
„Mit Daten Politik machen! Geo-Daten – die DNA der Kommunen“, lautete der Titel der 
Keynote des Kommunalen GIS Forums am 14. November in Neu-Ulm. Franz-Reinhard 
Habbel vom Deutschen Städte- und Gemeindebund gab damit den Rahmen für die 
folgenden praxisbezogenen Präsentationen: Sein Vortrag machte deutlich, wie sehr die 
Digitalisierung die Behördenwelt auf den Kopf stellen wird. 

Zum nunmehr fünften Mal trafen sich 
am 14. November in Neu-Ulm wieder 
Verantwortliche aus Kommunen und 
Technischen Rathäusern zum 
Kommunalen GIS-Forum des Runden 
Tisch GIS e.V. Das Fachtreffen im 
Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm nahm 
diesmal die  Digitalisierung zahlreicher 
kommunaler Arbeitsfelder in den Blick. 
Sie sollte aber nicht als Bedrohung, 
sondern als ein neues Werkzeug der 
kommunalen Selbstverwaltung 
dargestellt werden. Dem intelligenten 
Management kommunaler Geodaten 
kommt sogar häufig eine 
Schlüsselfunktion zu. Wie kann dieses 
Management aussehen? Welche Daten werden heute und in Zukunft benötigt? Welche Akteure 
in und außerhalb der Kommunen liefern Daten oder brauchen Zugang zu diesen? 
Die Thesen von Franz-Reinhard Habbel vom Deutschen Städte- und Gemeindebund in seiner 
Keynote gaben zumindest Hinweise auf mögliche Antworten. Er schlug den großen Bogen von 
den globalen Veränderungen bis zu ihren Auswirkungen vor Ort. Seine Kernthesen: 
Kommunen gewinnen weltweit an Bedeutung, Veränderung wird die Normalität und darum 
driften die sich schnellwandelnde Lebens- und Alltagswelt und die eher starren politischen 
Systeme inklusive der mit ihnen verbundenen öffentlichen Verwaltung immer weiter 
auseinander. Es komme daher darauf an, diese sich auftuende Lücke wieder zu schließen. 
Habbels praktisches Beispiel war die Gegenüberstellung der klassischen Ausweisung eines 
Baugebiets und die Ausweisung eines „Zukunftsgebiets“, wie es in Jena ausprobiert wurde: An 
Stelle des Bebauungsplans tritt hier eine allgemeine planerische Vision, ergänzt um Kennzahlen 
und ein Projektmanagement, das Investoren und Stadtplaner im Sinne der Vision lenkt. 
Behörden und Politik seien aufgefordert, solche neuen Instrumente zu entwickeln, um etwa die 
künftige Realisierung von Smart Cities mit vernetzten Sensoren, autonom fahrenden Autos und 
den schier endlosen Möglichkeiten der Überwachung der Bürger nicht globalen IT-
Unternehmen zu überlassen, die inzwischen gemessen an Umsatz und verfügbarem Kapital die 
Dimension eigener Staaten erlangt haben. 
Die GIS-Verantwortlichen und Entscheidungsträger aus Gemeinden, Städten und Landkreisen, 
GIS-Anbieter und GIS-Dienstleister und zahlreiche Vertreter staatlicher und städtischer 
Vermessungsämter diskutierten im Anschluss die zugehörigen Details anhand zahlreicher 
Praxisbeispiele. Das reichte von grenzüberschreitender kommunaler Zusammenarbeit über das 
Thema Open Data bis zum effizienten Management des Winterdienstes mit neuen digitalen 
Werkzeugen. 

 


