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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,  

vielen Dank für Ihr Interesse an dem Projekt Smart. Smarter. Pinneberg?! 

Anbei möchten wir Ihnen die Ideen und Lösungsansätze der zweiten Workshop-Reihe präsentieren. Sollten 
Ihnen dabei noch Themen fehlen, die sich im Umfeld der unten genannten Handlungsfelder bewegen, so 
teilen Sie uns diese gerne per Mail mit: Frau Friederike Hanisch (FHanisch@stadtverwaltung.pinneberg.de) 
oder Herr Julian Rolfes (julian.rolfes@dataport-kommunal.de). 

Die Impulse, Ideen und Lösungsansätze geben die persönlichen Ideen und Eindrücke der 
Teilnehmer*innen wieder. Die aufgeführten Themen sind als Kurzprotokoll der jeweiligen Veranstaltungen 
zu verstehen. Im weiteren Verlauf des Projekts kann und wird sich diese Liste verändern. Auch ein Abgleich 
darüber, welche Themen vielleicht bereits umgesetzt oder angestoßen wurden, wird zu einem späteren 
Zeitpunkt mit Akteur*innen der Verwaltung stattfinden. 
Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass zum jetzigen Stand des Projekts keine Auskunft darüber 
möglich ist, welche der Ideen in die Strategie aufgenommen werden bzw. welche Ideen im Anschluss an 
das Projekt umgesetzt werden. Diese Informationen stehen frühestens zum Bürger*innen Forum bereit. 

 

 

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Workshops wurde das Projekt am 20. April 2022 dem Seniorenbeirat 
der Stadt Pinneberg vorgestellt. Auch hier konnten wichtige Impulse aufgenommen werden, die am Ende 
des Dokuments protokolliert sind.  

Zudem fand am 21. April die Vorstellung des Projekts vor der Jahrgangsstufe 11 einer Pinneberger Schule 
statt. Die Ideen und Anregungen sind den jeweiligen Dimensionen zugeordnet und entsprechend 
gekennzeichnet. Die allgemeinen Impulse der Schüler*innen finden sich am Ende des Dokuments. 
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Übergreifende Themen

 

Aspekte der Nachhaltigkeit, der Inklusion, der Gleichstellung und des Datenschutzes und der IT-Sicherheit 
werden bei allen Lösungsideen berücksichtigt und sind deshalb nicht immer explizit ausgeführt.  

 

1 Handlungsfeld Mobilität 

1.1 Themenblock 1: Beförderung 

1.1.1 Thema: On Demand Verkehr 

Vorstellung des Konzepts am Beispiel REMO (Rendsburg Mobil), ein Nahservice Shuttle vom 
Nahverkehrsverbund (NAH.SH GmbH). Flexibles Angebot mit virtuellen Haltestellen. Barbezahlung oder 
direkt über eine App. Projekte im Kreis Rendsburg-Eckernförde und im Amt Süderbrarup. 
Teilnehmer*innen des Workshops schätzen es als Ergänzung zum Linienverkehr als sinnvoll ein, 
insbesondere zu Randzeiten und in Randregionen hinein.  
In Hannover gibt es ein ähnliches Konzept (Sprinti), bei dem bestimmte Strecken gesperrt sind, um nicht in 
direkte Konkurrenz mit den „normalen“ Linien des ÖPNV zu treten.  
Virtuelle Haltestellen können sehr gute Abdeckung und effiziente Routenführung ermöglichen, es ist aber in 
der Regel kein „Tür-zu-Tür“ wie bei Taxi oder MOIA und ioki.  
Kompromiss zwischen Linie und Flexibilitätsangeboten.  

1.1.2 Thema: 50/50 Taxi (fifty-fifty)  

Vorstellung des Konzepts anhand von Projekten in Hessen, Sachsen-Anhalt und einigen bayrischen 
Landkreisen. Zielgruppen (in der Regel Jugendliche oder Senior*innen) können Gutscheine für Taxifahrten 
zum halben Preis erwerben. (5 € Taxifahrt zum Preis von 2,50 €). Ziel: Zielgruppen Mobilität zu ermöglichen 
und damit Risiken minimieren. Für Jugendliche gelten die Gutscheine z. B. nur am Wochenende oder vor/an 
Feiertagen. Häufig in Zusammenspiel mit „Sponsoren“ wie etwa Landkreisen oder Krankenkassen.  
Der Nutzen wird von den Teilnehmer*innen des Workshops als eher gering eingeschätzt.  

1.1.3 Thema: Mitfahrbank (Bürgerportal Amt Hüttener Berge) 

Idee der Teilnehmer*innen: Gibt es erfolgreiche Beispiele für Mitfahrbänke (vor und während Corona).  
Kommentar der Moderator*innen: Das Amt Hüttener-Berger bietet in seinem Bürgerportal mehrere 
Mobilitätslösungen an. Neben Carsharing findet sich dort auch eine Mitfahrbank.  
Weitere Diskussion dieser Idee mit der Stadtverwaltung Pinnebergs. 

1.1.4 Thema: E-Scooter ermöglichen (Impuls von Schüler*innen und Schülern) 

Junge Menschen haben häufig einen erschwerten Zugang zu Mobilitätsangeboten (Erwachsenentarife ab 
15+, finanzielle Aufwände für Prüfbescheinigung / Führerschein etc.). Angebote wie E-Scooter wurden von 
den Schüler*innen im Rahmen des Workshops als attraktiv bewertet. Gleichzeitig wurden auch Risiken 
abgewogen, die mit einer nicht sachgemäßen Abstellung (Mitten auf Gehwegen, in Gewässern etc.) 
verbunden sind. Mögliche Lösungen sind feste Abstellorte.  
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1.2 Themenblock 2: Smarte Infrastruktur 

1.2.1 Thema: Intelligente Ampelschaltungen 

Fahrradfahrer*innen und Fußgänger*innen könnten durch Ampeln (zumindest zu bestimmten Tageszeiten) 
Vorrang erhalten. Dadurch könnten diese Mobilitätsformen attraktiver werden.  
Bei (bestehenden) Ampeln für Radfahrer*innen müssen diese „aktiviert“ werden. Z. B. über Sensorschleifen. 
Die Sensorschleifen sind für Radfahrer*innen häufig nicht sichtbar, hier sollten entsprechende Markierungen 
hinweisen.  
Förderprogramme von Bund und Ländern könnten hier Finanzierung ermöglichen.  

1.2.2 Thema: (Flexible) Geschwindigkeitsbegrenzung / Empfohlene Geschwindigkeit 

Eine sensorgestützte Geschwindigkeitsbegrenzung bzw. empfohlene Richtgeschwindigkeit, die sich variabel 
dem Verkehrsfluss anpasst, könnte dazu beitragen, dass Verkehrsströme effizienter gesteuert werden 
könnten. Auch ein „lernendes System“ ist denkbar. Neben den hohen Investitionskosten ist nicht sicher, ob 
die Idee mit der Straßenverkehrsordnung in Einklang zu bringen ist.  
 
Eine Idee aus der Diskussion ist zudem phasen- und flussweise Verkehrssteuerung zu diskutieren und ggf. 
zu pilotieren (z. B. zu Schulbeginn und zu Schulschluss), die zu- bzw. abströmenden Fahrzeuge mit 
längeren Ampelschaltungen zu steuern, um so lange Staus zu vermeiden.  

1.2.3 Thema: Bike+Ride Angebote ausbauen (Abstellmöglichkeiten für (private) Fahrräder) 

Neben dem geplanten Fahrradparkhaus am Bahnhof sollen weitere potentielle Orte für entsprechende 
Angebote identifiziert und diskutiert werden, um den Radverkehr attraktiver zu gestalten.  
Ggf. sind die Abstellmöglichkeiten förderfähig. Die Teilnehmer*innen schätzen den Nutzen als sehr hoch ein.  

1.2.4 Thema: Parkraummanagement 

Sensoren können Autofahrer*innen über freie Parkflächen informieren und damit Suchverkehr reduzieren.  
Die Teilnehmer*innen merken an, dass nur ein geringer Teil der Parkflächen Pinnebergs kostenlos sei, 
zudem herrsche keine Überlastung der kostenpflichtigen Parkplätze. Bei den kostenpflichtigen Angeboten 
könnten jedoch Preisstrukturen überdacht werden, um z. B. den Suchverkehr bei Arbeitnehmer*innen zu 
reduzieren, die kostenloste Parkplätze bislang vorziehen.  

1.3 Themenblock 3: Apps und Anreize 

1.3.1 Thema: Multimodale Mobilitätsplattform /-App 

Verkehrsträgerübergreifende Routenplanung ermöglichen. Dabei könnte auf ÖPNV, Fernverkehr, Bike- und 
Car-Sharing-Angebote zugegriffen werden. Ziel ist eine möglichst schnelle und komfortable Routenplanung 
zu ermöglichen, um attraktive Alternativen zum privaten PKW zu fördern.  
Unterschiedliche Anbieter und Dienstleister pilotieren und entwickeln aktuell Lösungen.  
Die Teilnehmer*innen des Workshops schätzen den Nutzen als hoch bis sehr hoch ein.  
 

1.3.2 Thema: Projekte zur Verbesserung der Kartenqualität 

Gemeinsam mit Vereinen, Bildungseinrichtungen und interessierten Bürger*innen könnten Projekte initiiert 
werden, die dazu beitragen, die Kartenqualität der Region Pinnebergs zu verbessern. Auch Geodaten der 
Verwaltung könnten ggf. zur Verfügung gestellt werden. Somit können offene und freie, aber auch 
kommerzielle Angebote für Bürger*innen und Unternehmen in der Region attraktiver und besser werden. 
Denkbar sind auch gezielte Projekte z. B. um Beleuchtung, Öffnungszeiten, Spielplätze, Barrierefreiheit etc. 
zu erheben. Eine Integration mit dem Mängelmelder ist zudem denkbar.  
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1.3.3 Thema: Sensorgestützte Zustandserfassung von Radwegen 

Pilotprojekte erproben den Einsatz von Sensorik an Fahrrädern, um kontinuierlich den Zustand von 
Radwegen zu erfassen. Dadurch könnten Zustandsdaten und Häufigkeitsanalysen für eine priorisierte 
Wartung und Instandhaltung herangezogen werden.  
 

1.4 Themenblock 4: Sharing-Angebote 

1.4.1 Thema: Bikesharing 

Bikesharing könnte eine attraktive Alternative zu bisherigen Verkehrsangeboten darstellen. Wünsche an die 
Fahrräder: Körbe, damit sie auch zum Einkaufen genutzt werden können. Zudem wäre die Kompatibilität mit 
anderen Städten wünschenswert (wie am Beispiel Sprottenflotte in der Kielregion).  
Die Stadt hat bereits vor 2-3 Jahren mehrere Anbieter angefragt, jedoch nur Absagen erhalten.  
 

1.4.2 Thema: Carsharing 

Carsharing wird als ein wichtiger Baustein in einem nachhaltigen Mobilitätskonzept gesehen. Carsharing 
könnte dazu beitragen, die Anzahl an PKW in Summe zu reduzieren und bedingt damit auch einen 
Rückgang an Parkraumbeanspruchung.  
 
 
 
 

 
 

2 Handlungsfeld Verwaltung 

2.1 Themenblock 1: Offene Daten 

2.1.1 Thema: Welche Daten veröffentlicht die Stadt bereits und wo / wie? 

Statistische Erhebungen (Schulstatistik), die Haushalte sowie Teile der Archive werden bereits veröffentlicht. 
Sie sind aktuell aber nicht über ein System auffindbar. 
Das Open Data Portal des Landes bietet sich als zentrale Plattform an, um Daten zu veröffentlichen und 
damit öffentlichen Nutzen zu mehren. Hinweis: Es geht ausschließlich um Daten, die veröffentlicht werden 
dürfen, können und es auch sollen.  
Impuls der Teilnehmer*innen: Das Analoge und der analoge Zugang mit im Blick zu behalten – jede*r 
Bürger*in soll eingebunden werden. Jeder Prozess den die Stadt einführt, ist auf beiden Wegen 
mitzudenken, gleichzeitig gilt es, den zusätzlichen administrativen Aufwand so gering wie möglich zu halten.  
Aktuell gibt es eine Förderung für die „Hebung kommunaler Datenschätze“ auf Landesseite.  

2.2 Themenblock 2: Verwaltungsleistungen 

2.2.1 Thema: Payment und bargeldlose Bezahlmöglichkeiten 

Kontaktloses Bezahlen an Terminals bereits möglich. Virtuelles / Online-Bezahlen auch im Kontext OZG 
betrachten, ist Voraussetzung, aktuell noch nicht möglich.  

2.2.2 Thema: Was sind die Top 10 Verwaltungsleistungen von Pinneberger*innen (Kontext OZG) 

Versuchen zu ermitteln, welche Online-Dienste schnell den größten Nutzen erzielen könnten. Ggf. durch 
Umfragen bzw. in den Workshops diskutieren.  
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2.3 Themenblock 3: Fokus auf Bürger*innen und Bürger 

2.3.1 Thema: Bürger*innen-Beteiligung 

Eine Plattform um Diskussionen über einen längeren Zeitraum zu führen wird als nutzenstiftend 
eingeschätzt. Themen können hier über einen längeren Zeitraum öffentlich, konstruktiv und sachlich geführt 
werden. Dadurch erhalten Themen mehr Raum im öffentlichen Diskurs und anschließende 
Entscheidungsprozesse in Politik und Verwaltung können die Diskussionen als Informationsquelle 
heranziehen.  

2.3.2 Thema: Informationsangebote der Stadtverwaltung 

Die angespannte Haushaltssituation lässt aktuell keine dezidierte Stelle für Presse und Social Media zu. 
Entsprechend verfügt die Stadt über keine eigenen Social Media Kanäle.  
Zudem ist zu betrachten, wie die vielfältigen Informationen, die innerhalb der Stadtverwaltung entstehen, 
optimal an Politik und Bürger*innen kommuniziert werden können. Der Relaunch der Homepage sowie das 
anstehende Bürgerportal bieten Möglichkeiten, Informationen gut strukturiert abzulegen. Social Media 
könnte hier die Ergänzung sein, um Bürger*innen direkt auf diese Angebote hinzuweisen.  
Die unterschiedlichen Altersgruppen agieren dabei mit unterschiedlichen Plattformen (Jugendliche eher 
Instagram und TikTok, jüngere Erwachsene eher auf Karrierenetzwerken wie Xing und Likedin, Facebook 
eher bei Personen 40+).  
Die Verwaltung ist professionellen Umgang mit diesen Plattformen (noch) nicht geschult, wenngleich sie 
privat oft eingesetzt werden. Die Kosten für die Personalstellen / Schulungen hemmen aktuell.  

2.4 Themenblock 4: Politik 

2.4.1 Thema: Hybride Rats- und Gremiensitzungen ermöglichen 

Über virtuelle Rats- und Gremiensitzungen kann die Teilhabe und Teilnahme an den Veranstaltungen 
gesteigert werden. Zudem wird so eine Möglichkeit geboten, ortsflexibel an Sitzungen teilzunehmen (z. B. im 
Urlaub oder wenn die Pflege von Angehörigen etc. eine Teilnahme vor Ort erschweren / verhindern.  

2.4.2 Thema: (Breitere / offene) Schulungsangebote für Verwaltung und Politik 

Thematische Zusammenhänge werden immer komplexer. Verwaltung und Politik müssen durch 
kontinuierlichen Kompetenzausbau und lebenslanges Lernen in der Situation sein, auch zukünftig 
handlungs- und entscheidungsfähig zu sein. Durch offene Bildungsangebote kann eine fundierte Bewertung 
neuer Themen seitens Politik und Verwaltung erhalten bleiben. 
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3 Handlungsfeld Zusammenleben, Bildung und Kultur 

3.1.1 Thema: Plattform für Verabredungen (in Anlehnung an die Solidaritätsbörse) 

Eine Plattform die zum Austausch animiert, könnte nach der Corona-Zeit zu mehr sozialer Interaktion 
beitragen. So ist denkbar, dass man sich zum gemeinsamen Kochen, zu Gesellschaftsspielen oder dem 
gegenseitigen Lernen verabredet (technisches Wissen im Tausch gegen Haushaltstipps). Ein mögliches 
Pilotprojekt wurde in den vergangenen Jahren im Amt Hüttener-Berge unter dem Aspekt eines Portals für 
Senior*innen erprobt.  

3.1.2 Thema: Soziales Zentrum / über bestehende Angebote besser informieren 

Aus dem Kreis der Teilnehmer*innen wurde angemerkt, dass es in Pinneberg an (neutralen) 
Veranstaltungsräumen fehle. Zudem gebe es kein „soziales Zentrum“ dass für alle Menschen attraktive 
Angebote zusammenfasst. Aus dieser Herausforderung wurde die Idee entwickelt, zunächst die 
bestehenden Angebote gebündelt zu erheben und zu kommunizieren. So konnten durch das Projekt bereits 
Netzwerke geschaffen werden, um über Räumlichkeiten zu informieren.  
Als nächste Ausbaustufe könnte dann diskutiert werden, welche Anforderungen mit den bestehenden 
Angeboten nicht abgedeckt sind und diese gezielt adressieren.  

3.1.3 Thema: Wegweiser für Lebenslagen 

Angelehnt an den Familienwegweiser der Stadt Offenburg wurde die Idee entwickelt, Informationen für die 
unterschiedlichen Lebenslagen strukturiert aufzubereiten und den Bürger*innen zugänglich zu machen.  
Die Informationen sind größtenteils bei der Stadtverwaltung bereits vorhanden. Jedoch fehlt es aktuell an 
einem geeigneten Vorgehen sowie dem notwendigen Personal.  
 

3.1.4 Thema: Bürger*innen-Portal 

Der ITVSH bietet Kommunen in Schleswig-Holstein das Bürgerportal als zentrale Anlaufstelle / zentrales 
Einfallstor für digitale Verwaltungsleistungen an. Darüber hinaus eignet sich das Portal auch um weitere 
Angebote der digitalen Daseinsvorsorge für Bürger*innen bereitzustellen, wie etwa Veranstaltungskalender, 
Hallenbelegungspläne, das Buchen von Grillplätzen.  
 

3.1.5 Thema: Virtuelle (Stadt-)museen 

Um dem identitätsstiftenden Charakter der historischen Stadtgeschichte Pinnebergs gerecht zu werden, 
wurden Ideen diskutiert, wie das Andenken der Stadt virtuell erlebbar gestaltet werden kann. Die Drostei 
bspw. hat während der Corona-Pandemie ihre Ausstellung(en) digitalisiert und bietet virtuelle Rundgänge. 
Dies könnte auch für weitere Ausstellungen, aber auch für Gebäude interessant sein. Der physische Erhalt 
von Kulturgütern sollte stets vordergründig behandelt werden, doch dort, wo er nicht vermeidbar ist, können 
virtuelle Angebote ergänzen.  

3.1.6 Thema: Verstetigung von Strategieprozessen 

Die digitale Transformation von Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung ist noch lange nicht 
abgeschlossen. Um den sich ändernden Voraussetzungen und Anforderungen gerecht zu werden wurde 
diskutiert, ob Strategieprozesse nicht grundsätzlich verstetigt werden sollten. So kann sichergestellt werden, 
dass auch eine langfristige Planung sich an den realen Bedürfnissen und Gegebenheiten orientieren kann.  
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4 Handlungsfeld Lebens- und Wohnumfeld 

4.1.1 Thema: Sensorik und Datenplattform 

Eine Plattform, die als Silo für die unterschiedlichsten Daten dient, wurde diskutiert. Vor dem langfristen Ziel 
des digitalen Zwillings könnten so bspw. Umwelt- und Verkehrsdaten an zentraler Stelle zusammengeführt 
und ausgewertet werden.  
Ebenso wurden Sensoren der Firma plantobelly vorgestellt, die einen optimalen Einsatz von Wasser an 
Bäumen ermöglichen sollen.  
 

4.1.2 Thema: Baumkataster / Flächenversiegelung 

Informationen über den genauen Zustand von Bäumen ermöglichen eine bessere Planung von Eingriffen 
aber auch eine effizientere Pflege des Baumbestandes.  
Zudem könnten in einem solchen Kataster auch Informationen über versiegelte Flächen zusammengetragen 
werden.  
 

4.1.3 Thema: Vertical Gardening 

Neben der Begrünung von Dachflächen, die immer stärker in den Vordergrund treten soll, wurde auch die 
Möglichkeit diskutiert, Gebäude und öffentliche Flächen vertikal zu begrünen. Ebenso wurde diskutiert, ob 
die so entstehenden Flächen möglicherweise sogar für den Anbau von Nahrungsmitteln dienen könnten.  
 

4.1.4 Thema: Multipurpose Buildings 

Gebäude der Zukunft sollten nach Möglichkeit viele unterschiedliche Funktionen parallel erfüllen, um mit 
dem vorhandenen Bauraum optimal umzugehen. Grundsätzliche Möglichkeiten wie die Einbindung von 
Geschäften, sozialen und kulturellen Angeboten wurden ebenso diskutiert wie die Möglichkeiten, die die 
Stadtverwaltung haben könnte.  
 

4.1.5 Thema: Kreislaufwirtschaft begünstigen 

Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen können bei der Planung von Gewerbegebieten unterstützen, 
um Stoffkreisläufe zu begünstigen. So sind die Abfallprodukte des einen möglicherweise die Ausgangsstoffe 
des anderen. Pilotprojekte an mehreren Universitäten und Forschungseinrichtungen erproben den Einsatz 
der o. g. Technologien, um bei der optimalen Planung zu unterstützen und die lokalen 
Abfallwirtschaftsbetriebe zu entlasten.  
 

4.1.6 Thema: Plattform für Wohnungsmarkt 

Diskussion mangels Zeit verschoben. Die Diskussion findet mit den Expert*innen der Stadtverwaltung statt. 
 

4.1.7 Thema: Regionalstrom 

Die Stadtwerke Soest bieten einen Stromtarif an, der ausschließlich in der Stadt Soest erzeugten Strom 
vertreibt. Dies könnte auch für die Stadt Pinneberg interessant sein, um ein gemeinsames Leitbild zu 
kreieren: Die Stadt Pinneberg soll für private Haushalte zum Stromexporteur werden. Das heißt: private 
Haushalte in Pinneberg erzeugen mehr Strom, als sie verbrauchen. In anderen Ausprägungen lässt sich das 
Narrativ auch auf Unternehmen / die Stadtverwaltung / Schulen etc. übertragen.  
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5 Handlungsfeld Wirtschaft 

Die Workshops in der Dimension Wirtschaft finden ab dem 30. Mai statt. Weitere Informationen finden sich 
ganz am Ende des Dokuments.  
 

5.1.1 Thema: Job-Plattform für Schüler*innen 

Die Schüler*innen der Jgst. 11 berichteten, dass es ihnen schwer falle geeignete Jobs zu finden. Es wurde 
die Idee entwickelt, dass Jobangebote, Praktika und Ausbildungsplätze besser kommuniziert werden sollten, 
z. B. über eine zentrale Plattform. 
 

6 Workshop Senior*innen-Beirat 

6.1 Bedeutung von Digitalisierung 

Der Seniorenbeirat sowie die Besucher*innen verbinden mit Digitalisierung und der digitalen 
Transformationen Möglichkeiten zur Teilhabe, ein allgemeines Potenzial zur Verbesserung des Lebens, 
schnelle Kommunikation und eine bessere medizinische Versorgung. Auch die vielzähligen 
Informationsangebote wissen sie zu schätzen. Der einfache Zugang zu Mobilitätsleistungen bedeutet 
letztlich auch ein mehr an Lebensqualität.  

Doch neben den positiven Aspekten gibt es auch Unsicherheit und Zweifel. Insbesondere der Zugang zu 
neuen Technologien ist für die Senior*innen nicht immer selbsterklärend. Hier bietet der Seniorenbeirat 
Schulungsangebote im Umgang mit Smartphones oder beim Onlinebanking.  

Doch mit der fortschreitenden Digitalisierung steigt in den Augen der Besucher*innen auch das Risiko des 
Ausschlusses. Der direkte, persönliche Kontakt nehme ab und digitale Kommunikation sei oft auch 
missverständlich. Die Sorge vor Überwachung schwinge immer mit, wenn digital kommuniziert werde und 
damit verbunden ein Misstrauen, nicht offen über alles reden zu können. 

Der „Kampf mit dem Internet“ sei sicherlich an einigen Stellen auch ein Generationenproblem. Die Angebote 
für Senior*innen sollen gerne ausgebaut werden, um zukünftig auch der älteren Generation die Teilhabe zu 
ermöglichen.  

 

 
 

7 Workshop Lokalpolitik 

7.1 Bedeutung von Digitalisierung 

• Zugang zu Informationen, vornehmlich der Vergangenheit 

• Freud und Leid, Datenverfügbarkeit  

• Vernetzung, Verknüpfung, im Idealfall eine Vereinfachung des Lebens 

• Erleichterung des Alltags 

• Beschleunigung 

• Vereinfachung der Gremienarbeit 

• Mittel zum Zweck, niemals Selbstzweck 

• Arbeit der Verwaltung erleichtern (Personalmangel) 
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7.2 Impulse 

Sensorik 
- Anregung: Berücksichtigung von Thermosensorik (Stadterwärmung) 
 
Veranstaltungskalender 
- Mitarbeit der Handelnden nötig, für die Kulturschaffenden möglich 
- Verknüpfung auf der Website nötig 
- Ist vorhanden 
- Termine in Pinneberg (stadtmarketing-pinneberg.info) 
 
Handwerkerbörse 
- Plattform im Internet, wo Handwerker freie Termine eintragen können und Bürger*innen können sich   

melden.  
 
Bauvorhaben 
- § 34 Baugesetzbuch = Hinderungsgrund für Handeln 
 
KI vs. Menschlichen Handelns 
- Chatbot ersetzen menschliches Handeln 
- Unklar, was KI für einen Einfluss auf die Gesellschaft hat 
- KI wird auch in Verwaltung Einfluss erhalten 
 
Wunsch nach mehr Online-Diensten bei der Stadt Pinneberg (z.B. Hund anmelden)  OZG 
Niemand darf ausgegrenzt werden, weiterhin in analoger, telefonischer Form  Ist auch im Masterplan so 
weiterhin vorgesehen 
 
Schulungsangebot für Verwaltung und Politiker*innen werden für wichtig erachtet 
 
Infodienst SH über aktuelle Erlasse und Gesetze 
 
Sitzungsdienst 
-  Teilnahme und Teilhabe sollte digital möglich sein, kontroverse Diskussion (Nutzen vs. Aufwand) 
- Personelle Ressourcen sind für die Digitalisierung nötig 
 
Nachwuchspolitiker:innen gewinnen als Herausforderung (fraktionsübergreifend) 
 
Kooperation zwischen Schulen / Vernetzungen sollte verstärkt werden 
 
Fokus: OZG und Website, Thema Digitalisierung an sich nur schwer greifbar 
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8 Workshop Jahrgangsstufe 11 

8.1 Bedeutung von Digitalisierung 

Digitalisierung wurde als überwiegend positiv assoziiert. Insbesondere durch den Neubau, die WLAN-
Infrastruktur, der Einsatz von Smartboards, Notebooks und Tablets im Unterricht habe das Lernen deutlich 
verbessert. Auch die Infotafeln (digitalen Stundenpläne) wurden als starker Mehrwert identifiziert.  

Doch bei den vielen positiven Assoziationen nannten die Schüler*innen auch, dass der direkte soziale 
Kontakt durch digitalen Austausch nicht vollständig ersetzt werden kann. Zudem sei insb. im Unterricht die 
Chancengleichheit gefährdet, da nicht alle Schüler*innen über die gleichen technischen Voraussetzungen 
verfügen.  

8.2 Impulse 

Die Schüler*innen und Schüler wünschen sich eine direktere Kommunikation durch die Stadtverwaltung. 
Natürlich gebe es eine gewisse „Holschuld“ auf Seiten der Bürger*innen, jedoch müssten auch die Angebote 
der Verwaltung derart zugänglich sein, dass sie sich in die üblichen Angebotsformen einfügen. Konkret 
bedeutet dies, dass die Stadtverwaltung kommunale Inhalte auch auf Plattformen wie YouTube, Instagram 
und Twitter platzieren sollte.   
 
Die Schüler*innen stellten fest, dass das Wissen um Technologie sehr unterschiedlich verteilt ist und sie sich 
mehr Informationsangebote und gerne auch Informatikunterricht wünschen würden.  
 
In diesem Kontext wird auch eine bessere und verstärkte Abstimmung zwischen IQSH (verantwortlich in SH 
für Medienangebote, Lehrmethodik, digitale Angebote, Lehrerqualifikation an Schule) und dem Schulträger 
(Stadt) im Hinblick auf technische Ausstattung der Schulen gesehen.  
 
Die Schüler*innen wünschen sich schnelles, freies Internet (vorrangig WLAN) in der Stadt (Innenstadt, Park- 
und Freizeitanlagen, wie etwa Sportstätten). 
 
In Bezug auf die Idee des Wegweisers für verschiedene Lebenslagen kam von den Schüler*innen die Idee, 
auch Gründung als mögliche Lebenslage zu beschreiben. Von Förderungsmöglichkeiten und 
Beratungsangebote bis hin zu Co-Working-Spaces. 
 
Eine BürgerApp, mit der sowohl Informationen der Stadtverwaltung als auch Verwaltungsleistungen online 
wahrgenommen werden können wurde als Idee der Schüler*innen aufgenommen. Zudem könnten in einer 
solchen App auch mehr niedrigschwellige Arten der Bürgerbeteiligung erprobt werden. 
 
Auch die Schüler*innen wünschen sich mehr Möglichkeiten, um eigene Veranstaltungen durchzuführen. Das 
GSH sei nicht immer eine Option, bzw. bedarf es gewisser Sondergenehmigungen, wenn dort „politisch 
motivierte“ Veranstaltungen stattfinden sollen.  
 
Das Thema Mobilität ist von ausgesprochener Wichtigkeit für die Schüler*innen. Neben der Verbesserung 
der Qualität der Radwege wünschen sich die Schüler*innen auch E-Scooter und Bikesharing, um flexibler 
und schneller Strecken bewältigen zu können.  
 
Die Tarife des ÖPNV sind für viele Schüler*innen zu teuer, da sie häufig bereits in den Erwachsenentarif 
fallen. Zudem sind die Tageskarten teilweise erst ab 9 Uhr gültig, was den Einsatz stark einschränkt. 
 
Co-Working-Spaces werden auch von den Schüler*innen als attraktiv wahrgenommen. Insbesondere zum 
Lernen oder für konzentrierte Arbeiten in angenehmer Atmosphäre. 
 
Gewünscht wurde auch die Möglichkeit, Fahrräder im ÖPNV mitzunehmen.  
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9 Projekttermine 

9.1 Ankündigung einer offenen Projektsprechstunde 

Bis zum Ende des Projekts wird das Projektteam eine offene Sprechstunde anbieten. Damit der Termin 
stattfindet, bitten wir um eine kurze formlose Voranmeldung per Mail an Julian Rolfes 
(julian.rolfes@dataport-kommunal.de). Das erste Terminangebot ist am Freitag den 6. Mai 2022 von 13-14 
Uhr. Anmeldungen hierfür bitte bis spätestens Donnerstagabend an die o. g. Adresse.  
 

9.2 Weitere Termine 

Datum Uhrzeit Thema 

30. Mai offen Workshop: Wirtschaft – Einzelhandel und Gastronomie 

7. Juni offen Workshop: Wirtschaft - Handwerk 

13. Juni offen Workshop: Wirtschaft – Industrie und Dienstleistung 

24. Juni offen Bürger*innen-Forum 

 
Weitere Informationen zu den Terminen und dem Projekt finden Sie auf der Webseite der Stadt 
(https://pinneberg.de/) sowie auf der Veranstaltungsseite (https://veranstaltungen.dataport.de/pinneberg). 

Wir bedanken uns für Ihre Interesse, Ihre Mitarbeit und vor allem Ihre Zeit.  

Mit besten Grüßen 

Das Projektteam 

mailto:julian.rolfes@dataport-kommunal.de
https://pinneberg.de/
https://veranstaltungen.dataport.de/pinneberg

