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1. Überblick zur Veranstaltung 

Anwesende 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

 

Begrüßung Herr Bürgermeister Marcus Zeitler 

Moderation 

Dr. Jörg Scholtes,  

EnBW AG;  

Nachhaltige Stadt 

Ort Bürgersaal der Stadt Schönau 

Uhrzeit 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr 

Rückkopplungs-

möglichkeiten 

Markus.Schaljo@stadt-schoenau.de 

J.Scholtes@enbw.com 
www.schönaudigital-2025.de 

 

Inhaltliche Gliederung 

Im Vordergrund der Veranstaltung standen die gegenseitige Vorstellung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

Vereinbarungen zu Inhalt und Aussehen der digitalen Agenda sowie die Absprache des weiteren Vorgehens. 

Entsprechend kann der Ablauf in die folgenden vier Schwerpunkte gegliedert werden: 

• Einführung zu den Hintergründen des Projekts und den bisherigen Arbeiten, 

• gegenseitige Vorstellung der Teilnehmer mit Interessensschwerpunkten Erwartungshaltung und Be-

denken, 

• Zieldefinition, d. h. die Diskussion um Aussehen und Inhalt der angestrebten Agenda, 

• Festlegungen zum weiteren Vorgehen. 

Der im Rahmen der Veranstaltung gezeigte Foliensatz ist als Anhang beigefügt. 

2. Hintergründe zum Projekt, bisherige Arbeiten 

In seinen Ausführungen zum bisherigen Verlauf und den Hintergründen zum Projekt ging Bürgermeister Zeitler 

zunächst darauf ein, dass das Thema „Digitalisierung“ die Stadtverwaltung bereits seit dem Jahr 2007 be-

schäftigt. Damals ging es primär um die Versorgung der Kommune sowohl mit zeitgerechten Festnetzverbin-

dungen als auch um die Einbindung in die Mobilfunknetze. Aktuell hat sich die Stadt Schönau Ende 2017 auf 

eine Ausschreibung des Landes Baden-Württemberg beworben, über die in einem ersten Schritt Fördermittel 

zur Erstellung einer digitalen Agenda zur Verfügung gestellt wurden. Dabei war die Stadt als eine von 50 

Kommunen im Land erfolgreich. Am 18. September 2018 wurde das Projekt offiziell mit einer Auftaktveran-

staltung an gleicher Stelle gestartet. In dieser Veranstaltung zeigte sich sehr schnell, dass die Schönauer 

Bürgerschaft vor allem an konkreten und praktikablen Projektideen interessiert ist. Die vom Land 
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vorgeschlagenen Themenfelder wurden im Rahmen der bei der Auftaktveranstaltung geführten Diskussion um 

den Punkt „Freizeit und Nahtourismus“ ergänzt. Alle Themenfelder sind in Abschnitt 6 noch einmal zusam-

mengestellt. 

Herr Zeitler verwies auch noch einmal deutlich darauf, dass sich die digitale Agenda nicht primär mit der Breit-

bandversorgung beschäftigen wird. Eine ausreichende hohe Bandbreite ist zwar Voraussetzung für eine Viel-

zahl von Anwendungen und damit wahrscheinlich unabdingbares Fundament für viele Projekte und Ideen, die 

im Rahmen der Agendaentwicklung zusammengetragen werden, die Ausbaumöglichkeiten und -tätigkeiten 

stehen aber bei diesem Projekt nicht im Mittelpunkt. Ziele des Projektes sind vielmehr ein breiter Konsens und 

eine Liste mit Ideen für ein zukunftsfähiges „digitales“ Schönau.  

Hingewiesen wurde auch darauf, dass die potenziellen Projekte hinsichtlich Anforderungen, Realisierbarkeit 

und Zeithorizont eine große Spanne umfassen können. Als Extrembeispiele führte Herr Zeitler einen mit au-

tonom fahrenden Fahrzeugen unterstützten ÖPNV mit engem zeitlichen Takt und flexiblen Haltepunkten als 

Zukunftsvision an, dem er die Möglichkeit einer bargeldlosen Bezahlung von Veraltungsgebühren mittels Kar-

ten oder Handy-App als sofort lösbares aber bisher unerkanntes Problem aus der digitalen Welt gegenüber-

stellte. Als weitere konkrete Projekte in Zusammenhang mit einer „digitalen Zukunft“ wurden die bereits lau-

fenden Kooperationen zur Straßenzustandserfassung und zur frühzeiteigen Hochwasserwarnung genannt. 

3. Vorstellungsrunde 

Als Einstieg in die Arbeitsphase waren alle Anwesenden aufgefordert sich kurz vorzustellen. Ein Baustein 

dabei waren Bilder, die sich die Anwesenden im Vorfeld aus einer zur Verfügung gestellten Auswahl aussu-

chen konnten. Die Vorstellung bezog sich dabei primär auf die Fragestellungen: 

• Wer bin ich? 

• Für welchen Lebensbereich, welches Themenfeld stehe ich? 

• Warum habe ich mir genau dieses Bild ausgesucht? 

• In Bezug auf die Agendaentwicklung: 

o Was erwarte ich vom Beteiligungsprozess? 

o Was ist meine größte Sorge? 

Im Folgenden sind die Schwerpunkte angeführt, die im Rahmen der Vorstellungsrunde zum Teil wiederholt 

angeführt wurden. 

3.1. Zum Agendaprozess 

Die digitale Agenda soll kein Papiertiger werden, deshalb ist darauf zu achten, dass klare Punkte genannt 

werden und man sich nicht verzettelt. Die Sache sollte nicht zu euphorisch angegangen werden. Es gab Be-

denken dahingehend, dass jetzt alle Beteiligten für die Ideen Feuer und Flamme sind, der Prozess dann aber 

in der Umsetzungsphase mangels Interesse und Engagement einschläft. Auch fehlende Finanzmittel wurden 

als Hinderungsgrund für eine Umsetzung genannt. 

3.2. Zur Erwartungshaltung 

Es wurde mehrfach genannt, dass, obwohl bei der digitalen Agenda der Breitbandausbau nicht im Mittelpunkt 

steht, eine ausreichende Bandbreite essenziell ist. Hier ist die Versorgung im Gewerbegebiet und im Bereich 

der Schule alles andere als ausreichend. Gerade bei diesen beiden Orten handelt es sich aber aus verschie-

denen Gründen um Schlüsselpunkte. 

Übereinstimmung bestand darin, dass die Projekte einer digitalen Agenda dazu beitragen sollen, die Attrakti-

vität Schönaus zu erhalten und die Zukunftsfähigkeit auszubauen. Dabei muss die bestehende Ausstrahlung 
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der Stadt erhalten bleiben. Verwiesen wurde darauf, dass gerade auswärtige Besucher ihre Begrüßung oft mit 

den Worten „Habt ihrs hier schön“ beginnen. Genannt wurden auch die Slogans: „Die Zukunft liegt im Oden-

wald“ oder „Leben im Grünen, arbeiten in der Metropole“. Im Folgenden sind einzelne Punkte, die in der Vor-

stellungsrunde angeführt wurden und zum Gesamtziel beitragen können, nach dem Alter der Zielgruppen ge-

listet. 

• (Grund)Schule 

Die Digitalisierung darf nicht an der Schule vorbeigehen. Essenzielle Punkte sind eine früh ausgebil-

dete Medienkompetenz, die Herausforderungen einer guten Inklusion und die Tatsache, dass Kinder 

auch immer einen Multiplikatoreffekt im Elternhaus auslösen. 

• Kinder und Jugendliche 

Es sollen in der Stadt attraktive Freizeitaktivitäten zur Verfügung stehen, die auch die neuen Medien 

und die Möglichkeiten der Digitalisierung mit einbeziehen und dem allgemeinen Lebensgefühl der „di-

gital natives“ entsprechen. 

• Berufstätige (Attraktivität für Fachkräfte) 

Auch über die oben genannten Punkte soll der Standort für Familien und damit für die bei den ansäs-

sigen Unternehmen dringend benötigten Fachkräfte interessant bleiben. Hierzu zählt auch eine funk-

tionsfähige Infrastruktur zum Beispiel bei Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten und Apotheken. 

• Seniorinnen und Senioren 

Die zunehmende Digitalisierung bietet auch Möglichkeiten, das selbstständige Wohnen im privaten 

Umfeld zu verlängern, unter anderem zum Beispiel dadurch, dass vielfältige Kontaktmöglichkeiten 

bereitstehen. Wichtig ist dabei, dass keine Personengruppen verloren gehen. Zumindest heute haben 

noch nicht alle Personen dieser Altersgruppe einen Bezug zu Technik und Anwendungen. Wesentlich 

ist, dass auch Ärzte, Apotheken, Pflegedienste und Heime mit einbezogen werden. 

Als übergeordneter Punkt wurde eine vernünftige Datensicherheit bei allen Anwendungen und Systemen ge-

nannt. Ebenfalls übergeordnet ist das Thema öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) einzuordnen. Neben 

einem verlässlichen, möglichst dichten Takt wurden in diesem Bereich auch elektronische Ticketsysteme und 

eine elektronische Fahrplanauskunft in Echtzeit auf das eigene Gerät angeführt.  

Hervorgehoben wurde auch, dass es trotz aller positiven Aspekte einer zunehmenden Digitalisierung sehr 

wichtig ist, die Kontakte in der „analogen“ Welt aufrechtzuerhalten und zu pflegen. Dies gilt sowohl im persön-

lichen Umfeld als auch im Rahmen der „dörflichen“ Gemeinschaft. 

Zum Abschluss der Vorstellungsrunde wurde darüber diskutiert, welchen Einfluss auf die Entwicklung eine 

kleine Stadt wie Schönau überhaupt haben kann und ob es überhaupt noch möglich ist, sich im Rahmen der 

Agendaentwicklung etwas Neues auszudenken, was es an anderer Stelle oder als allgemeines Angebot nicht 

schon längst gibt. Dem wurde gegenübergestellt, dass die Agenda eher darauf abzielen soll, die Wahrneh-

mung zu schärfen und sich eindeutig zu positionieren. Auf diese Weise wird es dann möglich, sich zum Beispiel 

als Pilotkommune / Pilotregion zu positionieren und interessante Projekte frühzeitig umzusetzen. Als Beispiele 

wurde der autonom fahrende ÖPNV oder die konkreten, bereits laufenden Projekte Hochwassersensorik und 

Straßenmanagement angeführt. 

4. Inhalte und Konzeption der Agenda 

Die Agenda soll zum Ende des Projekts zwei Abschnitte enthalten. Einen allgemein gehaltenen textlichen 

Bereich und eine Liste möglichst konkreter Projektideen. Zum allgemeinen Teil wird von Seiten der Moderation 

und der Verwaltung ein Vorschlag erarbeitet, der in der Agendagruppe abgestimmt und konsensfähig gemacht 

wird. Zum Inhalt dieses Abschnitts wurden bisher folgende Punkte zusammengetragen: 
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Schönau wird die vorhandene Infrastruktur im Hinblick auf die notwendige Hardware und verfügbare und sinn-

volle Anwendungen ausbauen, optimieren und am Puls der Zeit gestalten. Hierdurch soll Schönau für Bürge-

rinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher sowie den Tourismus lebenswerter und interessanter wer-

den. Auch die Wirtschaftskraft soll durch prosperierende Unternehmen einen florierenden Handel sowie eine 

proaktiv agierende vorbildhafte Verwaltung erhalten und gestärkt werden. Damit dies gelingt, werden die ge-

nannten Aktivitäten durch alle wesentlichen lokalen Akteure unterstützt. Wichtige Schwerpunkte für konkrete 

Projekte sind: 

1. Die Digitalisierung der Schule, damit diese frühzeitig den Grundstein für eine ausgeprägte Medien-

kompetenz legen und eine erfolgreiche Inklusion praktizieren kann. Es ist ein ausgeprägter Multiplika-

toreffekt in den Elternhäusern zu erwarten. 

2. Der Aufbau eines ansprechenden, modernen Freizeitangebotes für Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene, das neben den bisherigen Vereinsaktivitäten auch die neuen Möglichkeiten, welche Di-

gitalisierung und Vernetzung bieten, umfasst. 

3. Die Schaffung eines attraktiven Wohn- und Lebensumfeldes, das die Region für Fachkräfte interes-

sant macht. 

4. Nutzung der neuen Möglichkeiten, um ein längeres selbständiges Wohnen im persönlichen Umfeld 

und eine Pflege der sozialen Kontakte auch im Alter zu erhalten. 

5. Weiteres Vorgehen 

In den weiteren bis zu vier Agendagruppensitzungen wird der allgemeine Text der Agenda abgestimmt. In 

jeder Sitzung werden zu je zwei der angeführten Themenfelder Maßnahmenvorschläge eingebracht, diskutiert 

und soweit detailliert, dass ein Maßnahmenprofil seitens der Moderation erstellt werden kann. 

Der Vorschlag die Themenfelder in den Gruppen: 

• 2 Bildung  und  5 Bürgerdienste und Verwaltung, 

• 1 Mobilität und Logistik  und  7 Freizeit und Nahtourismus, 

• 4 Gesundheit und 6 Handel und Wirtschaft 

zu clustern, wurde angenommen. 

Da es schwierig ist, in der Vorweihnachtszeit noch Termine für weitere Sitzungen zu finden, wird die Stadtver-

waltung für Januar und Februar Terminvorschläge für vier Sitzungstermine machen. 

Alle Agendagruppenmitglieder sind gehalten, Werbung für Beteiligungsmöglichkeiten via Internet (Webseite 

zum Projekt www.schönaudigital-2025.de) zu machen. Eine entsprechende Bewerbung soll auch im Rahmen 

des Weihnachtsmarkts erfolgen. 

6. Themenfelder 

Die im Folgenden angeführten Themenfelder wurden im Rahmen der Auftaktveranstaltung festgelegte und im 

Rahmen der konstituierenden Agendagruppensitzung bestätigt: 

1. Mobilität und Logistik 

(sharing Modelle, intermodale Reiseplanung, Vernetzung aller Mobilitätsressourcen), 

2. Bildung 

(ortsunabhängige Lernräume, Bildung für nachhaltige Entwicklung), 

3. Energie 

(smart grids, smart meter, smart home), 

http://www.schönaudigital-2025.de/
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4. Gesundheit 

(Telemedizin, Datenaustausch zwischen Ärzten und Einrichtungen, länger in vertrauter Umgebung 

leben), 

5. Bürgerdienste und Verwaltung 

(Bürgerservice, Beteiligungsangebote), 

6. Handel und Wirtschaft 

(digital commerce, Veränderung des „Geschäftsmodells Handel“), 

7. Freizeit und Nahtourismus 

(Freizeitgestaltung unter Einbeziehung neuer Möglichkeiten, Angebote für Kurzzeittouristen wie zum 

Beispiel der digitale Stadtführer). 

7. Bisher genannte Maßnahmen und Projektideen 

Im Folgenden sind die im Rahmen der bisherigen Veranstaltungen und über die Webseite eingebrachten Maß-

nahmen und Projektideen zusammengefasst. Dabei werden die Maßnahmen unabhängig von ihrem Projekt-

stadium angeführt. Es handelt sich also um umgesetzte, projektierte und konkret angedachte Projekte als auch 

um erste Ideen. In mehreren Veranstaltungen angeführte Ideen (Doubletten) werden jeweils nur einmal ange-

führt. 

7.1. Agendagruppensitzung 

• Automatische Überwachung der Pegelstände und frühzeitige Alarmierung von zuständigen Stellen 

und der Bevölkerung (Noysee) 

• Schließsystem für Jugendräume über App 

• Veranstaltungskalender nicht nur am Ortseingang, sondern auch auf den Ladesäulen (Smight Leuch-

ten), auf dem Handy, an wichtigen Orten, …… 

7.2. Beteiligungsplattform 

• Digital älter werden  

Menschliches, lehrendes, helfendes Bindeglied als Hilfestellung für Menschen ohne Affinität zur digi-

talen Welt 

• Schule 4.0 

Schaffung der Voraussetzungen für die Integration neuer Lernformen in den Unterricht und die Indivi-

dualisierung des Lernens (Hard- und Software, Aus- und Weiterbildung) 

• Forscherteam Grundschule 

Mit kindgerechter Software und Experimentiermaterial soll Naturwissenschaft und Technik begreifbar 

gemacht werden. Ziel ist ein handlungsorientierter, lebendiger Sachunterricht in geführten und offenen 

Projekten. 

• E-Sport-Schönau 

Durch die Gründung eines E-Sport-Vereins als Sparte eines bestehenden Vereins oder als Neugrün-

dung sollen Trainingsmöglichkeiten geschaffen werden. Mittelfristiges Ziel ist es auch, gut dotierte 

Turniere nach Schönau zu holen. 

• Effiziente Straßensanierung 

Durch eine einfache Bilddatenerfassung und eine automatische Auswertung der Bilder wird der Stra-

ßenzustand im Detail erfasst und so eine zielgerichtete Sanierung der Straßen deutlich vereinfacht. 
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7.3. Auftaktveranstaltung 

1. Mobilität und Logistik 

a. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) soll erhalten und nach Möglichkeit deutlich erweitert 

werden. Als wichtig wird dabei die Anbindung an den S-Bahnverkehr in Neckarsteinach angese-

hen. Chancen für den Ausbau der Taktdichte bei tragbaren Preisen werden sich mittelfristig durch 

autonom fahrende Busse ergeben. Das Einrichten von Pilotstrecken könnte die Einführung kurz-

fristiger ermöglichen. 

b. Durch eine entsprechend Beleuchtung des viel genutzten Steinachtal Radwegs wäre es möglich, 

die Nutzungszeiten zu verlängern und die Intensität der Nutzung zu steigern. Dabei sollte eine 

bedarfsgerechte Steuerung der Beleuchtung und eine nachhaltige Versorgung realisiert werden. 

(Es gibt hierbei auch einen Querbezug zum Punkt 7 Tourismus.) 

c. Durch ggf. selbstfahrende „Aufstiegshilfen“ soll auch Personen mit eingeschränkter Mobilität ein 

Besuch der Höhenlagen und zum Beispiel eine Wanderung in der Höhe ermöglicht werden. Die 

hohen Steigungen am Anfang und am Ende der Tour sollen durch entsprechende Transportan-

gebote überbrückt werden. (Es gibt hierbei ebenfalls einen Querbezug zum Punkt 7 Tourismus.) 

4. Gesundheit 

a. Es wurde von fachkundiger Seite aus darauf verwiesen, dass das Thema „Telemedizin“ zwar 

wichtig und zukunftsträchtig ist, dass es aber bereits im Vorfeld und in der Umsetzung ein „intel-

ligentes“ Vorgehen braucht. So ist zum Beispiel zu beobachten, dass gesundheitliche Probleme 

zwar zufriedenstellend und für die Ratsuchenden bequem mit den Methoden der Telemedizin 

ausgeräumt werden können, dass die betroffenen Patienten und Patientinnen dann aber doch in 

unmittelbarer zeitlicher Nähe mit dem gleichen Problem in der ärztlichen Praxis vorstellig werden. 

Damit werden die beratenden Ärztinnen und Ärzte aber doppelt belegt und es kommt nicht zu 

Entlastungen, sondern zu zusätzlichen Engpässen.  

b. Bisher gab es in Schönau die Möglichkeit, Medikamente in der Apotheke über „WhatsApp“ zur 

Abholung vorzubestellen. Aktuell wurde dieser Service wegen Problemen mit der Datenschutz-

grundverordnung (DSVGO) eingestellt. Dies liegt wohl vor allem an den in den USA verwalteten 

Daten. Dieses Problem soll überwunden und der Service nach Möglichkeit auf weitere Einkaufs-

bereiche ausgedehnt werden. (Es gibt einen Querbezug zu Punkt 6 a.) 

Es wurde mit Nachdruck darauf verwiesen, dass durch die neuen Möglichkeiten (Telemedizin, Lieferservice, 

autonome Fahrzeuge, Video Gottesdienste, etc.) keine weitere und massiv beschleunigte Vereinsamung ge-

fördert werden darf. Das Problem ist zu vermeiden oder es ist für eine entsprechende Kompensation zu sor-

gen. Die Überlegungen zu diesbezüglichen „Gegenmaßnahmen“ sollten immer auch Bestandteil der Projekt-

entwicklung sein1.  

5. Bürgerdienste und Verwaltung 

a. Es wurde als sehr praxisnahes Beispiel aus diesem Bereich kritisiert, dass es keine Möglichkeit 

gibt, anfallende Gebühren zum Beispiel bei Bestellung und Abholung von Ausweispapieren per 

Kartenzahlung zu entrichten. 

(Nach Auskunft der Verwaltung wurde hier bereits Abhilfe geschaffen.) 

b. Es soll von Seiten der zuständigen Stellen (Feuerwehr, Katastrophenschutz) möglich sein, bei 

entsprechenden Gefahrenlagen direkte Warnmeldungen an (registrierte) Mobilgeräte zu versen-

den. Hierdurch würde sich die Möglichkeit einer frühzeitigen und korrekten Warnung der 

                                                      
1 Anmerkung des Protokollführers: Gegebenenfalls ergeben sich hieraus auch weitere Projektmöglichkeiten. Beispiele: 

lokale Veranstaltungsorganisation (Kaffee-Treff-vor Ort) oder Video (Gruppen)Telefonate (Schönau-Hangouts) 
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Bürgerinnen und Bürger ergeben. Automatische Sensoren könnten, zum Beispiel bei Hochwas-

serwarnungen, mit eingebunden werden. 

6. Handel und Wirtschaft 

a. Lieferung nach Bestellung bei lokalen Unternehmen 

Es wurde bereits unter 4b auf diesen Punkt eingegangen. Bezüglich des oder der Lieferdienste 

wären sowohl ein gemeinsames Vorgehen (ein Lieferdienst in Schönau für alle lokalen Angebote) 

als auch die Entwicklung weiterer Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Zustellung über Pflege-

dienste oder die Organisation in Form von Nachbarschaftshilfe (Mitbringdienst), zu diskutieren. 

7. Freizeit und Tagestourismus 

a. Für das Stadtmarketing werden Angebote im Bereich des Nahtourismus als sehr zielführend an-

gesehen. Im Mittelpunkt steht dabei die Vermarktung der Naturlandschaft und der regional er-

zeugten Produkte. Stichpunkte hierzu sind: 

• ein „digitaler“ Stadtrundgang (die Rolle des Stadtführers, der Stadtführerin) übernimmt ein 

digitales Endgerät (Tablett, Smartphone), 

• Angebot und Publikation von Wander- und Radrouten (Rundwege), 

• Veranstaltungsangebote, 

• Gästezimmer, Einkaufsmöglichkeiten, 

• Verleih von Transportmitteln (Fahrräder, Roller, etc.). 

b. Schaffung eines Angebots an zusätzlichen Freizeitangebots. 

Konkret genannt wurden in diesem Bereich zwei Punkte: 

• Angebote vor allem für Kinder und Jugendliche sollen die Identifikation mit Schönau fördern 

und mittelfristig eine Abwanderung verhindern oder zumindest reduzieren. Als Beispiele hier-

für wurden Lan Partys, Spielwiesen, Spielarenen, etc. genannt. 
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Auftaktveranstaltung
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Beteiligungsplattform

www.schönaudigital-2025.de
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• Kontakt aufnehmen

• Ideen einbringen

• Vorschläge verbessern

• Informationen zum Projekt

www.schönaudigital-2025.de
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Ministerium für Inneres, Digitalisierung 
und Migration Baden-Württemberg

Spielregeln (DSGVO)

• Verwendung von Bildern

• Speichern der Adressdaten (auch bei EnBW)

• Offener Verteiler bei Mailverkehr?

• Mitgliederliste an alle?

• Veröffentlichung der Protokolle über Webseite?
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gefördert durch:

Ministerium für Inneres, Digitalisierung 
und Migration Baden-Württemberg

Skizze zur heutigen Agenda

gefördert durch:

Ministerium für Inneres, Digitalisierung 
und Migration Baden-Württemberg

Programm

Kennenlernen

Weg

Ziel
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gefördert durch:

Ministerium für Inneres, Digitalisierung 
und Migration Baden-Württemberg

Vorstellungsrunde

gefördert durch:

Ministerium für Inneres, Digitalisierung 
und Migration Baden-Württemberg

• Wer bin ich?

• Für welchen Lebensbereich stehe ich?

• Warum habe ich mir das Bild ausgesucht

• In Bezug auf den Beteiligungsprozess:
o Was erwarte ich?
o Was ist meine größte Sorge?

Vorstellungsrunde
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gefördert durch:

Ministerium für Inneres, Digitalisierung 
und Migration Baden-Württemberg

Zielvorschlag:
Agenda = Leitbild mit Maßnahmen

gefördert durch:

Ministerium für Inneres, Digitalisierung 
und Migration Baden-Württemberg

Inhalt:
Ein Leitbild ist eine schriftliche Erklärung einer Organisation über ihr 
Selbstverständnis und ihre Grundprinzipien.
Es formuliert einen Zielzustand (realistisches Idealbild).

Funktionen:

Nach innen:
Es gibt Orientierung
• Wofür stehen wir als Gemeinschaft?
• Was wollen wir gemeinsam erreichen?
• Welche Werte und Prinzipien sollen unser Handeln leiten?
Positive Formulierungen = positive Motivation der Mitarbeiter

Nach außen:
• Wofür steht die Organisation?
• Positives Image

Leitbilder sind oft Ausgangspunkt oder Bestandteil von Veränderungsprozessen. 
Durch positive Formulierungen soll eine Basis für positive Veränderungen gelegt 
werden.

Leitbild
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gefördert durch:

Ministerium für Inneres, Digitalisierung 
und Migration Baden-Württemberg

Agenda (to do Liste)

1. Mobilität und Logistik
(sharing Modelle, intermodale Reiseplanung, Vernetzung aller 
Mobilitätsressourcen),

2. Bildung
(ortsunabhängige Lernräume, Bildung für nachhaltige Entwicklung),

3. Energie
(smart grids, smart meter, smart home),

4. Gesundheit
(Telemedizin, Datenaustausch zwischen Ärzten und Einrichtungen, länger in 
vertrauter Umgebung leben),

5. Bürgerdienste und Verwaltung
(Bürgerservice, Beteiligungsangebote),

6. Handel und Wirtschaft
(digital commerce, Veränderung des „Geschäftsmodells Handel“),

7. Freizeit und Nahtourismus
(Freizeitangebot z.B. E-Sport, Tagestourismus fördern).

Maßnahmenbereiche

gefördert durch:

Ministerium für Inneres, Digitalisierung 
und Migration Baden-Württemberg

Vorschlag zum Weg
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gefördert durch:

Ministerium für Inneres, Digitalisierung 
und Migration Baden-Württemberg

Arbeitsschritte Vorschlag

Aufteilung der 
Maßnahmenbereiche 
in je zwei 
Themenfelder M1 …7

M1/M2

Haus-
auf-
gaben

Leitbild

Web-
seite

M3/M4

Haus-
auf-
gaben

Leitbild

Web-
seite

M5/M6

Haus-
auf-
gaben

Leitbild

Web-
seite

M7

Haus-
auf-
gaben

Leitbild

Web-
seite

Bürger-
spiegel

Sitzung 1 Sitzung 2 Sitzung 3 Sitzung 4


