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Vorbemerkung 

Dr. Frank Dudda 

Oberbürgermeister der Stadt Herne 

Vorwort CDO – Pierre Golz 

 

Statements, Visionen und Kommentare 

aus Digitalbeirat, AG-Leitungen, Ge-

schäftsführungen der Tochtergesellschaf-

ten. 
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1. Einleitung  

 

Im Herzen der Metropole Ruhr gelegen, ist 

Herne die Heimat von mehr als 160.000 

Menschen. Die Stadt zeichnet sich durch 

einen zukunftsfähigen und krisenfesten 

Branchenmix aus.  

Herne hat bereits bewiesen, dass hier der 

Wandel gestaltet werden kann. Dort, wo 

einst mit Kohle und Stahl die Grundlagen 

für den wirtschaftlichen Aufschwung 

Deutschlands gelegt wurden, sind heute in-

novative und weltweit erfolgreiche Indust-

rie-, Handels- und Dienstleistungsunter-

nehmen tätig. Mit Schwerpunkten in den 

Bereichen Logistik, Chemie Maschinen-

bau, (E-)Mobilität, Energie und Gesundheit 

ist die Herner Wirtschaft in vielen Zukunfts-

branchen bestens aufgestellt. Durch ihre 

zentrale Lage inmitten eines der dicht be-

siedelsten Ballungszentren Europas ist die 

Stadt hervorragend an die regionalen, nati-

onalen und internationalen Verkehrs- und 

Handelswege angeschlossen.  

Bei der Weiterentwicklung des Standortes 

spielen die Interessen von Mensch und Na-

tur in allen Bereichen eine große Rolle. 

Dies gilt bei der Neuentwicklung von Flä-

chen ebenso wie beim Um- und Ausbau 

von Infrastrukturen. Eine hohe Transpa-

renz und die Beteiligung der Bürger*innen 

tragen wesentlich zur Akzeptanz bei und 

sind damit Erfolgsfaktoren einer bürger-

freundlichen und zugleich dynamischen 

Standortpolitik.  

Herne und die Rolle der Di-

gitalisierung 

Herne ist eine schnelle digitale Stadt, die 

über modernste IT-Infrastruktur verfügt. 

Früh wurden die Potenziale der Digitalisie-

rung erkannt und auf den kontinuierlichen 

Ausbau der digitalen Infrastruktur gesetzt. 

Herne als Wohn- und Gewerbestandort zu-

kunftssicher aufzustellen, ist das oberste 

Ziel auf dem Weg zu einer Smart People 

City. Dazu hat die Stadt bereits 2015 mit 

dem Ausbau des Glasfasernetzes und der 

IT-Infrastruktur begonnen. 

Abbildung 1 Smart People City 
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Digitale Infrastruktur bildet die Grundlage 

und rüstet die Stadt mit modernster Über-

tragungstechnik und Sensorik aus. Darüber 

hinaus wird der sukzessive Aufbau einer 

Datenplattform vorangetrieben. Weitaus 

entscheidender zum Gelingen einer Smart 

People City Herne sind die Menschen, die 

hier leben und arbeiten. Daher fördern wir 

die Entstehung neuer Beteiligungsformate, 

Netzwerke sowie digitaler und baulicher 

Räume unter Einbeziehung ökologischer, 

ökonomischer, sozialer und digitaler As-

pekte. Die Bürgerinnen und Bürger selbst 

sind die treibenden Kräfte der digitalen 

Stadtentwicklung. Sie gestalten die digitale 

Transformation und sorgen für eine lebens- 

und liebenswerte Stadt. Dafür werden 

ihnen in verschiedenen sogenannten Labs 

methodisches Wissen und der Umgang mit 

den entsprechenden Werkzeugen vermit-

telt. 

 

Die hohe Einwohnerdichte macht Herne zu 

einem idealen „Labor“ für digitale Infra-

struktur, da mit geringen Investitionsvolu-

mina Angebote geschaffen und der ent-

sprechende Nutzen mit einer hohen 

Validität gemessen werden kann.  

Herne ist Sitz des Forschungs- und Unter-

nehmensverbundes ruhrvalley und des 

ruhrvalley Cluster e. V.s, der es sich zum 

Ziel gesetzt hat, Technologietransfer auf 

den Feldern Energie, Mobilität und Digitali-

sierung von Wissenschaft zu Gesellschaft 

und Wirtschaft aktiv zu fördern. Wir werden 

die Digitalisierung der Stadtgesellschaft 

eng wissenschaftlich begleiten lassen und 

hierbei auf unsere starken Partner aus Wis-

senschaft, Forschung und Wirtschaft set-

zen.  

Strategische Partnerschaften sind für das 

Gelingen der digitalen Transformation un-

verzichtbar. 

Die Stadt Herne versteht sich als Garantin 

und Partnerin der digitalen Transformation, 

um gute Lebens-, Arbeits-, und Standort-

qualität sowie einen bürgerfreundlichen 

Service bereit zu stellen. Wir setzen uns ak-

tiv dafür ein, ein digitales Denken zu etab-

lieren, das sich aus kontinuierlicher Verbes-

serung und der Verankerung einer 

generationenübergreifenden Lernkultur zu-

sammensetzt.  

Wir glauben an Innovation durch die Digita-

lisierung. Daher setzen wir auf die Wissen-

schaft und Forschung. Wir setzen uns aktiv 

für den bedarfsgerechten Transfer neuer 

Technologien und Erkenntnisse ein, um 

diese möglichst breit der Gesellschaft zu 

Gute kommen zu lassen. Der Mensch steht 

hierbei stets im Mittelpunkt – dies ist durch 

einen nutzerzentrierten Ansatz bei der Ent-

wicklung von Lösungen sicherzustellen. 

Wir möchten eine innovationsfördernde 

Kultur verankern. 

Wir werden weiterhin auf die Neuausrich-

tung des Konzerns Stadt setzen, um zu-

kunftssicher und gut gerüstet das digitale 

Zeitalter nicht nur zu erwarten, sondern ak-

tiv mitzugestalten. 
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1. Herleitung:   

Vom Zukunftsimpuls 2025 

zur Vision 

1.1 Der Zukunftsimpuls Herne 
2025 

Eine Vielzahl an komplexen Zukunftsaufga-

ben und Herausforderungen für die Städte 

der Zukunft stehen an. Mitten im digitalen 

Wandel hat sich die Stadt Herne eingehend 

mit ihren Entwicklungsmöglichkeiten ausei-

nandergesetzt und selbstständig den Pro-

zess zur Erarbeitung einer digitalen Strate-

gie aufgenommen.  

Die Entwicklung zur Digitalstrategie 2030+ 

umfasste mehrere Arbeitsphasen, bei de-

nen die Perspektiven der Politik, der Bür-

ger*innen bzw. der Stadtgesellschaft und 

des Konzern Stadt und seiner Tochterun-

ternehmen integriert wurden. Dabei wurden 

konzeptionelle Ideen und Projekte bis hin 

zur Entwicklung einer Smart People City 

Herne mit verschiedenen Akteur*innen in 

wiederholender Form weiterentwickelt. 

Schon früh stand für die Stadt Herne fest: 

Ein wesentliches Prinzip zur Erstellung der 

Strategie ist die Partizipation. 

Ein erster Schritt dazu war im Jahr 2017 der 

Zukunftsimpuls Herne 2025 als das (vorläu-

fige) Ergebnis eines mehrmonatigen, von 

Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda ange-

stoßenen Diskussions- und Erarbeitungs-

prozesses, in dem die gesamte Stadtge-

sellschaft ebenso eingebunden war, wie 

zahlreiche Expert*innen und Entschei-

der*innen aus allen Bereichen der Herner 

Stadtverwaltung und ihrer Tochtergesell-

schaften. 

Mit dem Zukunftsimpuls Herne 2025 wur-

den die strategischen Weichen für die zu-

künftige Ausrichtung der Stadt gelegt und 

Digitalisierung wurde eines von drei Leitzie-

len „(urban.digital.international)“ der Stadt-

entwicklung. Daher geht auch die Digital-

strategie 2030+ mit der Vision der Smart 

People City Herne weiter und fordert, dass 

Prozesse der Stadtentwicklung und der Di-

gitalisierung zusammengedacht werden.  

In der Phase der Erkundung galt es ferner, 

auch die Bestandsaufnahme und Bewer-

tung stadtintern zu erarbeiten. Hierbei 

wurde sowohl die Strategie Zukunftsimpuls 

Herne 2025 im Sinne einer umfassenden 

Analyse von bestehenden Teilstrategien in 

den Fokus genommen, als auch unter-

schiedliche Konzepte mit Digitalisierungs-

bezug auf Inhalte, Ideen und Zielsetzungen 

geprüft.  
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1.2. Herne auf dem Weg zur 

„Smart People City“ –  

Das „Smart People City Konzept“ 

als Grundlage für Neuausrich-

tung, Beteiligung und Weg zur Di-

gitalstrategie 2030+  

 

Die Idee der Smart People City Herne, die 

zwischen 2019 und 2021 entwickelt wurde, 

basiert auf den Überlegungen des Zu-

kunftsimpuls 2025 und führt den Partizipa-

tionsprozess mit den Bürger*innen fort. Ziel 

ist es, die Menschen vor Ort bei der digita-

len Transformation von Beginn an einzubin-

den und zu digitaler Souveränität zu befä-

higen.   Erst dann lässt sich eine am 

Gemeinwohl orientierte Stadtgesellschaft 

realisieren. Denn der Kitt, der gerade in Kri-

senzeiten die Stadt zusammenhalten lässt, 

sind nicht die Smarten Technologien al-

leine, sondern Smarte Bürger*innen (Smart 

People). Die Smart People City Herne ist 

der Versuch, eine neue Art der innovativen 

Kooperation zu etablieren, um soziale, öko-

nomische und baulich-räumliche Netz-

werke miteinander zu verknüpfen. Anste-

hende Veränderungsprozesse können so 

im Sinne der Gemeinschaft moderiert wer-

den. 

Die Idee Smart People City ist in sechs par-

tizipative Projekte gegliedert  

 Mobilitäts-Lab – Wie sieht 
die Mobilität der Zukunft in 
unseren Quartieren aus? 

 Kunstforum-Lab – Wie 
sieht digitale Kunst in un-
seren Quartieren aus? 
Welche Kunstprojekte mit 
Smart City Bezug können 
wir partizipativ anstoßen? 

 Bildungs- und Innovations- 
Lab – Wie können wir ge-
meinsam digitale Bildung 
aller Altersgruppen ermög-
lich und fördern? Wie kön-
nen wir digitale Innovatio-
nen in unseren Quartieren 
realisieren? 

 Leben und Gemein-
schafts- Lab – Wie sieht 
das Leben und Zusam-
menleben digital unter-
stützt im Quartier aus? 
Welche digitalen Angebote 
und Unterstützungen wün-
schen sich die Bürger*in-
nen für den Alltag? 

 Gesundheits- Lab – Wie 
sieht die digitale Gesund-
heitsunterstützung in un-
serer Stadt der Zukunft 
aus? Wie kann Digitalisie-
rung einen Beitrag zur Ge-
sundheit leisten? 

 Öffentlicher Raum und 
Plätze-Lab – Wie sieht der 
digitale öffentliche Raum 
der Zukunft aus? Wie kön-
nen Daten die Gestaltung 
des öffentlichen Raumes 
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oder öffentlicher Plätze po-
sitiv beeinflussen? 

 

 

 

Aus diesem Partizipationsprozess und dem 

Dialog mit den Bürger*innen wird eine inte-

grierte und vor allem sektorenübergrei-

fende Stadtentwicklung möglich, die auf der 

einen Seite Ökonomie, Ökologie und Sozi-

ales gleichermaßen berücksichtigt und auf 

der anderen Seite die Chancen und Risiken 

der Digitalen Transformation bedenkt. In 

den Projekten wird die Stadt neue Kompe-

tenzen entwickeln, neue Beteiligungsfor-

mate (Prozesse und Methoden) etablieren 

und neue Plattformen und Räume - sowohl 

digital als auch baulich - bieten.  

Die sechs Projekte begleiten die drei Stadt-

entwicklungsprozesse: 

1. Forellquartier Baukau,  
2. FunkenbergQuartier 
3. die Entwicklung der International 

Technology World General Blu-
menthal.  

 

In einem vierten Schritt ist die Skalierung 

auf die gesamtstädtische Ebene und ggf. 

auf weitere, benachbarte Kommunen ge-

plant. Durch die iterative Arbeit wird die Zu-

kunftsfähigkeit, Skalierbarkeit und Über-

tragbarkeit der Smart People City Idee 

weitergeführt.  

Drei Aspekte helfen dabei, die Bürger*in-

nen zu Smart People zu machen: Zunächst 

ist eine hohe Mündigkeit und Selbstwirk-

samkeit entscheidend, um bei Verände-

rungsprozessen mitzureden. Des Weiteren 

ist im privaten und öffentlichen Leben eine 

hohe Digitale Souveränität gefordert, um 

die Technologie als Mittel zum Zweck zu 

begreifen. Und zuletzt müssen die Bür-

ger*innen willens und in der Lage zu sein, 

Ideen zur Stadtentwicklung zu artikulieren 

und zu ihrer Realisierung beizutragen. Die 

Stadt liefert hierfür die erforderlichen Da-

tengrundlagen. Durch digitale Bildung er-

lernen Bürger*innen die Interpretation der 

Daten. Mit dem Konzept der Smart People 

City sollen die Bürger*innen die Kompe-

tenz entwickeln, mit digitalen und stadtent-

wicklungsrelevanten Themen gleicherma-

ßen umgehen zu können.  

Gleichzeitig ist die Verwaltung aufgerufen, 

neue Beteiligungsformate zu etablieren, die 

es ermöglichen gemeinsam Neues zu 

schaffen. Die Stadt bietet neue Plattformen 

und Räume - digital und baulich - , inner-

halb derer sich Bürger*innen effektiv mit ih-

ren Ideen und Gestaltungsvorschlägen ein-

bringen können. 

 

 

Mit diesem Vorgehen wurde in Herne die 

Konkretisierung des Leitziels „Digital“ an-

gestrebt und mündete in einem integrierten 

Handlungskonzept für digitale Stadtent-

wicklung. Hierbei setzen wir auf einen akti-

vierenden, partizipativen Ansatz, der Wis-

senschaft und Forschung, Gesellschaft, 
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Unternehmen und Stadt gleichermaßen 

einbindet. 

 

Das Smart People City Konzept, das 2021 

seitens der Stadt veröffentlicht wurde, war 

das „Konzept“, das von der Vision zur Digi-

talstrategie 2030+ überleitete. In den ersten 

Monaten nach Einführung des Smart Pe-

ople City Konzepts entstanden neue Gre-

mien und Ausschüsse, wie z. B. der „Aus-

schuss für Digitalisierung, Infrastruktur und 

Mobilität“ (DIM ) und der „Digitalbeirat“. Zu-

dem wurden Strukturen geschaffen, um in-

nerhalb der Stadtverwaltung den angesto-

ßenen Stadtentwicklungsprozess zu 

managen, neue Beteiligungsformte zu 

etablieren und erste Leitplanken zu setzen:  

- Der Mensch steht im Zentrum der Smart 

City Entwicklung.  

-Smart City verstehen wir als Reallabor im 

kollaborativen Stadtentwicklungsprozess 

unter Einbezug von Wissenschaft und For-

schung, Unternehmen und den Bürger*in-

nen, allen voran im Zentrum der Entwick-

lungen.  

Ziel hierbei ist, mit Hilfe der Digitalisierung 

und unter Berücksichtigung des Prozesses 

insgesamt 

- mündige Bürger durch Kompetenzaufbau 

- Technologietransfer aus Wissenschaft, 

Forschung (auch zur Wirtschaftsförderung) 

- lebenswertere Quartiere gemeinsam ent-

wickeln. 

 

1.3. Gründung des IDEASFO-

RUMS e.V. 
Mit Gründung des IDEASFORUMS e. V. 

gelang der Stadt Herne ein weiterer, wich-

tiger Meilenstein zur Realisierung des 

Konzepts der Smart People City Herne. 

 

Der Verein konzentriert sich auf die Organi-

sation von Veranstaltungen für Bürger*in-

nen, bei denen sie digitale Kompetenzen 

erwerben können und trägt somit aktiv zur 

Realisierung des Konzepts der Smart Pe-

ople City Herne bei. Das zentrale Ziel des 

Vereins ist das Zusammenbringen von Wis-

senschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. 

Veranstaltungen wie Hackathons (kollabo-

rative Soft- und Hardware-Entwicklungs-

veranstaltungen), Bürgerversammlungen 

und Workshops, runde Tische mit Experten 

und Beschäftigten des öffentlichen Diens-

tes aus verschiedenen Städten sowie Trai-

nings werden die Chancen und Herausfor-

derungen der Digitalisierung konkret und 

erlebbar machen. 

Die Zusammenarbeit mit Schülerinnen und 

Schülern der Sekundarstufen I und II ist ein 

wesentlicher Baustein der Arbeit des Ver-

eins, um junge Menschen in die Welt der 

Technologie einzuführen. Ideasforum e.V. 

fördert die digitale Bildung für Schülerinnen 

und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie 

Bürgerinnen und Bürger durch Live-Events, 

niederschwellige Bildungsangebote und 

Reallabore. Mit der Veranstaltung „Once u-

pon eTime fand im Sommer 2022 eine 
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erste Veranstaltung insbesondere für inte-

ressierte Schüler*innen statt. Weitere For-

mate werden folgen und als Thema u. a. die 

Visualisierung von Daten behandeln.  

Das Ideasforum e.V. setzt auf die Open-

Source-Kultur und eine starke Kollabora-

tion der beteiligten Akteure mit Gesell-

schaft, Wirtschaft und gemeinnützigen Or-

ganisationen. Die Open-Source-Kultur 

orientiert sich an den Ideen der Open-

Source-Softwareentwicklung, in der die of-

fene Zusammenarbeit durch das Teilen von 

Ergebnissen zu besseren Lösungen und 

mehr Innovationen geführt hat. Ziel der O-

pen-Source-Community ist, die digitale 

Kommunikation zwischen unterschiedli-

chen Themensektoren (beispielsweise Ver-

binden von Mobilität, Energie und Umwelt) 

zu harmonisieren. Das Ideasforum verfolgt 

die Umsetzung von Ergebnissen aus For-

schung und Entwicklung in praxistaugliche 

Lösungen anhand gesellschaftlicher Prob-

lemstellungen. Der konkrete Nutzen für 

Bürgerinnen und Bürger, Start-ups und 

etablierte Unternehmen steht hier im Zent-

rum. Die Bedarfsorientierung, der offene 

Austausch und der konsequente Einsatz 

von Open-Source bilden die Basis für 

Replizierbarkeit und Förderbarkeit der Vor-

haben. 

Etablierte Unternehmen und Start-Ups ha-

ben mit dem Ideasforum eine Anlaufstelle, 

über die sie Fragen zur Digitalisierung dis-

kutieren und Ideen für digitale Dienste ent-

wickeln können. Sie profitieren von dem 

Netzwerk, um so Partner und Finanzie-

rungsmöglichkeiten für Innovationsvorha-

ben identifizieren zu können. Der Verein er-

öffnet Kommunen und Kreisen neue 

Möglichkeiten: Als Ort der Zusammenkunft 

soll er Innovationen für jedermann zugäng-

lich machen. Aber auch Bürger*innen, 

Schulen, Bildungseinrichtungen und an-

dere gemeinnützige Organisationen kön-

nen teilhaben – für sie ist die Mitgliedschaft 

kostenlos. 

Das bisherige Ideasforum – aus dem der 

Verein hervorgeht – ist einer von insgesamt 

25 so genannter Innovations-Hubs (iHub) 

der Fiware Foundation e.V. weltweit, der 

die Bedürfnisse der Gesellschaft und die 

Möglichkeiten der Digitalisierung zusam-

menbringt. Die Kernkompetenz der iHubs 

und somit auch des Ideasforum e.V. liegt in 

der internationalen Vernetzung der Open-

Source-Kultur (frei zugängliche Software) 

und starker Kollaboration. Lösungen, die 

auf der ganzen Welt zum Wohle der Le-

bensbedingungen, der Umwelt oder des 

Ressourcenschutzes entwickelt werden, 

sind somit perspektivisch zugänglich.  

Zu den Gründungsmitgliedern zählen nam-

hafte Partner unter anderem aus dem Um-

feld der RWTH Aachen, dem E.ON Rese-

arch Center, dem Institut für nachhaltige 

Stadtentwicklung, Fraunhofer und auch 

den Städten Göppingen und Dormagen.  

 

1.4. Fiware Innovation Hub 

Neben dem IDEASFORUM bildet die Zu-

sammenarbeit mit FIWARE eine weitere 

wichtige Rolle und bildet zugleich die 

Grundlage für die Digitalstrategie 2030+.  

FIWARE bietet mittlerweile die weltweit füh-

rende Open Source Technologie für die Di-

gitalisierung von Städten und Kommunen. 

Weit mehr als 500 Städte in über 30 Län-

dern realisieren ihre Smart City unter Ver-

wendung von FIWARE Technologie. Die 

FIWARE iHubs (Innovation-Hubs) spielen 

bei der weiteren Marktanwendung der 

Technologie eine führende und bedeu-

tende Rolle. Die Stadt Herne ist das 28. i-

Hub im globalen FIWARE Netzwerk. 

In Deutschland gibt es aktuell drei iHubs, 

die Modellcharakter für alle Kommunen in 

der Bundesrepublik besitzen. Die FIWARE 

iHubs haben zum Ziel, auf Open-Source-

Basis die Entwicklung neuer intelligenter 



Digitalstrategie Herne 2030+                             Entwurf   

  13/43 

 

Smart City-Anwendungen zu erleichtern 

sowie digitale Bildung und Kompetenzauf-

bau zu fördern. 

Moderne Mobilitätskonzepte, intelligente 

Lösungen für Abfall, Parkraumbewirtschaf-

tung, automatisierte Luftqualitätsmessun-

gen – das sind nur einige Beispiele, die die 

Digitalisierung der Stadtgesellschaft in 

Herne verbildlichen soll. 

Als offene Plattform soll der iHub künftig 

neue Ideen für digitale Dienste vorantrei-

ben und eine zentrale Anlaufstelle für etab-

lierte Unternehmen und Start-Ups bilden, 

um gemeinschaftlich Partner und Finanzie-

rungsmöglichkeiten für Vorhaben zu identi-

fizieren. Die inhaltlichen Schwerpunkte lie-

gen auf der Entwicklung und 

Implementierung von Konzepten in The-

menbereichen der Digitalisierung, Energie, 

Mobilität, Gesellschaft und Nachhaltigkeit, 

damit Herne sich weiter zur Smart People 

City entwickelt. 

Ein weiterer Schwerpunkt, passend zum 

Smart People City-Konzept der Stadt 

Herne, ist die Förderung von Digital Know-

how für Bürger*innen sowie Unternehmen: 

Das iHub in Herne wird zum Treffpunkt für 

lokale und regionale Partner*innen aus 

Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft, 

um digitale Innovationen zu fördern. Dar-

über hinaus werden perspektivisch Trai-

nings und Bildungsangebote für den Be-

reich Open-Source-Technologien 

angeboten. Ferner führen FIWARE iHubs 

auch Co-Creation-Workshops durch, um 

die Smart City gemeinsam zu gestalten und 

so FIWARE-Lösungen zu testen, weiterzu-

entwickeln und kennenzulernen. 

1.5.Digitalbeirat und Stadtteilkon-
ferenzen 

 

Die Erarbeitung der Digitalstrategie ist als 

ein Auftrag aus der Sitzung des Verwal-

tungsvorstandes im Februar 2022 entstan-

den. Im ersten Schritt fand dazu eine Klau-

surtagung zum Thema Digitalisierung mit 

dem Verwaltungsvorstand und den Ge-

schäftsführungen der städtischen Tochter-

gesellschaften statt. Dabei wurde festge-

halten, dass eine Veränderung der 

Ausgangssituation erforderlich ist.  

Ausgehend vom Zukunftsimpuls Herne 

2025 – urban.digital.international wurde 

das Leitziel digital in seinen Grundzügen 

definiert. Mit der vorliegenden Ausarbei-

tung der Digitalstrategie 2030+ werden 

diese Grundzüge aufgegriffen, überprüft 

und ergänzt. Flankiert wird das durch eine 

möglichst breite Beteiligung der verwal-

tungsinternen und dem Konzern Stadt an-

gehörigen Expert*innen, um die unter-

schiedlichen Dienstleistungen des 

Konzerns Stadt aufzugreifen, zu unterstüt-

zen und gegebenenfalls im Sinne des 

„Once-Only-Prinzips“ zu bündeln. 

Hierzu wurde die Gründung eines Digital-

beirats beschlossen, deren Teilnehmer*in-

nen sich aus Mitglieder*innen der städti-

schen Tochtergesellschaften und der 

Herner Verwaltung speisen. 

 

Der Auftrag an den Digitalbeirat bestand 

darin, eine einheitliche Digitalstrategie 

2030+ zu erarbeiten. Im Zuge der Treffen 

des Digitalbeirats und mithilfe von Work-

shops wurden essentielle Kriterien, wie 

zum Beispiel das Prinzip Once-only – eine 

App für den Konzern Stadt, die Notwendig-

keit von Open Data und der Einsatz von O-

pen-Source-Technologien festgelegt. Des 

Weiteren wurden die Vorteile einer gemein-

samen Vorgehensweise erörtert und Chan-

cen, bisherige Kostennachteile sowie die 

eindeutigen Potenziale einer gemeinsamen 

Strategie festgehalten. Zudem sind die neu 

gegründete Herne.Digital GmbH und die 
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Stabsstelle Digitalisierung als „Datenbro-

ker“ der Smart-City-Plattform definiert wor-

den. Die Geschäftsführung des Digitalbei-

rats obliegt der Stabsstelle Digitalisierung.  

Im Vordergrund der Treffen des Digitalbei-

rats stand gleichsam die Prämisse zur ge-

meinsamen Erarbeitung der Digitalstrate-

gie 2030+ mit der Ableitung von 

gemeinsamen Zielen und dem Zusammen-

tragen verschiedenster Projekte. Dieses 

Vorgehen war verbunden mit dem Ziel, Sy-

nergien zu heben, etwaige Datensilos auf-

zubrechen und Kostenvorteile zu erzielen. 

Hierbei stehen europäische, bundesrechtli-

che und landesrechtliche Handlungsemp-

fehlungen gleichermaßen auf der Tages-

ordnung. Ferner wurde auch das 

Datenmanagement im Konzern Stadt be-

leuchtet, um zu eruieren, welche Daten be-

reits erhoben und welche Schnittstellen 

verwendet werden. Damit konnten die Po-

tenziale eines gemeinsamen Datenmana-

gements im Konzern Stadt allen Beteiligten 

dargestellt werden. Diese Impulse und An-

forderungen haben Auswirkungen auf die 

konzeptionelle Ausgestaltung der Daten-

plattform für die Herne.Digital GmbH. Dar-

über hinaus sind auch organisatorische 

Fragestellungen zu eruieren, um sich zu-

kunftsfähig auszurichten.  

 

1.6. Arbeitsphasen und Vorgehen 

Der Digitalbeirat in seiner Gesamtheit traf 

sich an mehreren Terminen und erarbeitete 

in unterschiedlichen, themenbezogenen 

Workshops mithilfe externer Begleitung die 

Zukunftsprojekte sowie weitere Projektvor-

haben. So konnten frühzeitig wichtige Sy-

nergieeffekte und Impulse durch die Anre-

gungen und Interessen der verschiedenen 

Gruppen innerhalb der städtischen Beteili-

gungsunternehmen und der Verwaltung 

von Beginn an in alle Phasen der Erarbei-

tung der Strategie integriert werden. In ana-

logen und digitalen Dialogformaten konnte 

eine fachlich-thematische und prozessori-

entierte Arbeit abgesichert werden. Auch 

wurden die zusammengestellten Projekt-

ideen und ersten Entwürfe der Digitalstra-

tegie im Ergebnis vorgestellt und gemein-

sam in ihrer Grundausrichtung beschlos-

sen.  

Parallel dazu wurden die politischen Par-

teien in Herne involviert.  

Gleichfalls besteht der Anspruch, möglichst 

viele Ideen für die Smart People City Herne 

aus der Stadtgesellschaft aufzunehmen. 

Daher fand im Dezember 2022 eine Stadt-

konferenz statt. Die Bürger*innen waren 

eingeladen, ihre Ideen, die durch den Ein-

satz digitaler Technologien einen spürba-

ren Mehrwert für die Menschen in Herne 

schaffen, einzureichen und vorhandene 

Projektideen zu kommentieren, bewerten 

und zu diskutieren.   

Auch online haben die Bürger*innen im 

Zeitraum bis Januar 2023 parallel dazu die 

Möglichkeit, sich am Partizipationsprozess 

aktiv zu beteiligen.  

Außerdem wird Mitte des Jahres 2023 ein 

Smart People City Fest stattfinden. Ziel des 

mehrere Tage stattfindenden Festes ist es, 

den digitalen Kompetenzaufbau zu fördern, 

neue Impulse zu geben und seitens der 

Bürger*innen Ideen und Anregungen ein-

zusammeln. Das Fest dient dem Ziel, Digi-

talisierung erlebbar und gestaltbar zu ma-

chen.  

Digitalisierung verlangt nach themen- und 

ressortübergreifenden Lösungen in der 

Stadt. Hier kommt die Digitalstrategie 

2030+ ins Spiel, denn sie bündelt und ver-

zahnt die kooperativen Ansätze, Herange-

hensweisen und Visionen aus Stadtgesell-

schaft, Politik und Verwaltung.  All das 

basiert auf der Vision und dem gemeinsa-
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men Verständnis des anstehenden Ent-

wicklungsprozesses in den Bereichen Inf-

rastruktur, Mobilität, Energie und Umwelt 

und Gesellschaft.  

 

2. Die Vision (Zukunftsimpuls 
Herne – urban.digital.internatio-
nal) 

Ausgehend vom Zukunftsimpuls Herne ur-

ban.digital.international entstand in einem 

mehrmonatigen Bürgerbeteiligungsprozess 

die Vision einer Smart City Herne.  

Dabei ist ein Zukunftsbild von Herne ent-

standen, das sich mit drei Begriffen zusam-

menfassend beschreiben lässt: urban, digi-

tal und international. Dieses Leitbild ist 

Grundlage einer Stadtentwicklung und digi-

talen Transformation, die soziale, wirt-

schaftliche und ökologische Aspekte 

gleichermaßen im Blick hat. 

Urban 

Herne ist eine kompakte Stadt mit kurzen 

Wegen, in der Wohnen, Arbeiten, Gewerbe 

und Freizeit eng beieinander liegen - gute 

Voraussetzungen für die Gestaltung einer 

lebenswerten Stadt der Zukunft. In dieser 

Stadt werden der Klimaschutz und der um-

weltschonende Umgang mit natürlichen 

Ressourcen ebenso selbstverständlich wie 

notwendig sein. Der effiziente Einsatz von 

Energie und Ressourcen, intelligente Kreis-

laufsysteme und neue Formen der Mobilität 

werden diese Stadt der Zukunft auszeich-

nen. Herne wird noch grüner und vielfältiger 

an Lebensstilen. Das wirkt sich positiv auf 

die Atmosphäre und die Lebensqualität in 

der Stadt und in den Quartieren aus. In der 

urbanen Stadt der Zukunft bringen sich die 

Menschen aktiv ein und gestalten mit. Neue 

Formen des solidarischen Miteinanders 

und des nachhaltigen Umgangs mit Res-

sourcen sind ebenso Grundlage der Stadt-

entwicklung wie technologische Innovatio-

nen und eine weitsichtige Stadtplanung. 

Diese hat die Lebensgrundlagen künftiger 

Generationen genauso im Blick wie die Le-

bensbedingungen und Alltagssorgen der 

Menschen heute.  

Digital 

Die Digitalisierung birgt große Potenziale 

für die Stadtentwicklung. Intelligente, ver-

netzte Lösungen werden zunehmend zu ei-

nem sparsamen Umgang mit Energie und 

Ressourcen beitragen. Sie werden Grund-

lage für die intelligente Verknüpfung von 

Mobilitätsformen sein und dazu beitragen, 

dass unnötige Wege sowie Verkehrs- und 

Umweltbelastungen vermieden werden. 

Durch die Digitalisierung werden städtische 

Dienstleistungen schneller, einfacher, 

transparenter und kostengünstiger. Neue 

Möglichkeiten der Kommunikation werden 

die Art und Weise wie wir arbeiten ebenso 

verändern wie das gesellschaftliche Mitei-

nander, das sich unter anderem durch neue 

Formen der Solidarität und Nachbar-

schaftshilfe auszeichnet. Für die Bildung 

bietet die Digitalisierung neue Chancen des 

lebenslangen Lernens und der individuel-

len Förderung. Nicht zuletzt die Wirtschaft 

kann in vielerlei Hinsicht profitieren. Die 

Umsetzung innovativer Geschäftsmodelle 

und eine höhere Produktivität werden die 

Wertschöpfung der lokalen Wirtschaft stei-

gern und den Aufholprozess Hernes und 

des Ruhrgebiets insgesamt beschleunigen. 

International 

Die Welt, in der wir leben, ist längst global 

vernetzt. Entwicklungen in anderen Teilen 

der Erde können unmittelbar Auswirkungen 

auf unser Leben in Herne und auf die Rah-

menbedingungen der Stadtgestaltung ha-

ben. Um im weltweiten Wettbewerb um 

Wissen und Investitionen bestehen zu kön-

nen, wird Herne die aktive Vernetzung mit 

anderen Städten weltweit vorantreiben. Der 
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intensive Austausch mit den Partnerstäd-

ten wird auf allen Ebenen gepflegt, partner-

schaftliche Beziehungen werden aufge-

baut. Aufgrund der hervorragenden 

Anbindung, einschließlich Hafen und schie-

nengebundenem Güterverkehr, ist sicher-

gestellt, dass die Herner Wirtschaft eine 

wichtige Rolle im Rahmen internationaler 

Lieferketten einnimmt. Gemeinsam mit den 

anderen Städten des Regionalverband 

Ruhr wird Herne die Metropole Ruhr zu ei-

ner weltweiten Marke entwickeln und die 

Potenziale des Ruhrgebiets auf nationaler 

wie internationaler Ebene in den Fokus rü-

cken.  

 

2.1. Die Vision der Smart People City 

Herne umfasst folgende Leitgedanken:  

 

1. 

Herne setzt Digitalisierung lebens- und 

liebenswert um und stellt die Bedarfe 

der Menschen in den Mittelpunkt. In ei-

ner offenen Digitalisierungskultur kön-

nen die demografischen Herausforde-

rungen und sozialen bzw. 

ökonomischen Ungleichgewichte und 

Ausgrenzungen ausgeglichen werden.  

2. 

An der Digitalisierung teilhaben zu kön-

nen ist eine Frage der Chancengleich-

heit - unabhängig vom Alter oder der so-

zialen Herkunft. Angebote zur 

Verbesserung der Bürgerbeteiligung in 

Herne unterstützen das Ziel. 

3. 

Dank vernetzter Zusammenarbeit ge-

staltet sich die Zukunft der Stadt klima- 

und ressourceneffizienter. Umwelt-

freundliche Mobilitäts-, Energie-, 

Wärme-, Wasser-, Abwasser-, und Ab-

fallkonzepte werden gefördert, um den 

CO²-Ausstoß zu minimieren. 

4. 

Passende digitale Infrastruktur- und 

vernetzte Mobilitätsangebote stärken 

die Wettbewerbsfähigkeit der lokalen 

Wirtschaft, wirken klimafreundlich und 

steigern die Lebensqualität der Bevöl-

kerung. Die Stadt Herne versteht sich 

als Garant und Partner der digitalen 

Transformation, um gute Lebens-, Ar-

beits-, und Standortqualität sowie einen 

bürgerfreundlichen Service bereit zu 

stellen.  

5. 

Herne ist der Digitalisierung gegenüber 

aufgeschlossen, setzt auf Innovation 

und reagiert schnell auf Veränderungs-

prozesse. Die Stadt fördert Technolo-

gie-Transfer aus der Wissenschaft und 

Forschung, um neue Wertschöpfungs-

prozesse zu stärken und so die digitale 

Transformation für die lokalen Akteure 

zu unterstützen.  

 

6. 

Indem sich die Stadt aktiv für den be-

darfsgerechten Transfer neuer Techno-

logien und Erkenntnisse einsetzt, kom-

men Innovationen direkt der 

Gesellschaft zu Gute. Herne etabliert 

digitales Denken, das sich aus kontinu-

ierlicher Verbesserung und der Veran-

kerung einer generationenübergreifen-

den Lernkultur zusammensetzt. In 
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Herne wird der OpenData-Gedanke ge-

lebt und führt zu Vertrauen und Trans-

parenz bei den Bürger*innen.  

7. 

Die Wahrung der persönlichen, digita-

len Integrität und Identität der Herner 

Bürger*innen ist oberstes Handlungs-

ziel. Ebenfalls werden  

der IT-Sicherheit und dem Datenschutz 

höchste Priorität beigemessen. Daher 

werden Bereiche der kritischen Infra-

struktur möglichst durch den Konzern 

Stadt betrieben.  

 

8. 

Durch den Einsatz von Sensorik nutzt 

Herne die Vorteile der Digitalisierung, 

um Daten zu gewinnen und zu verarbei-

ten. Dadurch werden kommunale Pro-

zesse und Dienstleistungen stetig ver-

bessert und neue Interaktionsformen 

ermöglicht. Gleichzeitig dient es dazu, 

die Herausforderungen der öffentlichen 

Daseinsvorsorge zu meistern.  

 

9. 

Bürgernahe, nutzerfreundliche und un-

ternehmensorientierte Dienstleistungen 

sind das Fundament einer modernen 

Verwaltung in Herne. Die Neuausrich-

tung des Konzerns Stadt trägt dazu bei, 

zukunftssicher und gut gerüstet das di-

gitale Zeitalter aktiv mitzugestalten. 

  

10.  

 

Die Stadt Herne folgt bei ihren e-

Government-Angeboten dem Leitsatz: 

einfach, offen, sicher. 

Wir wollen die Verfügbarkeit digitaler 

Angebote des Konzerns Stadt erhöhen 

und für jeden zugänglich machen. 

Transparenz ist zu fördern. Die Digitali-

sierung bietet die Möglichkeit, Verwal-

tungshandeln und auch politisches 

Handeln transparenter zu gestalten, 

dies möchten wir unterstützen. 

 

 

Die Grundidee der Smart People 
City Herne  

Die Digitalisierung beeinflusst mittlerweile 

so gut wie alle Lebensbereiche. Deshalb 

beabsichtigt Herne, die Menschen an der 

digitalen Transformation nicht nur teilhaben 

zu lassen, sondern sie partizipativ einzubin-

den. Das gelingt uns mit der Idee der 

„Smart People City“. Mit diesem Konzept 

verknüpfen wir vorhandene Potenziale und 

fördern die digitale Inklusion und Souverä-

nität. 

Die Bürger*innen haben die Möglichkeit, 

sich in unterschiedlichen Labs (Arbeits-

gruppen) - vom Kunstforum bis zu den The-

men Mobilität und Nachhaltigkeit- mit der 

Frage auseinanderzusetzen, wie digitale 

Lösungen ein Quartier gewinnbringend und 

lebenswert gestalten können. 

Die drei großen Stadtentwicklungsprojekte 

Funkenbergquartier, Forellquartier und Ge-

neral Blumenthal bieten als Pilotprojekte 

besonders großes Potenzial, um neue Me-

thoden der Zusammenarbeit zu etablieren 

und gemeinsam Smart City-Lösungen zu 

entwickeln. Dabei nutzen wir eine überge-

ordnete Plattform, durch die innovative Zu-

sammenarbeit, Vernetzung und Skalierung 



Digitalstrategie Herne 2030+                             Entwurf   

  18/43 

 

stattfindet. Ob Parkraumsensoren, eine 

bessere Verkehrssteuerung, Nachbar-

schaftshilfen oder das Vernetzen von 

Sport- und Gesundheitsaktivitäten im Quar-

tier – die „Smart People City“ wird hierfür 

maßgeschneiderte Lösungen finden – von 

Bürger*innen für Bürger*innen. 

Unser Ziel: Anstehende Quartiersentwick-

lungen von vornherein digital denken und 

das mit den Menschen im Mittelpunkt. Be-

reits heute unterstützen mehr als 100 Orga-

nisationen und Personen unsere Idee der 

„Smart People City“. 

Die „Smart People City Herne“ ermöglicht 

die Befähigung und Teilhabe der Stadtge-

sellschaft an der Transformation hin zur 

Smart City. Das gelingt durch die Verknüp-

fung der vorhandenen Potenziale (Men-

schen, Technologie und Raum). So können 

durch innovative Kollaboration die strategi-

schen Ziele umgesetzt werden und innova-

tive Smart City-Lösungen und Metho-

den/Werkzeuge etabliert werden. 

Die Stadt Herne sieht in Open Source, O-

pen Data und Hackathons über Innovati-

ons-Hub die Basis zur Förderung der loka-

len Wertschöpfung. Der digitale Zwilling 

wird zudem ganz neue Wertschöpfungspo-

tentiale eröffnen und ist daher ein Kernele-

ment der weiteren Entwicklung. 

2.2 Smarte und nachhaltige Ver-
waltung“ 

 

Parallel zur Entstehung des Konzepts der 

Smart People City Herne und der Erarbei-

tung der Digitalstrategie 2030+ wird die Di-

gitalisierung der Stadtverwaltung Herne 

seit 2017 mit großem Engagement voran-

getrieben.  

Im Bereich e-Government gilt grundsätzlich 

das „digital first“ Prinzip. Darüber hinaus 

möchte die Stadt Herne stets dem europäi-

schen strategischen Leitgedanken des 

Prinzips „One face to the customer“ und 

dem „Once-Only-Prinzip“ folgen, was konk-

ret die Bündelung von Services des Kon-

zerns über möglichst einen Zugangskanal 

für Kunden bedeutet. So kann den Bür-

ger*innen oder Unternehmen nieder-

schwellig und einfach der Zugang zu digita-

len Angeboten ermöglicht werden. Die 

Prämisse hierbei ist stets, den Zeitaufwand, 

den die Kund*innen (die Bürger*innen) und 

Unternehmen für die Inanspruchnahme 

von Leistungen aufzuwenden haben, zu mi-

nimieren und möglichst effektiv und barrie-

refrei zu gestalten. In der Konsequenz will 

Herne den geänderten Gesellschaftsanfor-

derungen entsprechen und auf die Bereit-

stellung von Mobile-Services setzen und 

die Barrierefreiheit erhöhen. 

Die digitale Kommunikation ist hierbei stets 

zielgruppenorientiert und transparenzför-

dernd. 

Bei dem Ausbau digitaler Infrastruktur und 

digitaler Angebote setzen wir stets auf in-

terkommunalen Austausch und interkom-

munale Kooperationen, auch globale Ver-

netzungen im Sinne des Best Practices 

sind von zentraler Bedeutung, um so 

Cross-Border-Services zu ermöglichen. 

Die öffentliche Hand ist hierbei agile Part-

nerin, die sich Neuem gegenüber offen prä-

sentiert und die Rolle des Möglichmachens 

einnimmt. 

Nachhaltigkeit  

Zur Stärkung der nachhaltigen Entwicklung 

werden in Herne verschiedene Projekte 

und Maßnahmen realisiert. Mit der Verab-

schiedung der Nachhaltigkeitsstrategie der 

Stadt Herne Ende 2021 wurde erstmals ein 

systematisches Ziel- und Steuerungsinstru-

ment für eine nachhaltige Entwicklung in 

Herne im Kontext der Agenda 2030 und der 

nachhaltigen Entwicklungsziele 
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(Sustainable Development Goals - SDGs) 

eingeführt. Dieser Strategie liegt ein umfas-

sendes Nachhaltigkeitsverständnis zu-

grunde, das sich dabei auf die drei Säulen 

Ökologie, Ökonomie und Soziales stützt. 

Die ökologische Nachhaltigkeit orientiert 

sich daran, die Natur und Umwelt zu scho-

nen und für zukünftige Generationen zu er-

halten. Die ökonomische Nachhaltigkeit 

fordert eine nachhaltige Wirtschaftsweise, 

die dauerhaft betrieben werden kann und 

keine Einbußen für zukünftige Generatio-

nen bedeutet. Die soziale Nachhaltigkeit 

soll dazu beitragen, Spannungen in der 

Stadtgesellschaft auf friedlichem Wege 

auszutragen und Möglichkeiten der Mitge-

staltung zu schaffen. 

Im Rahmen des Projekts „Global Nachhal-

tige Kommune“ hat die Stadt Herne im Ok-

tober 2021 ihre Nachhaltigkeitsstrategie 

verabschiedet. Angelehnt an die Agenda 

2030 und den 17 globalen Nachhaltigkeits-

zielen der UN (Sustainable Development 

Goals, kurz „SDGs“) wurde 2019 ein parti-

zipativer Prozess angestoßen, der sechs 

Themenfelder aufgriff, für die sowohl stra-

tegische als auch operative Ziele erarbeitet 

und vereinbart wurden: 

• lebenslanges Lernen & Kultur 

• soziale Gerechtigkeit & Zukunftsfähige 

Gesellschaft 

• nachhaltiger Konsum & gesundes Leben 

• Wohnen & Nachhaltige Quartiere 

• globale Verantwortung & eine Welt 

Damit erhalten die Aktivitäten zur nachhal-

tigen Entwicklung in der Stadt eine neue 

Richtschnur für das Engagement in den 

nächsten Jahren. 

Nachhaltige Verwaltung und 
Querbezüge 

Die Stadt Herne als "Global Nachhaltige 

Kommune" leistet einen wichtigen Beitrag 

zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft 

und übernimmt Verantwortung in einem 

globalen Kontext. 

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 

(SDGs) zielen auf die ökologisch, wirt-

schaftlich und sozial nachhaltige Gestal-

tung der weltweiten Entwicklung ab (United 

Nations, 2015). Diese Verpflichtung greift 

die Digitalstrategie 2030+ der Stadt Herne 

zielorientiert im Hinblick auf eine integrierte 

und nachhaltige Stadtentwicklung auf. Da-

bei folgt die Stadtentwicklung den UN-HA-

BITAT-III-Beschlüssen und den Empfeh-

lungen, die in der „New Urban Agenda“ im 

Jahr 2016 festgelegt wurden (United Na-

tions, 2016). Zudem sehen wir uns auch 

dem Leitbild der kompakten europäischen 

Stadt im Sinne der Leipzig-Charta verpflich-

tet. Im Kontext der digitalen urbanen Trans-

formation folgt die Strategie der Smart Pe-

ople City zudem den Vorgaben und 

Empfehlungen der Digitalstrategie 

Deutschland sowie der Digitalstrategie des 

Landes Nordrhein-Westfalen, der Smart 

City-Charta des Bundes, der Erklärung 

über die Bündelung der Kräfte zur Förde-

rung einer nachhaltigen digitalen Transfor-

mation in Städten und Gemeinden in der 

EU (Living in EU Charta), der Strategie 

Künstliche Intelligenz der Bundesregierung 

und dem Horizon Europe Strategic Plan 

(2021 – 2024) und dessen Ausgestaltung 

bei FIWARE. 

 

 

 

 

 

https://www.herne.de/Stadt-und-Leben/Klima/Nachhaltigkeit/Global-Nachhaltige-Kommune/
https://unric.org/de/17ziele/
https://unric.org/de/17ziele/
https://unric.org/de/17ziele/
https://unric.org/de/17ziele/
https://unric.org/de/17ziele/
https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-German.pdf
https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-German.pdf
https://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/NSPWeb/DE/Initiative/Leipzig-Charta/Neue-Leipzig-Charta-2020/neue-leipzig-charta-2020.html;jsessionid=6C3B9F42A6992721D0BCBEA52D42CC20.live21302
https://digitalstrategie-deutschland.de/static/1a7bee26afd1570d3f0e5950b215abac/220830_Digitalstrategie_fin-barrierefrei.pdf
https://digitalstrategie-deutschland.de/static/1a7bee26afd1570d3f0e5950b215abac/220830_Digitalstrategie_fin-barrierefrei.pdf
https://www.digitalstrategie.nrw/digitalnrw/de/home/file/fileId/1030/name/Digitalstrategie%202.0.pdf
https://www.digitalstrategie.nrw/digitalnrw/de/home/file/fileId/1030/name/Digitalstrategie%202.0.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/bauen/wohnen/smart-city-charta-kurzfassung-de-und-en.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/bauen/wohnen/smart-city-charta-kurzfassung-de-und-en.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://living-in.eu/sites/default/files/files/declaration_german.pdf
https://living-in.eu/sites/default/files/files/declaration_german.pdf
https://living-in.eu/sites/default/files/files/declaration_german.pdf
https://living-in.eu/sites/default/files/files/declaration_german.pdf
https://living-in.eu/sites/default/files/files/declaration_german.pdf
https://www.ki-strategie-deutschland.de/files/downloads/201201_Fortschreibung_KI-Strategie.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/horizon_europe_strategic_plan_2021-2024.pdf
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3. Handlungsfelder, Strate-

gische Ziele und Projekte 

 

Die Digitalstrategie 2030+ der Stadt Herne 

basiert auf den vier Handlungsfeldern 

„Smart City Infrastruktur“, „Energie und 

Umwelt“, „Gesellschaft“ und „Mobilität“. 

Im Folgenden wird jedes Handlungsfeld mit 

den bisherigen Erfolgen und Bestandspro-

jekten dargestellt und analysiert. Die sich 

daraus ergebenen zukünftigen Schwer-

punkte werden darauf aufbauend beschrie-

ben.  

Dies stellt die Grundlage für die strategi-

schen Ziele dar, die wir entwickelt haben. 

Sie stehen für die langfristige, strategische 

Ausrichtung und die großen Zukunftspro-

jekte der Smart People City Herne. Dazu 

gehören Projekte, die sich zunächst in der 

konzeptionellen Phase befinden und weiter 

konkretisiert werden müssen. Zum anderen 

finden sich dort Projekte, die bereits ausge-

reift sind und sich in der Umsetzung befin-

den und stetig weiterentwickelt werden.  

3.1. Smart City Infrastruk-

tur 

 

Digitalisierungsthemen für 

Herne 

Eine leistungsfähige digitale Netzinfrastruk-

tur ist unabdingbar für die Verwirklichung 

einer Smart People City. Herne ist schon 

heute eine schnelle digitale Stadt, die über 

eine moderne, zukunftssichere IT-Infra-

struktur mit mehreren hundert Kilometer 

Glasfaserleitungen verfügt. Nur durch ei-

nen kontinuierlichen Glasfaserausbau kann 

den wachsenden Anforderungen an Daten-

geschwindigkeiten entsprochen werden. 

Gleichzeitig trägt der Ausbau dazu bei, 

dass Herne als Gewerbe- und Wohnstand-

ort zukunftssicher und für junge Menschen 

und Unternehmen interessant bleibt. So 

sollen Haushalte auf eine Bandbreite von 

mindestens 100 MBit/s zugreifen können, 

Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtun-

gen auf mindestens 1 GBit/s.  

Wichtig ist, dass der Zugang zu digitalen 

Angeboten flächendeckend ermöglicht so-

wie lokale Unternehmen im globalen Wett-

bewerb gestärkt werden. Unabhängig der 

sozialen Herkunft soll den Menschen der 

Zugang zum Internet bereitgestellt werden. 

Hierbei setzen wir auf die Zukunftstechno-

logie Glasfaser sowie die 5G-Mobilfunk-

Technologie, die sich zur Schlüsseltechno-

logie für das Internet of Things entwickelt.  

Derzeit werden zudem Sensoren in die 

städtische Infrastruktur eingebunden, die 

auf verschiedenen Funktechnologien ba-

sieren. Neben WLAN, das zunehmend aus-

gebaut werden soll, werden aktuell ver-

stärkt LoRaWAN- und zukünftig 5G-

basierende Sensoren zum Einsatz kom-

men. 

Ein größerer Baustein ist die Entwicklung 

des sogenannten Digitalen Zwillings. Die 

Stadt Herne hat bereits seit mehreren Jah-

ren am Aufbau eines räumlichen virtuellen 

Abbildes der Stadt gearbeitet, um datenba-

sierte Analysen, Simulationen und Modelle 

zu erhalten. Damit sind bessere Grundla-

gen für Entscheidungen möglich, die z. B. 

den Klimaschutz, die Nutzung wertvoller 

Ressourcen oder auch gesellschaftliche 

Bereiche, wie zum Beispiel die demografi-

sche Entwicklung, betreffen. Mit dieser 
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Technologie kann sich die Herner Stadtge-

sellschaft interaktiver und transparenter an 

Projekten beteiligen.   

Die Stadt Herne sieht in Open Source, O-

pen Data und in der fundierten Datenana-

lyse die Basis zur Förderung der lokalen 

Wertschöpfung. Diese Entwicklung nimmt 

eine immer wichtigere Schlüsselstellung 

ein. Freie und noch nicht verarbeitete Da-

ten lassen sich für die Bürger*innen weiter-

verwenden. Voraussetzung dafür ist frei-

lich, dass dem Datenschutz und der IT-

Sicherheit höchste Beachtung geschenkt 

wird. Neue Dienstleistungen und Innovatio-

nen können in diesem Experimentfeld ent-

stehen. Das Geoinformationsportal der 

Stadt Herne sowie ein interaktiver Stadt-

plan sind so entwickelt worden. Ein Open-

Data-Portal stellt Daten für alle Interes-

sierte zur Verfügung. Dashboard, Daten-

plattform gehören dazu und sind wichtige 

Projekte, die in Herne weiterentwickelt wer-

den.  

Strategische Ziele  

1. Herne verfügt über ein flächendecken-

des Glasfasernetz. Dies ist die Vorausset-

zung für den Ausbau des 5G Mobilfunknet-

zes und des WLANs in der Stadt. 

2. Die Stadt nutzt Datenbestände, um den 

Menschen vor Ort effiziente Dienstleistun-

gen der Stadtverwaltung anzubieten.  

3. Herne schafft die Grundlage für smarte, 

vernetzte Quartiere durch eine intelligente 

Vernetzung der Versorgungsinfrastruktur. 

Dazu wird ein Digitaler Zwilling der Stadt 

geschaffen.  

4. Unter Berücksichtigung des Datenschut-

zes werden Daten zur allgemeinen Verfü-

gung im Open Data-Portal der Stadt veröf-

fentlicht. 

5. Unterschiedliche Datenbestände und 

fachübergreifendes Datenmanagement 

werden von der Stadtverwaltung gefordert 

und gefördert. 

6. Die Bürger*innen erhalten in Schulun-

gen, Veranstaltungen, Labs, Showrooms 

etc. die Möglichkeit, sich über neueste Ent-

wicklungen der Smart People City Herne zu 

informieren und zu partizipieren. 

7. Die Stadt fördert Reallabore, in denen 

neue Technologien und nachhaltige Lösun-

gen im Wohnumfeld getestet werden kön-

nen. 

 

Bisherige Erfolge und  

Aktivitäten 

 

Glasfaserausbau 

Die Digitalisierung ist nicht nur der gravie-

rendste Umbruch unserer Zeit, sondern 

vollzieht sich auch erheblich schneller und 

durchgreifender als die Einführung früherer 

Basistechnologien. Eine möglichst flächen-

deckende Breitbandversorgung - im Sinne 

von schnellem und zuverlässigem Internet 

-  wird so zu einem immer wichtigeren 

Standortfaktor. Den Bürger*innen kann sie 

einen Zugewinn an Komfort, Vielfalt und 

Qualität der Inhalte bieten. Aber Internet 

und Digitalisierung beeinflussen auch die 

Wirtschaft immer stärker, ermöglichen eine 

Optimierung von Prozessen und eröffnen 

neue Geschäftsfelder. Deshalb ist der 

Breitbandausbau für die Stadt Herne eine 

wichtige Maßnahme, um als Standort wei-

ter attraktiv zu sein. Langfristig soll flächen-

deckend in Herne eine Versorgung mit 

schnellem Internet von mindestens 1.000 

MBit/s vorhanden sein. 

Aufgrund der zentralen Bedeutung von 

Breitband gewährt der Bund seit Ende 2015 
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Fördermittel für den Ausbau der Breitband-

infrastruktur in den Gebieten, in denen kein 

marktgetriebener Ausbau stattfindet. Das 

Land Nordrhein-Westfalen unterstützt dies 

mit einer Kofinanzierung. 

Im Rahmen des 4. Förderaufrufs beteiligt 

sich die Stadt Herne an diesem Förderpro-

gramm und konnte in einem aufwendigen 

Antrags- und Vergabeprozess Förderzusa-

gen in Höhe von 11,4 Millionen Euro akqui-

rieren. Fördergeber*in sind zu gleichen Tei-

len das Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur, vertreten durch die 

ateneKOM GmbH, und das Ministerium für 

Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 

Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, 

vertreten durch die Bezirksregierung Arns-

berg. Die Fördermittel dienen der Schlie-

ßung der Wirtschaftlichkeitslücke, die ei-

nem eigenwirtschaftlichen Ausbau durch 

Netzbetreiber bisher entgegengestanden 

hatte. 

Die Fördermaßnahme umfasst all die Be-

reiche, in denen zum Zeitpunkt der Antrag-

stellung keine Bandbreite von mindestens 

30 MBit/s zur Verfügung stand (EU-Vor-

gabe). So werden insgesamt gut 1.000 Ad-

ressen mit über 2.000 Haushalten, die bis-

her unterversorgten Gewerbegebiete und 

insgesamt 16 Schulen von einer Glasfaser-

versorgung profitieren können. 

Soweit möglich, werden im Ausbau die 

Schulen prioritär angebunden. 

Der Ausbau erfolgt durch die Deutsche Te-

lekom, die sich in einem umfangreichen 

Vergabeverfahren durchsetzen konnte. Da 

mehr als 60 Kilometer Tiefbau erforderlich 

sind und über 300 Kilometer Glasfaser ver-

legt beziehungsweise eingezogen werden 

müssen, wird es voraussichtlich bis zum 

Frühjahr 2024 dauern, bis alle Bereiche in 

Betrieb genommen werden können. 

Auf- und Ausbau des 5G-Netzes  

Das 5G-Netz zählt zu den Schlüsseltechno-

logien der digitalen Transformation und gilt 

als Grundlage für eine institutionalisierte Di-

gitalisierung. Das 5G-Netz kann aufgrund 

seiner niedrigen Latenzzeiten (Verzöge-

rungszeit) für Echtzeit-Anwendungen ver-

wendet werden und bildet so die Grundlage 

für neue Geschäftsmodelle, wie das Inter-

net der Dinge. Das 5G-Netz hat eine bis zu 

100 Mal höher Datenübertragungsrate als 

das heutige 4G-Netz (LTE) und kann mehr 

Nutzer*innen in einer Mobilfunkzelle ver-

sorgen. Dies ist insbesondere im industriel-

len Umfeld wichtig, wo eine Vielzahl von 

Sendern auf kleinem Raum konzentriert 

wird. In Herne ist das 4G-Netz bereits flä-

chendeckend vorhanden, auch das 5G-

Netz soll ab 2022 ausgebaut werden und 

künftig flächendeckend (aktuell an rd. 165 

Standorte) in Herne zur Verfügung stehen. 

Hierzu wurde eigens die Funktion einer Mo-

bilfunkkoordination eingerichtet, die den 

Ausbau aller drahtlosen Übertragungstech-

nologien fördern und vorantreiben wird. So 

wird in einem ersten Schritt eine Ausleuch-

tungsmessung erfolgen, um Potenziale 

aufzudecken.   

 

Ausbau WLAN 

Ein öffentliches WLAN ist ebenfalls Be-

standteil der Infrastruktur und ein klares Be-

kenntnis zur globalen Ausrichtung der 

Stadt. Um Bürger*innen an verschiedenen 

Orten in Herne die Möglichkeit zu geben, 

sich in freies WLAN einzuloggen, werden 

weitere Standorte mit öffentlichem WLAN 

eingerichtet. Im Zuge des Förderprojektes 

WiFi4EU konnten in der Stadt Herne die Ju-

gendzentren Freibad, Wache, Heister-

kamp, Hasenkamp und das Stadtteilzent-

rum Wache mit öffentlichem WLAN 

ausgestattet werden. Nutzer*innen können 

sich hier nach einer Authentifizierung ein-

loggen und kostenlos im Internet surfen. 
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Surfen lässt es sich auch in den Busverbin-

dungen der HCR. Die HCR bietet in allen 

Bussen kostenloses WLAN an. Fahrgäste 

können sich in den Linien mit ihren mobilen 

Endgeräten, ohne Angabe von persönli-

chen Daten, ins Internet einloggen. 

 

Start in die Smart City dank LoRaWAN 

 

 

In enger Zusammenarbeit mit den Stadt-

werken Herne geht der Ausbau des stadt-

weiten LoRaWAN-Netzes weiter. Die Lo-

RaWAN-Technologie zielt durch ihr „Long 

Range Wide Area Network“ auf eine große 

Datenübertragungsweite mit sicherer bidi-

rektionaler Kommunikation ab. LoRaWAN 

ist eine spezialisierte Netzwerktechnologie 

mit einem definierten Anwendungsbereich, 

der in erster Linie für Sensoren entwickelt 

wurde. Aufgrund der geringen Übertra-

gungsraten und hohen Reichweiten eignet 

sich das LoRaWAN insbesondere für die 

Übertragung von kleinen Datenmengen 

über große Distanzen.  

Das LoRaWAN-Netz in Herne wurde 2020 

im Zuge des Förderprojektes der „Em-

scher-Lippe Things.Net“ ausgebaut und 

vom Landesministerium für Wirtschaft, In-

novation, Digitalisierung und Energie im Di-

gitalisierungsprojekt „Umbau 21“ finanziert. 

Seitdem stehen neun LoRaWAN-Masten in 

Herne und sorgen für ein flächendecken-

des frei verfügbares Netz. Schon heute 

werden über das LoRaWAN Wasser-

standsmeldungen, Schachtfüllstände, 

Parksensoren sowie Daten von Wettersta-

tionen verschickt. 

Für die Wertschöpfung ist das Vorhalten di-

gitaler Infrastruktur insgesamt unerlässlich. 

Nicht nur die Wohnungswirtschaft profitiert 

von einer verbesserten digitalen Infrastruk-

tur, sondern auch die Mieter*innen: Durch 

eine smarte digitale Vernetzung wird den 

Menschen mehr Sicherheit und ein länge-

res selbstbestimmtes Bewohnen ihres ge-

wohnten Lebensraums ermöglicht. Zwei 

der Zielvorhaben gehen detaillierter auf 

diese Aspekte ein und könnten im Ver-

gleich zu anderen, benachbarten Kommu-

nen für ein Alleinstellungsmerkmal sorgen. 

 

 

Digitaler Zwilling 

Gemeinsam mit dem Institut für Landes- 

und Stadtentwicklungsforschung ILS arbei-

tet Herne an dem Aufbau eines Digitalen 

Zwillings für die Stadt Herne, d. h. einer vir-

tuellen Simulation des städtischen Raums. 

Zukünftige Aufgaben/ 

Schwerpunkte 

(„Handlungsbedarfe“) 

 

Ausbau der digitalen Infrastruktur 

Naben der Basistechnologie Glasfaser sind 

auch LoRaWAN, WLAN und Mobilfunk-

netze (aktuell 5G-Netze) als flächende-

ckende Sicherung der städtischen Basisinf-

rastruktur weiter auszubauen.  

Weiterentwicklung von Open Data und O-

pen Source 
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Die Entwicklung von innovativen und digi-

talisierten Verfahren zur Erhebung von Da-

ten als Grundlage für kommunale Aufgaben 

und Angebote ist ein Kernanliegen. Er-

kenntnisse zu innovativen Methoden der 

Erfassung und Verarbeitung digitaler Daten 

als Grundlage für Planungs- und Entschei-

dungsprozesse in und für die Stadt Herne 

ist konzeptionell erarbeitet worden. Dar-

über hinaus ist die Zusammenarbeit mit FI-

WARE zu stärken und weiter bekannt zu 

machen.  

Schaffung von Transparenz, Information 

und Partizipation  

Die Themenfelder werden aktiver kommu-

niziert, dazu können Veranstaltungen und 

Workshops über das IDEASFORUM e.V. 

initiiert werden. Somit können neben der in-

teressierten Öffentlichkeit auch Unterneh-

men und Verbände von den Vorteilen digi-

taler Zugangstechnologie überzeugt 

werden. Gleichzeitig können benachbarte 

Kommunen an Kooperationsprojekten be-

teiligt und der Erfahrungsaustausch ver-

stärkt werden.  

Datenhaltung sichern und vereinheitlichen  

Urbane Datenplattform weiterentwickeln  

Reallabor im Stadtgebiet schaffen 

Die Stadt Herne beabsichtigt mit einem Re-

allabor (für Smart City-Infrastruktur) im 

Stadtgebiet Räume zum Ausprobieren, Ex-

perimentieren und Interagieren mit internen 

und externen Akteur*innen einzurichten. 

Hier werden Gestaltungs-, Test- und Ent-

scheidungsspielräume der Digitalisierung 

geschaffen. Durch Förderung der interdis-

ziplinaren Zusammenarbeit soll dieses Pro-

jekt dazu beitragen, dass organisatorische 

Grenzen und Zuständigkeiten überwunden 

werden können. 

Das Reallabor im Stadtgebiet von Herne 

macht das Leben in der Stadt zum span-

nenden wissenschaftlichen Experimentier-

feld: Gemeinsam mit Teilnehmenden aus 

Gesellschaft und Wirtschaft arbeiten Wis-

senschaftler*innen der Hochschule Bo-

chum und dem ruhrvalley in einem ergeb-

nisoffenen Prozess an zukunftsfähigen und 

nachhaltigen Lösungen.  

Das Reallabor Herne untersucht, welche di-

gitale Infrastruktur notwendig ist, um die 

Stadt in eine Smart People City zu transfor-

mieren. 

 

Projektübersicht 

 

Glasfaserausbau  

Breitbandverfügbarkeit 

5G Netzausbau 

LoRaWAN 

Digitaler Zwilling 
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Smart City Dashboard 

Urbane Datenplattform 

Checkliste Digitale Infrastruktur.  

Showroom für digitale Lösungen 

Reallabor im Stadtgebiet 

Freies WLAN in Innenstädten 

WLAN in Bussen 

WLAN für Jugendliche auf Spielplätzen 

Public Sector Open Data for AI and Open Data Platform 
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3.2. Energie und Umwelt 

 

Digitalisierungsthemen für 

Herne 

Aspekte des Umweltbewusstseins und die 

Frage der Nachhaltigkeit nehmen nicht nur 

in Politik, Verwaltung und Wirtschaft, son-

dern auch in der Herner Bevölkerung konti-

nuierlich an Bedeutung zu. Schließlich wir-

ken sich Luft-, Wasser- und 

Lärmverschmutzung ebenso auf die Um-

welt und auf die Lebensqualität der Bür-

ger*innen der Stadt Herne aus wie auch der 

Verbrauch von Ressourcen und Energie o-

der die Versiegelung der Flächen.  

Herne ist eine Stadt mit einzigartigen Was-

serlagen: neben der Emscher bestimmt der 

Rhein-Herne-Kanal das Bild. Hier sind Ent-

wicklungspotenziale zu verzeichnen, Arbei-

ten, Leben und Wohnen am Wasser gehört 

zur DNA von Herne. 

Wie viele andere Großstädte und Landstri-

che in Nordrhein-Westfalen muss sich auch 

die Stadt Herne zukünftig auf stärkere Wet-

terereignisse vorbereiten. Aufgrund fort-

schreitender Digitalisierung und aktiver 

Entwicklung zu einer Smart People City 

Herne, die sich auf neu gewonnene Daten 

und innovative Technologien stützt, können 

viele Risiken frühzeitiger erkannt und so 

bedarfsgerechter gehandelt werden.  

Innovative Energielösungen werden als 

Treiber der Smart City gesehen. Mit den 

Themenbereichen Smart Grids, Smart 

Home, Smart Metering, Smart Building, 

Smart Home und Smart Lighting und deren 

Schnittstellen entstehen Anwendungsfel-

der für neue Technologien. So liegt das Po-

tenzial digitaler Technologien auf der ge-

bäudeebene in der individuellen 

Verbrauchssteuerung durch Smart Meter.  

Betrachtet man die gesamtstädtische Per-

spektive, so sind dezentrale Energielösun-

gen geeignet, damit Strom und Wärme dort 

erzeugt und gespeichert werden kann, wo 

der jeweilige Bedarf entsteht.  

Mit der Modernisierung der Straßenbe-

leuchtung wird gleichzeitig ein Energie- und 

Verkehrsthema betrachtet. Neben der Re-

duzierung unserer Energieverbräuche stellt 

die Straßenbeleuchtung ein Potenzial für 

die Ausstattung mit Sensoren dar, um an 

stark befahrenen Straßen die Verkehrs-

flüsse zu detektieren. Auch die Luftmes-

sung, das Bereitstellen von WLAN oder die 

Nutzung energieeffizienterer LED-Beleuch-

tung sind Handlungsoptionen.  

 

Strategische Ziele 

 

1. Herne entwickelt mithilfe digitaler Tech-

nologie ein ressourcenschonenderes Um-

welt- und Klimamanagement. 

2. Um die Lebensqualität der Bürger*innen 

zu steigern, gestaltet Herne aktiv den Kli-

maschutz. Mit der Nutzung von Sensorik 

und den daraus gewonnenen Daten wird 

die Energieversorgung der Stadt optimiert, 

der private und öffentliche Verbrauch effi-

zient gesteuert und erneuerbar produzierte 

Energie optimal vernetzt. 

3. Der Erhalt und der Ausbau von Grün- 
und Freiflächen sind von zentraler Bedeu-
tung für die Gesundheit der Stadtgesell-
schaft und tragen zu einer hohen Lebens-
qualität in unserer Stadt bei. Daher soll die 
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Klimaanpassung aktiv unter Nutzung von 
Daten und smarter Technologie zielgerich-
teter gestaltet werden.  
 
4. Der Ausbau von Smart Poles ist voran-
zutreiben. Bei einer jährlichen Erneuerung 
von städtischen Laternen sollen künftig 50 
% als Smart Poles ausgebaut werden.  
 

 

Bisherige Erfolge und Akti-

vitäten 

In Herne wurden bei der Nutzung regene-

rativer Energie bereits Erfolge erreicht. So 

werden seit einigen Jahren Photovoltaik-

projekte erfolgreich umgesetzt. In Koopera-

tion mit der tetraeder.solar GmbH und dem 

Land NRW ist auf Basis von Befliegungs-

daten des Landes NRW für die gesamte 

Region ein Solardachkataster aufgestellt 

worden. Hier wird angezeigt, ob die Dach-

fläche eines Hauses für die Installation ei-

ner Solaranlage grundsätzlich geeignet ist. 

Erste Pilotprojekte von sensorgestützten 

Bedarfsleerung im Bereich des intelligen-

ten Abfallmanagements haben stattgefun-

den. Ein ganzheitliches Konzept dazu wird 

ausgearbeitet. Mit der App der Stadttochter 

Entsorgung Herne lassen sich persönliche 

Abfallkalender zusammenstellen und an 

die Leerungstermine erinnern. User kön-

nen Meldungen zu Verschmutzungen im 

Stadtgebiet senden. Das Angebot wird in 

die Herne City-App integriert.  

 

 

Zukünftige Aufgaben/ 

Schwerpunkte 

(„Handlungsbedarfe“) 

 

Datengetriebener Klimaschutz  

Hier werden die Bereiche Ressourcen und 

Klimaschutz, Umwelt-Sensorik-Klima-

schutz und KI (künstliche Intelligenz) in der 

Ressourcenplanung stärker berücksichtigt. 

Anspruch ist, Umweltbelastungen zu redu-

zieren und die Klimaanpassung aktiv unter 

Nutzung von Daten und neuen Technolo-

gien zielgerichtet zu gestalten. Auch die 

Steigerung der Energieeffizienz durch die 

Digitalisierung ist ein Vorteil von großer Be-

deutung, um mit dem Klima und den vor-

handenen Ressourcen verantwortungsvoll 

umzugehen.  

Das Potenzial der Umweltdaten wird stär-

ker ausgenutzt. Zur Messung der Luftquali-

tät oder der Bodenfeuchte. So sollen im 

Handlungsfeld „Datengetriebener Klima-

schutz“ die Bereiche Ressourcen und Kli-

maschutz, Umwelt-Sensorik-Klimaschutz 

und KI (künstliche Intelligenz) in der Res-

sourcenplanung berücksichtigt werden. An-

spruch ist, Umweltbelastungen zu reduzie-

ren und die Klimaanpassung aktiv unter 

Nutzung von Daten und neuen Technolo-

gien zielgerichtet zu gestalten. Auch die 

Steigerung der Energieeffizienz durch die 

Digitalisierung ist ein Vorteil von großer Be-

deutung, um mit dem Klima und den vor-

handenen Ressourcen verantwortungsvoll 

umzugehen. (Smart-Metering, Smart-

Home-Angebote, Förderung der Steuerung 

von Prosumeraktivitäten, digitales Abrech-

nungssystem usw.) 
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Diese Aspekte sind von zentraler Bedeu-

tung für die Gesundheit der Herner Bevöl-

kerung und tragen wesentlich zu einer bes-

seren Aufenthaltsqualität und langfristig zu 

einer höheren Lebensqualität in unserer 

Stadt bei. Darüber hinaus erhöht eine effi-

zientere Nutzung unserer Ressourcen den 

Beitrag zum Klimaschutz signifikant. Am 

Ende profitiert die gesamte Stadtgesell-

schaft von einer Smart People City. Die 

Stadtwerke Herne, die HGW, die Herner 

Bädergesellschaft und Entsorgung Herne 

sind Treiber des Handlungsfeldes „Energie 

und Umwelt“ innerhalb des Konzerns Stadt 

Herne, um den Klimaschutz zu forcieren 

und die Energie- und Ressourceneffizienz 

nachhaltig zu steigern. 

Intelligente Kreislaufwirtschaft 

Mit den Unterpunkten Kreislaufwirtschaft, 

Smart Waste, Abfall, Wiederverwertung 

von Rohstoffen, Bau von Gebäuden, Smart 

Water, Synergie durch Prozessoptimierung 

(Abwärme-Nutzung der Energie) Intelli-

gente Energiesysteme stehen für eine ge-

sicherte, effiziente Energieversorgung auf 

Basis erneuerbarer Energieträger. Grund-

sätzlich gehören neben der Reduktion von 

Emissionen auch ein sparsamer Umgang 

mit Ressourcen.  

 

Erneuerbare Energien/Ressourceneffizi-

enz  

Mit den Unterpunkten Smart Energy, Ener-

gie- und Ressourceneffizienz, Intelligente 

Wärme Abwasser, Daten und Sensorik so-

wie Energieeinsparung, widmet sich die 

Stadt der Förderung der lokalen Energie-

wende.  

Soziale Umweltnutzung 

Im Mittelpunkt stehen der Erhalt und der 

Ausbau von Grün- und Freiflächen. Mithilfe 

digitaler Technologien und Daten wird die 

Stadt Herne in die Lage versetzt, voraus-

schauend Anpassungsszenarien zu ent-

werfen und frühzeitig Maßnahmen für den 

Klimaschutz und die Klimafolgenanpas-

sung zu initiieren. Auch die damit einherge-

henden Partizipations- und Kommunikati-

onsprozesse mit allen relevanten 

Akteur*innen werden hierüber gestärkt. 
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Projekte 

Building Information Modelling 

Forschungsprojekt SeGuRO 

Solardachkataster 

Smart Waste 

Smart Energy-Lösungen 

Smart City Dashboard 

Umweltsensorik 

Grüne Wärme 

Smart Metering 

Smart Water 

Digitaler Zwilling, Ressourcen und Wasser 

Digitale Energieplattform 

Multifunktionale Smart Poles 

Baumbewässerung Digital 

Smarte Quartiere 

Nutzung regenerativer Energie 

Innovation City Herne 

E-Ladeinfrastruktur 

Analyse von Prosumer Home Daten 

Stadtklimamonitoring  

Vermessung des urbanen Wasserhaushaltes (EU Projekt Smart Green City) 

Temperaturmessung mit Füllstandssensoren über Müll und Container ausstatten  

Solarbänke in der Stadt  
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Tracking von Teichen und Wasserqualitäten über LoraWAN 

Bodenfeuchte Sensoren im Stadtgebiet, darauf aufbauend Monitoring des  

Wasserstandes von Bäumen, Auswirkungen auf Ricolen und co bewerten und 

 Maßnahmen bei FB Stadtgrün ableiten 
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3.3. Gesellschaft 

 

Digitalisierungsthemen für 

Herne 

Die Digitalisierung eröffnet immer auch 

Chancen. Chancen, die jede Gruppe der 

Gesellschaft betreffen, ob jung oder alt. Wir 

setzen uns dafür ein, dass jede*r Bürger*in 

die gleichen Chancen erhält. Es ist unser 

Anspruch, die Herner Bevölkerung fit für die 

digitale Zukunft zu machen. Hierzu gehört 

nicht nur eine moderne Bildungslandschaft, 

wie Schulen, Kindergärten oder die Volks-

hochschule, sondern auch eine moderne 

Infrastruktur. Denn der Zugang zu digitalen 

Angeboten ist eine Frage des sozialen Aus-

gleichs. 

Die Stadt Herne setzt sich aktiv dafür ein, 

bürgerschaftliches Engagement in diesem 

Zusammenhang zu unterstützen und zu 

fördern. Unsere Prämisse hierbei ist es, 

dass der Aufbau digitaler Kompetenzen 

möglichst in jedem Quartier ermöglicht 

wird. 

Wir möchten einen verantwortungsbewuss-

ten Umgang mit der Digitalisierung vermit-

teln, um so eine digitale Vertrauenskultur 

zu schaffen und Hemmnisse abzubauen. 

Wir setzen auf die Vermittlung digitaler 

Kompetenzen, um die Bürger*innen sowie 

Herner Unternehmen in einer global ver-

netzten Welt zu fördern und bestmöglich zu 

unterstützen. Hierzu zählen neben guten 

Schulen und einer starken Volkshoch-

schule auch altersgerechte Medienumge-

bungen, um den Bürger*innen ein lebens-

langes Lernen zu ermöglichen. 

 

Digitale Kompetenzen vermitteln bedeutet 

auch, über Risiken aufzuklären und durch 

Aufklärung und Prävention den Schutz der 

Bürger*innen in einer digitalisierten Welt zu 

stärken. Hierzu möchten wir über Rechte 

und Pflichten aufklären und gezielte Infor-

mations- und Beratungsangebote etablie-

ren (Digitalkompass der Bundesregierung 

als Anknüpfungspunkt). 

Medienpluralismus ist für die Stadt Herne 

von zentraler Bedeutung, hierbei sind den-

noch stets die Urheberrechte zu schützen. 

Digitalisierung des gesellschaftlichen Le-

bens führt zu einer Smart People City, stei-

gert die Lebensqualität der Herner Bevölke-

rung und trägt zum stadtgesellschaftlichen 
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Zusammenhalt sowie zur sozialen und wirt-

schaftlichen Teilhabe und gesellschaftli-

chen Integration aller Herner*innen bei. 

Hierbei wird nicht nur darauf gesetzt digi-

tale, sondern auch analoge Angebote wei-

ter auszubauen und anzubieten. 

Die Stadt Herne setzt sich zum Ziel, die di-

gitale Transformation durch Partizipation 

voranzutreiben und die Bürger*innen ein-

zubinden.  

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach 

mehr Transparenz und Teilhabe entwickel-

ten sich das Thema Bürger*innenbeteili-

gung. Die Landesregierung Nordrhein-

Westfalen hat daher ein zentrales Beteili-

gungsportal für Bürgerinnen und Bürger 

des Landes aufgebaut. Die Stadt Herne 

wird daran mitwirken und das Portal auf der 

eigenen Homepage einbinden. So können 

sich Bürger*innen aktiv in Entscheidungs-

prozesse von Politik und Verwaltung ein-

bringen. 

Es ist der Stadt ein Anliegen, bürgerschaft-

liches Engagement langfristig zu fördern 

und auszubauen. Ehrenamt benötigt Unter-

stützung, Koordination und Vernetzung, um 

bestmöglich zu funktionieren. Die Herne-

App soll in dem Zusammenhang Ehrenamt 

fördern und unterstützen. Die Menschen 

sollen zum ehrenamtlichen Engagement 

bewegt werden, in dem sie unverbindliche 

ehrenamtliche Tätigkeiten in eigener Koor-

dinierung, aber auch weiterhin ein verbind-

liches Ehrenamt bei Organisationen wahr-

nehmen können. Niederschwellige 

Einsatzmöglichkeiten werden geschaffen.  

 

Strategische Ziele 

1. Die Bürger*innen können sich in 

die Weiterentwicklung der Smart 

People City Herne einbringen.     

2. Die Stadt fördert über digitale 

Technologie die Beteiligung und 

das Engagement der Bürger`*in-

nen 

3. Bürgerservices werden transparen-

ter, kundenorientierter und innova-

tiver. 

4. Der soziale Zusammenhalt der 

Stadtgesellschaft und die Vielfalt 

des städtischen Lebens werden 

seitens der Stadt durch digitale und 

analoge Angebote gefördert.  

5. Herne fördert digitale Kompeten-

zen in Form von Workshops, Schu-

lungen und Veranstaltungen. 

6. Konzernweite Services für Bür-

ger*innen werden bis Ende 2026 

über einen einheitlichen Weg digi-

tal zur Verfügung gestellt.  

 

 

Bisherige Erfolge und Akti-

vitäten 

Die Beteiligung der Bürger*innen an einer 

lebenswerten und liebenswerten Smart Pe-

ople City Herne ist eine Grundvorausset-

zung. Gemeinsam mit der Stadtgesell-

schaft sollen neue Technologien erprobt, 

bekannt gemacht und Ideen eingebracht 

werden, um Mehrwerte sichtbar zu ma-

chen. Partizipation und Kommunikation 

sind das Fundament der Digitalstrategie 

2030+ mit dem Ziel, über städtische Pro-

jekte, Planungen, Entwicklungen und Stra-

tegien zu informieren und Ideen auszutau-

schen und weiterzuführen. Seit Jahren 

werden von der Stadt soziale Medien für 

die Kommunikation und Partizipation ge-

nutzt. Alle Sitzungen des Rates werden live 

übertragen, so dass die Bürger*innen die 

Möglichkeit haben, das politische Gesche-

hen zu verfolgen.  

Unter https://serviceportal.herne.de/ wird 

die Stadtverwaltung schrittweise weitere 

Dienstleistungen digital zur Verfügung stel-

len. Dort können Bürger*innen bereits 
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heute immer häufiger auf digital geführte 

Formularassistenten zugreifen, den Bear-

beitungsstatus ihrer Anträge einsehen und 

diese bei vielen Dienstleistungen auch ein-

fach und bequem online bzw. per Girocard 

bezahlen. 

Das derzeitige Angebot digitaler Dienstleis-

tungen umfasst viele Verwaltungsdienst-

leistungen für Bürger*innen sowie Unter-

nehmen – vom Bauantrag zur 

Bescheinigung in Steuersachen oder der 

Meldebescheinigung, bis hin zur Zulassung 

eines fabrikneuen Fahrzeugs.  

 

Applikationen für Stadt, Tourismus und Bil-

dung 

Mit der Entwicklung der Herne App und 

weiteren Applikationen wie dem Kita-Navi-

gator und der KiKom-App wird ein Binde-

glied zwischen Interessierten und der Stadt 

geschaffen. Die digitalen Applikationen ver-

einfachen das Leben der Bürger*innen, in-

dem sie dienstleistungsorientiert sind und 

helfen, Zeit zu sparen. Die Weiterentwick-

lung der App gehört zu den Grundvoraus-

setzungen der Smart People City Herne. 

Fortlaufend werden weitere Ideen für Mo-

dule und Funktionen geprüft und in die 

Herne-App integriert.  

 
E-Learníng-Labs, Veranstaltungen und 

Schulungen 

Nachdem der Digitaltag 2022 wegen loka-

ler Unwetterwarnung in Herne abgesagt 

werden musste, hatten insbesondere jün-

gere Menschen in Herne die Gelegenheit 

an der Veranstaltung Once upon e Time 

teilzunehmen. Bei den kostenlosen Work-

shops lernen die Teilnehmenden Spiele zu 

programmieren, 3D-Modelle oder Trick-

filme zu erstellen. Darüber hinaus haben 

weitere Veranstaltungsformate, wie 

„Herne.Business.Digital“, für Informationen 

zu aktuellen Themen der Digitalisierung ge-

sorgt.   

 

 

Zukünftige Aufga-

ben/Schwerpunkte („Hand-

lungsbedarfe“) 

 

Mit den fünf Handlungsfeldern „Digitale Zi-

vilgesellschaft“, „Medienkompetenz“, „Bil-

dung“, „Vernetzung und Kommunikation“ 

sowie „Digitale Kompetenzen“ steuert das 

Handlungsfeld Gesellschaft auf die Verbes-

serung des Lebens und Zusammenlebens 

in der Stadt Herne zu. Digitale Unterstüt-

zung bietet dazu zahlreiche Vorteile an: 

eine zugänglichere und einfachere Kom-

munikationsmöglichkeit, eine übergrei-

fende Vernetzung von Angebot und Nach-

frage oder die Organisation eines Quartiers 

in Form von digitalen (Beteiligungs-) Platt-

formen. 

Der Bereich Bürger*innenbeteiligung weiter 

ausbauen: neue Partizipationswege gehen 

und zielgruppenspezifische bedarfsorien-

tierte und niederschwellige inkludierende 

Kommunikations- und Beteiligungsange-

bote schaffen. Mehr Transparenz und früh-

zeitige Information über Vorhaben aus dem 

Konzern Stadt.  
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Projektliste„ 

 
Hömma Herne“ Tourismus 
 

Digitalisierung der Schulen 
 
Herne App 
 
KomMonitor (Antrag strategische Sozialplanung) 
 
Kita-Navigator 
 
KiKom-App 
 
Destination Hub Ruhr 
 
Fiware Trainings 
 
Once upon e Time  
 
Bündelung von Bürger*innenservices 
 
Bürger*innenbeteiligung digitale Plattform 
 
VC Blastprotect NRW 
 
Hilfefinder Tool 
 
KI-Projekte in der Verwaltung  
 
Mein Quartier – Herne engagiert 
 
PARTICIP-AID zur Visualisierungsbefähigung und  
Erhöhung der Mitwirkungstiefe von Bürger*innen in baulich- räumlichen  
Planungsprozessen (Förderung beantragt) 
 
e-Sports Vereine unterstützen und fördern 
 
Urban Arts und Tanz 
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3.4. Mobilität 

 

Digitalisierungsthemen für 

Herne 

Wie kann Mobilität in Herne smarter gestal-

tet werden, um die Klimaschutzziele zu er-

reichen und die Lebensqualität der Men-

schen zu gewährleisten? Rund 80 Prozent 

der weltweiten Treibhausgasemissionen 

werden in Städten ausgestoßen und der 

Verkehr zählt zu den größten Verursa-

chern. Wie können in Herne Staus, Park-

suchverkehre und generell ein zunehmen-

des Verkehrsaufkommen verhindert bzw. 

minimiert werden? Über welche Strategie 

können somit auch der Ausstoß von Emis-

sionen verringert und die Luftqualität in 

Herne verbessert werden? 

Die Digitalisierung ermöglicht völlig neue 

Formen des Teilens. Der sogenannte „Sha-

ring-Gedanke“ wird seitens der Stadt Herne 

gefördert. Hierbei ist insbesondere die För-

derung von Angeboten rund um die Mobili-

tät zu erwähnen (Shared Mobility). Digitale 

Mobilitätsangebote und modernste Fortbe-

wegungsmittel sowie die digitale Vernet-

zung der Verkehrsmittel ermöglichen mehr 

Mobilität bei weniger Verkehr. Unsere Prä-

misse lautet, dass mit Hilfe der Digitalisie-

rung und neuester Technologien Verkehr 

reduziert werden soll und den Menschen 

dabei gleichzeitig mehr Mobilität ermöglicht 

wird.  

Deutschlandweit wird die Reduzierung von 

CO₂-angestrebt und auf mehr Mobilität on 

Demand gesetzt. Gleichzeitig sollen die 

Verkehrsteilnehmenden schneller von A 

nach B kommen. Das gelingt nur, wenn 

Verkehrsmittel effektiver kombiniert wer-

den.  

Der Trend geht zu Ansätzen wie Mobility as 

a service, die auf dem mobilen Endgerät 

anbieterneutrale Vergleiche von verschie-

denen Routen, Verkehrsmitteln und Preise 

erlauben. (Bundesverband Carsharing e.v. 

Mobility as a service. Chance für die Ver-

kehrswende.) Hierin kann mittelfristig auch 

ein Systemwechsel zu emissionsneutraler 

Mobilität beobachtet werden.  

Die intelligente Verkehrssteuerung wird an 

Bedeutung zunehmen, dadurch können di-

gitale Technologien die Verkehrssicherheit 

in der Stadt erhöhen. Mittels Datenanalyse 

werden Gefahrenbereiche frühzeitig er-

kannt und behoben. Aktuelle Verkehrsda-

ten werden erfasst und in Echtzeit ausge-

wertet. 

 

Strategische Ziele 

1. Die Multimodalität wird in Herne 

gefördert, dies geschieht durch in-

telligente vernetzte Mobilität in Be-

zug auf alle Verkehrsmittel.  

2. Im Reallabor Herne werden neue 

Mobilitätsformen und digitale Tech-

nologien getestet, Daten erhoben 

und über eine urbane Datenplatt-

form ausgewertet. 

3. E-Mobilität und andere alternative 

Antriebsformen werden gefördert. 

Gemeinsam mit Forscher*innen 
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und Wissenschaftler*innen werden 

Ziele, Maßnahmen und Projekte zu 

nachhaltigen Mobilitätsangeboten 

weiterentwickelt. Herne leistet so-

mit einen Beitrag zum Klima- und 

Umweltschutz. 

 

     

Bisherige Erfolge und Akti-

vitäten 

Last Mile Logistik-Konzepte  

Pilotprojekt zur emmissionsreduzierenden 

City-Logistik  

Im Rahmen des Projektes haben sieben 

gewerbetreibende Unternehmen aus ganz 

unterschiedlichen Branchen testweise Las-

tenfahrräder anstatt eines Autos im inner-

städtischen Bereich eingesetzt.  

Aufbau von Mobilstation 

Der öffentliche Nahverkehr als Rückrat des 

städtischen Verkehrs dient generell als 

Dreh- und Angelpunkt aller Überlegungen. 

Es gilt somit die Position des ÖPNV als 

nachhaltige Mobilitätsform aktiv zu stärken 

und insbesondere im Bereich der First/Last 

Mile Thematik durch sinnvolle multimodale 

Angebote zu ergänzen.  

Das Mobilitätsangebot in Herne wuchs be-

reits im März 2022 um drei weitere Statio-

nen des Fahrradverleih-Systems „metropo-

lradruhr“, betrieben durch den Anbieter 

Nextbike, welche sich an den Haltestellen 

Akademie Mont-Cenis, Hölkeskampring 

und an dem Betriebshof der HCR befinden. 

Das Netz umfasst nun 14 Stationen (Tech-

nisches Rathaus, Wanne-Eickel Haupt-

bahnhof, Röhlinghausen Markt, Auf der 

Wenge, Archäologie-Museum, Herne 

Bahnhof, Herne-Mitte, Schloss Strünkede, 

Robert-Bosch-Straße, Lidl Karolinenstraße 

und Roonstraße) und soll zukünftig um wei-

tere Stationen ergänzt werden. Des Weite-

ren hat die Stadt Herne gemeinsam mit der 

HCR 40 Fahrradboxen des Systems „Dein-

Radschloss“ an drei Standorten errichtet. 

Durch die Errichtung der Boxen wird die 

Verknüpfung des ÖPNV mit dem Radver-

kehr weiter optimiert  

In Herne existiert bereits heute ein großes 

Angebot an Verkehrsmitteln, von Leihfahr-

räder über E-Scooter bis hin zum dichten 

ÖPNV-Netz. Doch oft besteht zwischen 

diesen kein direkter Zusammenhang, da 

sie sich nicht in unmittelbarer Nähe zuei-

nander befinden, was folglich einen Um-

stieg zwischen den Verkehrsmitteln er-

schwert. Um dies zu vermeiden und eine 

möglichst komfortable Nutzung zu gewähr-

leisten, müssen Verkehrsmittel sinnvoll und 

flexibel miteinander verknüpfbar sein und 

um Mobilitätsservices ergänzt werden. Hal-

testellen des ÖPNV können beispielsweise 

um sicherere, witterungsgeschützte 

Radabstellanlagen und Leihfahrräder oder 

Stellplätze für E-Scooter erweitert werden, 

um den Ansprüchen des neuen Mobilitäts-

verhaltens gerecht zu werden. Diese 

Standorte, an denen mehrere Verkehrsmit-

tel sowie entsprechende Serviceangebote 

räumlich miteinander verknüpft sind, wer-

den als Mobilstationen bezeichnet. 

Auf Grund der physischen Nähe der Ange-

bote und der daraus entstehenden Möglich-

keit des örtlichen Wechsels, sollen die Her-

ner Bürger*innen zukünftig ihre 

Mobilitätsbedürfnisse umfassend abde-

cken können, ohne ein eigenes Auto besit-

zen zu müssen. Zugleich soll ein schneller 

und unkomplizierter Wechsel zwischen den 

Verkehrsmitteln möglich sein.  

Perspektivisch beabsichtigt die Stadt 

Herne die Errichtung eines stadtweiten Net-

zes aus Mobilstationen in unterschiedlicher 

Ausprägung und Ausstattung zur Förde-

rung der Multimodalität. Die Umsetzung der 
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ersten sechs Mobilstationen ist bereits für 

2023 geplant. Neben den drei Standorten 

der gesicherten Fahrradboxen des Sys-

tems DeinRadschloss, Auf der Wenge, 

Herne Bahnhof und Schloss Strünkede, 

sollen auch die Haltestellen Akademie 

Mont-Cenis, Hölkeskampring und Wanne-

Eickel Hauptbahnhof als Mobilstationen 

aufgewertet werden. Die dort vorhandenen 

Mobilitätsangebote sollen teilweise durch 

weitere Angebote sowie Serviceeinrichtun-

gen ergänzt werden.  

Im Bereich Elektromobilität verfügt Herne 

über ein Ladeinfrastrukturangebot von ins-

gesamt 69 öffentlichen Ladestationen. Der 

Ausbau wird von unterschiedlichen Anbie-

tern vorangetrieben. Ein besonderes Au-

genmerk liegt auf dem Ausbau von High-

Power-Charger, also der Schnellladeinfra-

struktur.  

 

Fuhrparkmanagement Sperrmüllprozess 

Das städtische Unternehmen Entsorgung 

Herne investiert 14,7 Millionen Euro in die 

Anschaffung von 13 Abfallsammelfahrzeu-

gen und zwei Kehrmaschinen mit wasser-

stoffgespeistem Brennstoffzellenantrieb 

sowie in die Ertüchtigung der Werkstatt und 

der Depotgaragen auf dem betriebseige-

nen Gelände. Bis Ende 2022 werden 15 

schwere Fahrzeuge des Fuhrparks schritt-

weise durch Brennstoffzellenfahrzeuge er-

setzt. 

Dieses Vorhaben wird im Rahmen des Na-

tionales Innovationsprogramms Wasser-

stoff- und Brennstoffzellentechnologie mit 

insgesamt 9,26 Mio. Euro durch das Bun-

desministerium für Verkehr und digitale Inf-

rastruktur gefördert. Die Förderrichtlinie 

wird von der NOW GmbH koordiniert und 

durch den Projektträger Jülich (PtJ) umge-

setzt. 

 

Digitale Fahrplaninformationen im ÖPNV 

und App-Service 

Und der Öffentliche Nahverkehr, die HCR, 

bietet schon heute mit digitalen Fahrplanin-

formationen und Buchungsmöglichkeiten 

per App, nicht nur mehr Bequemlichkeit 

und Service, sondern gibt Anreize, ver-

schiedene Verkehrsmittel zu kombinieren. 

Ebenso ist das kontaktlose Bezahlen im 

Bus sowie das Handyparken erfolgreich 

etabliert.  

 

 

 

 

Zukünftige Aufga-

ben/Schwerpunkte („Hand-

lungsbedarfe“) 

 

Klar ist, Mobilität sollte in der Stadt Herne 

nachhaltiger, klimafreundlicher, bedarfsge-

rechter, ökonomischer und sicherer - da da-

tengetriebener - werden. Dies wollen wir 

über fünf Handlungsfelder erreichen: „Öko-

nomische Mobilität“, „Multimodale Mobili-

tät“, „Datengetriebene und sichere Mobili-

tät“, „Klimaschützende Mobilität“ und 

„Soziale Mobilität“. 

Die Stadt Herne ist überzeugt, dass mit di-

gitalen Technologien die Mobilität umwelt-

verträglicher und sozialer organisiert und 

eine nachhaltige Verkehrswende herbeige-

führt werden kann. Multimodale Mobilitäts-
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lösungen, wie zum Beispiel Bike-, E-Scoo-

ter und Carsharing, können eine echte Al-

ternative zum eigenen Auto darstellen. Und 

der Öffentliche Nahverkehr, die HCR, bietet 

schon heute mit digitalen Fahrplaninforma-

tionen und Buchungsmöglichkeiten per 

App, nicht nur mehr Bequemlichkeit und 

Service, sondern gibt Anreize, verschie-

dene Verkehrsmittel zu kombinieren. Durch 

den Ausbau und die Vernetzung dieser 

multimodalen Infrastruktur soll den Herner 

Bürger*innen optimierte Angebote zur Ver-

fügung stehen, die durch eine smarte, be-

darfsgerechte Verkehrssteuerung abgerun-

det werden.  

Mehr Transparenz, hochwertige Verkehrs-

daten und die Vernetzung der Angebote auf 

digitalen Plattformen ermöglichen neue 

Mobilitätsdienstleistungen und eine dyna-

mische Verkehrssteuerung in Echtzeit.  

Die Erfassung des städtischen Mobilitäts-

geschehens ist ein wichtiges Anwendungs-

feld, das sich zur Erprobung von Tracing-

verfahren oder von sensorbasierten 

Erhebungstechniken eignet.  

Die Entwicklung von Mobilstationen und 

Sharing-Angeboten wird mit dem Ziel vo-

rangetrieben, dass den Bürger*innen Alter-

nativen zum eigenen Auto zur Verfügung 

stehen. Digitale Lösungen helfen mit, 

schnellere Lösungen zu finden.  

Ziel ist es, den städtischen Verkehrsfluss 

zu optimieren. Dazu wird perspektivisch 

eine intelligente Verkehrssteuerung und  

–vernetzung ausgebaut, um Staus und 

Luftverunreinigungen durch CO²-Ausstoß 

erfolgreich entgegenzutreten.   
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Projektliste 
 
Last Mile Logistik-Konzepte Packstationen 
 
Mikromobilität 
 
Handyparken 
 
Mobilstation 
 
Analyse von Mobilität 
 
E-Mobilität 
 
Kontaktloses Bezahlen im Bus 
 
Fuhrparkmanagement Sperrmüllprozess 
 
Multimodale Mobilität 
 
Bedarfsgerechte Steuerung des Verkehrs (in Echtzeit) 
 
KI in der Straßendatenbestandserfassung 
Baustelleninformationssystem 

 
Digitales Parkraummanagement 
 
Crange.Digital: 
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4. Die Balanced Scorecard 

zur Messung von Wir-

kungseffekten zur  

 

5. Evaluation und Monito-

ring 

Langfristig angelegte Strategien erfordern 

ein regelmäßiges Monitoring des Umset-

zungsstandes und der Zielerreichung, da-

mit daraus Steuerungs- und Handlungsbe-

darfe abgeleitet werden können.  

Ziel des Monitorings ist es, regelmäßig zu 

überprüfen, inwiefern die Ziele der Strate-

gie 2030 in Herne erreicht wurden. Die er-

forderliche Evaluation nimmt die Bewer-

tung des Umsetzungsstandes bzw. der 

Zielerreichung vor. Neben dem Monitoring 

werden so auch andere Daten und Quellen 

herangezogen.  

Mit der Evaluation verfügen Verwaltung 

und Politik in Herne über eine fundierte In-

formations-, Steuerungs- und Entschei-

dungsgrundlage. Sie dient der Kontrolle der 

Umsetzung und Zielerreichung und somit 

der Gestaltung eines effektiven Prozesses. 

Zum anderen wird über die Evaluation ein 

gemeinsames Nachdenken und Diskussio-

nen über wichtige Erfolgsfaktoren sowie die 

Weiterentwicklung der Strategie angeregt. 

Ergebnisse können zudem für die Kommu-

nikation der Aktivitäten gegenüber Interes-

sierter genutzt werden. 

Eine dynamische Ausrichtung und kontinu-

ierliche Evaluation bedeutet maximale Fle-

xibilität bis zur Zielsetzung der Strategie. 

Das Evaluations- und Monitoringkonzept 

für die Smart People City Strategie der 

Stadt Herne sieht eine Evaluation auf stra-

tegischer und projektbezogener Ebene vor. 

Im jährlichen Turnus sollen die Ergebnisse 

der Projekte überprüft und bewertet wer-

den. Dabei wird der Stand der Projektum-

setzung dokumentiert. Darüber hinaus sol-

len aktuelle Trends und Entwicklungen, so-

fern sie technische und rechtliche Vorga-

ben nach sich ziehen, als Anpassungen in 

die Strategie einfließen. 

Auf der strategischen Ebene ist eine Über-

prüfung der Ziele im Abstand von zwei Jah-

ren erforderlich. Quantitative Kernindikato-

ren sollen die Wirksamkeit und 

Zielerreichung messen. Bewertungsgrund-

lage sind festgelegte Zielwerte und eine 

Beschreibung der Ausgangswerte. Um die 

Wirksamkeit besser bewerten zu können 

werden die Ergebnisse der Projektevalua-

tion durch qualitative Einschätzungen von 

Stakeholdern (Digitalbeirat) in Form von 

Workshops, Umfragen oder Interviews ein-

geholt werden.   

 

6. Finanzierung 

Die Realisierung der Smart People City 

Herne und der beschriebenen Ziele und Zu-

kunftsprojekte erfordert in den kommenden 

Jahren nicht unerhebliche finanzielle Res-

sourcen. Insbesondere sind neue, erforder-

liche Strukturen und Kompetenzen aufzu-

bauen und organisatorische Prozesse 

anzupassen. Außerdem wird die Umset-

zung konkreter Maßnahmen finanzielle Mit-

tel erfordern.  

Gleichzeitig bedingt die kommunale Haus-

haltslage der Stadt, dass unterschiedliche 

Finanzierungsoptionen genutzt werden. So 

soll eine Kombination aus städtischen 

Haushaltsmitteln, erreichten Fördermitteln 

und Sponsoring-Beiträgen aus lokaler Wirt-

schaft, Wissenschaft und Stadtgesellschaft 
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die Finanzierung digitaler und nachhaltiger 

Strukturen und Projekten ermöglichen.  

Die dargestellten Projekte schaffen durch 

die Steigerung der Wirtschaftskraft und der 

Lebensqualität zugleich Mehrwerte für das 

Gemeinwohl und die Stadtentwicklung. 

Dadurch tragen sie auch längerfristig zu ei-

ner sicheren Haushaltssituation der Stadt 

Herne bei.  

 

7. Akteure, Kooperationen, 

Organisations- und Umset-

zungsstrukturen 

Die Entwicklung zur Smart People City 

Herne erfordert die Anpassung der Steue-

rungsinstrumente aufgrund sich verändern-

der Anforderungen. Somit können Prob-

lemlösungen mithilfe eines Multi-

Stakeholder-Ansatzes realisiert und bishe-

rige Insellösungen vermieden werden. Das 

politisch-administrative Herne, der Rat und 

der Konzern Stadt spiegeln nicht die ge-

samte Realität der digitalen Transformation 

wider. Der Entwicklungsprozess wird vom 

Rat und der Verwaltung gesteuert und mo-

deriert, dazu werden eigene Projekte zur 

kommunalen Daseinsvorsorge gestartet. 

In den beschriebenen Handlungsfeldern 

werden jedoch weitere Kooperationen mit 

der Stadtgesellschaft sowie mit Akteuren 

aus der Wirtschaft und Wissenschaft ge-

schlossen.  

Dabei kann die Stadt Herne auf bereits neu 

ausgerichtete erste Strukturen zurückgrei-

fen. Neben der Gründung des Digitalbeirats 

als Steuerungs- und Projektgremium zur in-

terdisziplinären Herangehensweise wurde 

bereits im letzten Jahr die Herne.Digital 

GmbH gegründet. Auftrag der Gesellschaft 

ist es, die Umsetzung der im Digitalbeirat 

definierten Projekte über eine zentrale 

Steuerung zu unterstützen, technologi-

sches Knowhow zu erschließen sowie suk-

zessive die Datensilos im Konzern Stadt 

aufzulösen. Darüber hinaus wurde mit der 

Gründung des IDEASFORUM e.V. eine 

Plattform geschaffen, um Stadtgesellschaft 

und Unternehmerschaft sowie Wissen-

schaft gleichermaßen als Thinktank und 

Lösungskonzipierer einzubinden. IDEAS-

FORUM e.V. und Herne.Digital GmbH in ih-

rer Gesamtheit sind seit Juli 2022 ein soge-

nanntes Innovationshub (iHub) der 

FIWARE FOUNDATION e.V. Damit wur-

den die Voraussetzungen geschaffen, die 

Strukturen auch gegenüber der europäi-

schen Kommission als Einheit zu platzieren 

und sich so auf mögliche Fördermaßnah-

men zu bewerben. 

Die Umsetzung wird als Gemeinschaftsauf-

gabe des Konzerns Stadt verstanden. Viele 

Lebensbereiche der Smart People City 

werden mit den zahlreichen Tochterunter-

nehmen und Beteiligungen abgedeckt. 

Umso wichtiger ist es, diesen Gestaltungs-

raum optimal zu nutzen und dafür zu sor-

gen, dass sich verschiedene Akteure, Netz-

werke und Verbände weiterhin in der 

Weiterentwicklung der Smart People City 

Herne engagieren. Von Vorteil ist dabei, 

dass die Umsetzungsstrukturen in Herne 

dezentral ausgeprägt sind. Zugleich wer-

den neue Formen der Governance, agiles 

Arbeiten in der Verwaltung, neue Ansätze 

des Dialogs, neue Spielräume des Auspro-

bierens und der Fehlerkultur ermöglichen.  

Ziel ist es, den Kulturwandel in der Verwal-

tung vom Silodenken hin zu vernetzten Pro-

zessen mit klaren Verantwortlichkeiten und 

Projektteams weiter zu fördern.   

 

Digitalbeirat 

Teilnehmer*innen des Digitalbeirats sind 

28 Personen aus Stadtverwaltung und 
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Tochterunternehmen der Stadt Herne, wie  

die Stadtwerke Herne, Entsorgung Herne, 

Herner Bäder, Sparkasse Herne, HGW 

Herner Gesellschaft für Wohnungsbau, 

HCR Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel 

und Herne Business – Wirtschaftsförde-

rungsgesellschaft mbH.  

 

Herne.Digital.GmbH 

Die Herne.Digital GmbH ist eine Tochterge-

sellschaft der Stadtwerke Herne AG. Auf-

gabe der neu gegründeten Herne.Digital 

GmbH ist es, den Konzern Stadt strate-

gisch in den Themenfeldern Smart City und 

Digitalisierung, Datenmanagement, Platt-

formen und IT-Strategie zu beraten und 

weiterzuentwickeln. Hierzu zählt auch der 

Auf- und Ausbau einer Smart City-Plattform 

zum integrierten Datenmanagement sowie 

das Entwickeln datengetriebener Produkte 

und Dienstleistungen für den Konzern 

Stadt. 

IDEASFORUM e. V.  

IDEASFORUM e. V. bringt die Bedürfnisse 

der Gesellschaft mit den Möglichkeiten der 

Digitalisierung zusammen und ist der Ort 

zum Mitmachen und zur Gestaltung der 

Smart City People Herne. 

IDEASFORUM e.V. entwickelt mit den Bür-

ger*innen gemeinsam Innovationen sowie 

Lösungen und fördert durch aktives Teilen 

die Zusammenarbeit. Die Chancen und 

Herausforderungen, die sich durch das Vo-

ranschreiten der Digitalisierung ergeben, 

werden im Rahmen von Hackathons, Bür-

gerversammlungen, Schulungen und 

Workshops sowie runden Tischen mit Ex-

perten konkretisiert und erlebbar gemacht. 

IDEASFORUM e.V. fördert Forschung und 

Entwicklung zu Gesellschaftlichen Prob-

lemstellungen und setzt sich für die Umset-

zung praxistauglicher Lösungen in Stadtla-

boren ein. Der konkrete Nutzen für Bür-

ger*innen, Startups und etablierte Unter-

nehmen steht hier im Zentrum. Die 

Bedarfsorientierung, der offene Austausch 

und der konsequente Einsatz von Open 

Source bilden die Basis für Replizierbarkeit 

und nachhaltigen Nutzen der Projekte. 

iHub der FIWARE Foundation 

Das Ideasforum hat den Status eines euro-

päischen Innovations-Hubs (iHub) der FI-

WARE Foundation erhalten.  

In Deutschland gibt es somit aktuell drei i-

Hubs, die Modellcharakter für alle Kommu-

nen in der Bundesrepublik besitzen. Die FI-

WARE iHubs haben zum Ziel, auf Open-

Source-Basis die Entwicklung neuer intelli-

genter Smart City-Anwendungen zu er-

leichtern sowie digitale Bildung und Kom-

petenzaufbau zu fördern. 

Moderne Mobilitätskonzepte, intelligente 

Lösungen für Abfall, Parkraumbewirtschaf-

tung, automatisierte Luftqualitätsmessun-

gen – das sind nur einige Beispiele, die die 

Digitalisierung der Stadtgesellschaft in 

Herne verbildlichen sollen.  

Als offene Plattform soll der iHub künftig 

neue Ideen für digitale Dienste vorantrei-

ben und eine zentrale Anlaufstelle für etab-

lierte Unternehmen und Start-Ups bilden, 

um gemeinschaftlich Partner*innen und Fi-

nanzierungsmöglichkeiten für Vorhaben zu 

identifizieren. Die inhaltlichen Schwer-

punkte liegen auf der Entwicklung und Im-

plementierung von Konzepten in Themen-

bereichen der Digitalisierung, Energie, 

Mobilität, Gesellschaft und Nachhaltigkeit, 

damit Herne sich weiter zur „Smart People 

City“ entwickelt. 

FIWARE ist mittlerweile die weltweit füh-

rende Open Source Technologie für die Di-

gitalisierung von Städten und Kommunen. 
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Weit mehr als 500 Städte in über 30 Län-

dern realisieren ihre „Smart City“ unter Ver-

wendung von FIWARE Technologie. Die 

FIWARE iHubs spielen bei der weiteren 

Marktanwendung und dem Ausbau der 

Technologien eine führende und bedeu-

tende Rolle.  

Ein weiterer Schwerpunkt, passend zum 

Smart People City-Konzept der Stadt 

Herne, ist die Förderung von Digital Know-

how für Bürger*innen sowie Unternehmen: 

Das iHub in Herne wird zum Treffpunkt für 

lokale und regionale Partner aus Wirt-

schaft, Gesellschaft und Wissenschaft, um 

digitale Innovationen zu fördern. Darüber 

hinaus werden perspektivisch auch Trai-

nings und Bildungsangebote für den Be-

reich Open-Source-Technologien angebo-

ten. Ferner führen FIWARE iHubs auch Co-

Creation-Workshops durch, um die Smart 

City gemeinsam zu gestalten und so FI-

WARE Lösungen zu testen, weiterzuentwi-

ckeln und kennenzulernen. 

Mehr Informationen zur FIWARE Founda-

tion e. V. unter https://www.fiware.org oder 

nunmehr auch unter https://www.ideasfo-

rum.org . 

ruhrvalley 

Die Hochschulallianz ruhrvalley ist ein Ver-

bundprojekt der Hochschule Bochum, 

Fachhochschule Dortmund und Westfäli-

schen Hochschule Gelsenkirchen. Der seit 

2020 bestehende Verbund mit Sitz in Herne 

dient der Professionalisierung sowie der in-

stitutionellen Verankerung der Partner-

schaft und darüber hinaus der Analyse, 

Entwicklung und Nutzung von Synergien in 

den Handlungsfeldern.  

Interdisziplinäre Forschung fördern und 

den Wissenstransfer zwischen Hochschu-

len, Unternehmen und Gesellschaft ermög-

lichen, gehört zu den Zielen, die sich der 

Verein ruhrvalley Cluster e.V. gesetzt hat. 

Die Hochschule Bochum, die Fachhoch-

schule Dortmund und die Westfälische 

Hochschule, die Stadt Herne sowie Part-

nerunternehmen haben den Verein am 

Freitag, 11. Januar 2019, im Bürgersaal der 

Akademie Mont-Cenis gegründet. 

 

 

 

8. Anlagen  
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