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Konzept für ein Dialogprojekt 

„Die digitale Zukunft der Gemeinden –  
Ausbau der Infrastruktur“ 

Das Konzept umfasst fünf Bausteine, die im Dialog mit der jeweiligen Kommune / Landkreis weiter konkretisiert 
werden. acatech übernimmt die Kosten für den Auftrag an ein Kommunikationsbüro mit Projektmanager:innen und 
Moderator:innen. Von den jeweiligen Kooperationspartnern erwarten wir die aktive Betreuung des Projektes, sowie 
das Bereitstellen von Räumen, Technik und anderen unterstützenden Maßnahmen, wie zum Beispiel Unterstüt-
zung bei der Pressearbeit. Der Dialog soll zudem durch einen wissenschaftlichen Dienstleister evaluiert werden; 
auch diese Kosten trägt acatech. 

Das Projekt soll in einem Verbund von mehreren Kommunen organisiert werden. Es ist also in einen Kontext ein-
gebunden, in dessen Rahmen auch überörtliche Themen angesprochen und geklärt werden.  

 

Baustein 1: Fokussierung der Fragestellung auf kommunale Themen 

In einem ersten Schritt werden wir die genauen Themen, wie auch Planungs- und Handlungserfordernisse 
der Kommunen mit lokalen Ansprechpartner:innen enger umreißen. Einige Themen eignen sich für einen 
überregionalen Diskurs, andere sind ganz und gar auf den Fall vor Ort bezogen.  

 

Baustein 2: Einbinden verschiedener Perspektiven (Fokusgruppen) 

Die lokalen und/oder überregionalen Themen sollen im Rahmen von mehreren Online-Fokusgruppen disku-
tiert und die Basis für die kommunalen Erörterungen werden. Fokusgruppen setzen sich aus 6-8 Vertreter:in-
nen mit derselben Perspektive zusammen, die schnell und unkompliziert ihre Anforderungen an die digitale 
Infrastruktur formulieren können. Allerdings können Bewertungen und Anforderungen unterschiedlich sein. 
Das Ziel dieses Formats ist ein Verständnis dieser Perspektiven und nicht die Herausarbeitung eines Kon-
senses. Denkbar ist zum Beispiel die Einladung von Landwirten, lokalen Vereinsvorständen, Katastrophen-
schützer:innen und Feuerwehrleuten, Beschäftigten im Homeoffice, Schüler:innen u.a. zu jeweils separaten 
Fokusgruppen. 

 

Baustein 3: Online-Konsultation 

In allen Kommunen sollen die Bürger:innen aufgefordert werden, das Themenfeld online zu erweitern und zu 
kommentieren. Hierdurch können auch Perspektiven eingefangen werden, die nicht in den Fokusgruppen 
vertreten sind. 

 

Baustein 4: Votum der Bürger:innen (Planungszellen) 
Aus den Bausteinen 1, 2 und 3 werden weitere Themen generiert, die vor Ort in den Kommunen im Rahmen 
einer Gesprächsreihe oder eines Workshops intensiv diskutiert werden sollen. Dazu sollen circa 20 bis 25 
Bürger:innen per Los eingeladen werden, so dass vielfältige Meinungen im Diskurs vertreten sind. Verant-
wortliche aus den Kommunen, Expert:innen aus dem acatech Netzwerk oder den Fokusgruppen stehen den 
Bürger:innen mit Impulsen und für Fragen in der Diskussion zur Verfügung.  
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Ziel der Planungszelle ist die Erarbeitung von breit getragenen Wünschen und Handlungsempfehlungen zur  
Digitalisierung und zu digitalen Infrastrukturen für ihre jeweilige Kommune bzw. Kommunalverwaltung (als 
eine Art ´Bürgergutachten´). Unter Umständen müssen einige Bedarfe aber auch an andere Entscheidungs-
ebenen (z.B. Bundesland und Bund) adressiert werden. Beispielhafte Ergebnisse könnten sein:  

 eine Auflistung von Informationen (etwa zu Nutzen/Chancen und Aufwand/Risiken), die Bürger:innen be-
nötigen, um ihre Haltung zum Ausbau der digitalen Infrastrukturen zu entwickeln und zu begründen 

 Ideen und Empfehlungen, wie Unternehmen, Vereine und andere Institutionen und Gruppen mit digital 
qualifizierten Projekten in die Gesellschaft hineinwirken können 

 konkrete Schritte, wie das Schlagwort „Smart City“ in der jeweiligen Kommune mit Leben gefüllt werden 
kann 

 

Baustein 5: Evaluation 

Die Wirkung der Dialoge soll analysiert und das Verfahren evaluiert werden. Dabei soll unter anderem geprüft 
werden, inwieweit es gelingt, unterkomplexe und verkürzte Diskussionsstränge so neu zu ordnen, dass sie 
für die Bürger:innen verständlich werden und den Kommunen eine Positionierung und ein Handlungsmandat 
in der anstehenden Debatte um eine intensivere Digitalisierung unserer Gesellschaft zu bieten. 
 

 
Anforderungen an die Kommune 

acatech koordiniert das Gesamtprojekt sowie die Dienstleistungsunternehmen und übernimmt die Kosten für Auf-
träge an Kommunikationsdienstleister und Evaluatoren. Bei den Kommunen sehen wir insbesondere folgende 
Unterstützungsleistungen:  
1. Die/Der Bürgermeister:in informiert die ihr/ihm relevant erscheinenden Gremien und holt die entsprechenden 

Beschlüsse ein. 
2. Die Kommune engagiert sich aktiv in der Planung des Dialogs, stellt Ansprechpartner:innen bereit und plant 

personelle Ressourcen für das Projekt ein. 
3. Die Kommune stellt den Auftragnehmern eine Status-Übersicht zum Stand der digitalen Infrastrukturen und 

zu etwaigen Problemen bereit. 
4. Die Kommune informiert die lokale Presse und berichtet über eingespielte Informationswege (Internet-Auftritt, 

Twitter…) über das geplante Vorhaben. 
5. Die Kommune wirkt bei der Einbindung der Bürger:innen in das Projekt aktiv mit und lädt zu den entspre-

chenden Veranstaltungen ein. Hier wird eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen der Kommune und dem 
Dienstleister gefunden. 

6. Die Kommune unterstützt bei Veranstaltungen mit Räumen und üblichem Catering. 
7. Die Kommune nimmt die Ergebnisse des Dialogs in einem geeigneten Rahmen zur Kenntnis und informiert 

die Öffentlichkeit. 
8. Die Kommune geht eine Kooperationsvereinbarung mit acatech ein.  

Wenn Sie als Kommune oder Landkreis daran interessiert sind, einen solchen Dialog zusammen mit uns zu ge-
stalten, würden wir uns über eine Kontaktaufnahme freuen. 
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