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Angetrieben von Bürgermeister 
Daniel Zimmermann arbeitet 

die Stadt seit 2016 konsequent 
an ihrem Weg in Richtung smar-
ter Kommune. Die Basis dafür 
liefert die städtische Tochterge-
sellschaft Monheimer Elektrizi-
täts- und Gasversorgung GmbH, 
kurz MEGA. Das Unternehmen 
rühmt sich unter anderem damit, 
als einziger Anbieter im Stadtge-
biet Glasfaser bis in die Haushal-
te der Kunden zu verlegen, also 
die berühmte “letzte Meile” mit 
zu versorgen. Der erste Spaten-
stich für den flächendeckenden 
Ausbau der Glasfaserinfrastruk-
tur wurde bereits im Frühjahr 
2015 getätigt. Inzwischen liegt 
in der Stadt überall Glasfaser in 
den Böden, verlegt durch MEGA 
und genutzt für TV, Internet und 
Telefondienste. Das Netz wird 
aber nicht nur für Haushalte 
und Wirtschaft genutzt: In Zu-
sammenarbeit mit der Tochter-
firma bietet die Stadt ein stetig 
wachsendes Onlineportal, das 
im Stadtgebiet über WLAN-Hot-
spots gestreut wird. Im Netzwerk 
“StadtMonheimamRhein” steht 
Bürgern und Gästen einerseits 
ein breites kommunales und mit 
nicht-städtischen Inhalten auf-
bereitetes Portal zur Verfügung, 
das die Surfer ebenso ins reguläre 
Internet bringt – vorausgesetzt, 
die Nutzungsbedingungen wer-
den akzeptiert. Stadtkämmerin 
Sabine Noll beschreibt die Vorge-
hensweise bei diesen und allen 
anderen Digitalisierungsprojek-
ten als “sehr hemdsärmelig. Wir 
verwenden nicht viel Energie in 
das Erstellen von Konzepten und 
Vorplanungen. Wir haben eine 
Idee, die wir kurz darauf dem 
Rat vorschlagen und genehmigen 
lassen, und beginnen dann mit 
großer Energie und Begeiste-
rung sofort und schnell mit der 
Umsetzung.”

Gratis-ÖPNV und autonome 
Busse

Auf Basis der modernen In-
frastruktur setzt die Stadt ein 
weitreichendes Portfolio digi-
taler Dienste auf, die auch in 
die analoge Welt hineinreichen. 
Das weitreichendste Projekt ist 
dabei wohl die Einführung des 
sogenannten “Monheim-Passes”. 
Dieser Pass im Scheckkartenfor-
mat und mit intelligentem Chip 
soll im Laufe des Frühjahrs an 
die Bürger der Stadt ausgegeben 
werden. Gemeinsam mit einer 

dazugehörigen App soll das den 
Menschen ermöglichen, zahlrei-
che Dienstleistungen der Stadt 
und ihrer Beteiligungsgesell-
schaften auf digitalem Weg in 
Anspruch zu nehmen. Mit der 
neuen Karte, die der Einfachheit 
halber mit einer Bezahlfunktion 
ausgestattet ist, geht zugleich 
auch die Einführung eines di-
gitalen Bürgerschaftskontos 
einher. Der wohl wichtigste As-
pekt der neuen Karte ist aber 
das integrierte Ticket für den 
lokalen Personennahverkehr, das 
die Stadt ihren Bewohnern mit 
dem Pass vollkommen gratis zur 
Verfügung stellt. Der kostenlose 
ÖPNV war im vergangenen Jahr 
vom Rat beschlossen worden und 
wird nun über die Karte, die mit 
einem elektronischen Bus- und 
Bahnticket für die Tarifstufe A1 
(Langenfeld/Monheim) ausge-
stattet ist, realisiert.
Neben dem Gratis-Nahver-

kehr steigt die Stadt in diesem 
Frühjahr zusätzlich auch in die 
autonome Mobilität ein. Insge-
samt fünf E-Busse – betankt mit 
reinem Ökostrom – bilden seit 

Aschermittwoch die fast auto-
nom fahrende Linie A01 zwischen 
Busbahnhof und Altstadt. Die 
Fahrten, derzeit noch begleitet 
von sogenannten “Operators”, 
d. h. regulären Busfahrern der 
Stadt, die zur Sicherheit in den 
Bussen mitfahren, verlaufen da-
bei ganz normal im fließenden 
Verkehr. Täglich zwischen 7 und 
24 Uhr rollen die Busse – aus 
Sicherheitsgründen allerdings 
lediglich mit Tempo 17 – durch 
Monheim und sind ebenfalls 
mit den üblichen ÖPNV-Tickets 
nutzbar. Stadtbewohner fahren 
also auch autonom kostenlos. 
Der Busbetrieb wird zudem wis-
senschaftlich durch eine Studie 
begleitet, die sich mit der Ak-
zeptanz des Angebots sowie den 
Auswirkungen auf das Mobili-
tätsverhalten der Bürger befasst. 
Zudem sollen Betriebs- und Pla-
nungsdaten aus verschiedenen 
Quellen analysiert werden.
Zwar ist Monheim bekannt da-

für, durch eine Absenkung des 
Gewerbesteuer-Hebesatzes und 
begünstigt durch die attraktive 
Lage zwischen Düsseldorf und 

Köln viele Unternehmen ange-
lockt und so viele Steuerein-
nahmen generiert zu haben. Die 
Digitalisierung sieht Kämmerin 
Noll aber nicht als Luxusprojekt 
reicher Kommunen: “Die Digi-
talisierung ist Bestandteil der 
Daseinsvorsorge und vergleich-
bar mit der Elektrifizierung vor 
rd. 140 Jahren. Insofern stellt 
sich die Frage nach Investiti-
onen in die Infrastruktur und 
in Projekte eigentlich gar nicht 
mehr. Sie sind notwendig. Dies 
haben aber auch Bund und Land 
erkannt und stellen verschiede-
ne Fördermittel zur Verfügung.” 
Auch Monheim versucht, so 
gut wie möglich an Fördermit-
tel zu kommen, oft dauern die 
Ausschreibungen aber länger 
als die potenzielle Umsetzung 
selbst, sodass man in solchen 
Fällen oftmals selbst Geld in die 
Hand nimmt. Die Philosophie 
der Hemdsärmeligkeit und des 
Etwas-bewegen-Wollens zeigt 
sich unter anderem auch darin, 
dass nicht nur die ganz großen 
Leuchtturmprojekte mit viel 
Aufmerksamkeitspotenzial von 

der Stadt verfolgt werden. Da-
neben gibt es eine ganze Reihe 
unscheinbarerer Innovationen, 
die im Alltag helfen sollen. Mit 
die simpelste, aber für Bürger 
wie Besucher gleichermaßen 
hilfreiche Innovation stellen da-
bei die digitalen Stadtdisplays 
dar, die im Stadtgebiet verteilt 
aufgestellt sind und auf der die 
Stadt und ihre Gesellschaften 
aktuelle Informationen publi-
zieren können. Im Grunde sind 
die Displays also gewisserma-
ßen ein stehendes Gegenstück 
zum WLAN-Portal für das private 
Smartphone, denn auch hier 
können Vereine und sonstige 
Institutionen beispielsweise auf 
eigene, gemeinnützige und öf-
fentliche Veranstaltungen von 
öffentlichem Interesse hinweisen. 
Zudem sind die Displays mit dem 
Smart-Parking-System der Stadt 
gekoppelt, das aktuell an zwei 
Standorten mithilfe von Mag-
netfeldsensoren messen kann, 
wie viele Parkplätze aktuell frei 
sind. Diese Info wird in Echtzeit 
auf den Displays angezeigt. Es 
zeigt sich also, dass die Projekte 

immer einen konkreten Nutzen 
haben sollen: “Digitalisierung 
geschieht in Monheim nicht 
um der Digitalisierung willen, 
sondern immer mit dem Ziel, 
einen Nutzen bzw. Vorteil für 
die Bürgerinnen und Bürger 
oder Unternehmen zu erzielen 
und Digitalisierung erlebbar zu 
machen. Deshalb haben wir uns 
auch nicht auf die Digitalisierung 
von Prozessen konzentriert, die 
für einen Bürger nur selten vor-
kommen, wie bspw. die Verlän-
gerung eines Personalausweises. 
Es stehen vielmehr Prozesse im 
Vordergrund, die zum Alltag der 
Bürgerinnen und Bürger oder 
Unternehmen gehören”, so Noll. 
Und das gilt laut der Kämmerin 
im Rathaus, Stichwort Online-
zugangsgesetz, genauso wie im 
Stadtbild, seien es die digitalen 
Displays oder digital gestützte 
Mobilitätssysteme. In diesem Be-
reich hat die Stadt seit vergange-
nem Jahr noch ein weiteres Pro-
jekt in der Umsetzung, das über 
Bus und Bahn hinausgeht. An 
drei Standorten gibt es seitdem 
die sogenannten “Stadtautos”, 
die gleichzeitig als Pool für die 
kommunalen Mitarbeiter dienen 
und von den Bürgern nach dem 
bekannten Car-Sharing-Prinzip 
angemietet werden können. Die 
insgesamt elf Fahrzeuge sind 
ebenfalls elektrisch betrieben 
und werden mit Ökostrom be-
tankt. Vor allem tagsüber und 
werktags dienen sie teilweise 
als Dienstfahrzeuge der Stadt; 
ansonsten stehen sie der Bür-
gerschaft rund um die Uhr zur 
Nutzung zur Verfügung.

Klimaschutz als Nebeneffekt

Ein Großteil der beschriebe-
nen Projekte steht dabei in un-
terstützender Wechselwirkung 
zum Klimaschutz. Dieser und 
die beschriebenen innovativen 
Projekte laufen in der Stadt am 
Rhein Hand in Hand. Seit Anfang 
des Jahres 2014 verfügt die Stadt 
bereits über eine Klimaschutz-
strategie, in der gleichzeitig die 
Einstellung eines Klimaschutz-
managers beschlossen wurde. 
Seit Frühjahr 2015 ist die Stelle 
durch Georg Kruhl besetzt, der 
sich neben der Fortschreibung 
der kommunalen CO2-Bilanz vor 
allem um die Initiierung, Umset-
zung und Koordination der Maß-
nahmen aus dem integrierten 
Klimaschutzkonzept der Stadt 
kümmert.

In einem Haushalt mit online 
lernenden und spielenden 

Schulkindern sowie zwei Eltern-
teilen, die online arbeiten, sind 
selbst Bandbreiten von 30 Mbit/s 
bis 50 Mbit/s im Download, die 
heute in Deutschland rund 75 
bis 80 Prozent der Haushalte 
zur Verfügung stehen, zu knapp 
bemessen. Haushalte, die mit 
weniger versorgt sind, haben ein 
noch ernsteres Problem. Auch 
die Corona-Krise macht deutlich, 
dass wir breitbandige, möglichst 
glasfaserbasierte Infrastrukturen 
bis zu den Häusern (“Fiber to 
the Building” (FttB)) brauchen, 
die den Nutzern Download-Ge-
schwindigkeiten von mindestens 
einem Gbit/s ermöglichen. 
Heute steht eine hochleistungs-

fähige, festnetzbasierte Infra-
struktur für rund 15 Millionen 
von ca. 39 Millionen Haushalten 
in Deutschland zur Verfügung 
– vorwiegend in Ballungsräu-
men. Allerdings sind von den 
15 Millionen Anschlüssen elf 
Millionen über das Breitband-
kabel der Fernseh-Kabelanbieter 
angeschlossen, das im Down- 
und Upload ein divergierendes 
Potenzial hat. Nur rund vier Mil-
lionen der Anschlüsse sind über 
Glasfaserkabel erreichbar, in dem 
Sinne, dass ein Glasfaserkabel in 
der Straße am Haus vorbeiläuft 
(“Homes passed”). Tatsächlich 
angeschlossen (“Homes connec-
ted”) sind nur rund 1,3 Millionen 
Häuser. 

Der Handlungs-
druck, den wach-
senden Band-
breitenbedarf zu 
decken, ist über-
deutlich. Allein 
2019 haben die 
privaten Haushal-
te in Deutschland 
57 Billionen GB 
heruntergeladen. 
Eine Wachstums-
rate gegenüber 
dem Vorjahr von 
30 Prozent – ohne 
Corona. Die Wett-
bewerbsfähigkeit 
der  Standorte 
ist zu erhalten, 
ebenso wie die 
Daseinsvorsorge, 
wenn ein privat-
wirtschaftlicher 
Ausbau n icht 
greifbar ist.

Infrastrukturausbau 
 beschleunigen

Der Bund und die Länder 
fördern den Ausbau breitban-
diger Infrastrukturen, wo der 
Markt versagt. Aber: In den 

vergangenen Jahren zielten die 
förderrechtlichen Rahmenbe-
dingungen nicht auf einen FTTB-
Ausbau. Oft wurden oder werden 
nur Bandbreiten von bis zu 50 
Mbit/s erreicht. 
Bei neuen Förderprojekten 

sollen Bandbreiten von einem 
GBit/s erreicht werden. Diese 

betreffen in der Regel jedoch 
nur die Bereiche, die bei bis-
herigen Ausbauprojekten nicht 
berücksichtigt wurden. Wo es 
z. B. bereits eine bestehende 
Kooperation für einen Ausbau 
mit einem Telekommunikations-
unternehmen gibt, sollte man 
nicht ohne Weiteres während 
der Vertragslaufzeit ein neues 
Projekt für einen FTTB-Ausbau 
beginnen. Selbst wenn eine ge-
ringere durch den Netzausbau zu 
erreichende Bandbreite an den 
Hausanschlüssen erreicht wird. 
Der Bund ist zwar dabei, neue 

Förderrichtlinien vorzubereiten, 
ist hierbei aber auf die Zustim-
mung der EU-Kommission ange-
wiesen. Die wiederum hat noch 
keinen an die aktuellen Erforder-
nisse angepassten Rechtsrah-
men geschaffen. Insofern gilt es 
für die Kommunen abzuwägen, 
ob und in welchem Umfang man 
gegenwärtig ein Förderprojekt 
für den Breitbandausbau auf 
den Weg bringen sollte. Sei es als 
Eigentümer der zu errichtenden 
Infrastruktur im sogenannten 
Betreibermodell oder in Koope-
ration mit einem Unternehmen 

im Wirtschaftlichkeitslücken-
modell.

Eigeninitiativ tätig werden

Der geförderte Ausbau ist jedoch 
nicht die einzige Möglichkeit, ei-
ne Glasfaserinfrastruktur in der 
Kommune zu bekommen. Es gibt 
im Moment viele Investoren, die 
mit Telekommunikationsunter-
nehmen kooperieren bzw. hier 
investieren, um die sich aus 
der Marktsituation ergebenden 
Chancen zu nutzen und an der 
zu erwartenden Wertentwick-
lung zu partizipieren. Das führt 
dazu, dass die Vernetzung mit 
potenziellen Unternehmen und 
die Darstellung des Potenzials 
in der Kommune dazu führen 
können, dass sich Unternehmen 
finden, die einen eigenwirtschaft-
lichen Netzausbau vornehmen. 
Es kann sich auch lohnen, ei-

genständig auf vorhandene kom-
munale Infrastrukturen zurück-
zugreifen. Diese sind oft bereits 
in kommunalen Unternehmen 
vorhanden, etwa in Form von 
Stadtwerke-Gesellschaften. Sie 
können selbst das Geschäftsfeld 
Telekommunikation erschließen 

und einen Glasfasernetzausbau 
finanzieren. Sollten im Bereich 
der Telekommunikation bis-
lang keine Erfahrungen beste-
hen, kann man diese entweder 
durch Kooperation mit anderen 
Stadtwerken oder durch exter-
ne Unterstützung sowie Zusam-
menarbeit mit Diensteanbietern, 
welche Endkundendienste und 
-services bereitstellen, zu einem 
vollständigen Angebot zusam-
menführen.
Die Möglichkeiten sind vielfältig. 

Kreativität, Beharrlichkeit und 
Vernetzung sind gefragt, in und 
auch für Krisenzeiten. Wichtig 
ist es, den richtigen Weg und die 
richtigen Kontakte zu finden, um 
ein solches Projekt anzugehen. 
Abzuwarten ist potenziell nicht 
der geeignete Weg.

Nicht nur die Großen
Stadt Monheim zeigt: Auch kleinere Städte können vorweg gehen

(BS/Wim Orth) Die großen Mobilitätsprojekte werden auch heute noch in den Metropolen und Zentren pilotiert. So rollen autonome Kleinbusse 
im Testbetrieb an der Berliner Charité und durch die Hamburger HafenCity, für einen ersten Versuch des kostenlosen Nahverkehrs braucht es mit 
Luxemburg gleich ein ganzes Großherzogtum und selbst Flächentests auf Autobahnen finden natürlich im deutschen Autoland Baden-Württemberg 
statt. Dass es diese große Bühne aber gar nicht unbedingt braucht, sondern ein entsprechender Mindset mit hochgekrempelten Ärmeln genauso 
zum Erfolg führen kann, zeigt seit einer Weile schon die Stadt Monheim am Rhein. Ob Gratis-ÖPNV, autonome Busse oder WLAN für alle: Mit rund 
40.000 Einwohnern als Testpersonal werden in der Mittelstadt zwischen Köln und Düsseldorf die innovativsten Ideen zentral pilotiert. Dabei sind 
nach dem Motto “Learning by Doing” auch Fehl- und Rückschläge ganz offen mit einkalkuliert.

Breitbandausbau in und für Krisenzeiten 
Was Kommunen tun können

(BS/Christine Grau, Markus Lennartz) In der Krise wird deutlich, welche Bedeutung eine leistungsfähige Telekommunikationsinfrastruktur hat. Von 
zu Hause aus arbeiten funktioniert nur, wenn die Anbindung an das Netzwerk des Unternehmens funktioniert und ein PC zur Verfügung steht. Schon 
die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen der Unternehmen sind eine Herausforderung, weil sie meist nicht für eine große Zahl von Remote-Zu-
griffen ausgelegt sind. Für viele ist es jedoch das größere Problem, dass sie keinen hinreichend leistungsfähigen breitbandigen Netzzugang haben. 

Hinten großer Bruder, vorne kleiner Bruder – und beide sind gratis. In Monheim ist der ÖPNV seit diesem Frühjahr für alle Bewohner der Stadt kostenlos. Die 
neuen Kleinbusse fungieren seit Aschermittwoch als autonome Zubringer aus der Altstadt zu den klassischen Buslinien.  Foto: BS/Stadt Monheim am Rhein
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Fotos: BS/Heuking Die Möglichkeiten, den Breit-
bandausbau voranzutreiben, 
die verschiedenen Modelle 
mit ihren Vor- und Nachteilen 
stehen im Mittelpunkt eines 
Webinars des Behörden Spie-
gel am 29. April 2020 in der 
Zeit von 10 bis 13 Uhr. 

Weitere Informationen und 
 Anmeldung unter www.
fuehrungskraefte-forum.de, 
Suchwort “Breitband”

Webinar zum Thema


