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Mit regionalen Datenräumen mehr  

  

Wirkung erzielen 

  

Acht Empfehlungen für den Aufbau  erfolgreicher regionaler Datenräume   

Die Nutzung und Bereitstellung von Daten bietet der öffentlichen Hand große  

Potenziale für eine bessere Daseinsvorsorge. Dass immer mehr „Smart Cities“  

Daten innovativ nutzen, ist ein Schritt in die richtige Richtung.  Weitaus größere  
Gestaltungsmöglichkeiten  bieten jedoch sogenannte „Smart Regions“.   

„ Smart Region s “ ermöglichen es, „smarte “ Anwendungen und ent sprechende Dateninfrastrukturen zu schaffen ,  

die über die Grenzen von Kommunen oder Bundesländern hinausgehen .     

W as aber sind die konkreten  Mehrwerte   von  regionalen    

Datenräumen ? Und welche  Anforderungen     

sind mit ihrem  Aufbau   verbunden?   

  

  

  

Auf Basis der Erkenntnisse, die wir in der   Metropolregion Rhein - Neckar   gewonnen haben, können wir acht Emp- 

fehlungen für den Aufbau erfolgreicher regionaler Datenräume ge ben:   

  

  

  

Vergegenwärtigung der  strategischen    

( Hebel - Wirkung )   gemei nsamer und überört- 
lich aufgebau ter Datenräume   

Identifikation erster möglicher  Anwen- 

dungsfälle ,  die   die Pot enziale einer da- 
tenbasierten Pla nung der regionalen Da- 
seinsvorsorge greifbar machen   

Mobilisierung bestehender und Aufbau  
neuer interkommunaler oder regionaler  
Netzwerkstrukturen   

Formulierung von  politisch - strategischen  
Zielen   als Basi s eines regionalen Datenrau- 
mes sowie  Klärung der Frage, welche Ziele  
oder   übergreifenden Visionen besser bzw .  
ausschließlich in einem inter kommunalen  
Datenraum erreicht werden können   
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Schaffung einer  regionalen Governance , in- 
nerhalb derer die re gionale Zusammenarbeit  
durch ge meinsam erarbeitete Regeln und  
Strukturen festgelegt wird   

Bereitstellung von  Ressourcen   und Aus- 
bildung von  Kompetenzen   zu m Etablie- 
ren   der Governance   

Wahl eines geeigneten  Betreibermodells ,  
das   die Bereitstellung und de n   Betrieb von  
notwendigen Infrastrukturkomponenten auf  
Basis gemeinsam ermittelter Anforderungen  
klar regelt   

Zügige Umsetzung erster  regionaler Daten - 
Anwendungsfälle ,   um mit  Erfolgen   für den  
weiteren Ausbau des regionalen Daten- 
raums werben zu können   

    Sie möchten mehr erfahren?   

d p - g.de/p d - perspektive n - 

reihe / regional e - daten - 

raeum e   

David Hellwig     
Senior Consultant   

Luis Weingarten   
Consultant   

PD  –   Berater der öffentlichen Hand   
Friedri chstr. 149,  10117  Berlin   
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