Digitales

Digitalisierungsausschuss in Bielefeld

Auf einem guten Weg
Es ist Samstag und du überlegst, mit deinen Kindern in den Tierpark zu fahren. Weil gerade Pandemie ist, musst du dich
vorher anmelden. Auf der Homepage deiner Stadt findest du alle nötigen Infos und auch gleich einen Link zur Anmeldung.
Sogar ein Video mit Gebärdensprache erklärt dir den Ablauf. Soweit die Theorie – in Bielefeld klappt das dank der Arbeit
des Digitalisierungsausschusses auch in der Praxis schon ganz gut.
> Robert Grafe
Der Stadtrat von Bielefeld hatte als eine
der ersten Kommunen in Deutschland
einen Digitalisierungsausschuss ins Leben gerufen. Der nahm Anfang 2019 seine Arbeit auf. Seine Zuständigkeiten waren zunächst recht vage formuliert.

Wer ist wofür zuständig?
Beispiel Tablets für die Schulen
Noch immer wird politisch diskutiert,
wie genau die Kompetenzen verteilt
werden sollen. Nicht in allen Politikfeldern wird der Ausschuss beschlussfähig
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sein, das ist klar. Möglichst viele Themen sollten hier aber zumindest beraten
werden, zu denen der Ausschuss dann
Empfehlungen gibt.
Ein Beispiel: In der Pandemiezeit ist
die Beschaffung und Bereitstellung von
Hardware und weiterer Infrastruktur im
Bereich der Bildung ein zentrales Thema. Es ist logisch, dass dieses Thema in
den Schulausschuss gehört und dort beschlossen werden muss. Bei der Diskussion tauchen jedoch immer wieder Fragen auf, die über die Kernkompetenz
von Schulexpert*innen hinaus gehen:
Welche Hardware ist geeignet? Welche
Alternativen gibt es, sofern es Lieferengpässe gibt? Wie muss der Support organisiert werden? – Das Lehrpersonal soll
schließlich nicht Laptops, Tablets oder
das Netzwerk selbst konfigurieren müssen. Den Digitalisierungsausschuss einzubinden, ist dann äußerst sinnvoll. In
der Praxis passiert solche ausschussübergreifende Zusammenarbeit in Bielefeld schon häufiger.
Im Frühjahr dieses Jahres haben wir
zum Beispiel beschlossen, dass die
Verwaltung Schulungskonzepte für die
Handhabung von Hard- und Software
für die Lehrer*innen erarbeiten soll.
Hierbei ging es nicht um didaktische
Themen, sondern unter anderem um
die Nutzung von Tools für Videokonferenzen. Man war sich schnell einig,
dass dieses Vorhaben einen Mehrwert
und eine Entlastung der Lehrer*innen
bringt.

Digitalisierung ist überall
In der neuen Wahlperiode einigte sich
der Rat immerhin darauf, den Digitalisierungsausschuss weiterzuführen und
überhaupt mit weiteren Kompetenzen zu
versehen. Hier braucht es schnell Klarheit, denn das Thema fasst mittlerweile
in jedem Bereich Fuß. So schreibt etwa
das Onlinezugangsgesetz (OZG) vor, bereichsübergreifend die Verwaltungsleistungen zu digitalisieren.1 In einer jüngeren Sitzung des Digitalisierungsausschusses gab es den Antrag, den Umsetzungsstand des OZG einmal im Quartal
im Ausschuss selbst vorzustellen. Bisher geschah dies sporadisch durch die
Verwaltung. Daneben gibt es weitere
Kernthemen: Smart City, Breitbandausbau, öffentliches W-LAN, E-Government oder auch Open-Source-Software.

Offene Daten
müssen geprüft werden
Ein verbindendes Element ist Open
Data.2 Offene Verwaltungsdaten gilt es,
umfassend bereitzustellen und ihren Nutzen zu verbessern – möglichst alle Daten,
die keiner Person direkt zugeordnet werden können. Das zu kontrollieren, fällt
in den Aufgabenbereich des Digitalisierungsausschusses. Entsprechend ist es
sinnvoll, sich mit den Portalen, auf denen
diese Daten veröffentlicht werden, auseinanderzusetzen. Es sind Fragen wie diese
zu beantworten:
• Sind die Daten verständlich und in
ausreichender Qualität vorhanden?

Digitales

• Sind die Daten auswertbar?
• Welche weiteren Daten müssen zur
Verfügung gestellt werden?
Die Ausschussmitglieder müssen dafür
keine Informatiker*innen sein. Kann
man selbst diese Fragen nicht beantworten, so gibt es in den Verwaltungen oder
im Umfeld in der Regel Expert*innen
und Initiativen, die sich in diesem Feld
gut auskennen.
In den bisher 14 Sitzungen des Digitalisierungsausschusses ging es entsprechend viel um Open Data. Das belegt
auch ein Blick in die Wordcloud, die aus
den Inhalten der Sitzungs-Niederschriften erstellt wurde.
Natürlich lassen sich die Kernthemen
des Digitalisierungsausschusses auch in
anderen Ausschüssen behandeln. Doch
es steht dann zu befürchten, dass Open
Data oder auch Open Source weniger
Beachtung finden. Denn das sind nach
wie vor Randthemen, die aber in der Digitalisierung und somit auch im Kontext
der Daten für eine Gesellschaft wichtig

sind. Wenn es zum Beispiel um Smart
City geht, ist es außerdem notwendig,
dass die erfassten Daten, wie etwa Besucherströme der Einkaufsstraßen, in der
Hand der Kommune bleiben und nicht
an Dritte verkauft werden. Darauf ist
zu achten, wenn Verträge in diesem Bereich abgeschlossen werden, was der Digitalisierungsausschuss begleiten kann.

zur Verfügung stehen. Wir stehen hierbei sicherlich noch am Anfang: Anpassungen sind noch leicht durchzuführen
und mögliche negative Konsequenzen
überschaubar. Vor allem müssen Wege
gefunden werden, die von der Stadt entwickelten digitalen Angebote und Apps
verständlich zu machen und an die Bürger*innen zu bringen.

Digitalisierungsbüro
und Öffentlichkeitsarbeit

In Bielefeld geschieht das zurzeit schon
in Ansätzen über die sozialen Medien.
Das Digitalisierungsbüro erklärt hier die
Funktionsweise einiger Apps. Außerdem
hat die Stadt einen You Tube-Kanal, der
aber noch stärker genutzt werden könnte.
An der Volkshochschule wurde eine Stelle geschaffen, die digitale Bildung fördern soll. Einige Ansätze liegen noch in
der Schublade. Wir hoffen, sie zum Ende
des Jahres vorstellen zu können.

Die Stadt Bielefeld hat im Jahr 2020
zusätzlich ein Digitalisierungsbüro ins
Leben gerufen. Sofern dieses Amt, wie
auch der Digitalisierungsausschuss, die
nötigen Zuständigkeiten bekommt, ist
man auf einem guten Weg. Die Zusammenarbeit zwischen Ausschuss und Büro
läuft momentan gut. Das Büro ist bemüht, transparent zu arbeiten und wird –
nach Corona – auch regelmäßig im Ausschuss berichten.
Gemeinsam mit dem Amt für Geoinformation und Kataster soll auch das
Digitalisierungsbüro das Thema Open
Data in den Fokus nehmen, damit Bürger*innen in Zukunft transparent Daten

> Robert Grafe (Grüne) ist seit 2019 im Digitalisierungsausschuss der Stadt Bielefeld aktiv und
seit 2020 ihr Sprecher. Er freut sich über den Austausch zum Thema Digitalisierung in Kommunen
über E-Mail: robert.grafe@gruene-bielefeld.de
oder auf Twitter: @RobertGrafe2

Die Word Cloud entstand aus Niederschriften der Sitzungen des Digitalisierungsausschusses. Darin sind Anfragen und Anträge sowie Berichte der Stadt
enthalten, wie auch mündliche Äußerungen einzelner Kommunalpolitiker*innen. Der Fokus lag auf dem dem Thema Digitalisierung. Das heißt, Namen,
Parteien, allgemeine Verben und Präpositionen wurden nicht berücksichtigt. 
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