju. 
Musimy szukać takich rozwiązań aby oferta miasta była ciągle aktualna dla 
mieszkańców, ale także potrafiła przyciągać pozostałych. 
 
3. Does the government play a leading role and if so, how does it deal with his 

role? 
 
Gdynia, z pewnością pełni role lidera odpowiedzialnego za szukanie rozwiązań 
spełniających oczekiwania mieszkańców czy biznesu, lecz nie odbywa się to bez 
udziału zainteresowanych stron, np. przez konsultacje społeczne. 
 
4. Are there any joint objectives and is cooperation taking place? 
 
Aby inteligentne rozwiązania mogły prawidłowo funkcjonować w danym mieście 
konieczna jest często bliska współpraca z uczelniami wyższymi czy biznesem. I tak 
też się dzieje w Gdyni, która uczestniczy w wielu projektach badawczo – 
rozwojowych jako „narzędzie” do testowania inteligentnych rozwiązań, ale również 
miasto wspomaga podmioty zewnętrze np. w dane, na podstawie których biznes oraz 
start up może budować oraz rozwijać własne innowacyjne rozwiązania, które 
wspierać będą miasto i jego mieszkańców czy odwiedzających. 
 
5. How do you handle data protection and security risks? 

 
Najogólniej rzecz biorąc, stosujemy wskazane przepisami polityki bezpieczeństwa i 
ochrony danych. Stale pracujemy nad poszerzeniem świadomości pracowników w 
zakresie przetwarzania przez nich danych osobowych - głównie przez szkolenia 
indywidualne i grupowe w w tym temacie.  
Dostęp do danych osobowych posiadają tylko upoważnieni pracownicy urzędu, a ich 
przełożeni zobligowani są zarządzeniami prezydenta do prowadzenia szczegółowej 
ewidencji osób upoważnionych i prowadzonych zbiorów danych i aktywów. 
Prezydent Wojciech Szczurek posiada swojego pełnomocnika ds. ochrony danych 
osobowych w UM Gdyni, który pełnię funkcję administratora bezpieczeństwa 
informacji.  Ponadto wszyscy naczelnicy oraz kierownicy mają obowiązek 
nadzorować podległych im urzędników w zakresie postępowania z danymi 
osobowymi.  
W urzędzie funkcjonuje również administrator systemów informatycznych 
odpowiedzialny za prawidłowe działanie i korzystanie z systemów dziedzinowych w 
UM Gdyni. 
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4. Göteborg 
 
Die Digitalisierung der Stadt Göteborg basiert auf dem Programm „e-society“, das 
durch den Stadtrat beschlossen wurde und von 2015 bis 2020 läuft. Hauptziel des 
Programms ist es, die Benutzererfahrung im digitalen Bereich simpel, offen und 
effizient zu gestalten, damit digitale Lösungen zur bevorzugten Wahl des Kunden 
werden. 
 
Kurze Darstellung des Programms: 
 

• Laufzeit: 2015 bis 2020 
• Grundlage: Europäische und nationale Beschlüsse und Zielsetzungen 
• Fokussierung auf die Bedürfnisse der Bürger, Besucher und Unternehmen der 

Stadt durch Erweiterung des digitalen Service-Portfolios 
• Jährliche Planungen auf Basis politischer Priorisierungen 
• Kosten-Nutzen-Rechnung als Instrument für jede Initiative 
 

 
1. Wie smart ist Göteborg?  

 
Göteborg verfügt über eine fast 95%-ige Breitband-Glasfaser-Abdeckung für 100 
Mbit/s und mehr. Die mobile 4G-Abdeckung beträgt 100%. Zudem verfügt unsere 
Stadt über ein IOT-Netzwerk (Internet of Things). 
 
Aufgrund eines breit gefächerten Dienstleistungsangebots kommen wir auf ca. 500 
Services, die von den Bürgern in verschiedenen Lebensphasen und Bereichen 
genutzt werden. Diese reichen von der Geburt übers Wohnen, Mobilität, Beruf, 
Umwelt, Kultur, Demokratie und Gesundheit, bis hin zur Betreuung und Pflege im 
Alter. 
 
Zusammengefasst können wir unsere Digitalisierung wie folgt beschreiben. 
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• Interaktion 
• Digitale Echtzeit End-to-End-Prozesse 
• Smart-City-Entscheidungen basierend auf Echtzeit-Bedarfen 
• Freie Daten aus dem urbanen Lebensraum, die von Unternehmen in 

Kooperation mit den Hochschulen zur Verfügung gestellt werden, um das 
Serviceangebot zu bereichern und die Lebensqualität der Bewohner zu 
verbessern   

 
Wir sehen, dass wir die Anforderungen der Bewohner zum heutigen Zeitpunkt recht 
gut erfüllen. Wir stellen rund 80 Services (von 500) online zur Verfügung, von denen 
40 komplett echtzeitbasiert und vollautomatisch sind. Um in der näheren Zukunft 
überhaupt physische Leistungen anbieten zu können, sollten Services und 
Entscheidungen, die von Maschinen getätigt werden können, auch tatsächlich von 
Maschinen übernommen werden. Im Bereich Gesundheit und Altenpflege herrscht 
Personalmangel und Menschen tun schlichtweg Dinge, die auch von effizienteren 
IKT-Lösungen übernommen werden könnten. Ziel ist es, Zeit einzusparen und 
dadurch für Dinge freizugeben, die die Qualität der erbrachten Leistungen insgesamt 
verbessern. 
 

 
 
2. Was wurde erreicht? 

 
Wir konnten alle politischen Beschlüsse für die benötigten Programme fassen. 
 

• Das Programm für externe Services 
• Das Programm für interne Services 
• Das Programm für e-society 
• Die Regeln und Richtlinien der Kosten-Nutzen-Rechnungen für sämtliche 

Digitalisierungs-Initiativen.    
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3. Was ist noch zu erledigen? 

 
Wir müssen unser Change-Management noch weiter verbessern, ein effizienteres 
Arbeiten gewährleisten sowie auf die Bedürfnisse der Bürger hören. Wir sind ziemlich 
gut in der Erbringung vertikaler Dienste, sobald jedoch ein Service eine horizontale 
Integration erfordert, dauert dies länger, da der Nutzen zumeist in der Kombination 
von Vertikalen besteht und der Aufwand dann von einer Vertikalen getragen wird, die 
den Nutzen nicht sieht. Wir müssen ein Steuerungssystem entwickeln, das die 
gesamte jeweilige „Customer Journey“ abdeckt. 
  
4. Kommt der Verwaltung eine Vorreiterrolle zu und wenn ja, wie geht die 

Verwaltung damit um? 
 

Die schwedische Regierung hat erlebt, wie Schweden vom Vorreiter der 
Digitalisierung zum Nachzügler geworden ist. Daher hat die schwedische Regierung 
eine neue Behörde namens „digitaliseringsmyndigheten“ eingerichtet, die ihre Arbeit 
Mitte 2018 aufnehmen wird. Schwerpunkt wird sein, die Infrastruktur für Zugangs- 
und Identifizierungssysteme und für die landesweiten digitalen Architekturen national 
zu sichern. 
 
5. Welche anderen Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft 

stellen sich der Herausforderung? 
 

In verschiedenen Projekten arbeiten wir mit Volvo AB und Volvo Cars zusammen und 
führen eine Kooperation mit Ericsson. Hauptkanäle für unsere Kooperationen sind 
die Wirtschaftsregion Göteborg sowie unsere drei Wissenschaftsparks in 
Lindholmen, Chalmers und Sahlgrenska, die jeweils  die Bereiche IKT, Mobilität, 
Logistik, Bau, Gesellschaftsentwicklung sowie Medizin und Gesundheit abdecken. 
 
6. Gibt es gemeinsame Ziele und wird kooperiert?  

 
Wir verfolgen einige Projekte im Bereich Smart City. Eines ist der Bus 55, ein voll-
elektrischer Bus, der den Universitäts-Campus von Chalmers mit dem von 
Lindholmen verbindet. Zu erwähnen ist auch das Projekt Drive Sweden, im Rahmen 
dessen im Jahr 2018 einhundert autonome Autos in der Stadt fahren werden. Zudem 
sammeln wir Luftbelastungsdaten mittels Messgeräten, die an Bussen montiert 
wurden, sowie mit Hilfe unseres Lora-Netzwerks, welches von einem 
Telekommunikationsanbieter zur Verfügung gestellt wurde. Daneben nehmen wir 
gemeinsam mit Amsterdam und Utrecht an den Projekten Iris und Score teil. Im 
Bereich Open Data kooperieren wir mit der Stadt Stockholm. 
       
7. Wie wird mit Datenschutz- bzw. Sicherheitsrisiken umgegangen?  

 
Wir folgen einer klaren Politik im Hinblick auf die Verwendung von Informationen und 
Berechtigungen für alle schriftlichen und digitalen Dokumente und 
Informationsquellen. Wir sind zudem sehr vorsichtig in Bezug auf Outsourcing, 
lassen den Großteil der Aufgaben noch inhouse erledigen und sind in der Lage, die 
Tore recht schnell zu schließen. Hierbei handelt es sich allerdings um einem Bereich, 
in dem wir mit anderen kooperieren und daher aufgrund der fortwährenden Risiken 
regelmäßige Schulungen durchführen. Das Hauptaugenmerk für die Organisation, 
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die auch das städtische Personal ausbildet, liegt hierbei auf der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). Es sollte erwähnt werden, dass wir über annähernd 
56.000 Beschäftigte in der Stadt verfügen und die Weiterbildung bezüglich der 
Risiken einige Zeit in Anspruch nehmen wird.    



38 
 

4.1 Göteborg English 
 
The base of the digitalization of the city of Gothenburg is in a program decided in the 
city council called e-society and runs from 2015-20120. The main objective is that 
”The digital customer experience must be simple, open and efficient making it the 
customers preferred choice” 
 
The program in brief: 
 

• Executed from 2015-2020 
• Based on European and national decisions agendas and targets 
• Focus on customer needs from citizens, visitors and businesses thru 

increased digital service portfolio 
• Yearly plans based on political prioritizations 
• The tool is a cost benefit calculation for each initiative 

 

 
1. How smart are Gothenburg 
  
Gothenburg has a broadband coverage fiber connectivity of close to 95% reached by 
100Mb or more. Mobile 4g coverage is 100%. We have also an Internet of things 
network that covers our city.  
 
Due to a wide spread of services provided to the citizens we see approximately 500 
services delivered that various stages on the citizens lifecycle. Everything from birth, 
education, living, mobility services, work, environment, culture, democracy and 
influence healthcare and finally but not least eldercare. 
 
Our digitalization could in brief be explained as below. 
 

• Interaction 



39 
 

• Real-time end to end digital process 
• Smart city decisions based on real-time demands 
• Open data from the city eco system to enrich amount of services and increase 

life quality to the citizens provided by entrepreneurs and academy in 
cooperation   

 
We see that we as of today meet the citizens demands quite good and provide 
approximately 80 services (of 500) on the web of whom 40 are fully real-time based 
and has a fully automated. To be able to provide physical at all in the near future the 
services and decisions that can be done by machines should be done by machines. 
We see a lack of people working in the health and elderly care system and people 
simply do things that could be done by more efficient ICT solutions. The objective is 
release time to do things that increases the quality of the totally provided service to 
the citizen. 
 

 
 

2. What has been achieved?  
 
We have achieved to put out all the politically decisions of needed programs. 
 

• The program for external service 
• The program for internal service 
• The program for e-society 
• The rules end regalements of cost benefit calculation for all initiative of 

digitalization.    
 

3. What still has to be done? 
 
Still we need to improve our change management and secure the ability to work more 
efficient and listen to the citizens needs. We are quite good in providing vertically 
services but when the service needs cooperation horizontally it takes time because 
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the benefits often is combinations between verticals and the cost ends up in a vertical 
that doesn’t see the benefit. We need to develop a steering system that covers the 
whole customer journey in focus. 
  
4. Does the government play a leading role and if so, how does it deal with this 

role 
  
The Swedish government has seen Sweden going from a frontrunner in the 
digitalization area to be lagging behind. Therefore has Swedish government initiated 
a new agency called “digitaliseringsmyndigheten” it will start their work in mid 2018. 
Main focus will be to secure the national infrastructure regarding access, 
identification and national digital architecture. 
 
5. Which other players from the economy, science and society are rising to the 

challenge 
 
We cooperate with Volvo AB and Volvo cars in several projects and we have a 
cooperation with Ericsson. The main channel for our cooperation is business region 
Gothenburg and our three science parks in Lindholmen, Chalmers and Sahlgrenska 
that each covers. ICT, mobility, logistics, building, society development and medical 
and health areas. 
 
6. Are there any joint objectives and cooperation taking place 
  
We have a couple projects in smart city area. One is the bus 55 which is a fully 
electric bus that connects the university campus between Chalmers and Lindholmen. 
Worth mentioning is a drive Sweden that will drive 100 anonymous cars in the city in 
2018. We also collect air pollution data from probes mounted on the buses and using 
our Lora network provided by a telco operator. We are a part of project Iris an Score 
together with Amsterdam and Utrecht. In the open data field we are cooperating with 
the city of Stockholm. 
       
7. How do you handle data protection and security risks 
  
We have a clear policy how to use information and qualification of every document 
and information resource both written and digital. We are also very careful in 
outsourcing and still have the main production inhouse and are able to shut the doors 
quite quickly. But this is an area in which do cooperate with others and do frequently 
drills in because of constantly treats. The main focus is GDPR for the organization 
that also educates the personnel in the city. Wort mentioning us that we have close to 
56.000 employees in the city and it will take time to educate in risks.    
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5. Hatay  
        
1. Wie smart sind unsere Partnerstädte? 

 
Um unsere Stadt sicher und friedlich zu gestalten, haben wir ein Kontrollzentrum ein-
gerichtet, sowie an vielen Kontrollpunkten bewegliche, zoombare und hochauflösen-
de 360°-Gesichtserkennungs-Kameras, die z.B. zur Nummernschilderkennung und 
Nachverfolgung eingesetzt werden können. 
 
Um das städtische Transportsystem sicherer zu machen, wurden eine Analyse und 
entsprechende Machbarkeitsstudien durchgeführt. Es wurde ein vorläufiger Vertrag 
mit einem Unternehmen unterzeichnet, welches die Umsetzung eines Elektronischen 
Kontrollsystems (EDS) übernehmen wird - die Projektphase hat bereits begonnen. 
Mit dem EDS-System wird der Verkehr elektronisch in einem Kontrollzentrum über-
wacht werden; Vergehen wie das Überfahren roter Ampeln, Falschparken und riskan-
tes Fahren werden entsprechend geahndet.  
 
Handynutzer, die das freie WLAN in den Parks und auf den Plätzen unserer Stadt 
nutzen, können später zur Teilnahme an Umfragen eingeladen werden. Aus den Um-
fragen werden Erwartungen, Ideen und Wünsche der Bürger entnommen und an die 
entsprechenden Abteilungen weitergeleitet.  
 
Vorläufige Studien im Zusammenhang mit der intelligenten Kreuzung und der ent-
sprechenden Technologie sind bereits abgeschlossen und Machbarkeits- und Pro-
jektstudien wurden eingeleitet. Ein Teil des Projekts besteht darin, den Verkehrsfluss 
zu verbessern.   
 
Im ersten Schritt wurden passende Orte für Pilotanwendungen im Zusammenhang 
mit intelligenten Bewässerungssystemen und intelligenten Beleuchtungssystemen 
festgelegt. Vorabgespräche mit der Firma, die die Machbarkeits- und Projektstudien 
durchführen wird, haben bereits begonnen. 
 
Mit Hilfe von Feuchtigkeits-Messsensoren, die in Parks und Gärten installiert werden, 
wird der Wasserbedarf der Pflanzen durch eine zentrale Stelle kontrolliert, sodass 
unnötige und übermäßige Wasserverbräuche verhindert werden können.  
 
Durch das intelligente Beleuchtungssystem wird es möglich sein, die Helligkeit der 
Straßenbeleuchtung zu erhören und zu reduzieren. 
 
Zusätzlich ist geplant, die Natriumdampflampen bzw. Quecksilberdampflampen in der 
ganzen Stadt durch LED-Leuchten zu ersetzen. 
 
Mit der EXPO 2021 in Hatay wollen wir in eine grünere und smartere Zukunft starten. 
Auf der von uns ausgerichteten Botanischen Expo möchten wir zudem eine Blu-
menolympiade veranstalten. Es wird sich gleichzeitig um ein beispielhaftes grünes, 
innovatives, smartes und ultra-modernes System handeln, das seine eigene Energie 
erzeugen kann. Ziel ist es, diese Smart-Neighbourhood-Lösung im Rahmen der Expo 
auf die gesamte Türkei auszuweiten. Wie man anhand vieler Beispiele feststellen 
kann, bieten Expo-Veranstaltungen Gelegenheiten für viele landesweite und interna-
tionale Kooperationen und bringen innovative Impulse in die Stadt. 
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2. Was wurde erreicht? 
 

Die Polizei hat ihre Arbeit für die Sicherheit der Stadt abgeschlossen und das Mobe-
se-System fertiggestellt und in Betrieb genommen. 
 
Die Vorbereitungszeit des EDS-Systems ist abgeschlossen und die Umsetzungspha-
se hat begonnen (in Bezug auf Fahrer, die den Stadtverkehr gefährden). Ein intelli-
gentes WLAN-System wurde aktiviert. Es wurden Testareale für intelligente Beleuch-
tungs- und Bewässerungssysteme festgelegt. 
 
Die Lösung für die intelligente Kreuzung befindet sich in der Projektphase. 
 
Wir befinden uns in der Kontroll- und Testphase eines neuen Programms, das in 
sämtlichen Abteilungen unserer Gemeinde zum Anzeigen verschiedener Berichte 
und Ergebnisse eingesetzt werden soll. Einige Module des Programms wurden be-
reits aktiviert. 
 
Die neue Vision eines globalen Erfolges ist die Führerschaft von Städten. 
 
In den kommenden Jahren werden die wichtigsten Aufgaben unserer Gemeinde da-
rin liegen, die technologischen Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger zu ermit-
teln, sämtliche Informationen und Dienstleistungen auch über mobile Systeme anzu-
bieten und urbane Strukturen zu entwickeln, die den Anforderungen einer integrierten 
Informationsorganisation gerecht werden. 
 
3. Was kann noch getan werden? 

 
Hauptziel der Gemeinden sollte sein, Kreativität und intelligente Methoden lokal zu 
fördern, und somit soziale und wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. Die Produktivität 
urbaner Systeme und die Entwicklung der lokalen Wirtschaft werden dann die Poten-
ziale zur Steigerung der städtischen Wettbewerbsfähigkeit aufzeigen. Die Gestaltung 
einer jeden Stadt gemäß eigenen Bedürfnissen ist ein Anliegen, das nicht ignoriert 
werden sollte. 
 
4. Was ist noch zu erledigen?  

 
Intelligenter Transport: Durch die drahtlose Anbindung von Internet-Funktionalitäten 
für Geräte können Systeme wie z.B. Verkehrsmanagement-Systeme, intelligente 
Parkuhren, intelligente Bushaltestellen, öffentliche Transportmittel und Fahrgast-
Informationssysteme miteinander kommunizieren. 
 

• Smarte Umwelt: Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung und Lärmbelas-
tung können mit Hilfe von Automatisierungssystemen kontrolliert und gemes-
sen werden. 

• Smartes Leben Auf Systeme in Bezug auf öffentliche Sicherheit, Katastro-
phenmanagement, Feuerwehr, Bildungsdienste, Tourismus- und Kulturdienst-
leistungen können verbale und visuelle Kommunikations- und Routingsysteme 
folgen. 

• Smarte Gesundheit: Einfache Gesundheits-Werte (Puls, Blutdruck, Zucker, 
etc.), die zuhause von Patienten selbst gemessen werden können, können via 
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Internet an eine Leitstelle übermittelt werden, woraufhin Krankenwagen und 
Gesundheitspersonal entsprechend ausgesandt werden können. 

• Smart Management Plattform: Oberste Priorität hat hier die Einrichtung ei-
nes Kontrollzentrums, in dem alle Smart-City-Anwendungen und städtischen 
Automatisierungssysteme rund um die Uhr durch erfahrene Mitarbeiter verwal-
tet werden können. 
 

5. Werfen wir einmal einen Blick darauf, wie die Großstadtgemeinde Hatay all 
dies bewerkstelligt; 

 
Wir verfügen über ein Management-Team, das sich der Wichtigkeit von Technologien 
in unserem Leben durchaus bewusst ist und weiß, dass das Leben nicht mehr ohne 
Technologien funktionieren kann. Diese Mitarbeiter sind sich darüber im Klaren, dass 
sie dafür zuständig sind, unseren Bürger/-innen die Möglichkeit zu bieten, von Tech-
nologien zu profitieren. 
 
Aufgrund dieser Sichtweise legt unsere Gemeinde großen Wert auf den Wandel hin 
zur Smart City; wir unterstützen unsere Mitarbeiter und halten sie dazu an, sich wei-
terzubilden, verschiedene Messen zu besuchen und sich in Organisationen zu enga-
gieren. 
 
Diese Ziele werden durch sorgfältige Planungen, Prüfungen, Beobachtungen und 
Analysen umgesetzt. 
 
6. Wir möchten unser Bedauern ausdrücken;  

 
Bis jetzt haben unsere lokalen Nicht-Regierungsorganisationen oder örtlichen Uni-
versitäten keinen ernst zu nehmenden Beitrag zu Smart Cities geleistet (bis auf eini-
ge gut gemeinte Diskurse und Vorschläge). Aber nach unserer Qualifikation für die 
EXPO 2021 und dem von der UNESCO verliehenen Titel „Stadt der Gastronomie“ 
konnten wir mit NGOs, der Universität und anderen Interessenten Ausschüsse „für 
ein besseres Leben in der Stadt“ bilden.  Diese Ausschüsse, die im Jahr 2017 ins 
Leben gerufen wurden, umfassen bis jetzt 120 Mitglieder aus der Gastronomie und 
230 Teilnehmer der EXPO. 
 
Zusätzlich hat unser Ministerium für Umwelt und Stadtentwicklung im ganzen Land 
mit begleitenden und vorbereitenden Maßnahmen begonnen. Zudem wissen wir, 
dass das Entwicklungsministerium bereits unterstützende Maßnahmen eingeleitet 
hat. Darüber hinaus führen einige gewerbliche Organisationen entsprechende F&E-
Verfahren durch. 
 
7. Gibt es gemeinsame Ziele und wird kooperiert? 

 
Wir haben natürlich gemeinsame Ziele.  Hauptziel ist es, eine grüne Stadt zu schaf-
fen, in der Studenten, Arbeitgeber und alle Bürgerinnen und Bürger ihren kulturellen 
und sozialen Aktivitäten in einer friedlichen und glücklichen Gesellschaft nachgehen 
können. 
 
Mit der angekündigten Expo in 2021 in Hatay und der Verleihung des UNESCO-
Titels „Stadt der Gastronomie“ im Jahr 2017 wurden aber noch weitere Kontakte mit 
Stakeholdern in unserer Region geknüpft und die ersten Schritte eingeleitet, um die 
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Beziehungen zwischen Gemeinde, Universität, Privatwirtschaft und NGOs zu verfes-
tigen.  
 
8. Wie wird mit Datenschutz- bzw. Sicherheitsrisiken umgegangen? 

 
Die wichtigsten Informationen und Daten der Großstadtgemeinde Hatay werden in 
einem Systemraum geschützt aufbewahrt und unterliegen der Kontrolle der IT-
Verwaltung. Gemäß den Kennwort-Vorgaben der Großstadtgemeinde Hatay, ver-
langt das aktuelle System von jedem User, der sich in den Server einloggen kann, 
die Verwendung von Passwörtern mit strengen Vorgaben wie Verwendung von Groß- 
und Kleinbuchstaben, Ziffern und Satzzeichen. Passwörter, die von Nutzern geändert 
werden, dürfen nicht mit einem der fünf zuletzt verwendeten Passwörter identisch 
sein und müssen mindesten 8 Zeichen umfassen. 
 
Server werden nur in Bereichen betrieben, die bestimmte Voraussetzungen in Bezug 
auf Elektrizität, Netzwerk-Infrastruktur, Temperatur und Feuchtigkeit erfüllen. Die 
Wartung von Software und Hardware am Server erfolgt nur durch autorisierte Exper-
ten und in durch den Hersteller festgelegten Intervallen. Unautorisierter Zugang zu 
den Systemräumen sollte verhindert werden. Die Konfiguration des Kommunikati-
onssystems erfolgt gemäß den Vorgaben der IT-Abteilung. Zugriffe auf Dienste wer-
den protokolliert. Service-Software für den Server sowie Sicherheits- und Anti-Viren-
Programme des Betriebssystems auf dem Server werden laufend aktualisiert. Up-
dates von Patches und Anti-Viren-Programmen erfolgen automatisch durch die Soft-
ware, die Regeln werden jedoch nach Test und Freigabe angewendet. Das IT-Team 
befolgt die standardmäßigen Sicherheits-Vorschriften für Anwendungsprozesse und 
führt keine unnötigen Dienste aus. Bevorzugte Verbindungen (verschlüsselte Netz-
werke wie SSH oder IPSec VPN) erfolgen über sichere Übertragungskanäle. 
 
9. Weitere Informationen 

 
Vor den im Mai 2014 stattgefundenen Kommunalwahlen wurden kommunale Dienst-
leistungen lediglich in Antakya angeboten. Während sich unser Projekt zur Bereitstel-
lung kommunaler Dienstleistungen in sämtlichen Landkreisen und Dörfern Hatays 
noch in der Umsetzung befindet, möchten wir Ihnen zeigen, wie sehr wir uns bemü-
hen, Hatay in eine Smart City - und damit in eine der führenden Städte der Zukunft 
zu verwandeln. Im Jahr 2017 wurde Hatay in das Netzwerk kreativer Städte aufge-
nommen und wir freuen uns sehr, verkünden zu können, dass die EXPO 2021 bei 
uns stattfinden wird. 
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5.1 Hatay English 
          
1. How smart is our city? 

 
In order to be a safe and peaceful city, a control centre is established and the city is 
equipped with 360 ° movable, zoomable, high-resolution face recognition cameras at 
many control points to vehicle license plate recognition and follow-up. 
 
To make the city transportation safer the analysis and the feasibility studies were 
completed. A preliminary contract was signed with the related company for the im-
plementation of Electronic Control System (EDS) and the project phase is started. 
With the EDS system, the traffic will be monitored electronically at the control centre 
that violates red light, park places and for those drivers who puts the traffic safety at 
risk and the necessary penalties will be applied.  
 
Mobile phone users who benefit from the free Wi-Fi service provided in the parks and 
squares of our city can be later called for survey participation. The expectations, 
thoughts, and requests are determined by the results of these surveys and will be 
forwarded to the related departments.  
 
Preliminary studies related to the smart intersection and the technology to be applied 
have been completed, and the feasibility and project studies have been started. With-
in in the project, the traffic will flow more smoothly.   
 
In the first stage, suitable Places for the pilot applications related to smart irrigation 
and smart lighting project have been determined. Preliminary interviews with the rel-
evant company for the feasibility and project studies have been started. 
 
With the humidity measurements sensors which will be applied in parks and gardens, 
the water needs of the plants will be controlled through a centralized management 
therefore unnecessary and excessive use of water will be saved.  
 
Through smart lighting, the street lighting will be able to reduce and increase the in-
tensity of illumination. 
 
In addition, it is aimed to activate LED luminaires in place of NA steam or Hg Steam 
luminaires throughout the city. 
 
With Expo 2021 Hatay, we are aiming to leave for our future a greener and smarter 
Heritage. We are aiming to perform a flower Olympiad with the Botanical Expos that 
we will host. At the same time, an example of a green, innovative smart and ultra-
modern system that can produce its own energy. It is aimed to spread this smart 
neighbourhood application, which is planned to be realized within the scope of Expo 
throughout Turkey. Expo events, which have successful examples worldwide, will 
provide an opportunity for many cooperation in national and international areas as 
well as to bring innovative momentum to the city. 
 
2. What has been accomplished? 

 
The work of the police department on city safety has been completed and as a result, 
the mobese system has been completed and operated. 
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The preparation period of the eds system has expired and the implementation phase 
has been started for drivers who are endangering urban transport. Smart Wi-Fi sys-
tem activated. Sampling areas for intelligent lighting and irrigation systems have been 
determined. 
 
Smart intersection application has been on project stage. 
 
We are at the controlling and testing stage of a new program that will be used for all 
departments of our municipality for to show some various reports and results and 
some modules of the program have been activated. 
 
The new vision of global success is the leadership of cities. 
 
In the coming years, to determine the technological needs of our citizens, to provide 
all information and services through mobile systems and to realize the idea of build-
ing urban structures suitable for integrated information organization is the most im-
portant success of our municipality. 
 
3. What else can be done? 

 
The main goal of local authorities should be to promote creativity at the local level 
into smart practices in order to generate social and economic benefits. Thus, the 
productivity of urban systems, the development of local economies will reveal the 
potential for increasing competitiveness of cities. The design of each city according to 
its own needs is a matter that should not be ignored. 
 
4. Examples of what else can be done? 

 
Smart Transportation: With wireless connectivity or internet features of the devices 
we can provide communications between systems like; traffic management systems, 
intelligent parking meters, intelligent bus stops, public transportation vehicles, pas-
senger information systems. 
 

• Smart Environment: The environmental, air and noise pollution of infrastruc-
ture systems can be controlled by automation systems and their quality can be 
measured. 

• Smart Life: Public security, disaster management, fire, education services, 
tourism and culture services can be followed by voice and video communica-
tion and routing. 

• Smart Health: Health status of the patients, simple measurements (pulse, 
blood pressure, blood sugar etc.) that can be made at home can be trans-
ferred to the centre via Internet, according to these information’s ambulance 
and health workers can be sent to the patients. 

• Smart Management Platform: A control centre where all Smart City applica-
tions and city automation systems can be managed 24 hours continuously by 
experienced employees should be built as a priority. 
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5. If we consider how Hatay Metropolitan municipality conducts all this; 
 

We have a management team that is aware of the importance and place of technolo-
gy in our lives and knows that there cannot be a life independent of technology. 
These employees are aware of the responsibility of providing opportunities for our 
citizens to benefit from technology. 
 
As a result of this perspective, our municipality is attaching importance to Smart City 
implementation; we are supporting and directing of our employees to participate in 
their education, personal development, various fairs, and organizations. 
 
Realization of these goals is followed by careful planning, audit, observation, and 
analysis. 
 
6. We would like to express regret;  

 
So far, our local non-governmental organizations or local universities do not make a 
serious contribution to Smart cities, except for good-faith discourses and sugges-
tions. However, after qualifying EXPO 2021 and the designation for a Gastronomy 
city by UNESCO we could establish commission among Ngo’s, University and 
Stakeholders for a better living city.  These commissions which are created in 2017 
includes 120 for Gastronomy and 230 for EXPO Stakeholders so far. 
 
In addition, our Ministry of Environment and Urbanism has started guidance and 
preparation activities throughout the country. It is known that the Ministry of develop-
ment is starting to support these issues. Furthermore, some commercial organiza-
tions are making R & D practices in this direction. 
 
7. Common goals; 

 
We have of course common goals.  The main goal is to create a green city with re-
spect to the environment where students, employers, and all citizens can do their 
cultural and social activities in a peaceful and happy society. 
 
However, with the announcement of Expo 2021 Hatay and UNESCO gastronomy city 
in 2017, more contacts were made with the stakeholders in our region and the first 
steps were taken with the aim of strengthening the link between the municipality, 
University, private sector, and NGOs.  
 
8. Data Protection; 

 
The most important ones among all these information assets and resources for Hatay 
Metropolitan municipality are protected in the system room under the control of IT 
management. According to the password policy of Hatay Metropolitan municipality, 
the current system requires the use of uppercase and lowercase characters, digits 
and punctuation marks of the passwords with the strong password pre-condition of 
each user with the ability to connect to the server. Users ' changed passwords should 
not be the same with the latest 5 passwords and should be at least 8 characters. 
 
Servers are operated in areas that arranged values of electricity, network infrastruc-
ture, temperature, and humidity. The software and hardware maintenance of the 
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servers are carried out by authorized experts at intervals determined by the manufac-
turer. Unauthorized access to the system rooms should be prevented. Communica-
tion system configurations are made according to the instructions of the IT depart-
ment. Logs are kept for access to the services. Server service software’s of safety 
and anti-virus programs that belongs to the operating systems which are operated in 
the server is constantly updated. Patch and anti-virus updates are automatically 
made by software, but the rules are applied after passing through the test and ap-
proval mechanism. The IT team runs standard security policies for application pro-
cesses and unnecessary services are not run. Privileged connections (Encrypted 
network, such as SSH or IPSec VPN) are technically made through secure channels. 
 
9. Further information 

 
Before the local elections that have been completed in May 2014, municipal services 
were only provided in Antakya. Now, while continuing the project of providing munici-
pality services to all counties and villages of Hatay, we want to show our all effort for 
initiating the transformational movements of intelligent cities, for to make Hatay one 
of the leading cities in the future. In 2017 Hatay has been joined to the network of 
creative cities and we are happy to say that EXPO will be held in Hatay in 2021. 
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5.2 Hatay Turkish 
 

1. Şehrimiz ne kadar akıllı; 
 

İlimizin güvenli ve huzurlu bir kent olması için yüksek çözünürlüklü yüz tanıma , araç 
plakası tanıma ve takibi için kentin giriş çıkışları ile birçok kontrol noktasında 360° 
hareketli ve yakınlaştırma özellikli kameralar ile donatılmış ve bir  kontrol merkezi 
oluşturulmuştur.  
 
Kent ulaşımının güvenli yapılabilmesi için Elektronik Denetim Sistemi (EDS) 
uygulaması için ilgili firma ile ön sözleşme imzalanmış, analiz ve fizibilite çalışmaları 
tamamlanarak projelendirme aşamasına geçilmiştir. EDS sistemi ile kırmızı ışık ihlali 
yapan, park yasağı olan yerlere araç park eden, trafik güvenliğini tehlikeye atan 
sürücüler bir kontrol merkezinde elektronik olarak izlenecek ve gerekli ceza işlemleri 
uygulanacaktır.  
 
Kentimizin park ve meydanlarında verilen ücretsiz wi-fi hizmetinden yararlanan cep 
telefonu kullanıcıları, bu telefonlara ait numaralardan daha sonra aranarak anketler 
yapılabilmektedir. Bu anket sonuçları analiz yapılarak kent insanının beklentileri, 
düşünceleri ve talepleri belirlenerek ilgili birimlere ulaştırılmaktadır.  
 
Akıllı kavşak uygulaması ile ilgili yer tespit çalışmaları ve uygulanacak teknoloji ile 
ilgili ön çalışmalar tamamlanmış, fizibilite ve proje çalışmalarına başlanmıştır. Proje 
ile trafiğin daha akıcı olması sağlanacaktır. 
 
Akıllı sulama ve akıllı aydınlatma projesi ile ilgili ilk etapta yapılacak örnek 
uygulamalar için uygun yerler belirlenmiş ve bu yerlerin fizibilite ve projelendirme 
çalışmalarına başlanmak üzere ilgili firma ile ön görüşmeler başlamıştır. 
 
Akıllı sulama ile park ve bahçelerde sensörler ile yapılacak rutubet ölçümleri ile 
bitkilerin su ihtiyaçları merkezi bir yönetim üzerinden bilgisayarlar ile yapılarak 
gereksiz ve aşırı su kullanımından tasarruf edilecektir. 
 
Akıllı aydınlatma ile karayolları, cadde ve sokaklar ile parklardaki yönetim 
merkezindeki bilgisayarlar ile ışığa ve harekete duyarlı sensörler ve diğer tespit 
yöntemleri ile ihtiyaç duyulan yeterlilik ve süreklilikte aydınlatma armatürlerinin 
devreye girmesi-kapanması veya dimmerler vasıtasıyla aydınlatılma şiddetinin 
azaltılıp yükseltilmesi mümkün olacaktır.  
 
Ayrıca kent genelinde Na buharlı veya Hg buharlı armatürlerin yerine LED 
armatürlerin devreye girmesi hedeflenmektedir.  
 
EXPO 2021 Hatay ile birlikte, geleceğimize daha yeşil ve daha akılı bir miras 
bırakmayı hedeflemekteyiz. Ev sahipliği yapacağımız Botanik Expo’su ile bir çiçek 
olimpiyatı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda Expo ile kendi enerjisini 
üretebilen, yeşil, yenilikçi ve akıllı ultra modern bir sistem örneği Hatay’da ortaya 
konacaktır. Expo kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan bu akıllı mahalle 
uygulamasının Türkiye’de başarılı bir örnek teşkil ederek yaygınlaştırılması 
amaçlanmaktadır. Dünya çapında başarılı örnekleri olan EXPO etkinlikleri, şehre 
yenilikçi ivme kazandırmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda birçok iş birliğine 
de imkân sağlayacaktır.  
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2. Nelere ulaşıldı: 

 
Kent güvenliği konusunda emniyet müdürlüğünün çalışmaları sonucu Mobese sistemi 
tamamlanarak devreye alınmıştır. Kent ulaşımını tehlikeye atan sürücüler için EDS 
sistemi projelendirme süresi bitmiş uygulama aşamasına geçilmiştir. Akıllı wi-fi 
hizmeti devrededir. Akıllı sulama ve akıllı aydınlatma örnek alanları belirlenmiştir. 
 
Akıllı kavşak uygulamasına yönelik proje aşamasına gelinmiştir. 
 
Belediyemizin tüm birimlerinin ortak kullanılacağı çeşitli raporlama ve sonuçların 
görüleceği yeni bir yazılım programının test ve kontrol çalışmaları bitme aşamasına 
gelmiş ve bazı modüller uygulamaya alınmıştır. 
 
Küresel başarının yeni vizyonu şehirlerin lider olacağıdır. Vatandaşlarımızın 
önümüzdeki yıllarda nasıl bir teknolojik alt yapıya ihtiyaç duyacağının tespiti, 
vatandaşların tüm hizmet ve bilgiye mobil sistemler vasıtasıyla yararlanabildiği ve 
bütünleşik bilgi organizasyonu üzerine kurgulanmış kent yapılarına kavuşturma 
düşüncesine ulaşmış olmasını Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ulaştığı en büyük 
kazanımıdır. 
 

3. Başka neler yapılabilir; 
 

Yerel yönetimler olarak akıllı kentlere dönüşüm noktasında yerel düzeydeki 
yaratıcılığın akıllı uygulamalara dönüşümü desteklenerek ekonomik ve sosyal 
faydanın yaratılması hedeflenmelidir. Böylece kentsel sistemlerin verimliliği, yerel 
ekonomilerin gelişmesi kentlerin rekabet gücünün arttırılması konularındaki 
potansiyelleri ortaya çıkaracaktır. Her kentin kendi ihtiyaçlarına göre kurgulanması 
gözden kaçmaması gereken önemli bir husustur. Başka neler yapılabilir konusunda 
örneklemeler yaparsak; 
 

• Akıllı ulaşım: Nesnelerin interneti ile; trafik yönetimi, akıllı parkmetreler, akıllı 
duraklar, toplu taşıma araçlarıyla yolcu bilgi sistemlerinin internet üzerinden 
nesnelerin birbirleriyle haberleşmelerini sağlayabiliriz.  

• Akıllı çevre: Altyapı sistemlerinin çevre, hava ve gürültü kirliliğinin otomasyon 
sistemleri ile kontrolleri yapılıp kaliteleri ölçülebilir. Çevre dostu binalar kat 
planlaması çalışmaları kontrol edilebilir. 

• Akıllı yaşam: Kamu güvenliği, afet yönetimi, itfaiye, eğitim hizmetleri, turizm 
ve kültür hizmetlerinde sesli ve görüntülü takiplerle iletişim ve yönlendirme 
yapılabilir.  

• Akıllı sağlık: Hastaların sağlık durumları evde yapılabilen basit ölçümler 
(nabız, şeker, tansiyon) nesnelerin interneti ile merkeze aktarılarak ambulans 
ve sağlık görevlileri yönlendirilebilir. 

• Akıllı yönetim platformu: Yapılan ya da yapılacak olan tüm akıllı kent 
uygulamalarının tek merkezden elektronik olarak 24 saat takip edileceği 
bilgisayarlar ve bu uygulamalara yönelik özel yazılımların tecrübeli çalışanlar 
tarafından idare edilen Akıllı Kent Otomasyon Sistemlerinin bulunduğu 
yönetim platformunun öncelikli olarak potansiyel gelişmeler de düşünülerek 
yapılması şarttır.  
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Bütün bunları Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin nasıl yürüttüğünü ele alacak 
olursak;   
 

Teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemi tartışılır olmaktan çıktığının, teknolojiden 
bağımsız hayat düşünülemeyeceğinin farkında olan bir yönetim kadrosuna sahibiz. 
Bu kadro teknolojiden yararlanmak ve vatandaşlarımızın teknolojiden faydalanacak 
imkanlar sunmanın belediyemizin sorumlulukları arasında olduğunun bilincindedir. 
 
Bu anlayışın sonucu olarak belediyemiz akıllı kent uygulamasına önem vermekte; 
çalışanlarımızın eğitimine, kişisel gelişimine, çeşitli fuar ve organizasyonlara 
katılmasını desteklemekte ve yönlendirmektedir.  
 
Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi titiz bir planlama, denetim, gözlem ve sonuç analizi 
ile takip edilmektedir.  
 

4. Üzülerek ifade etmek isteriz ki;  
 

Yerel sivil toplum kuruluşları ya da yerel üniversitelerimiz Akıllı Kentler konusunda iyi 
niyetli söylemler ve öneriler dışında ciddi bir katkı sağlamamaktadır. Ancak, EXPO 
2021 Hatay ve UNESCO gastronomi şehri ilan edilmemiz ile daha iyi yaşam alanları 
oluşturmak adına oluşan sinerji ile yerel dinamikler harekete geçirilmiş, STK’lar, 
üniversiteler ve paydaşların içinde bulunduğu komisyonlar kurulmuştur. 2017 yılı 
içerisinde oluşturulan bu komisyonlarda Gastronomi için 120 ve Expo için 230 paydaş 
yer almaktadır. 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız ülke genelinde yol gösterici hazırlık ve rehberlik 
çalışmalarına başlamıştır. Kalkınma Bakanlığı’nın da bu konularda destek 
çalışmalarına başlaması yönünde olduğu bilinmektedir. Ayrıca bazı ticari kuruluşlar 
bu yönde AR-GE uygulamaları yapmaktadırlar. 
 

5. Ortak hedefler; 
 

Ortak hedeflerimiz tabi ki var. Ana hedef öğrenci, çalışan, işveren ve tüm 
vatandaşların kültürel ve sosyal faaliyetlerin yapıldığı huzurlu ve mutlu bir toplumun 
yaşadığı, çevreye saygılı yeşiller içinde bir kent yaratmak. 
 
Şu ana kadar Akıllı Kentleşme konusunda belediyemizin birimleri arasında ortak 
hedeflerimiz olmakla beraber; yerel üniversiteler, işletmeler ve sivil toplum 
kuruluşlarının ortak oluşturdukları bir hedef ve etkin bir iş birliği bulunmamaktadır. 
Ancak 2017 yılında EXPO 2021 HATAY ve UNESCO Gastronomi kenti ilan 
edilmemiz ile birlikte ortak hedefler doğrultusunda bölgemizdeki üniversiteler ile daha 
çok iletişime geçilmiş, belediye, özel sektör ve STK’lar arasındaki bağı 
kuvvetlendirmek amacı ile ilk adımlar atılmış ve iş birlikleri kuvvetlendirilmiştir.  
 

6. Verilerin korunması; 
 

Hatay Büyükşehir Belediyesi için tüm bu bilgi varlıkları ve kaynakları içerisinde en 
kritik olanı, özenle korunması, gizliliğin sağlanması, ihtiyaç duyulduğu anda erişilmesi 
gereken bilgi varlıkları, Bilgi Teknolojileri Yöneticiliği kontrolündeki Sistem 
Odasındadır. 
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Hatay Büyükşehir Belediyesi şifreleme politikası gereği mevcut sistem, sunucuya 
bağlanma yetisine sahip her kullanıcının güçlü şifre ön şartı ile şifrelerin büyük ve 
küçük karakter, rakam ve noktalama işareti kullanımını zorunlu kılmaktadır. 
Kullanıcılara ait değiştirilen şifreler en son 5 şifre ile aynı olmaması ve en az 8 
karakter olma şartı vardır.  
 
Sunucular elektrik ve ağ altyapısı ile sıcaklık ve nem değerleri düzenlenmiş 
ortamlarda işletilmektedir. Sunucuların yazılım ve donanım bakımları üretici 
tarafından belirlenmiş aralıklarla, yetkili uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Sistem 
odaları elektrik kesintilerine ve voltaj değişikliklerine karşı korunmalı, yangın ve 
benzer felaketlere karşı koruma altına alınmalıdır. Sistem odalarına yetkisiz girişler 
engellenmelidir. Sistem odalarına giriş ve çıkışlar erişim kontrollüdür. İletişim sistemi 
konfigürasyonları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın talimatlarına göre yapılmaktadır. 
Kullanılmayan servisler ve uygulamalar kapatılmaktadır. Servislere erişimler için log 
tutulmaktadır. Sunucu üzerinde çalışan işletim sistemlerinin, hizmet sunucu 
yazılımlarının ve anti-virüs vb. koruma amaçlı yazılımların sürekli güncellenmesi 
sağlanmaktadır. Yama ve anti-virüs güncellemeleri otomatik olarak yazılımlar 
tarafından yapılmakta, ancak değişiklik yönetimi kuralları çerçevesinde bir onay ve 
test mekanizmasından geçirildikten sonra uygulanmaktadır. Bilgi İşlem ekibi, 
uygulama işlemleri için standart güvenlik prensiplerini çalıştırmakta, gereksiz servisler 
açılmamaktadır. 
 
Ayrıcalıklı bağlantılar teknik olarak güvenli kanal ( SSH veya IPSec VPN gibi 
şifrelenmiş ağ ) üzerinden yapılmaktadır. 
 

7. Daha fazla bilgi 
 

2014 yılı Mart ayında yapılan yerel seçimlerden daha önce sadece Antakya ilçemizde 
belediye hizmetleri sağlanmaktaydı. Şimdi ise 15 ilçe ve 364 köyün tamamına 
belediye hizmetleri vermek üzere yapılanma çalışmaları devam ederken tüm Hatay’ı 
geleceğin lider şehirlerinden yapmak için Akıllı Şehirlere Dönüşüm hareketini 
başlatmanın planlama ve gayreti içerisindeyiz. 2017 yılında Hatay UNESCO 
tarafından Yaratıcı şehirler ağının gastronomi ayağına kabul edildi, 2021 yılında 
EXPO’nun Hatay’da yapılacağını sizlere müjdelemek isteriz.   
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6. Malmö  
 
Wie alle anderen Städte muss auch Malmö sich der digitalen Veränderung in der Ge-
sellschaft anpassen. 
 
Die digitale Entwicklung geschieht in einer rasenden Geschwindigkeit. Ohne das der 
Mitbürger sich dagegen wehren kann wird er davon beeinflusst und verändert. Um 
diesen Herausforderungen zu begegnen muss jede Stadt und Organisation sich die-
sen Veränderungen stellen. Es gilt die Möglichkeiten der digitalen Technik zu sehen, 
zu analysieren und sie im Dienst der Mitbürger auszunutzen um zum Beispiel die 
Demokratie zu stärken, den Service am Mitbürger zu verbessern die kommunale Or-
ganisation mehr kooperativ n und geschmeidig zu gestalten. 
 
Die Stadt Malmö hat aus dieser Perspektive heraus ein Programm für den Zeitraum 
von 2017 bis 2022 ausgearbeitet. Der Plan ist vom Stadtrat unter dem Titel „Das di-
gitale Malmö“ beschlossen worden. 
 
Dieses Programm ist ein Teil der Initiative der Europäischen Union „Smart Cities“ der 
sich die Stadt Malmö auch angeschlossen hat. Ich werde im Ramen der von Ihnen 
gestellten Fragen auf Einzelheiten zurückkommen. 
 
Im Folgenden werden die Fragen aus Kiel beantwortet: 
 
1. Wie „smart“ sind unsere Partnerstädte? 

 
Die Stadt arbeitet schon seit einer Reihe von Jahren mit einer bewussten Planung im 
digitalen Milieu um die Kommunikation im internen und externen Bereich zu verbes-
sern und den Bedürfnissen anzupassen 
Für die Weiterentwicklung der digitalen Arbeit sind richtungweisend Visionsdokumen-
te erarbeite worden, wie „Das digitale Malmö“ und „Prinziipien für Digitalisierung der 
Stadt Malmö“ Beide Dokumente erstrecken sich bis 2022.   
 
Besondere Projekte um den Einfluss der Mitbürger zu verbessern, wie das Projekt 
„Malmöinitiativet“ oder eine interaktive Kommunikationsform wie unsere Internetseite.  
Aktuell ist die Erstellung einer Serviceeinheit die die erste Anlaufstelle für die Bürger 
sein soll. 
 
Bewusst wird auch mit der Zugänglichkeit der Bürger zum Internet garantieren soll. 
Der Prozess ist weit fortgeschritten. Hier gibt es Grenzen im Integrationsschutz für 
den einzelnen Bürgen. 
 
Im technischen Bereich werden aktiv Möglichkeiten mit der digitalen Vernetzung mit 
den Institutionen der Region Schonen und „Greater Copenhagen“ gesucht und ent-
wickelt.  
 
Eine direkte Gesellschaftsbildung existiert schon im Hafenbereich zwischen Kopen-
hagen und Malmö.  
 
Die Verwaltungen in Malmö arbeiten auch entsprechend ihrer Profession mit einer 
adäquaten Entwicklung der digitalen Technik und mit der Möglichkeit der Vernetzung 
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mit Partnern in diesem Bereich. Dies alles geschieht natürlich mit Ausgangspunkt 
des digitalen Konzeptes der Stadt und dem Bedarf der Bürger. 
 
Die strategischen Fragen der Stadt werden in der Kommunikationsabteilung aufge-
fangen und mit den berührten Organisationen abgeklärt und wenn nötig an die ver-
antwortlichen politischen Niveaus für Beschlüsse weitergeleitet. 
  
Der Stadtdirektor, als Chef der zentralen Verwaltung hat für die digitalen Fragen 
eine Arbeitsgruppe aus den verantwortlichen Verwaltungschefs und bei Bedarf Ex-
perten gebildet die regelmässig die aktuelle Situation und die Durchführung der Ziele 
des Plans „Das digitale Malmö“ untersucht.  
 
Die Finanzierung der digitalen Entwicklung ist im Prinzip, mit Ausnahme von staatli-
chen Projekten, eine Aufgabe der Stadt.  
Die Finanzierung geschieht im jährlichen Haushalt. 
 
2. Welche Erfolge sind schon erreicht worden?     

 
Die langfristige Arbeit mit der digitalen Entwicklung hat in der politischen Leitung, der 
Verwaltungsleitung und bei den Angestellten zu einem Bewusstsein über die Mög-
lichkeiten und Grenzen der digitalen Welt geführt. Die politische Vision ist verhältnis-
mässig gut verankert. Die Qualitätssicherung ist mit entsprechenden organisatori-
schen Werkzeugen gesichert.  
 
Der strategische Blick über den eigenen Verantwortungsbereich ist getan worden 
und trägt Früchte. 
 
Die Zugänglichkeit des Internets für alle Bürger der Stadt ist auf dem Weg erreicht zu 
werden. 
 
Neue Kommunikationsformen für den Service an den Bürgern werden weiterentwi-
ckelt. 
 
3. Was muss noch getan werden? 
 

• Die Vernetzung mit anderen Organisationen und Partnern muss weiterentwi-
ckelt werden 

• Der Bürgerservice und die Bürgerbeteiligung müssen laufend auf Qualität 
und Verbesserungsmöglichkeiten untersucht werden 

• Die Umweltbewachung zum Beispiel der digitalen Entwicklung muss durch 
aktive Analysen gesichert werden 

• Das Personal muss laufend in die Prozesse involviert werden 
• Die Finanzierung muss gewährleistet sein 
• Neues Personal muss in die digitale Welt geleitet werden 
• Das Servicezentrum muss etabliert werden 
• Der Internetzugang für alle Bürger muss gesichert werden 
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4. Hat die Regierung eine leitende Rolle in diesem Bereich und wie verwaltet 
sie diese Rolle? 

 
Die schwedische Regierung hat natürlich auch die Bedeutung der Digitalisierung für 
die Kommunen aber auch der staatlichen Verwaltungen erkannt. In ihrer aktuellen 
Haushaltsproposition wird die Fragen besonders behandelt. Radio -und Fernseh-
kommunikation, mobile Telefonie, digitale Vernetzung der Haushalte werden beson-
ders hervorgehoben. 
 
Um die Bedeutung dieses Bereiches besonders hervorzuheben wird eine neue staat-
liche Behörde eingerichtet die von einem besonderen Digitalisierungsrat von Politi-
kern geleitet. Der Rat wird von der Regierung ausersehen. Die Hauptaufgabe. des 
Rates ist: 
 

• Die Koordination der digitalen Fragen innerhalb der Regierung 
• Die Aufsicht darüber wie die staatlichen Verwaltungen und die Kommunen das 

staatliche Visionsdokument mit dem Namen „Für ein haltbares digitales 
Schweden -eine Digitalisierungsstrategi“ verwirklichen.          
 

Die Finanzierung des digitalen Bereichs im kommunalen – und Regionsbereich ob-
liegt den Kommunen und den regionalen Verwaltungen. Natürlich hat der Staat in der 
Vergangenheit Projekte im digitalen Bereich finanziert um die Entwicklung zu stimu-
lieren. Mit Hinweis auf den Digitalisierungsrat kann man auch in der Zukunft damit 
rechnen das Projekte initiiert und finanziert werden. 
 
5. Welche anderen Gruppierungen aus der Wirtschaft, der Forschung und der 

Gesellschaft fordern die Städte heraus? 
 

Für die Kommunen ist eine andre Organisation von Bedeutung, nämlich die Organi-
sation „Schwedens Kommunen und Landstinge“. Sie entspricht dem Deutschen 
Städtetag. Sie vertritt die Kommunen und Regionalverwaltungen in vielen Fragen, so 
auch den digitalen Fragen, als Gesprächspartner und „Lobby“ Organisation gegen-
über den staatlichen Ministerien. SKL arbeitet auch eigene Richtlinien als Unterstüt-
zung der lokalen Behörden für die Arbeit mit der Digitalisierung aus. 
 
Darüber hinaus existieren natürlich eine Reihe von Firmen mit digitaler Technik und 
von Beratungsfirmen die ihre Dienste den Kommunen anbieten. Bei der Auftrags-
vergabe ist eine Koordination mit anderen Kommunen wünschenswert und effektiv.  
 
6. Gibt es gemeinsame Herausforderungen und werden sie gemeinsam ange-

nommen? 
 

Malmö sucht aktiv Partner für die haltbare Entwicklung der Stadt 
Aktuell ist in Malmö die Bildung eines Projekts zur Entwicklung der Stadt. Politiker 
und Vertreter von grossen Firmen wie zum Beispiel IKEA wollen gemeinsame strate-
gische Massnahmen für die Entwicklung der Stadt ausarbeiten. Diese grenzüber-
schreitende Aktion erfordert auch eine digitale Zusammenarbeit. Es wird spannend 
sein dieser Herausforderung zu folgen 
 
Eine Reihe von Stadtentwicklungsprojekten sind schon mit Hinsicht auf Digitalisie-
rung, haltbarem Wohnmilieu und Verkehrsanschlüssen im Auftrag des Stadtrates 
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durchgeführt worden Auch hier in Zusammenarbeit mit internationalen Architekten 
und Baugesellschaften. 
 
Es gibt mehr Beispiele die aber hier den Ramen sprengen würden.  
 
7. Wie hantieren die Städte Datensicherheit und Sicherheitsrisikos?  

 
Für die operative Datensicherheit ist eine spezielle Einheit in unserer Serviceverwal-
tung verantwortlich.  
 
Dort werden auch Sicherheitsrisikos aus den verschiedenen Verwaltungen aufgefan-
gen, beschrieben und dann zur weiteren Stellungnahme an die Planungseinheiten 
des Stadtdirektors weitergeleitet. Die Sicherheitsarbeit ist eine kontinuierliche Her-
ausforderung. 
 
Quellen: 
 
Visionsdokument – Det digitala Malmös Principer für Malmö Stads digitalisierung 
Smart City Sweden – A platform for smart sustainable city solutions 
Mål och Streteger för smartare välfärd SKL 
Krafttag i digitaliseringsarbetet – Regeringskansliet 
Proposition207/18.1 4:3 Politikens inriktning Digitaliseringspolitik 
Regering – Protokoll – Näringsdepartementet Inrättande av råd med uppgift att 
främja genomförande av den allmänna digitaliseringspolitiken 
Regeringskansliet: För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi 
Gespräch mit dem verantwortlichen Einheitschef für die digitale Entwicklung:  Maria 
Stellinger Ernblad:  
Für vertiefte Information nehmen Sie bitte Kontakt auf mit Maria Stellinger Ern-
blad,mobiltelefon +46 734 22 16 94, mailadresse   maria.steelingerernblad at 
malmo.se oder loggen  Sie sich auf der Seite von Malmö ein: www.malmo.se 
Jürgen Lindemann 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAgcXJj6rZAhUCUlAKHWiHBpIQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fsmartcitysweden.com%2F&usg=AOvVaw20MvnrdkAPzkNCWUmZhkG4
http://www.malmo.se/
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6.1 Malmö English  
 
Like all other cities, Malmö has to adapt to digital transformation in society, too. 
 
Digital development is happening at a rapid speed. There is nothing citizens can do 
but be influenced and changed by it. In order to meet these challenges, every town, 
city and organisation has to confront these changes. It is worthwhile seeing, analys-
ing and utilising the opportunities offered by digital technology for the benefit of citi-
zens, for example, to strengthen democracy, improve services for citizens, make mu-
nicipal organisation smoother and more cooperative. 
 
With this in mind, the City of Malmö has prepared a programme for the period from 
2017 to 2022. The plan, entitled "Digital Malmö", has been adopted by Malmö City 
Council. 
 
This programme is part of the European Union’s "Smart Cities” initiative, which 
Malmö City Council has also joined. I will come back to the details when answering 
the questions you have asked. 
 
The questions from Kiel are answered below: 
 
1. How smart are our partner cities? 

 
For a number of years now, the City Council has deliberately planned its work in the 
digital environment to improve communication internally and externally and adapt to 
the requirements. 
 
Pioneering vision documents have been drawn up to aid further development in digi-
tal work, such as "Digital Malmö" and "Principles for the Digitalisation of Malmö City". 
Both documents cover the period to 2022.   
 
There are individual projects to improve the influence of citizens, such as the "Malmö 
Initiative" project and the interactive form of communication offered by our website.  
 
A service unit is currently being established as the first point of contact for citizens. 
 
The plan here is to guarantee access to the Internet for citizens. The process is well 
advanced. There are limitations here regarding integration protection for individual 
citizens. 
 
In the technological sector, opportunities are being investigated and developed for 
digital networking with institutions in the Scania region and Greater Copenhagen.  
 
A direct link already exists between the ports of Copenhagen and Malmö.  
 
Administrative departments in Malmö are also working in their particular fields on 
the appropriate development of digital technology and the opportunity of networking 
with partners in this area. Of course, this is all being done based on the City Council's 
digital strategy and the needs of the citizens. 
 



58 
 

The City Council's strategic questions are picked up by the Communication De-
partment and clarified with the organisations concerned and, where necessary, for-
warded to the political level responsible for decision-making. 
 
The Chairman of the City Council, as head of the central administration, has set 
up a working group on digital issues made up of responsible administrative leaders 
and, if required, experts, which regularly investigates the current status and imple-
mentation of the objectives of the "Digital Malmö" plan.  
 
The City Council is, in principle, responsible for financing digital development, with 
the exception of national projects.  
 
Financing is covered by the annual budget. 
 
2. What has been achieved?     

 
The long-term work on digital development has led to awareness among political 
leaders, administrative leaders and employees of the opportunities and limitations of 
the digital world. The political vision is relatively well anchored. Quality assurance is 
ensured using appropriate organisational tools.  
 
The strategic view of each individual area of responsibility has been taken and is 
bearing fruit. 
 
Access to the Internet for all of Malmö's citizens is on the way to being achieved. 
 
New forms of communication for services to citizens are being further developed. 
 
3. What still has to be done? 

 
• Networking with other organisations and partners needs to be further devel-

oped 
• The citizen service and citizen participation need to be checked continu-

ously for quality and potential for improvement 
• Active analyses are required to ensure, for example, environmental monitor-

ing of digital development 
• Staff need to be involved in the processes on an ongoing basis 
• Financing needs to be guaranteed 
• New staff need to be guided into the digital world 
• The service centre needs to be established 
• Internet access for all citizens needs to be ensured 

 
4. Does the government play a leading role and if so, how does it deal with this 

role? 
 

The Swedish government has, of course, recognised the importance of digitalisation 
for local authorities as well as national administrative departments. The issues are 
dealt with separately in its current budget proposal. Radio and television communica-
tion, mobile telephony and digital networking of budgets are given particular empha-
sis. 
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In order to stress the importance of this area in particular, a new national authority is 
being set up, led by a special digitalisation council of politicians. The council is cho-
sen by the government. The council's main tasks are: 
 

• to coordinate digital issues within the government 
• to supervise how national administrative departments and local authorities 

translate the national vision document entitled "For a sustainable digital 
Sweden - a digitalisation strategy" into reality.          
 

Local authorities and regional administrative departments are responsible for financ-
ing the digital sector at local and regional level. Of course, the national government 
has financed projects in the digital sector in the past in order to stimulate develop-
ment. Taking the digitalisation council into account, it may be assumed that the na-
tional government will continue to initiate and finance projects in the future, too. 
 
5. Which other players from the economy, science and society are rising to the 

challenge? 
 

Another organisation of importance to the local authorities is the "Swedish Association 
of Local Authorities and Regions". It is the equivalent of the Association of German 
Cities. It represents the local authorities and regional administrative departments on 
many issues, including digital issues, as a discussion partner and lobby organisation 
for national government ministries. The Swedish Association of Local Authorities and 
Regions also has its own guidelines to support local authorities in their work on digital-
isation. 
 
In addition to this, there are, of course, a number of digital technology companies and 
consultancy firms offering services to local authorities. When it comes to awarding 
contracts, coordination between local authorities is advisable and effective.  
 

6. Are there any joint objectives and is cooperation taking place? 
 

Malmö is actively looking for partners to assist with the sustainable development of the 
city. 
 
A project on the development of the city is currently being prepared in Malmö. Politi-
cians and representatives of large companies like IKEA want to draw up joint strategic 
measures for the development of the city. This cross-border initiative also requires 
digital cooperation. Meeting this challenge will be exciting. 
 
A number of city development projects relating to digitalisation, a sustainable residen-
tial environment and transport links have already been carried out by order of the City 
Council and in cooperation with international architects and building companies, too. 
 
There are more examples, but these would exceed the given framework.  
 

7. How do you handle data protection and security risks?  
 

A special unit within our service department is responsible for operational data securi-
ty.  
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This is also where security risks from the various administrative departments are de-
tected, specified and then forwarded for further comment to the planning units of the 
Chairman of the City Council. Security work is an ongoing challenge. 
 
Sources: 
 
Vision document – Det digitala Malmös Principer für Malmö Stads digitalisierung (digi-
tal Malmö - principles for Malmö city digitalisation) 
 
Smart City Sweden – A platform for smart sustainable city solutions 
 
Mål och Streteger för smartare välfärd SKL 
 
Krafttag i digitaliseringsarbetet – Regeringskansliet 
 
Proposition207/18.1 4:3 Politikens inriktning Digitaliseringspolitik 
 
Regering – Protokoll – Näringsdepartementet Inrättande av råd med uppgift att främja 
genomförande av den allmänna digitaliseringspolitiken 
 
Regeringskansliet: För ett hållbart digitaliserat Sverige– en digitaliseringsstrategi 
 
Conversation with responsible head of unit for digital development:  Maria Stellinger 
Ernblad:  
 
For more detailed information, please contact Maria Stellinger Ernblad, mobile: 
+46 734 22 16 94, e-mail: maria.steelingerernblad@malmo.se or visit the Malmö web-
site: www.malmo.se 
 
Jürgen Lindemann 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAgcXJj6rZAhUCUlAKHWiHBpIQFggpMAA&url=http://smartcitysweden.com/&usg=AOvVaw20MvnrdkAPzkNCWUmZhkG4
http://www.malmo.se/
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7. Moshi Rural 
 

1. Einleitung und Hintergrund 
 

Der Moshi District Council wurde im Januar 1984 gemäß den Bestimmungen der §§ 8 
und 9 des Gesetzes über die Gemeindeverwaltungen (Distriktbehörden) von 1982 
gegründet. Er besteht aus 4 Divisions, 32 Wards, 157 Villages, 701 Sub-villages und 
701 Hamlets. Die Volkszählung von 2012 ergab eine Einwohnerzahl im Distrikt in Höhe 
von 466.733 Einwohnern, davon 240.970 (51,6%) Frauen und 225.767 (48,3%) Männer. 
Das National Bureau of Statistics (NBS) hat für 2016 die Einwohnerzahl für den Moshi 
District auf 500.591 beziffert, davon 258.449 Frauen und 242.143 Männer. Die 
Geburtenrate des Distrikts beträgt 1,1%. 
 
Die Entwicklungsstrategien im Moshi District Council stützen sich auf die Nationale 
Strategie für Wachstum und Armutsbekämpfung, Tansania Vision 2025, die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals - SDGs) und die Sektorpolitik. 
 
2. Die Vision des Distrikts 

 
Die Vision des Moshi District Council ist es, bis zum Jahr 2025 ein Council mit gut 
entwickelter Wirtschaft und besseren sozialen Diensten für die Bürger zu werden. 
 
3. Die Mission des Distrikts 

 
Um diese Vision zu erreichen, folgt der Moshi District Council seiner Mission zur 
Schaffung einer für die Menschen förderlichen sozialen und wirtschaftlichen 
Entwicklung, indem effektive und effiziente unterstützende Dienstleistungen von hoher 
Qualität bereitgestellt werden. 
 
4. Die Werte des Distrikts 

 
Um seine Ziele zu erreichen und sicherzustellen, dass alle Aktivitäten in 
Übereinstimmung mit der Vision und Mission des Councils erfolgen, sieht der Moshi 
District Council Folgendes vor: ordnungsgemäße Verwendung der verfügbaren 
Ressourcen, erweiterte Beteiligung der Gemeinschaft, Teamarbeit der Beteiligten, 
verantwortungsvolle Regierungsführung und ein starkes Engagement bei der Lieferung 
von Leistungen. 
 
5. Wie smart sind unsere Partnerstädte? 

 
Eine Stadt wird dann als smart bezeichnet, wenn sie durch Investitionen in Human- und 
Sozialkapital sowie traditionelle (Transport) und moderne 
Kommunikationsinfrastrukturen für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und eine 
hohe Lebensqualität sorgt, und dabei durch partizipatorisches Handeln und 
Engagement einen vernünftigen Umgang mit natürlichen Ressourcen betreibt. 
Außerdem verbindet eine smarte Stadt Humankapital, soziales Kapital und IKT-
Infrastruktur miteinander, um öffentliche Probleme und Themen zu regeln, eine 
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nachhaltige Entwicklung zu erreichen und die Lebensqualität der Bewohner zu 
verbessern. 
 
Dies beinhaltet auch, dass eine smarte Stadt ihre Ziele durch den Einsatz von 
Informations- und Kommunikationstechnologien erreicht.  Im Hinblick auf die Erreichung 
der Entwicklungsziele ist der Moshi District Council daher auch nicht gegen den digitalen 
Wandel immun. 
 
Mit der Einführung der Abteilung für Information- und Kommunikationstechnologien (IKT) 
im Jahr 2009 hat der digitale Wandel im Moshi District Council merklich Einzug 
gehalten. Die Schlüsselrollen der IKT-Abteilung (um nur einige Aufgaben zu nennen) 
sind: Umsetzung von Software-Systemen (Code schreiben und dokumentieren), 
Durchführung von Systemeinheiten (Modultests), Durchführung von Tests bezüglich 
Systemkonfigurationen und Nutzerakzeptanz.1 

 
6. Was wurde erreicht? 

 
Die Erfolge sind im Moshi District Council bereichsübergreifend spürbar; in 2010 hat das 
Referat für Gesundheit das District Health Information System (DHIS) eingeführt. Beim 
DHIS handelt es sich um eine Open-Source Software-Plattform für Berichtserstellung, 
Analyse und Verbreitung von Daten für sämtliche Gesundheitsprogramme.  Die zweite 
DHIS-Version beinhaltet erweiterte Funktionen zur Datenvisualisierung wie z.B. GIS, 
Diagramme, Berichte, Pivot-Tabellen sowie Dashboards, wodurch die gesammelten 
Daten sinnvoll verwaltet und genutzt werden können.  Diese Technologie leistet somit 
gute Dienste zur Überwachung der Patientengesundheit, zur Verbesserung der 
Seuchenüberwachung, zur rechtzeitigen Erkennung von Epidemien und zur 
Beschleunigung des Zugangs zu Gesundheitsdaten für Gesundheitseinrichtungen und 
Regierungsorganisationen.2 
Alle 93 Gesundheitseinrichtungen im Council sind mit DHIS2 ausgestattet, welches dem 
Team für Überwachung und Auswertung dabei hilft, Ergebnisse an das klinische Team 
zu übermitteln, Zeit zu sparen und Berichte zu erstellen und es so in die Lage versetzt, 
mehr Zeit in Betreuung und Mentoring zu investieren und den Standorten ein 
entsprechendes Feedback zur Verbesserung des Programms zurückzugeben. 
Durch die staatliche Behörde „Tanzania Electric Supply Company“ (TANESCO) können 
die Menschen im Council nun digitale Plattformen nutzen, um über Prepaid-Services für 
Mobiltelefone Rechnungen zu begleichen oder über eingetragene Vermittler wie 
Maxcom und Selcom Strom zu erwerben (mit sofortigem Rechnungserhalt).  Durch die 
Verwendung von automatischer Zählerauslesung sparen die Versorger zudem Kosten 
für Überwachung und Kontrolle ein. 
Die Einrichtung des staatlichen Point-of-Sale (POS) Systems als IKT-Software hat die 
Abgabenerhebung in allen 32 Wards erheblich erleichtert. Dies betrifft sowohl das 
Abrechnungssystem der Wasserwirtschaft als auch Waldwirtschaft, Registrierungs- und 
Lizensierungsstellen sowie Bergbau und Fischerei. Mit der Einführung des POS-
Systems wurden letztlich Probleme wie Steuerhinterziehung, langsames 
Steuerwachstum und fehlende Steuerrechnungen durch Händler usw. angegangen. 
                                                           
1
 Moshi District Council Bericht zur Strategieplanung (2015/2016-2020/2021) 

2
 Berichte des Ressorts für Gesundheit; Moshi District Council 2018 
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Somit wird erwartet, dass der effektive Einsatz des POS das Steuersystem des Councils 
revolutionieren und folglich zu höheren Steuereinnahmen führen wird.3 
Sieben von 97 weiterführenden Schulen im Bezirk lehren IKT als Schulfach und 
verfügen über Mini-Computer in den Klassenzimmern. Die Beschäftigung mit IKT-
Systemen und deren Anwendung hat den Horizont der Schüler erheblich erweitert. 
Im Laufe der letzten 10 Jahre musste sich die Regierung von Tansania verschiedenen 
Herausforderungen in Bezug auf die effiziente Verwaltung von Arbeitskräften und 
Gehaltsabrechnungen stellen. Dies beinhaltet auch ineffektive und veraltete 
Verwaltungsprozesse, die immer wieder zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von 
Personalprozessen wie z.B. Beförderungen, Versetzungen, Gehaltszahlungen und 
Beendigungen von Lohnzahlungen geführt haben. Durch die Nutzbarmachung der IKT-
Möglichkeiten konnte ein integriertes Personal- und Gehaltssystem (das sog. „Human 
Capital Management Information System“ (HCMIS)) umgesetzt werden, welches die 
effiziente Verwaltung von Personal- und Gehaltsprozessen im öffentlichen Dienst 
ermöglicht. 
Das HCMIS ist ein nützliches Tool zur Verwaltung von Informationen bezüglich 
Humanressourcen innerhalb der Organisation.  Das System wurde daher im Moshi 
District Council eingeführt, um Defizite bezüglich Planung, Performance und Prognosen 
im Personalwesen zu beheben und durch eine verbesserte Gesamtleistung der 
Organisation auch Verwaltungsprozesse effizienter zu gestalten. 
 
7. Was ist noch zu erledigen? 

 
Aufgrund eingeschränkter Computerkenntnisse und nur begrenzt vorhandener IT-
Infrastrukturen, müssen wir die Zahl der IKT-Lehrer sowie der Schulen, die IKT als 
Unterrichtsfach anbieten, erhöhen und die Verfügbarkeit der nötigen IT-Infrastruktur 
sicherstellen.  So unterrichten beispielsweise von 97 weiterführenden Schulen nur 0,1% 
IKT-Fächer.4 
 
Auch im Gesundheitsressort gibt es einen Bedarf an verbesserter Internet-Konnektivität 
und regelmäßigen Kontroll- und Wartungsmaßnahmen der IKT-Systeme. Aufgrund 
fehlender Gelder wurden zudem nur noch unzureichend integrierte Dienste 
implementiert und die Standorte nur begrenzt mit Daten versorgt. So erfolgt die 
Datenübertragung im Gesundheitswesen über DHIS2 und andere Berichtstools 
aufgrund des begrenzten Budgets für Internetpakete und Zubehör oft nicht zuverlässig. 
 
Einrichtung von Mini-automatisierten Wetterstationen, die die Wetterprognose 
unterstützen, das Auftreten von Katastrophen protokollieren und somit 
Entscheidungsprozesse der Akteure verbessern. 
 
Im Transportsektor müssen Smart-Traffic-Sensoren entwickelt werden, die Berichte zu 
Straßenverhältnissen und Überlastungen liefern. 
 
Verbesserung von Kenntnissen bezüglich Informations- und 
Kommunikationstechnologien und GPS-Einrichtungen (Geographical Positioning 
                                                           
3
 IKT-Abteilung ; Moshi District Council 2018 

4
 Quartalsberichte des Bildungsressorts; Moshi District Council 2018 
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System), die den Rettungsdiensten bei der exakten Bestimmung des Einsatzortes 
helfen. 
 
Echtzeitübertragung von Transportdaten zur Optimierung des Verkehrsflusses und zur 
Verbesserung der Konnektivität durch Umsetzung des Prinzips der intelligenten 
Mobilität.  Integration des Bus-Informationssystems über Mobiltelefone, zur erleichterten 
Routenplanung für Kunden. 
 
Es sollte zudem in Erwägung gezogen werden, durch den Einsatz von GIS 
(Geographical  Information System) - und GPS-Systemen die Sicherheit und 
Überwachung im Transportsystem zu verbessern. So können zum Beispiel mithilfe von 
GPS- und GPRS-Technologien Handyfotos mit Zeit- und Ortsstempel aufgenommen 
werden. 
 
8. Kommt der Verwaltung eine Vorreiterrolle zu und wenn ja, wie geht die 

Verwaltung damit um? 
 

Ja, im Hinblick auf die Installation von Glasfaserkabeln im Distrikt übernimmt das 
Ministerium für Kommunal- und Lokalverwaltung zu einem gewissen Grad eine tragende 
Rolle.  Auch in Bezug auf IKT-Schulungen für Arbeitskräfte zur Verbesserung der IKT-
Kenntnisse und im Zusammenhang mit der Bereitstellung staatlicher Gelder zur 
Sicherstellung eines funktionsfähigen IKT-Systems im Council spielt die Verwaltung eine 
Rolle. 
Die Verwaltung hat zudem ihren Teil dazu beigetragen, die weiterführenden Schulen 
Langasani, Mwika, Mawella, Maringeni und Lyakirimu mit Desktop-Computern und 
Zubehör auszurüsten. 
 
Daneben muss die Zentralverwaltung viel Strukturierungsarbeit leisten, damit die Ziele 
des digitalen Wandels in den Lokalverwaltungen erreicht werden und die Einwohner 
noch besser im Alltag unterstützt werden. 
 
9. Welche anderen Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft 

stellen sich der Herausforderung? 
 

Verschiedene Entwicklungspartner innerhalb und außerhalb des Landes leisten uns bei 
der Bewältigung des digitalen Wandels Unterstützung. So hat zum Beispiel die USAID 
bereits einige IKT-Projekte jeweils über die Zentralverwaltung und Lokalverwaltung 
finanziert. Ihr verdankt der Moshi District Council seinen Status. 
 
Ebenso hat die Tanganyika Planting Company (TPC), ein führendes 
Zuckerunternehmen in Nord-Tansania, im Rahmen ihrer sozialen 
Unternehmensverantwortung der Langasani Secondary School 20 Desktop-Computer 
samt Zubehör für den Computer-Unterricht gespendet. Dies dient als Katalysator für die 
Digitalisierung an Schulen und die Einführung von „intelligenten Klassenräumen“ 
innerhalb des Councils. Auch private Schulen wie die Kibosho Girl’s und St. Mary Eugen 
Girl’s unterrichten IKT-Fächer. 
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Die National Microfinance Bank (NMB) bietet über eine App einen Echtzeit-Mobilservice 
an, der es seinen Kunden mithilfe von Internetprotokollen ermöglicht, Bankgeschäfte 
über Smartphones und Tablets zu tätigen. Im Council verwaltet die NMB 
Gehaltsüberweisungen für sämtliche Arbeitnehmer und ermöglicht es den 
Arbeitnehmern und Kunden, ihre Kontostände online abzufragen und Mini-
Kontoauszüge in Echtzeit einzuholen. 
 
Durch die E-Banking-Dienste der NMB konnten Bankschalter entlastet und 
Schlangenbildung in den Bankfilialen reduziert werden  Zudem ist es möglich, über die 
Bank Guthaben für Vodacom, Airtel, Tigo, Zantel und Halotel zu laden. 
 
10. Gibt es gemeinsame Ziele und wird kooperiert? 

 
Nein, obwohl wir indirekt gemeinsame Ziele im Council, zum Beispiel bei Anbietern im 
Bildungssektor, festgestellt haben.  Die Mobilanbieter Tigo Tanzania und Halotel sind 
zum Beispiel Service-Provider, die die Bereitstellung von Internetpaketen an Schulen 
sicherstellen. 
 
11. Wie wird mit Datenschutz- bzw. Sicherheitsrisiken umgegangen? 

 
Die IKT-Abteilung im Council spielt eine zentrale Rolle in Bezug auf Datenschutz und 
Sicherheitsrisiken durch private und lokale Netzwerke.  Ein gutes Beispiel für ein 
genutztes privates Netzwerk ist das Visual Private Network (VPN), welches die 
Netzwerksicherheit unterstützt. Auch durch Datenverschlüsselung, Firewalls zur 
Filterung von Netzwerk-Verkehr und Cyberroam.5 
 
Nicht zuletzt schützt die IKT-Abteilung im lokalen Netzwerk Daten und eliminiert Risiken 
über das EPICOR-System, das entworfen wurde, um den Fiskus und dessen Ausgaben 
zu verwalten. Das System ist nicht an den Webserver angebunden und somit gegen 
Eingriffe geschützt. Aufgrund besserer Netzwerke und höherer Effizienz hat das 
Tanzania Integrated Settlement System (TISS) der Zentralbank von Tansania das 
EPICOR -System mittlerweile jedoch übertroffen. Erwähnenswert ist zudem, dass das 
„Local Government Revenue Collection Information System“ (LGRCIS) ebenfalls keine 
Daten lokal auf bestimmten Servern sichert und nicht an den Webserver angebunden 
ist. 
 
12. Fazit 

 
Die Umsetzung der Mission „Smart City“ erfordert smarte Menschen, die sich aktiv an 
Politik und Reformen beteiligen. Auf der anderen Seite lebt eine intelligente Stadt von 
einer intelligenten Verwaltung, die ein hohes Maß an Transparenz wahrt und Korruption 
bekämpft.  Neben anderen zentralen Werten des digitalen Wandels, misst sich der 
Erfolg des Programms an seiner Fähigkeit, das Leben der Menschen zu verändern und 
die wachsende Ungleichheit in unserer Gesellschaft zu reduzieren. 
 

                                                           
5
 IKT-Abteilung, Quartalsbericht; Moshi District Council 2018 
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Der Moshi District Council empfängt zahlreiche Entwicklungspartner, deren 
Hauptagenda der digitale Wandel ist und mit denen wir einen gemeinsamen Konsens für 
ein „Smart City“-Konzept finden werden.  Auf diese Weise werden Verwaltung, Energie, 
Gesundheit, Infrastruktur, Transport und Bau im Netzwerk berücksichtigt und eine 
nachhaltige Entwicklung erreicht. 
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7.1 Moshi Rural 
 
1. Introduction and Background 

 
Moshi District Council was established in January, 1984 by provision of section 8 and 9 
of the Local Government (District Authorities) Act 1982. Moshi District Council consists 
of 4 Divisions; 32 Wards; 157 Villages and 701 Hamlets. The 2012 population census 
showed that the district had about 466,733 inhabitants, 240,970 (51.6%) being women 
and 225,767 (48.3%) being men. National Bureau of Statistics (NBS) in 2016 put the 
population of Moshi  District at 500,591 whereby 258,449 being women and 242,143 
being men. The district birthrate is marked at 1.1%. 
 
In Moshi District Council, the development strategies of the district council are based on 
considering the Tanzania Strategy for Growth and Reduction of Poverty, Tanzania 
Vision 2025, Sustainable Development Goals (SDGs) and sector policies.  
 
2. The District Vision 

 
The Moshi District Council vision is to become a Council with developed economy and 
improved social service to the people of Moshi District Council by 2025. 
 
3. The District Mission 

 
In order to achieve its vision the Moshi District Council is guided by the mission that it is 
committed to create conducive Social and Economic development of Moshi District 
people through provision of effective and efficiency supporting services of high quality. 
 
4. The District Values 

 
In order to achieve its objectives as well as making sure that all its activities are in line 
with the Council’s vision and mission, the Moshi District Council have  the following 
values:- Proper use of available resources; enhanced community participation; Team 
work among stakeholders; Good governance; and High commitment in service delivery. 
 
5. How smart are our partner cities? 

 
When investments in human and social capital and traditional (transport) and modern 
communication infrastructure fuel sustainable economic development and a high quality 
of life, with a wise management of natural resources through participatory action and 
engagement, a city is referred to be smart. In other way a smart city connects human 
capital, social capital and ICT infrastructure in order to address public issues, achieve a 
sustainable development and increase the quality of life to its residents.    
 
This entails that, a smart city achieves its objectives through the use of information and 
communication technologies. It is in that direction Moshi District Council sustainable 
development goals attainment cannot be immune to digital transformation in the Council.  
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Notably, the inception of digital transformation in Moshi District Council started in 2009 
when Information and Communication Technology (ICT) unit came into being.  The key 
roles for the ICT unit are:  to implement software systems (write and document code), to 
perform unit systems (module testing), to perform testing of system configurations and 
conducting user acceptance test just to mention the few1. 
 
6. What has been achieved? 

 
In Moshi District Council successes has been noticed across sectors; whereby in 2010 
the health department had adopted the District Health Information System (DHIS).  DHIS 
is an open source software platform for reporting, analysis and dissemination of data for 
all health programs. DHIS second version has advanced features for data visualization, 
like GIS, charts, reports, pivot tables and dashboards which bring meaning to the 
collected data. Thereby this technology has been useful in monitoring patient health, 
improving disease surveillance, pinpointing outbreaks timely, and speeding up health 
data access for health facilities and government organizations2. 
 
All 93 health facilities in the Council have been integrated with DHIS2 and in that 
manner it has helped monitoring and evaluation team communicate the results better to 
clinical team, saved time, facilitated reporting, freeing up monitoring and evaluation team 
to spend more time on supervision and mentoring and facilitated feedback to sites for 
program improvement. 
 
Through Tanzania Electric Supply Company (TANESCO), a government agency, people 
in the Council now use digital platforms to pay their bills via prepaid services for mobile 
phones and purchasing of electricity coupled with instant receipts delivery via registered 
agents such Maxcom and Selcom. As well automatic meter reading has saved costs for 
supervision and monitoring for the company indeed. 
 
The launching of the government own-Point of Sale (POS) system as ICT software has 
facilitated council’s revenue collection significantly in all 32 wards. This has been 
evidenced from water sector in billing system, forest produces and business in issuing 
registration and license as well as mining and fishery sectors.  The implementation of 
POS has ultimately tackled challenges in areas such as tax evasion, slow growth of tax 
base and traders not issuing tax invoices. Thus, it is expected that the effective use of 
POS would revolutionize council’s fiscal systems and conclusively increase government 
revenue collections3. 
 
Seven secondary schools out of 97 in the district teach ICT as a subject and they have 
mini-computer classrooms. This has broadened student’s mindset by exposing them to 
ICT concepts and its application considerably. 
 
Over the past 10 years, the Government of Tanzania experienced various challenges in 
effective management of human resource and payroll operations including ineffective 
                                                           
1 Moshi District Council Strategic Planning Report (2015/2016-2020/2021) 
2 Health Department Reports; Moshi District Council 2018 
3 ICT Unit – Moshi District Council 2018 
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and outdated human resource and payroll business processes that led to delays in 
effecting changes on various personnel actions tied with promotions, transfer, pay and 
exit from the payroll. In harnessing the opportunities provided by ICT, an integrated 
human resource and payroll management system, known as Human Capital 
Management Information Systems (HCMIS) was introduced as a tool for effective 
management of human resource and payroll in the public service. 
 
HCMIS is the useful tool in the administration and management of information regarding 
the human resources available within the organization. Hence, the system came into 
being In Moshi District Council so as to solve problems like poor planning, poor 
performance, and forecasting human resource for the future needs while striving to 
greater administration efficiency by adding value to the overall organization 
performance. 
 
7. What still has to be done? 

 
Limited computer skills and infrastructure, hence there is a need to increase the number 
of schools which teaches ICT subject and ICT teachers while ensuring the ICT 
infrastructure are in place. For example out of 97 secondary schools only 0.1% is 
integrated with ICT subject4. 
 
With respect to health department there is a need to improve internet connectivity and 
ensuring regular control and maintenance of the ICT facilities. Likewise inadequate fund 
has lowered the implementation of integrated service as well as limited feedback of data 
to site. For instance health sector data via DHIS2 and other reporting tools sometimes 
are timely unreliable due to limited internet bundle budget and supportive working 
accessories. 
 
To establish mini-automated weather stations; that will support weather prediction and 
tracking of disaster occurrence hence enabling better decision making among actors. 
There has to be invention of smart traffic sensors in transport sector to provide reports 
on road conditions and congestion. 
 
Limited Information and Communication Technology know-how and Geographical 
Positioning System gear (GPS) which will assist in emergency crew determination or the 
exact locations of the service. 
 
Streamed transportation in order to optimize traffic flow and increase connectivity while 
exercising the ideal of smart mobility. Also to integrate bus information system over 
mobile phones to ease route choice to the customers.  
 
In addition, plans should be considered in enhancing security and surveillance in 
transportation system by incorporating the use of Geographical Information Systems 
(GIS) and GPS. For example GPS and GPRS technologies through cell phone images 
are taken and stamped with time and location. 

                                                           
4 Education Department Quarterly Reports; Moshi District Council 2018 
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8. Does the government play a leading role and if so, how does it deal with this 

role? 
 

Yes, at some degree in the installation of fiber optic cable to the district, the Ministry for 
Regional Administration and Local Government via central government executes its vital 
role indeed. Also in offering in-service training to ICT personnel so as to enhance 
knowledge towards ICT and providing government grant budget to ensure sound ICT 
system operation at the Council level.  
 
Furthermore through the provision of desktop computers and its accessories to 
Langasani, Mwika, Mawella, Maringeni and Lyakirimu secondary schools the part of the 
government has been witnessed. 
 
Despite of that much has to be structured by the central government to ensure the goal 
for digital transformation in local governments is achieved and better serve the citizens 
towards their day to day activities. 
 
9. Which other players from the economy, science and society are rising to the 

challenge? 
 
There have been development partners in and outside the country to resolve digital 
transformation challenges. For example the USAID has been financing some of the ICT 
project via the central government and local government respectively of which Moshi 
District Council owes its status. 
 
Similarly the support has been recognized from Tanganyika Planting Company (TPC), a 
leading sugar company in Northern Tanzania through its Corporate Social Responsibility 
by providing 20 desktop computers and its accessories at Langasani secondary school 
to serve the computer class. This acts as a catalyst towards digitization in schools and 
the advent of “smart classrooms’’ in the council. Also private schools; Kibosho Girl’s and 
St. Mary Eugen Girl’s teach ICT subjects in their schools. 
 
The National Microfinance Bank (NMB) accounts for an economy whereby the NMB App 
is a real time mobile device application that utilizes internet protocol to enable NMB 
customers to transact through their accounts via smart phones and tablets. In the 
Council NMB manages salary delivery for all workers hence workers and clients are able 
to check their accounts balance and receive real time mini statements. 
NMB E-banking eases congestion and expressively reducing queuing at the bank 
branches. Likewise it offers airtime purchase in clients’ accounts for Vodacom, Airtel, 
Tigo, Zantel and Halotel. 
 
10. Are there any joint objectives and is cooperation taking place? 

 
No, however indirectly joint objectives in the Council have been observed on service 
providers in education sector. For example Tigo Tanzania and Halotel-mobile 
companies are service providers in schools by ensuring internet bundles are delivered. 
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11. How do you handle data protection and security risks? 

 
The ICT unit in the Council plays a central role in administering data protection and 
security risks through private and local networks.  A good example of private network 
used is Visual Private Network (VPN) which assists network security. Also through data 
encryption, Firewall to assist filtering of network traffic and Cyber roam5.  
 
Nevertheless the ICT unit under local network protects data and resolves risks via 
EPICOR system, which was designed to manage exchequer and expenditure of 
government finance. The system is not hosted to the web-server so it is free from being 
tampered. However due to network improvement and service efficiency now the 
Tanzania Integrated Settlement System (TISS) under the central Bank of Tanzania 
succeeds EPICOR system. Notably the Local Government Revenue Collection 
Information System (LGRCIS) either secures data locally at certain server and it is not 
hosted to the web-server. 
 
12. Conclusion 

 
Generally smart cities mission requires smart people who actively participate in 
governance and reforms. While on other side the highest composition of the smart city 
owes its life on smart governance whereby transparency has to be maintained in the 
bureaucracy and fight against corruption. Along with other core values of the digital 
transformation the success of the programs will be judged by its power to transform the 
life of the people, and their ability to reduce growing inequality in our society. 
 
As well, Moshi District Council welcomes numerous development partners of which 
digital transformation will be a main agenda on the dialogue table and reach consensus 
towards “smart city” concept. In that manner, governance, energy, health care, 
infrastructure, transportation and building will be accounted in the network of operation 
to achieve sustainable development. 
 
 
 
 

                                                           
5 ICT Unit Quarterly Report; Moshi District Council 2018 
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8. Riga 
 
1. Wie smart sind unsere Partnerstädte? 

 
Das IT-Zentrum (kurz ITC) des Rigaer Stadtrates gehört zu den strukturellen 
Abteilungen der zentralen Stadtverwaltung von Riga. Das ITC unterstützt im Grunde 
die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Back Office mit 
Verwaltungsinformationen, um sicherzustellen, dass alle Einheiten der 
Stadtverwaltung ihren Bürgerinnen und Bürgern effektive Dienste zur Verfügung 
stellen können. 
 
Aufgaben des ITC: Das ITC ist nicht an den Smart City Lösungen wie 
Transportsystemen, Energieeffizienz, Wasserversorgung etc. beteiligt. 
 
Vielmehr umfassen die Aufgaben des IT-Zentrums: 
 

• Definition allgemeiner Strategien und Entwicklungskonzepte für 
Informationstechnologien (spezielle Informationssysteme), Telekommunikation 
(Sprach- und Datennetz) und Datenbankadministration; 

• Administration und Support für das interne Sprach- und Datenübertragungs-
Netzwerk der Stadtverwaltung von Riga; 

• Support für die Back-Office-Systeme und Datenbanken; 
• Umsetzung des IT-Sicherheitskonzepts in der Stadtverwaltung von Riga; 
• Sicherstellung der Umsetzung von e-Government in der Stadtverwaltung von 

Riga; 
• Erstellung von Dokumentationen bezüglich ICT-Projekten und 

Projektvorschlägen; 
• Sicherstellung von Kooperationen und Datenaustausch mit 

Regierungsinstitutionen und anderen Organisationen/Behörden. 
 

Informationen aus dem Rigaer Smart City Aktionsplan für nachhaltige Energien 
2014-2020: 
 
Riga gehörte zu den ersten Hauptstädten, die den Konvent der Bürgermeister im 
Jahr 2008 unterzeichnet haben. Durch Kooperationen mit anderen Städten bei der 
Umsetzung verschiedener Energieeffizienz-Projekte, konnte Riga neue, innovative 
Technologien einführen, die das Leben komfortabler und gleichzeitig 
umweltfreundlicher machen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns dafür 
ein, unsere Stadt näher an den Smart-City-Status heranzuführen. 
 
Der „Rigaer Smart City Aktionsplan für nachhaltige Energien 2014-2020“ (Riga Smart 
City SEAP 2014-2020) wurde im Nachgang zum ersten Rigaer Aktionsplan für 
nachhaltige Energien für 2010-2020 (Riga City SEAP 2010-2020) entwickelt und am 
6. Juli 2010 durch den Stadtrat von Riga verabschiedet (in Bezug auf die Zusagen 
und Verpflichtungen, die aus dem Konvent der Bürgermeister hervorgingen). 
Zunächst hieß die Aufgabe, die Ziele des Aktionsplans (20-20-20) bis 2020 zu 
übertreffen. 
Dies bedeutet, dass sich die Stadt verpflichtet, durch eine um 20% verbesserte 
Energieeffizienz ihre CO2-Emissionen um mindestens 20% zu reduzieren, sowie 
20% der verbrauchten Energiemenge durch erneuerbare Energien zu generieren. 
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Während der Umsetzung des SEAP und laut den Fortschrittsberichten von 2011 und 
2012 zur Umsetzung des SEAP hat sich gezeigt, dass mit einer Reduktion von 
50,69% bis 2011 der CO2-Reduktionsplan bereits übertroffen wurde. Vor dem 
Hintergrund der Potenziale der Stadt für Energieeffizienzverbesserungen und 
erneuerbare Energien, bedarf es neuer und ambitionierterer Ziele, die der 
tatsächlichen Situation gerecht werden. Mit Blick auf die neue Europäische 
Innovationspartnerschaft (EIP) „Smart Cities and Communities“ haben wir uns zum 
Ziel gesetzt, uns dem Smart-City-Status weiter anzunähern, indem wir innovative 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in die Bereiche Energie und 
Transport integrieren. Hierfür haben wir das SEAP neu aufgesetzt und in das „Riga 
Smart City SEAP 2014-2020“ verwandelt. 
 
http://www.rea.riga.lv/files/RIGA_SMART_CITY_SEAP_2014-2020_EN.pdf 
 
2. Was wurde erreicht? 

 
Jedes Jahr werden viele Projekte realisiert. Zum Beispiel wurden folgende 
Verbesserungen und Entwicklungen in Bezug auf e-Services umgesetzt: 
 
1. Entwicklung eines e-Service-Moduls für Anbieter sozialer Dienstleistungen. 
2. Verbesserter e-Service „e-Invoicing“. 3. Neue Komponenten für ein Modul zur 
Einreichung von Werbegenehmigungen; 
4. Abschluss des Holzfällmoduls; 
5. Fertiggestellte Module des Kindergarten-Moduls; 
6. Zusätzliche Nachmittagsangebote; 
7. Einführung eines elektronischen Ereignisprotokolls für die Rigaer  Stadtpolizei, 
mittels dessen eingehende Informationen von Bürgerinnen und Bürgern 
aufgezeichnet und bearbeitet werden können. 
 
3. Was ist noch zu erledigen? 

 
Bestehende e-Services müssten weiter verbessert und neue e-Services entwickelt 
werden. 
 
Beispiel: 
 
Elektronisches Register für Großfamilien (Familien mit drei oder mehr Kindern). 
Familien, die in diesem Register geführt werden, können automatisch Vorteile und 
Vergünstigungen bei verschiedenen städtischen Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen. 
 
4. Kommt der Verwaltung eine Vorreiterrolle zu und wenn ja, wie geht die 

Verwaltung damit um? 
 

Das Ministerium für Umweltschutz und regionale Entwicklung der Republik Lettland 
ist für politische Maßnahmen in drei Bereichen zuständig - Umweltschutz, regionale 
Entwicklung sowie Informations- und Kommunikationstechnologien. 
 
Mit dem übergeordneten Ziel einer ausgewogenen und nachhaltigen 
Landesentwicklung, kümmert sich das Ministerium im Bereich der regionalen 
Entwicklung um die Umsetzung und Auswertung regionalpolitischer Maßnahmen auf 

http://www.rea.riga.lv/files/RIGA_SMART_CITY_SEAP_2014-2020_EN.pdf
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Landesebene, stellt methodische Leitlinien bereit, begleitet Planungsprozesse zur 
räumlichen Entwicklung und stellt die Entwicklung und Steuerung der 
Kommunalverwaltungen sicher. 
 
Ein weiteres breites politisches Feld des Ministeriums ist die Umsetzung und 
Koordination von e-Governance. Dies beinhaltet die Umsetzung einer zentralen 
Anlaufstelle für staatliche und kommunale Dienstleistungen sowie die Einrichtung 
moderner und effektiver Informations- und Kommunikationstechnologien im 
öffentlichen Bereich. 
 
5. Gibt es gemeinsame Ziele und wird kooperiert? 

 
ERDF Projekt «Customer Relationship Management-Lösung für 
Kommunalverwaltungen» 

• 61 lokale Beteiligte (lokale und nationale Behörden) 
• 4,5 Mio. EUR, 36 Monate 

Riga und sämtliche Partner werden Vereinbarungen zur Einführung neuer IKT-
Technologien unterzeichnen. Die Stadt Riga dient hierbei als IKT-
Kompetenzzentrum für die Kommunalverwaltungen. 
 
Hauptziel des Projektes ist es, interne und externe Prozesse zur Bereitstellung von 
städtischen Dienstleistungen zu verbessern und die Interoperabilität der von der 
Stadtverwaltung genutzten IKT-Lösungen zu fördern.  
 
Vorteile für die Partner: 

1. Innovativere digitale Strukturen; 
2. Entwicklung hin zu offenen Standards; 
3. Kein Design(-Konzept) für den öffentlichen Bereich; 
4. 100%ige Bezuschussung; 
5. Sollte ein Projektpartner nicht über eine eigene Infrastruktur verfügen, kann er 

Unterstützung erhalten; 
6. Gemeinsame Software (digitale) Services. 

 
 
 
6. Wie wird mit Datenschutz- bzw. Sicherheitsrisiken umgegangen? 

 
Auf nationaler Ebene: 
 
Über die Einhaltung des Datenschutzes wacht die staatliche 
Datenschutzkommission, die dem Justizministerium unterstellt ist. Sie erfüllt 
unabhängig und dauerhaft die aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Funktionen und 
tätigt Entscheidungen und Verwaltungsakte in Übereinstimmung mit geltendem 
Recht. 
 
Zunächst muss bewertet werden, ob die staatliche Datenschutzkommission über die 
Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten benachrichtigt werden muss. 
 
Verarbeitung - jegliche Handlung bezüglich personenbezogener Daten, einschließlich 
Erhebung, Registrierung, Aufzeichnung, Speicherung, Zusammenstellung, 
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Veränderung, Verwendung, Weitergabe, Übertragung, Übermittlung und Verbreitung, 
Blockierung oder Löschung. 
 
Auf städtischer Ebene: 
 
Das IT-Zentrum arbeitet mit sämtlichen Datenhaltern aller 28 kommunalen 
Informationssysteme (IS) zusammen, um den Zugang zu personenbezogenen Daten 
auf ein für die Tätigkeiten der IS-Mitarbeiter nötiges Maß sowie gemäß den 
Entscheidungen des Datenhalters zu begrenzen. 
 
Informationssysteme beinhalten Daten real existierender Personen; daher müssen 
die Datenschutzanforderungen für personenbezogene Daten natürlicher Personen 
eingehalten werden. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden: 
 
verfügt jedes Informationssystem über einen eigenen Datenhalter (die Liste wird vom 
Behördenleiter genehmigt), der für die Qualität und Verfügbarkeit von Informationen 
verantwortlich ist und über die Vergabe von Rechten entscheidet; 
 
wird das System überprüft – es wird eindeutig dokumentiert, wer wann auf welche Art 
von Information zugegriffen hat. 
 
Im Jahr 2016 wurde das Datenschutz- und IT-Sicherheits-Zentrum der Stadt Riga 
gegründet, welches die Sicherheit der IT-Infrastruktur koordiniert, Mitglied im 
gemeinsamen IT-Support-System der Stadtverwaltung ist und sich mit Themen der 
Entwicklungsrichtung in Bezug auf Datenschutz und IT-Sicherheit befasst. Im 
Rahmen seiner Zuständigkeiten kooperiert das Datenschutz- und IT-Sicherheits-
Zentrum auch mit staatlichen Institutionen wie Strafverfolgungsbehörden, sowie mit 
NGOs und den Medien. 
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8.1 Riga English 
 
1. How smart are our partner cities? 

 
The Information Technology Center (ITC) of the Riga City Council is one of the 
structural units of the central administration of the Riga City Council. The ITC 
basically supports the employees of the municipality and the back office as 
management information in order that all the structures of the municipality of Riga 
City can provide effective services to citizens. 
 
Scope of ITC duties: ITC is not involved in Smart City solutions such as transport 
support systems, energy efficiency, water supply etc. 
 
The duties of the Information Technology Center: 
 

• Defines general strategy and development of information technologies 
(specific information systems), telecommunications (voice and data network) 
and database administration; 

• Provides administration and support of corporate voice and data transmission 
network for the municipality of Riga City; 

• Provides support of back office systems and data bases; 
• Provides implementation of the IT security policy in the administration of Riga 

City; 
• Ensures the implementation of e-government in the Riga municipality; 
• Prepares documentation of ICT projects and project proposals; 
• Ensures co-operation and data exchange with government institutions and 

other bodies. 
 
Information from Riga Smart City Sustainable energy action plan 2014-2020: 
Riga was one of the first capitals to sign the Covenant of Mayors in 2008. Through 
cooperating with other cities in the implementation of number of energy efficiency 
projects, Riga has been able to introduce new innovative technologies that add to our 
comfort and make our lives more environment-friendly. Together with our partners we 
are committed to bringing our city closer to a smart city’s status. 
 
The “Riga Smart City Sustainable Energy Action Plan for 2014 – 2020” (Riga smart 
city SEAP 2014 – 2020) has been drafted as a follow-up to the first “Riga City 
Sustainable Energy Action Plan for 2010-2020” (Riga city SEAP 2010 – 2020), 
developed and approved on July 6, 2010 by the Riga City Council in view of its 
commitments issuing from the Covenant of Mayors. Initially, the objective of the 
Action Plan was to exceed the goals of: 20-20-20 by 2020. 
 
This means that the city commits itself to reduce CO2 emissions by at least 20 % 
which is to be achieved through a 20 % gain in energy efficiency, and utilize 
renewable energy sources to account for 20 % of the volume of energy consumed. 
 
As has been shown during the implementation of the SEAP and by the Progress 
Reports of 2011 and 2012 on the implementation of the SEAP, the CO2 emissions’ 
reduction plan for 2020 has already been exceeded, with a reduction of 50.69 % 
achieved by 2011. In view of the city’s potential in the field of energy efficiency 
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improvements and use of renewables, there is a need for new and more ambitious 
goals in line with the actual situation. Thus, given the new initiative of the European 
Commission (EC) on the European Innovation Partnership on Smart Cities and 
Communities, we have set our goal to bring the city closer to achieving the status of a 
smart city by integrating innovative information and communication technologies 
(ICT) into energy and transportation. For these purposes we have redeveloped the 
SEAP through transforming it into the Riga smart city SEAP 2014 – 2020. 
 
http://www.rea.riga.lv/files/RIGA_SMART_CITY_SEAP_2014-2020_EN.pdf 
 
2. What has been achieved? 

 
Many projects are realized each year. For example the following improvements and 
developments in e-services have been implemented: 
 
1. A new social service delivery module has been developed: an e-service for social 
service providers. 
2. Improved e-service "E-Invoicing".3. Advertising approval submission module 
additions; 
4. Fulfilment of the tree felling module; 
5. Completed modules of the Kindergarten module; 
6. Afternoon supplements; 
7. An electronic event log for the needs of the Riga Municipal Police, which allows 
processing and recording of incoming information from the population, is introduced. 
 
3. What still has to be done? 

 
Improving of the existing e-services and creating of new-ones would be necessary. 
Example: 
 
Electronic register for large families (families with 3 or more children). According 
to this register information, families can get benefits and discounts automatically in 
several municipal services. 
 
Does the government play a leading role and if so, how does it deal with this role? 
Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of 
Latvia is responsible for implementing policy in three areas - environment protection, 
regional development as well as information and communication technologies. 
In the area of regional development, the Ministry implements and evaluates regional 
policy at state level, provides methodological guidelines and supervises the territorial 
development planning process, as well as ensures the development and supervision 
of local governments with the overall goal to achieve well-balanced and sustainable 
development of the country. 
 
Implementation and coordination of the e-Governance is another broad policy area of 
the Ministry. It includes the establishment of one-stop principle for provision of state 
and local government services and implementation of modern and effective 
information and communication technologies in the public sector. 
 
 
 

http://www.rea.riga.lv/files/RIGA_SMART_CITY_SEAP_2014-2020_EN.pdf
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4. Are there any joint objectives and is cooperation taking place? 
 

ERDF project «Local Government Customer Relation Management Solution» 
• 61 local stakeholders (Local and national authorities) 
• 4,5 M. EUR, 36 months 

Riga and all partners will sign agreements to adopt new ICT technologies. The Riga 
City serves as ICT competence center for local authorities. 
 
The main goal of the project is to improve the internal and external processes of 
providing municipal services, promoting interoperability of ICT solutions used by the 
municipality.  
 
Benefits for partners: 

1. Digital structure innovation; 
2. Moving to open standards; 
3. No design (concept) for the public sector; 
4. 100 % granted; 
5. If the project partner doesn’t have own infrastructure, it could be supported; 
6. Shared software (digital) services. 

 
5. How do you handle data protection and security risks? 

 
State level: 
 
The supervision of personal data protection shall be carried out by the Data State 
Inspectorate, which is subject to the supervision of the Ministry of Justice and 
operates independently, and permanently fulfilling the functions specified in 
regulatory enactments, taking the decisions and issuing the administrative acts in 
accordance with the law. 
 
First of all, one has to evaluate if it is necessary for him to notify personal data 
processing to Data State Inspectorate. 
 
Processing - any operation carried out regarding personal data, including data 
collection, registration, recording, storing, arrangement, transformation, utilization, 
transfer, transmission and dissemination, blockage or erasure. 
City level: 
 
Information Technology Center works with all data holders of all the 28 municipal 
information systems (IS) to restrict the availability of personal data according to the 
duties of the IS user's work and according to the decision of holder of the data 
resources. 
 
Information systems contain data of physical persons; therefore, the data protection 
requirements of natural persons must be observed. To comply with this: 
 
Each information system has its own resource holder (the list is approved by the 
Executive Director), who is responsible for the quality and availability of information 
and decides on the granting of rights; 
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The operating system is audited – it is uniquely recorded by whom, when and which 
kind of information has been viewed. 
 
Since 2016 the Data Protection and Information Technology Security Center of 
the Riga City Council has been established who coordinates the security of the IT 
infrastructure, participates in the municipality's united IT support system and its 
development direction issues related to the protection of personal data and IT 
security. According to its competence, Data Protection and Information Technology 
Security Center co-operates with state institutions, incl. law enforcement agencies, 
non-governmental organizations and the media. 
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9. San Francisco 
 
1. Wie smart sind unsere Partnerstädte? 
 
Als Weltklassestandort für Technologieunternehmen erwarten die Bewohner von San 
Francisco und der Bay Area ein vergleichbares Serviceniveau auch von der Stadt, in der 
sie leben. Die fortschreitende Digitalisierung unserer Wirtschaft macht es unerlässlich, 
dass die Stadtbewohner Zugang zu einem leistungsfähigen Internet haben und zudem 
über die Fähigkeiten verfügen, dies auch zu nutzen. Über die digitale Konnektivität 
hinaus konzentriert sich unsere Stadtgemeinde auf intelligente Lösungen („Smart 
Solutions“), die unseren Bewohnern dabei helfen, problemloser zu leben, zu essen, zu 
spielen, einzukaufen und zu reisen. Unsere Investitionen in Smart City-Lösungen helfen 
uns dabei, unsere Stadt besser sauber zu halten, auch unsere schwächsten Bewohner 
mit Zugang zu Dienstleistungen zu versorgen, unsere Wohnungskrise anzugehen, lokal 
ansässige Unternehmen zu unterstützen und uns auf mögliche Notfälle vorzubereiten 
beziehungsweise angemessen auf solche reagieren. 
 
2. Was wurde erreicht? 
 
San Francisco setzt sich dafür ein, dass jeder Haushalt Zugang zu einem schnellen und 
zuverlässigen Internetservice hat. Bürgermeister Mark Farrell, die Stadtverwaltung und 
die für Technologie zuständige Abteilung der Stadt San Francisco haben dafür gesorgt, 
dass ein stadtweites Glasfasernetz verlegt wurde, durch das Netzneutralität und der 
Datenschutz gewährleistet und ein schnelles und bezahlbares Internet möglich gemacht 
werden sollen. Das FiberforSF -Projekt ist weiter fortgeschritten als ähnliche Vorhaben 
in anderen großen US-amerikanischen Städten, bei denen es ebenfalls um die 
Versorgung jedes Hauses und jedes Unternehmens mit einem Internetzugang in 
Gigabytegeschwindigkeit geht. Durch das Glasfasernetz erhalten alle Bewohner von 
San Francisco dieselben Möglichkeiten im Hinblick auf den Zugang zu Bildungs- und 
Beschäftigungsressourcen, die Möglichkeit, am bürgerlichen und sozialen Leben 
teilzunehmen und digitale Behördendienste zu nutzen. Die Priorisierung von 
Netzneutralität und dem Schutz der Privatsphäre im Projekt wurde auch von Mignon 
Clyburn, Leiterin der Federal Communications Commission, begrüßt. An der 
Entwicklung waren zudem prominente und national bedeutende Bürgerrechtsgruppen 
wie die Electronic Frontier Foundation sowie das Open Technology Institute der New 
America Foundation beteiligt. 
 
Darüber hinaus versetzt die Digitalisierung die Stadt San Francisco auch in die Lage, 
Dienstleistungen für unsere Bewohner in einer Reihe von Bereichen anzubieten: 
 

• Mobilität – Stadtfahrräder in der gesamten Stadt, darunter auch 
Elektrofahrrädern mit und ohne festen Standort. Zudem befinden sich aktuell 
eine Genehmigung für Elektroroller in Vorbereitung sowie eine 
zusammengefasste Zahlungsplattform für den Zugang zu unserem 
Busverkehr, der MUNI-Bahn, dem Bay Area Rapid Transit und den 
Stadtfahrrädern. 

http://tech.sfgov.org/fiber?#subtab
http://www.govtech.com/fs/The-Time-is-Now-for-San-Francisco-Municipal-Fiber-Says-Report.html
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• Sicherheit – Einführung eines SMS- und E-Mail-Warnsystems in der 
gesamten Stadt; Schusserkennungstechnologie; fortschrittliche Technologie-
Tools und Analytiktools für unsere Sicherheitsbeauftragten. 

• Datenmanagement – Einführung eines erweiterten, offenen Datenportals; 
Aufstellung eines spezialisierten Datenteams der Stadt San Francisco, das mit 
den relevanten Abteilungen zusammenarbeitet, um deren Datenerfassung 
und -nutzung zu verbessern; ein Datenwissenschaftler, der bei der Lösung 
abteilungsbezogener Herausforderungen mit Hilfe fortschrittlicher 
Datentechniken hilft. 

• Sauberkeit – Einführung eines Pilotsystems, das Mülltonnen mit IoT-Sensoren 
verbindet, um deren Überfüllung zu verhindern, ein Pilotsystem unter 
Anwendung von künstlicher Intelligenz, um Anfragen des öffentlichen 
Dienstes bei unserem 311-System schneller an die richtigen Abteilungen 
weiterleiten zu können. 

• Gesundheit und Umwelt – Einführung eines Online-Pilotprogramms zur 
Bereitstellung von Patienteninformationen für das städtische 
Gesundheitspersonal bei der Versorgung von Obdachlosen in nicht-klinischen 
Einrichtungen, inklusive einer Online-Plattform, über die man Familien mit 
Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung versorgt und die die 
Vermittlung liebevoller Pflegeeltern ermöglicht sowie ein Tool für dynamische 
Strompreisgebung. 

• Kleine Unternehmen und Wohnraum – Einführung eines computergestützten 
Rechtssystems zur Vereinfachung der Planungen für kleine Unternehmen, 
Eigentümer und Entwickler; konsolidiertes Wohnportal für bezahlbaren 
Wohnraum in der Stadt, moderne Softwarelösung zur Unterstützung des 
städtischen Personals bei der Bewertung von Grundstücken für Projekte zur 
Schaffung bezahlbaren Wohnraums. 

 
3. Was ist noch zu erledigen? 
 
Die größten Sorgen unserer Bewohner sind mit der Suche und Beibehaltung 
bezahlbaren Wohnraums verbunden, der Bekämpfung der Obdachlosigkeit, der 
Sauberhaltung unserer Stadt und der Verbesserung der Mobilitätsmöglichkeiten in der 
Stadt. Wir konzentrieren sowohl unsere konventionellen als auch unsere „Smart Cities“-
Ressourcen auf die Bewältigung dieser Herausforderungen, von der Einstellung neuer 
Mitarbeiter zur Unterstützung der öffentlichen Gesundheit bis hin zu Partnerschaften mit 
Startup-Unternehmen, um städtische Bauprojekte schneller umzusetzen. 
  
4. Kommt der Verwaltung eine Vorreiterrolle zu und wenn ja, wie geht die 

Verwaltung damit um?  
 
Keine dieser Herausforderungen kann unsere Stadtverwaltung allein lösen, aber wir 
spielen eine Schlüsselrolle dabei, positive Veränderungsprozesse anzustoßen. In 
Kooperation mit Unternehmen, wie etwa bei der kürzlich angekündigten Salesforce-
Spende in Höhe von 3 Millionen Dollar zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit bei 
Familien, arbeiten wir mit gemeinnützigen Organisationen zusammen und führen ein 
Programm durch, das mehr Startup-Unternehmen ins Rathaus bringt. Das „Startup in 
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Residence“-Programm, das wir 2014 gegründet haben und das bereits in den gesamten 
USA und auf der ganzen Welt Anklang findet, arbeitet mit vielen Abteilungen unserer 
Stadt zusammen und hilft jungen Unternehmen dabei, unsere Bürger bei der Lösung 
wichtiger Probleme zu unterstützen. Wir arbeiten mit den Abteilungen zusammen, um 
die Herausforderungen zu identifizieren, mit denen sie konfrontiert sind, und rekrutieren 
dann Startup-Unternehmen für eine 16-wöchige Kooperation. Nach Ablauf dieses 
Zeitraums wird damit bereits ein Beschaffungspfad etabliert, der der Stadt eine weitere 
Zusammenarbeit mit dem Startup-Unternehmen ermöglicht, falls eine enge 
Geschäftsbeziehung entstanden ist.  
  
Über unser „Startup in Residence“-Programm hinaus sind unsere Abteilungen mit 
sachkundigen Mitarbeitern besetzt, die ständig nach Möglichkeiten suchen, um 
Innovationen für ihre Arbeit zu nutzen. So investierten unsere Stadtwerke etwa kürzlich 
in anyCOMM-Sensoren, um ihre Dienstleistungen für unsere Bewohner zu verbessern. 
Zudem versammeln wir immer wieder Akteure aus den verschiedensten 
Bevölkerungsgruppen, aktuell ist das beispielsweise eine Emerging Technology Working 
Group, um herauszufinden, wie die Stadt die Einführung neuer Technologien in der 
Stadt am besten fördern kann, und zwar so, dass sie unserer gesamten Bevölkerung, 
insbesondere den am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen, zugutekommt.  

 
5. Welche anderen Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft stellen 

sich der Herausforderung? 
 
Wir haben das Glück, in einer Hochburg der Innovation zu leben, in der Nähe einiger der 
besten Universitäten der Welt und in der Nähe von neuen, wegweisenden 
Unternehmen, von denen jeden Tag neue gegründet werden. Über die bereits 
erwähnten Partnerschaften mit lokalen Unternehmen hinaus beraten uns Fachleute von 
den Universitäten bei vielen Aspekten im Zusammenhang mit Smart Cities, darunter 
eine Gruppe von Absolventen der UC Berkeley Goldman School of Public Policy, die 
kürzlich unser Komitee für Informationstechnologie bei der Entwicklung stadtweiter 
Standards für IoT-Geräte unterstützte. Das „Startup in Residence“-Programm baut auf 
die Zusammenarbeit mit Vertretern aller Bevölkerungsgruppen: Unser aktuellstes Team 
umfasst Forscher der Stanford University, Alumni des Code for America-Programms, 
lokale Unternehmer und Teams, die ihre Zeit zwischen der Bay Area und Europa oder 
Asien aufteilen.  
  
Im Rahmen unseres „Civic Bridge“-Programms unterstützen lokale Arbeitgeber die Stadt 
in ehrenamtlichen Projekten, um Strategien zu entwickeln, Benutzertests durchzuführen, 
Dashboards zu erstellen und neue Prozesse zu entwickeln. Wir haben das Glück, dass 
weltweit führende Unternehmen wie Google, PwC, Adobe und die Designabteilung von 
Accenture (Fjord) mit unseren Abteilungen zusammenarbeiten.  
  
6. Gibt es gemeinsame Ziele und wird kooperiert? 
 
 Wie bereits oben erwähnt, führen wir vieles über Kooperationen durch. In unseren 
Programmen „Startup in Residence“ und „Civic Bridge“ bezahlen wir nicht nur 
Geschäftspartner für die Erbringung von Dienstleistungen, sondern bringen auch 
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öffentliche Bedienstete und private Unternehmen, sowohl weltweit führende 
Unternehmen als auch Startups, zusammen, um zivile Herausforderungen zu lösen. 
Diese gemischten Teams bringen das Beste aus der Technologie und den Ansätzen des 
privaten Sektors mit dem Fachwissen des öffentlichen Sektors zusammen, um echte 
Fortschritte bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen zu erzielen und uns 
dabei zu helfen, unsere Bewohner effektiver zu unterstützen.  
  
7. Wie wird mit Datenschutz- bzw. Sicherheitsrisiken umgegangen? 

 
 Datenschutz und Sicherheit stehen bei jedem Projekt der Stadt im Vordergrund. Die 
Teams, die an Technologieprojekten arbeiten, leiten alle Bestellungen über die 
Technologieabteilung der Stadt, wo der leitende IT-Security-Fachmann eine 
umfassende Sicherheitsüberprüfung für die „City ICT“-Infrastruktur durchführt. Neben 
den technischen Überprüfungen bringen unsere Juristen und Risikomanagementteams 
strenge Risikominimierungsvorgaben in unsere Projekte mit ein. Auch werden die 
Mitarbeiter der Stadt im sicheren Umgang mit Daten geschult, insbesondere in Bezug 
auf sensible Personendaten wie etwa Gesundheitsdaten.  
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9.1 San Francisco 
 
1. How smart are our partner cities? 
 
San Francisco and the surrounding Bay Area are home to a world-class ecosystem of 
technology companies, and our residents expect comparable service from the City. As 
more and more of our economy becomes digital, it’s imperative that all of our residents 
have access to quality internet and the skills to take advantage of it. Beyond digital 
connectivity, our community is focused on using smart solutions to help our residents 
live, eat, play, shop, and travel more smoothly. Smart city solutions we’re investing in 
can help keep the city clean, connect our most vulnerable residents to services, address 
our housing crisis, support locally-based businesses, and prepare for or respond to 
emergencies. 
 
2. What has been achieved? 

 
San Francisco iscommitted to ensuring every household has access to fast, reliable 
internet service. Mayor Mark Farrell, the City Administrator’s Office and the Department 
of Technology have spearheaded the process of bringing a citywide fiber network to San 
Francisco that will prioritize net neutrality and privacy protections and deliver fast and 
affordable internet.  The FiberforSF project is further along than any other major U.S. 
city has ever been in creating an internet utility that serves every home and business 
with gigspeed internet.  The fiber network will provide all San Franciscans an equal 
opportunity to access educational and employment resources, participate in civic and 
social life, and use online digital government services.  The project's net neutrality and 
privacy protections have been hailed by current FCC Commissioner Mignon Clyburn, 
and written up by prominent nationally renowned civil liberties groups including the 
Electronic Frontier Foundation and New America Foundation’s Open Technology 
Institute. 
 
Moving beyond, digital access San Francisco is able to provide services for our 
residents across a number of areas: 
 

● Mobility – Bike share throughout the city, including both stationed and station-less 
electric bikes; currently deploying a permit for electric scooters; a single payment 
platform to access our bus, MUNI rail, Bay Area Rapid Transit train, and 
bikeshare 

● Safety – SMS and email alert system throughout the city; Shotspotter gunshot 
detection; advanced technology tools and analytics for our public safety officers 

● Data and Data Science – advanced open data portal; dedicated DataSF team to 
work with Departments to improve their data collection and utilization; a Data 
Scientist who helps solve Departmental challenges using advanced data 
techniques 

●  Cleanliness – pilot system connecting trash cans with IoT sensors to prevent 
overflow, pilot AI system to route public service requests from our 311 system to 
the right departments more quickly 

http://tech.sfgov.org/fiber?#subtab
http://www.govtech.com/fs/The-Time-is-Now-for-San-Francisco-Municipal-Fiber-Says-Report.html
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● Health and environment – pilot tool to provide City health workers with patient 
information when serving the homeless in non-clinical settings, online tool to 
connect families with high quality health care and foster children with loving 
homes, dynamic electricity pricing 

● Small business and housing – computational law system to simplify the planning 
code for prospective small business owners and developers, consolidated 
housing portal for the city’s affordable housing, advanced software to support city 
staff in evaluating land parcels for affordable housing development 

 
3. What still has to be done? 

 
Our residents’ biggest concerns are finding and maintaining affordable housing, 
addressing homelessness, keeping our city clean, and improving mobility options to get 
around the City. We are focusing both our traditional and our Smart Cities resources on 
addressing these challenges, from hiring new staff to support public health to partnering 
with startups to make housing development move more quickly. 
  
4. Does the government play a leading role and if so, how does it deal with this 

role?  
 
Our government cannot solve any of these challenges alone, but we play a key role in 
pushing for positive change. We lead partnerships with businesses, like the recently 
announced $3M Salesforce donation to eliminate family homelessness, partner with 
community-based organizations, and run a program dedicated to bringing more startups 
into City Hall. The Startup in Residence program, which we founded in 2014 and are 
now expanding across the US and globe, partners City Departments and early stage 
companies to solve important civic problems. We work with Departments to identify 
challenges they’re facing, then recruit startups to work with them for a 16-week 
partnership. At the end of the residency, we have already built in a procurement 
pathway, so the City can keep working with the startup if the relationship is strong.  
  
Beyond our Startup in Residence program, our Departments are filled with 
knowledgeable staff who consistently seek opportunities to bring innovation into their 
work. Our Public Utilities Commission, for instance, recently invested in anyCOMM 
sensors to improve their ability to serve our residents. We consistently convene players 
from across the community as well, as we are currently doing with an Emerging 
Technology Working Group intended to identify ways the city can best encourage the 
introduction of emerging technologies into the city in a way that benefits our entire 
population, especially our most vulnerable communities.  
  
5. Which other players from the economy, science and society are rising to the 

challenge? 
 
We are fortunate to live in a hotbed of innovation, close to some of the world's top 
universities, and home to new groundbreaking companies launching every day. Beyond 
the partnerships highlighted earlier with local companies, university leaders advise us on 
many aspects related to Smart Cities, including a group of graduate students from the 
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UC Berkeley Goldman School of Public Policy who recently supported our Committee on 
Information Technology in creating citywide standards for IoT devices. Startup in 
Residence engages players from across the community; our most recent cohort included 
researchers from Stanford University, alumni of the Code for America program, local 
entrepreneurs, and teams who split their time between the Bay Area and Europe or 
Asia.  
  
Similarly, through the Civic Bridge program, local employers support the city on pro bono 
projects to develop strategies, conduct user testing, create dashboards, and design new 
processes. We have been fortunate to have globally leading companies like Google, 
PwC, Adobe, and Accenture's design arm - Fjord - work with our Departments.  
  
 
6. Are there any joint objectives and is cooperation taking place? 
 
 As mentioned above, much of the work we lead is through partnerships. Beyond 
monetary partnerships to deliver services, our Startup in Residence and Civic Bridge 
programs bring public servants and private companies, both global leaders and startups, 
together to solve civic challenges. These blended teams bring the best of private sector 
technology and approaches alongside public sector domain expertise to make real 
progress addressing complex challenges, and help us serve our residents more 
effectively.  
  
7. How do you handle data protection and security risks? 
 
 Data protection and security are at the forefront of every project the City undertakes. 
Teams working on technology projects route all purchase requests through the 
Department of Technology, whose Chief Information Security Officer leads 
comprehensive security reviews for City ICT infrastructure. Beyond the technical 
reviews, our City attorneys and Risk Management teams bring stringent risk mitigation 
strategies to our projects, and City staff are trained to handle data safely, especially staff 
dealing with sensitive resident data like PHI.  
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10. Stralsund  
 
1. Wie smart sind unsere Partnerstädte?  
 
Der digitale Wandel macht auch vor der Weltkulturerbestadt Stralsund nicht halt. Die 
Lebens- und Entwicklungszyklen der IT werden immer kürzer. Die Fortschritte in den 
Bereichen Hardware und Software sind erheblich. Allein schon die Entwicklung der 
Mobilfunktechnik stellt unsere Welt ein Stück weit auf den Kopf. Auch viele Bürgerin-
nen und Bürger unserer Stadt sind digital und mobil. Es ist für sie selbstverständlich 
online einzukaufen und über Social Media zu kommunizieren.  
 
Die Hansestadt Stralsund stellt sich den daraus erwachsenden Herausforderungen 
und will die sich ergebenden Chancen nutzen. Der Fokus der Stadtverwaltung liegt 
hierbei auf dem E-Government. Wir wollen unsere Stadtverwaltung smarter machen, 
die Möglichkeiten der IT-Technik nutzen, um unsere Dienstleistungen besser und 
schneller zu machen. Dies bezieht sich zum einen auf interne Abläufe, aber auch auf 
den Ausbau unserer elektronischen Dienstleistungsangebote.  
 
2. Was wurde erreicht?  

 
Im Bereich des E-Government konnten in den letzten Jahren eine Vielzahl von wich-
tigen Maßnahmen umgesetzt werden.  
 
Im Rahmen der letzten Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2014 
wurde die Bürgerschaft der Hansestadt mit Tabletcomputern und einem digitalen 
Ratsinformationssystem ausgestattet. Die Arbeit der Gremien und die entsprechende 
Arbeit in der Verwaltung können seit dem nicht nur papierlos durchgeführt werden, 
sondern im Sinne des Smart Governance werden auch alle relevanten Informationen 
über ein entsprechendes Online-Portal den Stralsunderinnen und Stralsundern zur 
Verfügung gestellt.  
 
Mit der Einrichtung eines WebGIS-Tools werden die im städtischen Geoinformations-
system vorhandenen Daten den Bürgerinnen und Bürgern im Sinne des Open-Data-
Prinzips zur Verfügung gestellt. Derzeit sind dies: die öffentlichen Bebauungspläne, 
Standorte und Informationen zu Spielplätzen, Baustellen, Kitas und noch weiteres.  
Das WebGIS-Tool verbessert aber auch die Arbeit der Stadtverwaltung. So können 
zukünftig auch ausgewählte Katasterdaten (Bäume, Spielplätze, Papierkörbe) mobil 
erfasst und Vorgänge dazu mobil angelegt und bearbeitet werden.  
 
Auch am Ausbau des Onlineangebotes für die Stralsunderinnen und Stralsunder 
wurde gearbeitet. Hier gibt es bereits einen bunten Strauß an Angeboten. Die Stadt-
verwaltung achtet hier insbesondere darauf, dass sich das Angebot an potentiellen 
Zielgruppen orientiert.  
 
3. Was ist noch zu erledigen?  
 
Die Stadtverwaltung befindet sich mitten auf dem Weg zur digitalen Verwaltung, aber 
sie ist noch lange nicht angekommen. In den Jahren 2018 und 2019 werden große 
Zuarbeit der Hansestadt Stralsund zum Städteforum Kieler Woche 2018  
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Schritte beim Ausbau der eAkte und der digitalen Archivierung, sowie bei der Einfüh-
rung der elektronischen Rechnung im Rechnungsworkflow gemacht werden. 
 
Aber auch der Ausbau der IT-Sicherheit und die Orientierung an den wachsenden 
Datenschutzanforderungen (EU-DSGVO) sind für die Hansestadt eine ständige Her-
ausforderung.  
 
Die Digitalisierung betrifft aber nicht nur die Kernverwaltung, sondern stellt ebenso 
die Stadtwerke und alle anderen städtischen Gesellschaften vor Herausforderungen.  
Eine besondere Aufgabe sieht die Hansestadt Stralsund in der Verhinderung der 
Entstehung einer digitalen Kluft in der Bevölkerung. Die Verbesserung der elektroni-
schen Angebote darf nicht zu Lasten der Offline-Bevölkerung gehen. Deshalb legt 
die Stadtverwaltung einen besonderen Fokus auf die allgemeine Optimierung ihrer 
Prozesse durch die Nutzung moderner IT, denn die daraus entstehenden Vorteile 
kommen allen Stralsunderinnen und Stralsundern zu gute. Elektronische Dienstleis-
tungen werden dabei gezielt für die potentiellen Nutzerinnen und Nutzer eingeführt, 
die sich so den Weg in die Amtsstube sparen können. Dies darf aber nicht mit einer 
Reduzierung der Öffnungszeiten einhergehen.  
 
Da mit dem technischen Fortschritt nicht nur die Unsicherheiten in der Bevölkerung, 
sondern auch in der Verwaltung steigen, müssen Änderungsprozesse mit einem gu-
ten Changemanagement begleitet werden. Ebenso sieht es die Stadtverwaltung 
auch als ihre Aufgabe, die Bürgerinnen und Bürger mit auf den Weg zur digitalen 
Verwaltung zu nehmen.  
 
4. Kommt der Verwaltung eine Vorreiterrolle zu und wenn ja, wie geht die Ver-

waltung damit um?  
 
Der Hansestadt Stralsund kommt grundsätzlich keine Vorreiterrolle zu. Die finanziel-
len Mittel der Hansestadt sind begrenzt und müssen deshalb dort eingesetzt werden, 
wo sie den größten Effekt bringen. In den letzten Jahren lag das besondere Augen-
merk der Verwaltung auf der Sanierung der historischen Altstadt, der Sanierung aller 
Schulen und der Sanierung des vorhandenen Straßennetzes.  
 
Eine besondere Rolle kommt der Hansestadt Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern 
im Bereich Elektromobilität zu. Durch die Stadtwerke der Hansestadt wurde im ver-
gangenen und in diesem Jahr die Ladesäuleninfrastruktur für Elektro-Autos erheblich 
ausgebaut. Die Stadtverwaltung stellt in diesem Jahr nach einem zweijährigen Test 
einen Teil ihres Fuhrparks auf reine Elektro-Autos und Plugin-Hybridfahrzeuge um.  
 
5. Welche anderen Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft 

stellen sich der Herausforderung?  
 
Die Hansestadt Stralsund ist als öffentliche Verwaltung ebenso betroffen, wie die 
Stralsunder Unternehmen. Aber auch die Hochschule Stralsund ist vom digitalen 
Wandel betroffen. Zuarbeit der Hansestadt Stralsund zum Städteforum Kieler Woche 
2018  
6. Gibt es gemeinsame Ziele und wird kooperiert?  
 
Zwischen der Stadtverwaltung und der Unternehmensgruppe Stadtwerke Stralsund 
gibt es seit dem letzten Jahr einen intensiven Austausch zum Thema Digitalisierung. 
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Darüber hinaus ist die Hansestadt auch mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen im 
Gespräch über mögliche Kooperationen.  
 
7. Wie wird mit Datenschutz- bzw. Sicherheitsrisiken umgegangen?  
 
Das Thema Datenschutz- und Datensicherheit ist mit Blick auf das Thema Digitalisie-
rung essentiell. Die Nutzerinnen und Nutzer, egal ob Beschäftigte der Verwaltung 
oder Bürgerinnen und Bürger der Stadt, müssen für neue Angebote und Arbeitswei-
sen Vertrauen aufbauen können. Dies gelingt nur bei möglichst sicheren Systemen.  
Hierzu gibt es in der Stadtverwaltung neben einem behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten auch eine permanente Risikoabschätzung zur IT-Sicherheit und die IT-
Systemen.  
 
In Planung befinden sich ein Tool für das Sicherheitsmanagement (ISM) und die 
Etablierung eines IT-Sicherheitsbeauftragten in der Stadtverwaltung. 
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10.1 Stralsund English 
 
1. How smart are our partner cities? 

 
There's no stopping the digital transformation, even for the World Heritage City of 
Stralsund. IT life and development cycles are becoming ever shorter. Significant 
advances are being made in the areas of hardware and software. Developments in 
mobile communications technology alone are helping to turn our world upside 
down. Many of Stralsund's citizens are digital and mobile, too. They naturally shop 
online and communicate via social media. 
 

The Hanseatic City of Stralsund is confronting the challenges posed by this and 
plans to make use of the resulting opportunities. The City Council's focus here is on 
e-government. We want to make our City Council smarter and use the opportunities 
offered by information technology to make our services better and faster. This re-
lates, on the one hand, to internal processes and on the other, to expanding our 
electronic services. 
 
2. What has been achieved? 

 
A large number of important measures have been implemented in the area of 
e-government over the last few years. 
 

Within the framework of the last local elections in Mecklenburg-Western Pomerania 
in 2014, Stralsund's citizens were equipped with tablet computers and a digital 
council information system. Since then, not only has committee work and corre-
sponding work by the City Council been carried out paper-free, but also, in terms of 
smart governance, all relevant information has been made available to Stralsund's 
citizens via a corresponding online portal. 
 

With the establishment of a WebGIS tool, existing data in the city's geographical in-
formation system (GIS) will be made available to citizens in line with the open data 
principle. Currently, information is available on public building plans, sites and infor-
mation on playgrounds, construction sites, childcare facilities, and more besides. 
 

The WebGIS tool will also, however, improve the work of the City Council. In fu-
ture, for instance, it will also be possible to record selected land register data 
(trees, playgrounds, litter bins) on mobile devices and also set up and work on re-
lated processes on mobile devices. 
 

Work has also been done on expanding online services for Stralsund's citizens. 
A great range of services already exists. Here the City Council is focusing par-
ticularly on gearing services towards potential target groups. 
 
3. What still has to be done? 

 
The City Council is currently on its way to becoming a digital administration but 
still has a long way to go. In 2018 and 2019, significant steps were made in ex-
panding e-documents and digital archiving as well as in introducing electronic ac-
counting in account workflows. Expansion of IT security and orientation towards 
growing data protection requirements (EUGDPR) are also, however, a constant 
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challenge for the Hanseatic City. 
Digitalisation not only affects the core administration: it also poses challenges for 
Stralsund's public utilities group SWS Stadtwerke Stralsund GmbH and all other 
city-run companies, too. The Hanseatic City of Stralsund regards preventing the 
emergence of a digital rift between citizens as a special task. The cost of improving 
electronic services must not be borne by the offline population. 
 
For this reason, the City Council is focussing particularly on the general optimisa-
tion of its processes using modern IT, as the resulting advantages benefit all of 
Stralsund's citizens. Electronic services will be introduced that are aimed specifical-
ly at saving potential users a trip to the office. But this must not involve a reduction 
in office opening hours. 
 
Since technological progress brings with it a rise in uncertainty not only among citi-
zens but also within the City Council, change processes must be accompanied by 
good change management. The City Council also sees it as their responsibility to 
take citizens along with them on their path to becoming a digital administration. 
 
4. Does the government play a leading role and if so, how does it deal with this 

role? 
 
In principle, the Hanseatic City of Stralsund does not have a pioneering role to play 
here. Its funds are limited and, therefore, have to be used where they will have the 
greatest effect. Over the last few years, the City Council's main focus was on restor-
ing the historic Altstadt (Old Town), refurbishing all schools and renovating the ex-
isting road network. 
 
The Hanseatic City of Stralsund in Mecklenburg-Western Pomerania has a special 
role in the area of electromobility. Last year and this year, Stralsund's public utilities 
group SWS Stadtwerke Stralsund GmbH significantly expanded the charging station 
infrastructure for electric cars. This year, following a two-year test period, the City 
Council converted part of its vehicle fleet to pure electric cars and plug-in hybrid ve-
hicles. 
 
 
5. Which other players from the economy, science and society are rising to the 

challenge? 
 
As a public administration, the Hanseatic City of Stralsund is affected by digital-
isation in just the same way as Stralsund's companies. Stralsund University of 
Applied Sciences is affected, too. 
 
6. Are there any joint objectives and is cooperation taking place? 
 

Since last year, there has been an intensive exchange of ideas on the subject of 
digitalisation between the City Council and Stralsund's public utilities group SWS 
Stadtwerke Stralsund GmbH. The Hanseatic City is also discussing a possible 
partnership with the district of Vorpommern-Rügen. 
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7. How do you handle data protection and security risks? 
 

The subject of data protection and data security is an essential part of the discus-
sion on digitalisation. Whether they are City Council employees or citizens, users 
must be able to build up their confidence in new services and working methods. 
This can only be achieved with systems that are as secure as possible. 
 
For this reason, the City Council has an official data protection officer and performs 
continuous risk assessments of IT security and IT systems. 
 
It is currently planning to introduce a tool for security management (ISM) and 
set up the position of IT security officer at the City Council 
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11. Tallinn  
 
1. Wie smart sind unsere Partnerstädte? 

 
Tallinn profitiert selbstverständlich von seinem Image als digitale Stadt und "Startup-
Stadt", in der IT-Systeme dem Interesse der Menschen dienen und unser Leben 
schneller, bequemer und sicherer machen. Unsere e-Services (eTax-System, Mobile 
Parking, eSchool, eHealth usw.) und Internet-Anwendungen gehören zu den 
fortschrittlichsten der Welt. Aus diesem Grunde haben sich das NATO Cyber Security 
Center und die IT-Agentur der Europäischen Union hier angesiedelt. In diesem Jahr 
hat Tallinn dank der EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2017 die 
Ehre, außerdem Gastgeberin der wichtigsten Veranstaltungen zu sein. Dies bietet 
uns die Gelegenheit, ganz Europa unsere besten Innovationen vorzustellen. 
 
Entwicklungsvision - Tallinn ist eine international attraktive Destination und treibende 
Kraft in der umkämpften New Economy und hat ein innovatives, ausgewogenes und 
sicheres urbanes Umfeld. Das ist Liebe auf den ersten Blick; Tallinn ist ein aktiver 
und zuverlässiger Kooperationspartner. 
 
Das Hauptziel des Tallinn City Development Plan (Stadtentwicklungsplan Tallinn) ist 
die Realisierung einer demokratischen und zielgerichteten lokalen Regierung durch 
die Menschen in Tallinn – einem Tallinn mit einer wissensbasierten Verwaltung und 
einer guten Dienstleistungskultur in Zusammenarbeit mit produktiv funktionierenden 
städtischen Behörden.   
 
Um dieses Zukunftsbild von Tallinn zu erreichen, folgen wir den Grundsätzen, die bei 
den Entwicklungsaktivitäten der städtischen Verwaltungsorganisation als vorrangig 
angesehen werden:  
 

1. Das Wohlergehen der Menschen in Tallinn als Hauptanliegen; 
2. Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Stadt gegenüber anderen 

Städten und Regionen; 
3. Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit der Entwicklung; 
4. Bedeutung gesellschaftlicher Werte; 
5. Ausgeglichene Entwicklung; 
6. Demokratischer und wissensbasierter Charakter der lokalen Regierung; 
7. Stärkung der Rolle der lokalen Regierung bei der Bereitstellung öffentlicher 

Dienstleistungen. 
 
Die digitale Strategie der Stadt Tallinn (Tallinn City Digital Strategy) läuft von 2015 
bis 2018. Einmal jährlich werden kleine, schrittweise Änderungen der digitalen 
Strategie vorgenommen.  In der letzten Dekade 2018 wird eine umfassende 
Überprüfung abgeschlossen, die dann den nächsten Zeitraum abdeckt. 
 
Die digitale Strategie der Stadt Tallinn konzentriert sich einerseits auf die 
Stadtentwicklung auf der Grundlage der Leitlinien für die Stadtentwicklungsstrategie 
„Tallinn 2030“ und andererseits auf das „Smart City“-Rahmenwerk. Um optimale 
Ergebnisse zu erzielen, werden die Einheiten der Stadtverwaltung aufgefordert, mit 
den verschiedenen Interessenvertretern der städtischen Kommune 
zusammenzuarbeiten. Die nahtlose Zusammenarbeit zwischen den 
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Verwaltungseinheiten der Stadt und des estnischen Staates ist einer der Hauptpfeiler 
einer erfolgreichen Umsetzung der digitalen Strategie der Stadt. 
 
Die wichtigsten Prioritäten der City Digital Strategy sind folgende: Weiterentwicklung 
von e-Services in Zusammenarbeit mit kommunalen Interessenvertretern und 
staatlichen Institutionen, e-Services-Entwicklungsprozesse sollen sich an 
internationalen Standards orientieren, Open Data ist ein Schlüsselbegriff für den 
Entwicklungsprozess von Informationssystemen usw. 
 
2. Was wurde erreicht? 

 
Der Titel „Europäische Innovationshauptstadt 2017“ und der mit 1 Mio. Euro dotierte 
Preis gingen nach Paris, wo die Olympischen Sommerspiele 2024 ausgetragen 
werden. Zu den im Falle von Paris hervorgehobenen Faktoren gehörten unter 
anderem die breite Nutzung von Innovationen in verschiedenen Bereichen des 
städtischen Lebens sowie die Einbeziehung aller interessierten Parteien, 
insbesondere Kindern und Jugendlichen, beim Aufbau einer modernen Stadt.    Paris 
hat den Ehrgeiz, mit einem der weltweit größten Universitätsgelände für Startup-
Unternehmen eine „Fab City“ zu werden. Dies wird sowohl Einwohner als auch 
Unternehmer ermutigen, innovative Projekte zu initiieren. Paris hat versprochen, das 
Preisgeld für den Aufbau einer neuen Schule bereitzustellen, die bereits zu Beginn 
des nächsten Schuljahres IT-Bildung anbieten wird. 
 
Als eine der innovativsten Landeshauptstädte Europas präsentierte sich Tallinn als 
„Die Stadt, in der die Zukunft schon Gegenwart ist“ (The City Where the Future is 
Now). Der Antrag basierte auf drei wesentlichen Grundsätzen: 
 

• Tallinn als echte e-Society, in der alles digital erreicht werden kann; 
• Tallinn als Stadt mit einem gesunden Lebensstil, wo eine grüne und gesunde 

Lebensweise ein Grundrecht der Menschen ist; 
• Tallinn als eine „Let‘s do it“-Stadt, in der Kreativität und gemeinsame Projekte 

die Kommunen vereinen. 
 

3. Was ist noch zu erledigen? 
 
Im Allgemeinen werden die gleichen Informationen nur einmal und nur im 
erforderlichen Umfang von den Bürgern, Unternehmen und Behörden angefordert. 
Die IT-Abteilung der Stadt trägt die Verantwortung dafür, dass öffentliche und offene 
Daten leicht verfügbar sind und dass die Bedürfnisse der Zielgruppen berücksichtigt 
werden. Außerdem müssen wir sicherstellen, dass der Zugang zu den 
Dienstleistungen und Informationen über die gängigsten Webbrowser und über 
intelligente Geräte gewährt wird. 
 
Der auf der IT-Strategie der Stadt basierende Maßnahmenplan wird in Abstimmung 
mit der Haushaltsplanung einmal jährlich überprüft. Die IT-Abteilung der Stadt hat 
eine effiziente Zusammenarbeit mit privaten IT-Dienstleistern und anderen 
strukturellen Einheiten aufgebaut. 
 
Die Schlüsselbegriffe des 21. Jahrhunderts lauten „bürgerzentrierter Staat“ und 
„dienstleistungsorientiertes Informationssystem“. Sie erfordern, dass 
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Informationssysteme als integriertes Ganzes funktionieren, um Bürger und 
Organisationen zu unterstützen. 
 
4. Kommt der Verwaltung eine Vorreiterrolle zu und wenn ja, wie geht die 

Verwaltung damit um? 
 

Seit dem 1. Januar 2002 stellt Estland Personalausweise aus. Die Personalausweise 
werden vom Amt für Staatsangehörigkeit und Migration ausgestellt – sowohl für 
estnische Staatsangehörige als auch für Ausländer, die auf der Grundlage einer 
Aufenthaltserlaubnis in Estland wohnen. Seitdem wurden über eine Million Ausweise 
ausgestellt. Dies ist die umfangreichste Einführung von Personalausweisen in 
Europa. 
 
Neben der herkömmlichen visuellen Identifizierung von Personen können die 
Personalausweise auch zur elektronischen Identifikation und zur digitalen Signatur 
verwendet werden. Eine digitale Signatur hat die gleichen rechtlichen Folgen wie 
eine eigenhändige Unterschrift. 
Für alle estnischen Einwohner ab dem 15. Lebensjahr ist der Personalausweis ist ein 
obligatorisches Ausweisdokument. Der Personalausweis gilt für einen Zeitraum von 
zehn Jahren als Identifikations- und Reisedokument (innerhalb der EU). Die auf dem 
Personalausweis eingegebenen Zertifikate gelten drei Jahre, längstens jedoch für die 
Gültigkeitsdauer des Personalausweises. Die Datei ist nur so lange gültig wie der 
Personalausweis. Die Erneuerung von Zertifikaten ist kostenlos. Ein elektronischer 
Prozessorchip enthält eine Personendatendatei, ein Authentifizierungszertifikat 
(zusammen mit der E-Mail-Adresse Vorname.Nachname@eesti.ee) und ein Zertifikat 
für die digitale Signatur. 
 
Der Personalausweis führt automatisierte Überprüfungen des Melderegisters durch 
und wird als gemeinsamer Schlüssel zum Zugriff auf verschiedene Dienstleistungen 
genutzt. Die digitale Signatur hat ein universelles Konzept. Sie kann daher in jeder 
offenen Benutzergruppe und in jeder Beziehung verwendet werden - behördlich, 
geschäftlich oder privat. Die Gesetzgebung für die digitale Signatur entspricht der 
Gesetzgebung der Europäischen Union (EU). 
 
5. Estnische Public Key Infrastructure (PKI) 

 
PKI bzw. die Public-Key-Infrastruktur (Infrastruktur mit öffentlich hinterlegtem 
Schlüssel) ermöglicht eine sichere digitale Authentifizierung und Unterschrift. Die 
Infrastruktur ermöglicht außerdem die Weiterleitung von Daten unter Verwendung 
eines Verschlüsselungsschlüsselpaares: eines öffentlichen 
Verschlüsselungsschlüssels und eines privaten Entschlüsselungsschlüssels. In 
Estland wird diese Technologie in Verbindung mit der elektronischen Identität 
(Personalausweis, mobile Identifizierung, digitale Identifizierung) genutzt. 
 
Bei der in Estland genutzten Public-Key-Infrastruktur handelt es sich um die nationale 
PKI. Dies bedeutet, dass der Staat sich verpflichtet, das Bestehen und Funktionieren 
der Public-Key-Infrastruktur sicherzustellen. Ein großer Teil der mit der PKI 
verbundenen Dienste wird von der Privatwirtschaft bezogen, z. B. die Zertifizierung, 
die Infrastruktur für Anfragen hinsichtlich der Gültigkeit des Zertifikats, die 
Infrastruktur für den Vertrieb des öffentlichen Schlüssels (LDAP-Dienst) und die 
Schlüsselerzeugungsumgebung (z. B. Chip auf dem Personalausweis). 



96 

 

 
Interoperabilität ist eines der wichtigsten Schlüsselwörter, um die Entwicklung von e-
Services in der Stadt Tallinn verstehen zu können. Es besteht gegenseitiges 
Einvernehmen dahingehend, dass verschiedene Organisationen und 
Informationssysteme interoperabel sein müssen oder, mit anderen Worten, 
zusammenarbeiten können, so dass Daten nur einmal von Bürgern und Bürgerinnen 
angefordert werden müssen. Estlands Lösung für den Erhalt eines modernen 
Staates ist „X-Road“, das den Esten jährlich 800 Jahre Arbeitszeit spart. Die 
Informationssysteme und Datenbanken der Stadt Tallinn sind mit nationalen 
Datenbanken verbunden, aber auch mit Unternehmen und Institutionen der 
Privatwirtschaft, die X-Road verwenden. Der Anschluss an X-Road ermöglicht es 
Institutionen, Ressourcen einzusparen, da bereits eine kooperative und sichere 
Datenaustauschoberfläche mit allen anderen X-Road-Mitgliedern besteht. Der 
Datenaustausch zwischen allen Mitgliedern des X-Road-Ökosystems ist erheblich 
effizienter. 
 
Indirekt ermöglicht X-Road es auch Bürgern und Beamten, über verschiedene 
Portale und Anwendungen (Dokumentenmanagement-Systeme, institutionelle 
Informationssysteme) effizienter und flexibler zu handhaben. Zum Beispiel hilft es bei 
der Suche nach relevanten Informationen in nationalen Datenbanken oder beim 
sicheren Austausch von Dokumenten mit Institutionen. X-Road vermittelt täglich 
Millionen von Nachrichten zwischen Hunderten von Mitgliedern. Die Messung der 
Auswirkungen von X-Road sowie die Vorhersage und Identifizierung der im 
Ökosystem auftretenden Veränderungen sind komplizierte Aufgaben. Wir empfehlen, 
diese in Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen durchzuführen. 
 
6. Welche anderen Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft 

stellen sich der Herausforderung? 
 

Heutzutage ist die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) eines der 
wichtigsten Instrumente zur Steigerung der Effektivität in jeglichem Wirtschafts- oder 
Lebensbereich.  
 
Bei der Entwicklung der öffentlichen Dienstleistungen und der 
informationstechnologischen Entwicklungen der Stadt Tallinn werden die Grundsätze 
einer intelligenten Stadt beachtet, in der Technologie eine treibende strategische 
Kraft ist, um die nachhaltige Entwicklung der Stadt, die fortgesetzte Steigerung der 
Lebensqualität der Bewohner und die Weiterentwicklung der Wirtschaft zu 
gewährleisten.  
 
Die Koordination der Entwicklungen der städtischen IT-Branche erfolgt zentralisiert 
und wird von der Abteilung „City Information Technology“ in die Praxis umgesetzt. 
Auch die Übereinstimmung der Infrastruktur mit den langfristigen Bedürfnissen und 
technologischen Entwicklungen der Stadt wird sichergestellt. Die wichtigsten 
Tätigkeitsfelder und Behörden werden ihre Erwartungen in Bezug auf die 
Technologienutzung beschreiben und die Finanzierung der Lösungen zusammen mit 
den IT-Dienstleistern planen. Gleichzeitig wird eine prozessorientierte Entwicklung 
der öffentlichen e-Services in Zusammenarbeit mit den Bürgern, Universitäten, 
Unternehmen und dem Staat stattfinden. 
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Gemäß der von der Stadt Tallinn verfolgten IT-Politik sollen alle öffentlichen e-
Services internationalen Standards sowie den staatlich festgelegten Richtlinien 
entsprechen. Im Allgemeinen werden die gleichen Informationen nur einmal und nur 
im erforderlichen Umfang von den Bürgern, Unternehmen und Behörden angefordert. 
Um die Erwartungen der Öffentlichkeit zu erfüllen und ein Forum zu schaffen, das 
den Dialog zwischen den wichtigsten Interessenvertretern erleichtert, forderte die 
Stadtverwaltung die Einrichtung eines Bürgerforums. Regelmäßige, von der Stadt 
durchgeführte öffentliche Meinungsumfragen, Feedback von Bürgern, sowie 
Analysen von internationalen professionellen Dienstleistungsunternehmen wie E & Y, 
KPMG etc.  dienen ebenfalls als Quelle für die Auswahl und Priorisierung der von 
den verschiedenen Interessengruppen vorgeschlagenen Initiativen. 
 
Durch die Analyse der Interessenvertreter erhält die Stadt einen tieferen Einblick in 
die Interessen der Stakeholder-Gruppen, wie und welchem Umfang diese betroffen 
sein werden und welchen Einfluss deren Interessen auf unsere Pläne und Projekte 
haben könnten. 
Die Analyse der Interessenvertreter dient der Priorisierung, indem sie die Bedeutung 
des Projekts für die einzelnen Stakeholder-Gruppen aus deren Perspektive bewertet 
und umgekehrt. 
Die Entwicklung der Kerngeschäfte der städtischen Organisation umfasst potenziell 
alle Dinge, die mit der Qualität des Unternehmens oder der städtischen Organisation 
zusammenhängen. Die Planung der Geschäftsentwicklung erfordert zunächst die 
Festlegung der Ziele der Geschäftsentwicklung. Anschließend muss dann eine 
Geschäftsentwicklungsstrategie formuliert werden, die einige oder alle der bekannten 
Entwicklungsmethoden umfassen würde. 
 
7. Gibt es gemeinsame Ziele und wird kooperiert? 
 
Das benutzerfreundliche Geschäftsumfeld hat eine große Anzahl von ausländischen 
Investoren und großen Unternehmen wie Ericsson, Kühne + Nagel, Stora Enso, 
Royal Vopak usw. in die Stadt gezogen. Die meisten von ihnen haben ihre 
Entwicklungszentren in Tallinn angesiedelt. Als eine der Städte mit der schnellst-
wachsenden IT-Branche der Welt profitiert Tallinn von einer wachsenden Startup-
Community und qualifizierten Arbeitskräften. Zur Unterstützung lokaler Startups und 
um Talente aus dem Ausland anzuziehen, haben Tallinn und seine Bildungs- und 
Geschäftspartner mehrere Inkubatoren, Beschleuniger und Co-Working-Spaces 
aufgebaut. Hierzu gehören der Tehnopol Science Park (in dem Startups und 
wachsende Technologieunternehmen angesiedelt sind) und Ülemiste City (die nach 
den Smart-City-Grundsätzen entwickelt wurde), wo Wissen und Unternehmen näher 
zusammengebracht werden. 
 
Als echt innovationsfreudige Stadt ist Tallinn offen für Diskussionen über langfristige, 
zukunftsgerichtete Perspektiven und Pläne. Gegenwärtig ist Hyperloop One an der 
geplanten Unterwasserverbindung zwischen Helsinki und Tallinn interessiert, ganz zu 
schweigen von selbstfahrenden Autos oder Paketzustellrobotern, die bereits jetzt 
schon gesetzlich für den Straßenverkehr zugelassen sind. 
 
Tallinns Innovationsphilosophie stützt sich auf drei Ströme, die zu einer 
wettbewerbsfähigen, attraktiven und glücklichen Gesellschaft führen. Diese sind: 
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Tallinn als echte eSociety bietet eine Plattform für internationale sozioökonomische 
Innovationen  
 
Tallinn als Stadt mit gesundem Lebensstil (Healthy Lifestyle City), in der grünes und 
gesundes Leben ein Grundrecht der Menschen ist  
 
Tallinn als eine „Let‘s Do It Together“-Stadt, in der Kreativität, gemeinsame Inhalte & 
Aktionen die Gesellschaft vereinen.  
 
8. Wie wird mit Datenschutz- bzw. Sicherheitsrisiken umgegangen? 
 
Seit einigen Jahren ist der Trend zu beobachten, dass sich sowohl die 
Wirtschaftssysteme verschiedener Länder als auch die Gesellschaft insgesamt 
zunehmend auf Informationssysteme stützen. Durch die Nutzung verschiedener e-
Services wie Online-Banking, Meldung des Stromverbrauchs, Steuererklärungen 
über das eTax-System, mobiler Parkplatz usw. können die Bürger ihre täglichen 
Erledigungen weitaus bequemer tätigen. 
 
Unsere Abhängigkeit von reibungslos funktionierenden IT-Lösungen ist wesentlich 
gestiegen. Der Ausfall eines Informationssystems kann erhebliche Auswirkungen auf 
die Arbeitsfähigkeit von Wirtschaftsunternehmen und/oder staatlichen Stellen haben 
und damit auch die Art und Weise beeinflussen, in der Kunden/Bürger 
Dienstleistungen nutzen können. Aus der Sicht eines Staates ist die reibungslose 
Funktion lebenswichtiger Dienstleistungen von großer Bedeutung. 
Bei der Entwicklung städtischer Datenbanken und Informationssysteme befolgt die 
Stadt Tallinn strikt die Anforderungen des dreistufigen IT-Grundschutzsystems ISKE. 
 
Ziel der Implementierung von ISKE ist es, ein ausreichendes Sicherheitslevel für die 
in IT-Systemen verarbeiteten Daten zu gewährleisten. Das erforderliche 
Sicherheitslevel wird durch die Umsetzung der organisatorischen, 
infrastrukturellen/physikalischen und technischen Standard-Sicherheitsmaßnahmen 
erreicht. 
Es handelt sich um einen Informationssicherheitsstandard, der für den estnischen 
öffentlichen Sektor entwickelt wurde. Gemäß Regierungsverordnung Nr. 273 vom 12. 
August 2004 ist die ISKE für staatliche und lokale Regierungsorganisationen 
verbindlich, die mit Datenbanken/Registern arbeiten. Die erste Version des ISKE-
Implementierungshandbuchs wurde im Oktober 2003 fertiggestellt. 
 
Die Vorbereitung und Entwicklung von ISKE basiert auf einem deutschen 
Informationssicherheitsstandard – dem IT-Grundschutz - der an die Situation in 
Estland angepasst wurde. 
Ein dreistufiges Grundschutzsystem bedeutet, dass drei verschiedene 
Sicherheitsmaßnahmen für drei verschiedene Sicherheitsanforderungen entwickelt 
wurden (verschiedene Datenbanken und Informationssysteme können 
unterschiedliche Sicherheitsstufen haben). 
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11.1 Tallinn English 
 
1. How smart are our partner cities? 

 
Tallinn certainly benefits from the image of a start-up and digital city, where IT 
systems serve the interest of people and make our life fast, convenient and safe. Our 
e-services (eTax System, Mobile Parking, eSchool, eHealth etc) and Internet 
applications are among the most progressive in the world, which has brought the 
NATO cyber security centre and the IT-agency of the European Union here. This 
year, Tallinn has the privilege to host also the main events during EU Presidency in 
the second half of 2017 offering the opportunity to showcase our best innovations to 
the whole Europe. 
 
Development vision - Tallinn is an internationally attractive destination and moving 
force in the competitive new economy in a innovative, balanced and safe urban 
environment – love at first sight, an active and reliable cooperation partner. 
 
Tallinn City’ Development Plan main objective states - a democratically and 
purposefully local government is realised by the people of Tallinn – a Tallinn with 
knowledge-based management and a good service culture together with productively 
functioning city agencies.   
 
We are following principles which are considered to be priorities in the development 
activities of the city’s management organisation in order to achieve this future picture 
of Tallinn:  
 

1. The well-being of the people of Tallinn is considered to be a primary concern; 
2. Ensuring the competitiveness of the city in relation to other cities and regions; 
3. The environmental friendliness and sustainability of development; 
4. Importance of social values; 
5. Balanced development; 
6. The democracy and knowledge-based nature of the local government; 
7. Increasing the role of the local government in the provision of public services. 

 
Tallinn City Digital Strategy covers 2015 – 2018. Minor, incremental changes, into 
Digital Strategy will be done once in year.  Major review will be completed during last 
decade of 2018 and will cover next period. 
 
Tallinn City Digital Strategy focuses on City development based on City Development 
Strategy Guidelines “Tallinn 2030” and from other hand side on Smart City 
framework. City administrative units are urged to collaborate with City community 
different stakeholders to achieve optimal results. Seamless co-operation between 
City and Estonian State administrative units is one main pillar of successful 
implementation of City Digital Strategy. 
 
Top priorities of City Digital Strategy are: further development of e-Services in co-
operation with community stakeholders and state institutions, e-Services 
development process should follow international standards, Open Data is a keyword 
City for information systems development process, etc. 
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2. What has been achieved? 
 

The title of 2017 European Innovation Capital and €1 million prize went to Paris, 
where the 2024 Summer Olympics will be held. In the case of Paris, the factors that 
were emphasised included its broad utilisation of innovation across various sectors of 
urban life, as well as the involvement of all the interested parties, especially children 
and young people, in the building of a contemporary city.  Paris has the ambition of 
become a Fab City, with one of the world’s largest campuses for startup companies, 
which will encourage the citizens and entrepreneurs to initiate innovative projects. 
Paris promised to allocate the prize money to startup a new school providing IT 
education already at the start of the next school year. 
As one of the most innovatively minded national capitals in Europe, Tallinn presented 
itself as ‘The City Where the Future is Now’. The application was based on three 
main principles: 
 

• Tallinn as a true e-society, where everything can be achieved digitally; 
• Tallinn as a city with a healthy lifestyle, where green and healthy ways of life 

are human rights; 
• Tallinn as a ‘let’s do it’ city, where creativity and joint undertakings unite 

communities. 
 

3. What still should be done? 
 
Generally, the same information will be requested from the citizens, businesses and 
agencies only once and to the minimum extent required. City IT Division is 
responsible that public and open data will be easily available and the needs of the 
target groups taken into account. Also we have to be sure that access to services 
and information is granted through the most popular web browsers and smart 
devices. 
The plan of action based on the City IT strategy will be reviewed once a year in 
coordination with budgetary planning. City IT division has established wide scale 
efficient cooperation with the private IT service companies and other structural units. 
 
The 21st century key words citizen centered state and service oriented information 
system require information systems to function as an integrated whole to support 
citizens and organizations. 
 
4. Does the government play a leading role and if so, how does it deal with this 

role? 
 

Estonia has been issuing ID cards from 1 January 2002. ID cards are issued by the 
Citizenship and Migration Board – for Estonian citizens as well as foreigners who 
reside in Estonia on the basis of a residence permit. Since then, over one million 
cards have been issued, which marks the biggest ID card roll-out in Europe. 
In addition to the conventional visual identification of persons, ID cards can also be 
used for electronic identification and to affix digital signatures. A digital signature has 
the same legal consequences as a hand-written signature. 
 
The ID card is a mandatory ID document for all Estonian residents from the age of 
15. The card is valid for ten years as an identification and travel document (within the 
EU). The certificates entered on the identity card shall be valid for three years, but no 
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longer than the period of validity of the identity card. The data file shall be valid just 
as long as the identity card. The renewal of certificates is free. An electronic 
processor chip contains a personal data file, a certificate for authentication (along 
with the e-mail address Forename.Surname@eesti.ee) and a certificate for digital 
signature. 
 
The ID card performs automated checks from the Population Registry and is used as 
a common key to access different services. The digital signature has a universal 
concept – it can be used in any open user group and in any relation – governmental, 
business or private. The legislation for the digital signature follows the legislation of 
the European Union (EU). 
 
5. Estonian Public Key Infrastructure PKI 

 
PKI or the public key infrastructure enables secure digital authentication and signing. 
The infrastructure also allows forwarding data by using an encrypting key pair: a 
public encryption key and a private decryption key. In Estonia, this technology is used 
in relation with electronic identity (ID card, mobile ID, digital ID). 
The public key infrastructure used in Estonia is the national PKI. This means that the 
state undertakes to assure the existence and functioning of a public key 
infrastructure. A large part of the services related to the PKI is purchased from the 
private sector, e.g. the certification, the infrastructure for making enquiries about the 
validity of the certificate, the infrastructure for distributing the public key (LDAP 
service), the key creation environment (e.g. ID card chip). 
 
Interoperability is one of most important keywords to understand Tallinn City 
eServices development. There are mutual understanding that, different organizations 
and information systems must be interoperable, or in other words able to work 
together so that data only needs to be requested from the citizen once. Estonia’s 
solution for maintaining a modern State is X-Road, which saves Estonians 800 years 
of working time every year. Tallinn City information systems and databases are 
connected with national databases also with private sector enterprises and 
institutions with X-Road. Joining the X-Road enables institutions to save resources, 
since a cooperative and secure data exchange layer already exists with all the other 
X-Road members. Data exchange between all the members of the X-Road 
ecosystem is significantly more efficient. 
 
Indirectly, X-Road also enables citizens and officials to operate via different portals 
and applications (document management systems, institutional information systems) 
in a more efficient and flexible manner. For example, it helps checking for relevant 
information in national databases or securely exchange documents with institutions. 
X-Road mediates millions of messages between hundreds of members on a daily 
basis. Measurement of the impacts of X-Road, and prediction and identification of 
changes occurring in the ecosystem are complicated tasks we recommend to carry 
out in cooperation with research institutions. 
 
6. Which are the other players from the economy, science and society are 

rising to the challenge? 
 

Today, information and communications technology (ICT) is one of the main tools for 
increasing the effectiveness of any economic sphere or field of life.  
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In developing the public services and info-technological developments of Tallinn City, 
the principles of a smart city are observed, in which technology is a strategic driving 
force to ensure the sustainable development of the city, the continued increase in the 
residents’ quality of life and the continued development of the economy.  
 
The coordination of the city’s IT sector developments is centralized and put into 
praxis by City Information Technology Division. Also the conformity of the 
infrastructure to the city’s long-term needs and technological developments is 
ensured. The main fields of activities and agencies will describe their expectations 
related to the use of technology and, in cooperation with the IT services, will plan the 
financing of the solutions. Same time the development of public e-services will be 
process-based and conducted in cooperation with the citizenry, universities, 
businesses and the state. 
 
Tallinn City has adopted the IT policy that all public e-services conform to 
international standards and the guidelines provided by the state. Generally, the same 
information will be requested from the citizens, businesses and agencies only once 
and to the minimum extent required. 
 
In order to manage public expectations and create a forum to facilitate the dialogue 
among key stakeholders, the City government called for the formation of a Citizens 
Forum. Regular Public Opinion researches conducted by City, feedback from 
citizens, analyzes carried out by international professional services firms like E&Y, 
KPMG etc. also serving as a source to select and prioritize initiatives proposed by 
different stakeholders. 
 
As a result of stakeholder analysis, City will get a more in-depth look at stakeholder 
group interests, how they will be affected and to what degree, and what influence 
they could have on our plans and projects. 
Stakeholder analysis should assist in prioritization by assessing the significance of 
the project to each stakeholder group from their perspective, and vice versa. 
City organization core business development potentially includes everything involved 
with the quality of the business or the City organization. Business development 
planning first requires establishing the business development aims, and then 
formulating a business development strategy, which would comprise some or all of 
the well-known methods of development. 
 
7. Are there any joint objectives and is cooperation taking place? 
 
The user-friendly business environment has attracted a great number of foreign 
investors and large companies to the city – Ericsson, Kühne + Nagel, Stora Enso, 
Royal Vopak etc. Most of them have brought their development centers to Tallinn. 
Being one of the cities in the world with the fastest growing IT industry the city 
benefits from an expanding startup community and skilled workforce. To support local 
start-ups and attract talent from abroad, Tallinn and its educational and business 
partners have established multiple incubators, accelerators and co-working spaces. 
There is a Tehnopol Science Park (which houses start-ups and growing technology 
companies) and Ülemiste City (which is developed according to smart city principles) 
to bring knowledge and enterprise closer together. 
As a truly innovative city, Tallinn is also open for futuristic long perspective 
discussions and plans. Currently, Hyperloop One is interested in the proposed 
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undersea connection between Helsinki and Tallinn, not to mention self-driving cars or 
parcel delivery robots, which are already legally allowed on the streets. 
 
Tallinn`s innovation philosophy is relying on three streams, leading to competitive, 
attractive and happy society respectively: 
 
Tallinn as a True eSociety offering a platform for international socio-economic 
innovation  
 
Tallinn as a Healthy Lifestyle City where living green and healthy life is a basic 
human right  
 
Tallinn as a Let’s Do It Together City where creativity, joint mission & action unite 
society  
 
8. How do you handle data protection and security risks? 
 
The recent years have seen a tendency for the economic systems of different 
countries and the society as a whole to increasingly rely on information systems. In 
handling their day-to-day errands more conveniently, citizens can take advantage of 
various e-services such as online banking, reporting electricity statements, declaring 
taxes in the e-tax system, using mobile parking, etc. 
 
Our dependency on the proper functioning of IT solutions has increased remarkably. 
The failure of an information system can have a substantial impact on the functioning 
of commercial enterprises and/or state agencies, thus also affecting the way 
customers/citizens are able to use services. From a country's perspective, the proper 
functioning of vital services is of great importance. 
 
Tallinn City is strictly following requirements of Three-level IT baseline security 
system ISKE in development of City databases and information systems. 
 
The goal of implementing ISKE is to ensure a security level sufficient for the data 
processed in IT systems. The necessary security level is achieved by implementing 
the standard organizational, infrastructural/physical and technical security measures. 
 
It is an information security standard that is developed for the Estonian public sector. 
According to Government Regulation no. 273 of 12 August 2004, ISKE is compulsory 
for state and local government organizations who handle databases/registers. The 
first version of the ISKE implementation manual was completed by October 2003. 
 
The preparation and development of ISKE is based on a German information security 
standard – IT Baseline Protection Manual (IT-Grundschutz in German) – which has 
been adapted to suit the Estonian situation. 
A three-level baseline system means three different sets of security measures for 
three different security requirements have been developed (different databases and 
information systems may have different security levels). 
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12. Vaasa 
 
1. Was wurde erreicht? 
 
Resultate sind in folgenden Bereichen sichtbar: 
 

Verwaltung: 
• Die verschiedenen Services der Stadt stehen digital zur Verfügung. 

Agenden, Protokolle und offizielle Beschlüsse stehen im öffentlichen 
Portal zur Verfügung. Zudem wurden nationale Instrumente eingeführt, 
um zu gewährleisten, dass Service-Informationen über öffentliche 
Schnittstellen einheitlich verfügbar sind (Suomi.fi Services). 
 

Stadtbewohner: 
• Die Stadt besitzt ein zentrales Feedback-System, mit dem Bürger ihr 

Feedback zu bestimmten städtischen Services abgeben können. 
Daneben gibt es verschiedene andere Feedback-Systeme, wie zum 
Beispiel eine Störungsanzeige für Ampelsysteme. Die städtischen 
Kommunikationsdienste sind zudem sehr aktiv in den sozialen Medien. 

• Es besteht die Möglichkeit, sich an verschiedenen Versuchsprojekten 
bezüglich der Planung von Dienstleistungen sowie an verschiedenen 
Wahl- und Abstimmungs-Services zu beteiligen. So gab es 
beispielsweise Versuchsprojekte zur Gestaltung von Bus-Strecken. 
Einwohner der Stadt konnten sich in Diskussionsforen und 
verschiedenen Popup-Events an der Gestaltung neuer städtischer 
Websites beteiligen. 
 

Leben: 
• Es wurden verschiedene Pilotprojekte im Gesundheitssektor 

durchgeführt, unter anderem Fernüberwachungsgeräte für Patienten. 
• Im Altenpflege-Dienst Alvar erledigen die Pfleger und Pflegerinnen 

einige ihrer Hausbesuche virtuell. Die Kunden verfügen über ein 
Tabletgerät, mit dem sie Video-Telefonate mit ihren Betreuern tätigen 
können. 
 

Mobilität: 
• Der öffentliche Transport ist mit einem Bus-Routen-Führer ausgestattet, 

der in Echtzeit die Standorte der Busse anzeigt. 
• Einwohner wurden im Rahmen verschiedener Versuchsprojekte in die 

Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs eingebunden. Es wurden 
neue Teststrecken entwickelt, für die die Bürger die ihrer Meinung nach 
besten Positionen für Haltestellen präsentieren konnten. 

• Die Stadt hat mehrere Biogas-Busse in Betrieb. Biogas wird in einem 
lokalen Abfallwirtschaftsbetrieb erzeugt (Stormossen). 

 
Umwelt: 

• Der Abfallentsorgungsbetrieb der Region Vaasa bietet eine mobile App 
an, die die traditionelle Papier-Kundenkarte ersetzt und Tipps zur 
Mülltrennung anbietet. 
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• Die Logistikdienste der Stadtverwaltung haben Elektro-Fahrzeuge 
eingeführt. So nutzen unter anderem das Vaasa City Information 
Management sowie der Postverteilerdienst Elektrofahrzeuge. 

• Für die Stromzählung werden weitgehend Fernauslesesysteme 
verwendet. Zudem befindet sich die Fernauslesung von Wasseruhren 
im Piloteinsatz. 

• Die Energieeffizienz von Straßen- und Außenbeleuchtungssystemen in 
Vaasa konnte durch entsprechendes Design, bedarfsbasierte, 
automatische Steuerung und den Einsatz neuer, energieeffizienterer 
Beleuchtungstechnologien verbessert werden. 

• Eine systematische Energie-Überwachung wird schon seit langem in 
den städtischen Einrichtungen praktiziert. So stehen beispielsweise 
Schulen und Kindergärten bei Energieeffizienzmessungen an der 
Spitze Finnlands. 
 

2. Was ist noch zu erledigen? 
 

• Momentan gibt es praktisch keine (offene) Schnittstellen in der Stadt. 
Die Nutzung und Entwicklung neuer Services ist daher sehr aufwendig. 

• Die städtischen Services werden weiterhin kontinuierlich digitalisiert, 
und dadurch beinahe komplett online zur Verfügung stehen. 

• Es wird gerade ein gemeinsamer Veranstaltungskalender für die 
Region Vaasa umgesetzt. Der Veranstaltungskalender wird zwecks 
Nutzung und Weiterentwicklung über offene Schnittstellen verfügen. 
 

3. Kommt der Verwaltung eine Vorreiterrolle zu und wenn ja, wie geht die 
Verwaltung damit um? 

 
• Die Regierung investiert stark in verschiedene Digitalisierungs-Projekte 

und ermutigt Kommunen und Städte, sich der Digitalisierung 
anzuschließen. Finanzierungsmittel werden für viele verschiedene 
Bedarfe bereitgestellt. Zudem werden mehrere Schlüsselprojekte von 
verschiedenen Ministerien angeführt. 

• Das von der Verwaltung eingeführte Gesetz über gemeinschaftlich 
genutzte E-Services hat zu umfangreichen Dienstleistungen in ganz 
Finnland geführt. Im Rahmen der Projekte wurden z.B. elektronische 
Identifizierungs- und Bezahlservices eingeführt. Daneben wurde ein 
Einwohner-Kommunikationsdienst eingerichtet. 
 

4. Welche anderen Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft 
stellen sich der Herausforderung? 

 
• Das wichtigste Energie-Technologie-Zentrum der nördlichen Länder 

befindet sich in der Region Vaasa. Der Cluster „Energy Vaasa“ umfasst 
ca. 140 Unternehmen und verzeichnet einen Gesamtumsatz in Höhe 
von 4,4 Mrd. EUR. 
 

5. Gibt es gemeinsame Ziele und wird kooperiert? 
 
• Zur Förderung der Digitalisierung bestehen Kooperationen mit den 

Kommunen der Region Vaasa. 
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6. Wie wird mit Datenschutz- bzw. Sicherheitsrisiken umgegangen? 

 
• Datensicherheit und Datenschutz werden für jeden einzelnen Service 

streng befolgt. Dem Datenschutz wird durch das Prinzip des 
„eingebauten Datenschutzes“ Rechnung getragen. Das Vaasa City 
Information Management ist für die Wahrung und aktive Überwachung 
von Sicherheit und Datenschutz zuständig. 
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12.1 Vaasa English 
 
1. What has been achieved? 
 
Results can be seen in the following areas: 
 

Administration: 
• The city's various services are available digitally. Agendas, protocols 

and official decisions are available on the public portal. National tools 
have also been put in place to ensure that service information is 
available uniformly through public interfaces (Suomi.fi Services). 

 
City residents: 

• The city has a centralised feedback system that allows residents to 
send feedback on different city services. There are also various other 
feedback systems, including a fault indicator system for street lights. 
City communications services are also very active in social media 
platforms. 

• It is possible to participate in various experiments regarding the 
planning of services as well as in different voting services. There have 
been experiments in the design of bus routes, for example. City 
residents have been involved in designing new websites in the city 
through discussion forums and various pop-up events. 
 

Living: 
• Various pilot projects have been conducted within healthcare, including 

remote monitoring devices for residents. 
• In the elderly Alvar-service, nurses do some of their home care visits 

virtually. The clients have a tablet device that allows them to make 
video calls with the nurse. 
 

Mobility: 
• Public transport is equipped with a bus route guide which also shows 

the location      of the buses in real time. 
• Residents have been involved in the development of public transport 

through various experiments. Experimental new routes have been 
created, where residents have been asked to present the best places to 
position bus stops. 

• The city has several biogas buses in use. Biogas is produced at a local 
waste management facility (Stormossen). 

 
Environment: 

• The Vaasa Region’s waste management service has a mobile 
application in use that replaces a traditional cardboard customer card, 
which also serves as a sorting guide. 

• Inner city logistic services have introduced electric cars. Among others, 
Vaasa City Information Management and mail distributors use electric 
cars in their activities. 

• Remote reading electricity meters are widely used. Remote water 
meters are also being piloted. 
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• The energy efficiency of street and outdoor lighting has been improved 
in Vaasa by design, need-based automated control and by utilising 
new, more energy-efficient lighting technologies. 

• Systematic energy monitoring has been in use in city properties for a 
long time. For example, schools and kindergartens are Finland's top 
performers in energy efficiency measurements.  

 
2. What still has to be done?  

 
• At present, there are virtually no (open data) interfaces in the city. 

Strong efforts must be made to enable the use and development of new 
services. 

• The city's services will continue to be digitalised which will enable the 
use of almost all services online. 

• A common event calendar for the Vaasa region is being implemented. 
The event calendar will have open interfaces for development and use. 

 
3. Does the government play a leading role and if so, how does it deal with this 

role? 
 
• The government is strongly investing in various digitalisation projects 

and encouraging municipalities / cities to digitise. Funding is available 
for many different needs. In addition, several key projects are being led 
by various ministries. 

• The law on joint e-services provided by the administration has produced 
a wide range of services throughout Finland. Electronic identification 
and payment services have been introduced in the projects. In addition, 
a citizen's communication service has been introduced. 

 
4. Which other players from the economy, science and society are rising to the 

challenge? 
 
• The most significant energy technology centre in the Nordic countries 

can be found in the Vaasa region. The EnergyVaasa cluster comprises 
around 140 companies with a total turnover of € 4.4 billion. 
 

5. Are there any joint objectives and is cooperation taking place? 
 
• Cooperation with the municipalities of the Vaasa region has been 

working to promote digitalisation. 
 

6. How do you handle data protection and security risks? 
 
• Data security and data protection are strongly taken into account for 

each service separately. Privacy should be taken into account in the 
"Privacy by design" principle. Vaasa City Information Management is 
responsible for ensuring security and maintains active data security 
monitoring. 
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13. Kiel  
 
1. Wie smart ist Kiel?  Was wurde erreicht?  Was ist noch zu erledigen?   
 
Es existieren viele smarte Technologien. Doch nicht alles, was technisch möglich 
oder machbar ist, ist sinnvoll oder wirklich notwendig. 
 
Kiel will smarte Techniken deshalb dort einsetzen, wo es wirklich smart ist. 
 
Lassen sich Verkehre besser steuern, zum Beispiel um einem erhöhten Schadstoff-
ausstoß  zu begegnen und besonders belastete Straßen zu entlasten? Kann eine 
digitale Parkraumbewirtschaftung langes Suchen sparen und den Verkehr zielgerich-
tet lenken? Wie lassen sich  Verkehrsträger vernetzen, um den bedarfsorientierten 
Einsatz von automatisierten Fahrzeugen im Stadtverkehr und im Schienenverkehr 
sowie die umfassende Verfügbarmachung von Umwelt, Mobilitäts- und Verkehrsda-
ten bewerkstelligen? Grundvoraussetzung einer Smart City ist eine leistungsfähige 
Infrastruktur (Breitband/WLAN), die den Zugang und die Vernetzung von Informatio-
nen und Daten überhaupt erst ermöglicht.  
 
Kiel stellt sich den Herausforderungen des Digitalen Wandels.  Welche Instrumente, 
welche Techniken fördern die Kontakte und die Kommunikation zwischen den Bürge-
rinnen und Bürgern oder den Unternehmen mit der Verwaltung? Welche Daten kön-
nen und dürfen frei verfügbar gemacht werden? Wo hilft digitale Vernetzung? Dies 
sind nur drei wichtige Fragen im Rahmen der Digitalisierung. 
 
Mit ihrer eigenen Digitalen Strategie setzt sich die Landeshauptstadt Kiel ehrgeizige 
Ziele, im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft und der Verwaltung. 
 
Parallel zu den Arbeiten an der Digitalen Strategie wurden bereits verschiedene Vor-
haben eingeleitet, die in den Kontext der Digitalisierung gehören: 
Möglich sind zum Beispiel An-, Um- oder Abmeldung eines Gewerbes. Fahrzeuge 
können „per Mausklick“ außer Betrieb gesetzt werden. Zwischen den kommunalen 
Bußgeldstellen und den zuständigen Staatsanwaltschaften können Akten elektro-
nisch ausgetauscht werden. Aktuell werden die Breibandversorgung und die Dichte 
des „freien“ WLAN im Stadtgebiet erhoben, um Lücken zu erfassen und anknüpfend 
an die Ergebnisse notwendige Maß-nahmen zur Verbesserung zu entwickeln. 
 
Die Digitalisierung der Verwaltung erfordert aber auch personelle Ressourcen. Des-
halb wurden zusätzliche Stellen geschaffen. Weitere Bedarfe sind zu erwarten. An 
der Verwaltungsspitze wird künftig ein/e „Chief Digital Officer“ (CDO) die Digitalisie-
rung innerhalb und außerhalb des Ratshauses engagiert vorantreiben, bereits einge-
leitete Vorhaben begleiten, neue planen und deren Umsetzung steuern. In anderen 
Bereichen stehen künftig ebenfalls zusätzliche Personalressourcen zur Verfügung. 
 
Gedacht wird an die Einführung eines Behördenbots, also einer Software, die Fragen 
zu behördlichen Themen beantworten kann, zum Beispiel wo man einen Personal-
ausweis beantragen kann oder wenn man wissen möchte, wo man sein Auto anmel-
det.  
 
Anders als übliche Suchmaschinen „kommuniziert“ ein Bot im Dialog mit der Nutze-
rin/dem Nutzer und nähert sich so Schritt für Schritt dem richtigen Thema.  
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Spätestens ab Oktober 2018 sind alle formellen Vergabeverfahren im nationalen Be-
reich im Wege einer elektronischen Vergabe durchzuführen. Entsprechende Vorbe-
reitungen werden aktuell getroffen. 
 
Mit der Digitalisierung des Stellenbesetzungsverfahrens sollen die Abläufe insgesamt 
trans-parenter und zügiger gestaltet werden. Schließlich soll der Rechnungsworkflow 
digitalisiert werden. Eine der größten Herausforderungen für die kommenden Jahre 
ist die beschlossene stadtweite Einführung der Elektronischen Akte als Dokumen-
tenmanagementsystem (DMS). 
 
Kiel steht bei der Entwicklung zur Smart City noch am Anfang, begreift die Dynamik 
der Digitalisierung aber als Chance für Stadtentwicklung. 
 
2. Kommt der Verwaltung eine Vorreiterrolle zu und wenn ja, wie geht die Ver-

waltung damit um?   
 
Die Landeshauptstadt Kiel befindet sich im Zuge der ökonomischen, technologischen 
und gesellschaftlichen Megatrends in einem Strukturwandel zum Innovationsstandort.  
Nicht zuletzt die hier ansässigen Hochschulen und Unternehmen aus der IT- oder 
Kreativ-Branche bilden auf dem Weg dorthin ein starkes Fundament. 
 
Die Verwaltung will  den digitalen Wandel vorantreiben, Akteure in der Stadt mitei-
nander vernetzen und selbst die Chancen der Digitalisierung aufgreifen, ohne deren 
Risiken zu übersehen. Mit der Digitalen Woche 2017 hat die Stadt eine Plattform ge-
schaffen, um Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen oder auch Hochschulen und 
Verwaltung rund um das Thema „Digitalisierung“ zusammen zu bringen (s.u.). Ziel ist 
es, diese Woche fest im Veranstaltungskalender zu verankern. Die nächste Digitale 
Woche ist für den 08. - 15. September 2018 geplant. 
 
Digitalisierung in all ihren Facetten ist ein gesamtstädtisches Projekt, angefangen bei 
der Breitbandversorgung oder einem möglichst lückenlosen WLAN-Netz bis zur Un-
terstützung von Unternehmensgründungen oder -ansiedelungen in der IT-Branche. 
 
3. Welche anderen Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft 

stellen sich der Herausforderung? Gibt es gemeinsame Ziele und wird 
kooperiert? 

 
Digitalisierung geht uns alle an. Keine Technologie der letzten 100 Jahre verändert 
schon heute so stark unser Zusammenleben, unser berufliches und unternehmeri-
sches Handeln. 
 
Im September 2017 hat die Landeshauptstadt erstmals die Digitale Woche veranstal-
tet.  
 
Damit wurden zwei übergeordnete Ziele verfolgt: 

• Kiel als Stadt zu zeigen, die die Digitalisierung als ein Thema für die Zukunft 
der Stadtgesellschaft mit all seinen Ausprägungen ernst nimmt und 
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• Kiel als starken Standort der digitalen  Wirtschaft und der digitalen Transfor-
mation der Unternehmen aller Branchen zu stärken und überregional sowie 
langfristig auch international bekannt zu machen.  

 
Die Resonanz auf die Veranstaltung war überaus positiv. Rund 20.000 Besucherin-
nen und Besucher sowie über 200 Veranstaltungen waren ein eindrucksvoller Beleg 
für das Interesse der Bürgerinnen und Bürger, genauso aber auch für das Engage-
ment der Veranstalter. 
 
Die Digitale Woche richtet sich an alle, die sich mit dem Thema Digitalisierung aus-
einan-dersetzen oder unmittelbar davon betroffen sind – von Unternehmen bis zu 
Verwaltungen und Einzelpersonen, von Gewerkschaften bis zu Schulen, Hochschu-
len und dem Medien-bereich.  
 
Die Digitale Woche  wird dazu beitragen, Kiel als zukunftsfähigen Standort bekannt 
zu machen und die Digitalisierung in die breite Öffentlichkeit zu bringen.  
 
Kooperieren will die Stadt überall dort, wo es sinnvoll ist. Machen gemeinsame Initia-
tiven unterschiedlicher Interessengruppen Sinn, um die digitale Entwicklung voranzu-
treiben? Kooperation ist notwendig beim Thema Bildung, weil das Land Bildung re-
gelt und organisiert und die Stadt an der Schaffung und Weiterentwicklung der Rah-
menbedingungen zum Beispiel an Schulen intensiv mitwirkt. Kooperiert werden soll 
mit dem Land Schleswig-Holstein, um gemeinsame Interesse zu bündeln, Informati-
onen auszutauschen oder Synergien zu identifizieren. Potenzielle Kooperationsfelder 
und –Möglichkeiten gibt es insgesamt viele. Kiel ist offen für Zusammenarbeit.  
 
Auch den Austausch mit unseren internationalen Partnern wollen wir um das Thema 
„Digitalisierung“ erweitern, etwa im Rahmen unserer Mitgliedschaft in der Union of 
the Baltic Cities (UBC), in Eurocities oder künftig mit unserem neuen Partner San 
Francisco sowie mit unserem dänischen Nachbarn Aarhus. 
 
Schließlich bietet das Städteforum einen möglichen Anknüpfungspunkt für den part-
nerschaftlichen Austausch und Kooperationsmöglichkeiten zum Thema Digitalisie-
rung. 

 
4. Wie wird mit Datenschutz- bzw. Sicherheitsrisiken umgegangen? 

Was ist Datenschutz? Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit beantwortet diese Frage wie folgt: 
 
„Das Grundgesetz gewährleistet jeder Bürgerin und jedem Bürger das Recht, über 
Verwendung und Preisgabe seiner persönlichen Daten zu bestimmen (Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung). Geschützt werden also nicht Daten, sondern 
die Freiheit der Menschen, selbst zu entscheiden, wer was wann und bei welcher 
Gelegenheit über sie weiß.“ 

Rechtliche Grundlagen für den Datenschutz in der Bundesrepublik bilden die europä-
ische Datenschutzrichtlinie 95/46/EG vom 24. Oktober 1995 und das Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG). Daneben existieren weitere Gesetze, die den Datenschutz 
weiter spezifizieren und konkretisieren.  
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Ziel aller Regelungen ist es, personenbezogene oder unternehmenskritische Daten 
vor unbefugtem Zugriff zu schützen und Verluste durch Missbrauch oder Sabotage 
zu verhindern. Die Landeshauptstadt Kiel bekennt sich zu Datenschutz und Datensi-
cherheit. „Personifiziert“ wird dies zunächst durch den Datenschutzbeauftragten so-
wie durch den IT-Sicherheitsbeauftragten. 
 
Zur Beachtung und Umsetzung wurden außerdem Leitlinien, Richtlinien, Konzepte 
und Anweisungen zum Schutz der Daten entwickelt. So beschreibt eine Sicherheits-
leitlinie die Sicherheitsziele und das angestrebte Sicherheitsniveau der Landes-
hauptstadt Kiel. Weitere Konzepte beschreiben zum Beispiel  
 

• die Berechtigungen von Administratorinnen und Administratoren auf Systeme 
und Anwendungen zugreifen zu können, 

• welche Maßnahmen ergriffen werden, um ein normales oder hohes Sicher-
heitsniveau einer Anwendung zu erreichen, 

• die durch die Konzentration der Server möglichen Gefährdungen, wie z.B. 
Vandalismus oder höhere Gewalt, 

• die Berechtigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit sensiblen Daten 
arbeiten und die Zugänge zu sensiblen Bereichen, 

• das Sicherheitsniveau der von der Informationstechnik  genutzten Bereiche , 
einschließlich Zugangsberechtigung und  Sicherung der Räume, 

• die Namensgebung von Domänen, Clients, Gruppen, Gebäuden usw., 
• das Sicherheitsrisiko durch USB-, CD-,Disketten- und DvD -Schnittstellen und 

die Software DriveLock  oder 
• bauliche Maßnahmen, um die Netzwerkschränke vor Zugriffen durch Unbefug-

te zu schützen. 
 

Behörden haben die Pflicht, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - soweit diese bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind - bei der Aufnahme ih-
rer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Dies wird in der Kieler Verwal-
tung so praktiziert. 

Informationskampagnen sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Sicherheitsri-
siken sensibilisieren, um zu verhindern, dass über E-Mails unbekannten Ursprungs 
Schadprogramme in das städtische Netz gelangen. 

E-Mails bzw. deren Anhänge werden überprüft, bevor sie für den Empfang freigege-
ben werden. Zweifelhafte Anhänge werden entfernt, um das städtische Netz vor Vi-
ren oder „Spy-Software“ zu schützen. 

Angesichts der Bedeutung von Datenschutz und Datensicherheit einerseits und den 
wachsenden Risiken andererseits müssen Abläufe und Regelungen immer wieder 
auf den Prüfstand gestellt und aktualisiert werden. 
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13.1 Kiel English 
 
1. How smart is Kiel?  What has been achieved?  What still has to be done?   
 
There are many smart technologies. But not everything that is technologically 
possible or feasible is useful or really necessary. 
This is why Kiel wants to employ smart technologies where it is actually smart to do 
so. 
 
Can traffic be better controlled, for example, to combat increased pollutant emissions 
and relieve the strain on roads with particularly heavy traffic? 
Can digital parking space management save drivers from spending a long time 
looking for a space to park and direct traffic in a targeted manner? 
How can different modes of transport be networked to achieve need-based use of 
automated vehicles on roads and railways as well as comprehensive availability of 
data on environment, mobility and transport? 
The basic prerequisite of a smart city is an effective infrastructure (broadband/WiFi) 
that enables access to and networking of information and data in the first place.  
 
Kiel is facing up to the challenges of the digital transformation.  
What instruments and what technologies promote contact and communication 
between citizens or companies and the City Council? What data can and should be 
made freely available? Where is digital networking helpful? 
These are just three important questions relating to digitalisation. 
 
With its own Digital Strategy, the Land Capital Kiel has set itself ambitious goals in 
the interests of the citizens, industry and the City Council.  
 
In parallel to work on the Digital Strategy, various digitalisation-related projects have 
already been initiated. 
It is now possible, for example, to register, re-register or de-register a business. 
Vehicles can be put out of service "by the click of a mouse".  
Documents can be exchanged electronically between local fine collection offices and 
the responsible prosecution offices. 
Broadband provision and the density of the "free" WiFi is currently being surveyed in 
the city to record gaps and, based on the results, develop necessary measures for 
improvement. 
 
Digitalisation of the City Council does, however, require staff resources, too. 
Additional jobs are being created for this purpose. Further requirements are to be 
expected. 
In the future, a top-level "Chief Digital Officer" (CDO) at the City Council will be 
committed to pushing ahead with digitalisation within and beyond the City Hall, 
assisting with projects already initiated, planning new projects and managing their 
implementation.  
Additional staff will also be provided in other areas in the future. 
Thought has been given to the introduction of a public authority bot, i.e. software that 
can answer public authority-related questions, for example, where to apply for a 
personal identification card or where to register a car.  
Unlike standard search engines, a bot "communicates" with the user and so gets to 
the right subject step by step.  
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From October 2018 at the latest, all formal contract award procedures at national 
level will have to be carried out using electronic contract awards.  
Preparations for this are currently being made. 
 
With the digitalisation of recruitment procedures, the processes involved are to be 
made more efficient and more transparent. 
Finally, account workflows are to be digitalised. 
One of the biggest challenges for the coming years is the planned citywide 
introduction of electronic documents as the document management system (DMS). 
 
Kiel is still in the early stages of becoming a smart city, but is seizing the dynamism 
of digitalisation as an opportunity for urban development. 
 
2. Does the government play a leading role and if so, how does it deal with this 

role?   
 
The Land Capital Kiel is undergoing a structural change to become a centre for 
innovation following economic, technological and social megatrends.  
The Kiel-based universities and companies operating in the IT and creative sectors, 
among others, form a solid basis for this process. 
 
The City Council wants to push ahead with the digital transformation, to network city 
players with one another and to make use of the opportunities offered by 
digitalisation without overlooking its risks. 
With the Digitale Woche 2017, the City Council has created a platform to bring 
citizens, companies and also universities and the City Council together on all aspects 
of the subject "digitalisation" (see below). 
The aim is to anchor this week firmly in the city's events calendar. The next Digitale 
Woche is planned for 8 - 15 September 2018. 
 
Digitalisation in all its facets is a citywide project, ranging from broadband provision 
or a WiFi network that is as comprehensive as possible, through to support for IT 
start-ups and IT company relocations to Kiel. 
 
3. Which other players from the economy, science and society are rising to the 

challenge?  Are there any joint objectives and is cooperation taking place? 
 
Digitalisation concerns us all. No technology in the last 100 years has already so 
dramatically changed the way we live together, the way we act at work and in 
business. 
 
In September 2017, the Land Capital Kiel hosted the first Digitale Woche.  
Its two main objectives in doing so were: 

1. to show Kiel as a city that takes digitalisation seriously, as a factor in the future 
of urban society, with all its manifestations, and 

2. to strengthen Kiel as a strong location for the digital economy and the digital 
transformation of companies in all sectors, as well as to raise awareness of 
the city nationally as well as internationally in the long term.  
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The response to the event was extremely positive. Around 20,000 visitors and more 
than 200 events were impressive proof of the interest shown by citizens as well as 
the commitment of the event organisers. 
 
The Digitale Woche is aimed at everyone dealing with or directly affected by 
digitalisation – from companies through to administrative departments and individuals, 
from trade unions to schools, universities and the media sector.  
 
The Digitale Woche will contribute to making Kiel known as a forward-looking location 
and bringing digitalisation to a broad public.  
 
The City wants to cooperate with partners wherever it is useful to do so. Are joint 
initiatives with various interest groups useful to push digital development forward? 
Cooperation is necessary on the subject of education because the state regulates 
and organises education and the City is intensively involved in establishing and 
further developing framework conditions, for example, at schools. There is to be 
cooperation with the state of Schleswig-Holstein in order to group together common 
interests, exchange information and identify synergies. 
Altogether, there are many potential areas and opportunities for cooperation. Kiel is 
open to cooperation.  
 
We also want to develop our exchange with our international partners to include the 
subject of "digitalisation", for example, within the framework of our membership in the 
Union of the Baltic Cities (UBC), in Eurocities or, in future, with our new partner San 
Francisco as well as with our Danish neighbour Aarhus. 
 
Finally, the International City Forum provides a possible point of contact for 
partnership-based exchange and cooperation opportunities relating to digitalisation. 
 
4. How do you handle data protection and security risks? 

 
What is data protection? 
The Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information answers 
this question as follows: 
"German basic law grants every citizen the right to determine the use and disclosure 
of his/her personal data (basic right to information-based self determination). It is 
therefore not the data that is protected but the freedom of people to decide for 
themselves who knows what about them, when and on what occasion." 
Legal principles of data protection in the Federal Republic of Germany are set out in 
the European Data Protection Directive 95/46/EC of 24 October 1995 and the 
Federal Data Protection Act (BDSG). There are also other acts that further specify 
and define data protection in concrete terms.  
The aim of all regulations is to protect personal or company-critical data from 
unauthorised access and to prevent losses through misuse or sabotage. 
The Land Capital Kiel supports data protection and data security. 
This support is firstly "personified" by the data protection officers and IT security 
officers. 
 
Guidelines, directives, strategies and instructions on data protection have also been 
developed for the purpose of monitoring and implementation.  
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For instance, one security guideline describes the security objectives and the desired 
level of security for the Land Capital Kiel. 
Other strategies describe, for example,  
 

• the rights of administrators to access systems and applications, 
• what measures are taken to achieve a normal or high security level for an 

application, 
• possible risks resulting from the concentration of servers, e.g. vandalism or 

force majeure, 
• the rights of employees who work with sensitive data and have access to 

sensitive areas, 
• the security level of areas used by IT, including access rights and security of 

premises, 
• the naming of domains, clients, groups, buildings, etc., 
• the security risk posed by USB, CD, diskette and DVD interfaces and the 

software DriveLock or 
• structural measures to protect network cabinets from unauthorised access. 

 
Authorities are required to ensure that any employees whose work involves 
processing personal data are bound to data secrecy at the start of their employment. 
This is standard practice at Kiel City Council. 
Information campaigns are designed to make employees aware of security risks in 
order to prevent malware accessing the City Council's network via e-mails. 
E-mails and/or their attachments are checked before they are released to recipients. 
Dubious attachments are removed to protect the City Council's network from viruses 
or "spy software". 
In view of the importance of data protection and data security on the one hand, and 
the growing risks on the other, processes and regulations have to be rechecked and 
updated time and again. 
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