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Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern“ 

Mecklenburg-Vorpommern (als Online-Konferenz), 20. April 2021

Ergebnisdokumentation
Überblick

Die Digitalisierung smarter Regionen und Städte beginnt oft in 

den kommunalen Unternehmen. Als Knotenpunkte städtischer 

Infrastruktur leisten sie einen erheblichen Beitrag zur Digitali- 

sierung von Städten. Ihr Ziel ist es dabei einerseits interne 

Prozesse effizient und transparent zu gestalten und andererseits 

die Vernetzung mit den Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen 

und anderen städtischen Akteuren weiter auszubauen. 

Auf Einladung der VKU Landesgruppe Nord und der Initiative 

Stadt.Land.Digital des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Energie diskutierten rund 40 Teilnehmende am 20. April 2021 

Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung kommu-

naler Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern. Gemeinsam 

haben sie Bedarfe an Smart City Angeboten, bereits implemen- 

tierte Lösungen und mögliche Erweiterungen eruiert. In einem 

offenen Austausch diskutierten sie auch Herausforderungen in 

Bezug auf die Finanzierung und die Akzeptanz smarter Konzepte 

bei verschiedenen Zielgruppen.
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Begrüßung

Ina-Maria Ulbrich, Staatssekretärin im Ministerium für 
Energie, Infrastruktur und Digitalisierung und Beauftragte  
der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern für Infor- 
mationstechnik begrüßte die Teilnehmenden und stellte 
Digitalisierung als Schlüssel der Entwicklung dar. 

Durch transparente und beschleunigte Abläufe werden 

kommunale Unternehmen servicefreundlicher, besser erreich-

bar und effektiver in der Bewältigung ihrer Aufgaben. Wie man 

beispielsweise bei einem Post-Paket den Weg in Echtzeit 

mitverfolgen kann, kann dies auch bei Verwaltungsprozessen 

möglich werden. Die Handhabung muss für die Unternehmen 

und für die Nutzer barrierefrei und möglichst einfach sein, um 

Viele mitzunehmen. Die technische Infrastruktur ist hier nicht 

alles. Wie bei der Arbeit im Homeoffice muss neben der 

digitalen Ausstattung auch ein Umdenken stattfinden. Hier 

obliegt es den Leitungen von Unternehmen und Verwaltung, 

eine Kultur des Vertrauens zu schaffen, um das Arbeiten zu 

Hause als wirkliche Alternative zu etablieren.

Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) ist nicht 

als Pflicht oder Einzelaufgabe zu sehen, sondern basiert auf 

einer grundlegenden Strategie zur Digitalisierung kommunaler 

Einrichtungen. Dabei fungiert die Corona-Pandemie als Treiber. 

Durch die attraktive Gestaltung von digitalen Angeboten lässt 

sich die Akzeptanz bei den Nutzern verstärken. Es gilt, bis 

zu 6.000 Leistungen in 14 Themenfeldern in diese digitalen 

Prozesse zu integrieren. Beispielsweise ist das MV-Servicepor-

tal als zentrale Drehscheibe für Informationen und Anträge 

bereits online. Über 100 Leistungen lassen sich hier digital und 

anwendungsfreundlich in Anspruch nehmen und es werden 

laufend mehr. Im Zentrum steht dabei immer: Wie können 

Kundschaft, Bevölkerung, Unternehmen und auch die kommu-

nalen Angestellten davon profitieren? Dafür muss oft abgewo-

gen werden, welches Projekt aktuell den größten Nutzen hat 

und daher zuerst umgesetzt wird. 

Für die Entwicklung von Angeboten rund um Smart Cities und 

digitale Regionen gibt es zahlreiche Veranstaltungsreihen, Wett-

bewerbe und Förderangebote. Das Rad muss nicht immer neu 

erfunden werden; gemeinsames Entwickeln, ‚Abgucken‘ und 

‚Nachmachen‘ von Guten Beispielen ist ausdrücklich erwünscht. 

Mit der DigiTrans-Richtlinie unterstützt auch das Ministerium 

für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Kleinstunterneh-

men sowie kleine und mittlere Unternehmen auf dem Wege der 

Digitalisierung. Der Vorteil eines kleinen Landes wie Mecklen-

burg-Vorpommern ist es, dass man sich dort umso besser und 

enger vernetzen kann, und das sollte man nutzen. Eine Möglich-

keit hierzu bieten die digitalen Innovationszentren, die sich an 

sechs Standorten in Mecklenburg-Vorpommern befinden.

Ina-Maria Ulbrich, Staatssekretärin im Ministerium für 
Energie, Infrastruktur und Digitalisierung und Beauf-
tragte der Landesregierung Mecklenburg- 
Vorpommern für Informationstechnik
„Zur Digitalisierung gehört neben der Technik 
auch ein kulturelles Umdenken. Ob beispiels- 
weise arbeiten im Homeoffice funktioniert, hängt 
nicht nur an der technischen Ausstattung, sondern 
auch daran, ob die Geschäftsführung eine Kultur des 
Vertrauens etabliert.“
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Die Geschäftsstelle Stadt.Land.Digital unterstützt Städte und 

Kommunen bei ihrer digitalen Transformation. Sie berät sie zu 

Fördermöglichkeiten und vernetzt Kommunen und Städte, die 

auf dem Weg zur smarten Stadt oder smarten Region sind. Hierzu 

gibt es verschiedene Veranstaltungsformate, wie dieser VKU- 

Regionenworkshop mit Fokus auf kleinere Städte und ländliche 

Regionen oder Strategiestarterworkshops, bei denen konkrete 

Strategien/Beschlussvorlagen erarbeitet werden. Stadt.Land.

Digital führt im Smart City Navigator über 100 Gute Beispiele zu 

Projekten im Bereich Smart City und Smart Region auf. Das Team 

der Geschäftsstelle schreibt, redigiert und prüft alle Inhalte des 

Smart City Navigator im Hinblick auf Nachhaltigkeit sowie orga- 

nisatorische, betriebswirtschaftliche und technische Aspekte.

Die letzte repräsentative Kommunalstudie von 2019 zeigt auf, 

dass bereits jede zweite größere Kommune eine Digitalstrategie 

hat. Nachholbedarf gibt es noch bei den kleineren Kommunen. 

Annette Hillebrand betont, dass hier von besonderer Bedeutung 

ist, dass die Strategien ‚maßgeschneidert‘ sind und sich am digi-

talen Reifegrad der Kommunen orientieren. Thematisch decken 

die bereits vorhandenen Strategien ein breites Spektrum ab: von 

Verwaltung über öffentliche Sicherheit bis hin zu Gesundheit. 

Jedoch gibt es noch Defizite bei ihrer Umsetzung, besonders bei 

komplexen Themen wie beispielsweise digitalen Angeboten der 

Wirtschaftsförderung oder bei Themen mit Bezug zu Umwelt 

und Energie. Nach eigenen Angaben wünschen sich Städte und 

Gemeinden hier mehr Unterstützung von verschiedenen poli-

tischen Ebenen. Denn auch wenn sich viele der externen Finan-

zierungsmöglichkeiten bewusst sind, wird deren Beantragung 

als hürdenreich angesehen und viele Projekte daher vorwiegend 

aus dem eigenen Haushalt finanziert. Stadt.Land.Digital wird im 

Herbst 2021 eine Neuauflage der Kommunalstudie durchführen 

und im Frühjahr 2022 veröffentlichen.

Der stellvertretende Vorsitzende der VKU Landesgruppe Nord, 
Andreas Grzesko und der Geschäftsführer der VKU Landes-
gruppe Nord, Moritz Schibalski, begrüßten die Vortragenden 
und Teilnehmenden und bedankten sich für das rege Interesse. 
Insgesamt hatten sich rund 40 Teilnehmende zugeschaltet.

Andreas Grzesko und Moritz Schibalski betonten, dass viele 

kommunale Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern digital 

bereits gut aufgestellt sind. Ihnen kommt bei der städtischen 

Digitalisierung eine Art Scharnierfunktion zu, ihre Digitalisie- 

rung hat daher eine besondere Bedeutung. Sie sehen die Ver-

anstaltung als wichtigen Schritt, um den Prozess der Digital-

isierung und Vernetzung zu unterstützen und seine positiven 

Aspekte und gesellschaftlichen Wirkungen hervorzuheben.

Impulsvorträge

Stadt.Land.Digital - Auf dem Weg zur Kommune der 
Zukunft, Annette Hillebrand, stellvertretende Leiterin  
Geschäftsstelle Stadt.Land.Digital

Annette Hillebrand zeichnet in ihrem Vortrag ein positives 
Bild des Fortschritts der Digitalisierung in deutschen Städten 
und Gemeinden. Sie zeigt auf, wo die Initiative des Bundes- 
ministeriums für Wirtschaft und Energie ansetzt.
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Annette Hillebrand, stellvertretende Leiterin  
Geschäftsstelle Stadt.Land.Digital
„Digitalisierung in Städten und Gemeinden 
hat in den letzten Jahren große Fortschritte 
gemacht und wird zurzeit von der Pandemie 
weiter vorangetrieben. Es gibt jedoch eine 
Umsetzungslücke zwischen den Themen, die in 
den Digitalisierungsstrategien adressiert werden 
und denen, die bereits umgesetzt sind.“

Andreas Grzesko, stellvertretender Vorsitzender 
VKU Landesgruppe Nord 
„Wir in Mecklenburg-Vorpommern haben 
schon viel in der Digitalisierung erreicht, 
auf das wir stolz sein können. Das sollten 
wir in Zukunft prominenter vertreten.“

Moritz Schibalski, Geschäftsführer der VKU 
Landesgruppe Nord 
„Die Umsetzung der Digitalisierung in unserer 
Region gleicht einem Puzzle mit vielen kleinen 
Projekten. Die Herausforderung im nächsten 

Schritt wird sein, die einzelnen Puzzleteile zu 
einem großen Ganzen zusammenzufügen.“



Die Landeshauptstadt auf dem Weg zur Smart City, 
Marc Walter, Stadtwerke Schwerin

Marc Walter berichtete aus der Sicht der Stadtwerke Schwerin 
zur Entwicklung der Landeshauptstadt auf ihrem Weg zur 
smarten City und führte dabei zahlreiche Beispiele ins Feld.

Marc Walter hebt hervor, dass Digitalisierung alle Lebensberei- 

che betrifft und so quasi zu einer Smart Society führt. In diesem 

Sinne setzt die digitale Agenda für Schwerin in den Bereichen 

Stadtverwaltung, Gesundheit, Bildung, Mobilität, Energie und 

Umwelt sowie Gebäude und Wohnen an. Über allem steht das 

Thema der Datensicherheit. Zwischen den aktuellen digitalen 

Trends (z.B. soziale Netzwerke und mobiles Arbeiten) und den 

allgemeingesellschaftlichen Herausforderungen (z.B. demogra-

phischer Wandel oder soziale Spaltung) hat sich die Stadt 

Schwerin sechs Ziele auf ihre digitale Agenda geschrieben. 

Hierzu gehören der essentielle und übergreifende Ausbau des 

gesellschaftlichen Zusammenhalts, die ökologische Nachhaltig-

keit, die Nutzung von Kosteneinsparungspotenzialen, der Erhalt 

und die Steigerung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit, 

die Transparenz öffentlich relevanter Daten und die damit 

verbundene informatorische Teilhabe der Bevölkerung. 

Viele Projekte wurden bereits umgesetzt: Das Serviceportal  

der Stadt ist erfolgreich digitalisiert und es gibt die Website 

„Klarschiff“, auf der die Bevölkerung Schäden melden kann.  

Auch Dienste wie die Sperrmüllabholung können digital bestellt 

oder Zählerstände digital an die Stadtwerke gemeldet werden. 

Ein großes Thema ist aktuell die Digitalisierung der Schulen. 

Die Stadtwerke sehen sich bei dieser Entwicklung als Enabler 

der Smart City. Sie bauen dazu eigenwirtschaftlich das Glas-

fasernetzwerk in Schwerin aus und haben öffentliches WLAN  

in allen ÖPNV-Fahrzeugen und an weiteren 100 zentralen 

Punkten in der Schwerin eingerichtet. Aktuell arbeiten sie am 

Ausbau des LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) und 

legen damit die Grundlage für eine flächendeckende Konnekti- 

vität in Schwerin. Im Zentrum dieser Projekte steht, dass sie 

einen konkreten Mehrwert schaffen müssen. Die Smart City ist 

kein Selbstzweck, sondern dient der Steigerung der Lebensqua- 

lität aller. Schwerin misst sich an diesem Anspruch und ist stolz, 

in einer 2020 veröffentlichten Studie des IW Köln den ersten 

Rang bei den kleineren Großstädten zu belegen (in Bezug auf 

die Qualität der Digitaldienste), und insgesamt Rang zwei unter 

allen deutschen Städten. 
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Marc Walter, Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS)
„Im Zentrum einer jeden smarten Initiative muss 
der konkrete Nutzen für die Menschen vor Ort 
stehen. Geht etwas schneller, günstiger, direkter 
oder transparenter, dann hat die Entwicklung 
hin zu einer Smart City einen Zweck, und eine 
hohe Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern und 
Unternehmen wird erwirkt.“

Digitale Diskussionsrunde: Chancen 
und Herausforderungen der  
Entwicklung von Smart-City-Konzepten 
in den Regionen

Moderiert von Alex Dieke, Leiter Geschäftsstelle Stadt.Land.
Digital, diskutierten abschließend Vertreter der Stadtwerke 
aus Rostock, Neubrandenburg, Wismar, Schwerin und 
Stralsund die Chancen und Herausforderungen von Smart-
City-Konzepten in Mecklenburg-Vorpommern. Sie diskutier- 
ten bereits umgesetzte oder geplante Smart-City Lösungen, 
Potenziale zur verstärkten Vernetzung mit ihrer Kundschaft, 
und den Bedarf nach neuen Lösungen in den kommenden 
Jahren. Dabei machten sie auch klar, wo sich die Städte noch 
Unterstützung wünschen.

Wichtig ist, dass Strategien immer an regionale Besonderheiten 

angepasst werden müssen. Gleichzeitig stehen die Städte im 

Wettbewerb untereinander und es gilt, attraktiv beispielsweise 

für Ansiedlungen und Zuzüge zu sein. Die Digitalisierung bietet 

hier viele Ansatzpunkte, die es zu nutzen gilt.

Alex Dieke , Leiter der Geschäftsstelle  
Stadt.Land.Digital
„Die Initiative Stadt.Land.Digital unterstützt 
Regionen und Kommunen auf ihrem Weg zur 
smarten Region oder smarten Kommune. Der 
Smart City Navigator bietet dabei einen guten 
Überblick über bereits implementierte Anwen- 
dungsbeispiele in Deutschland.“



Region Rostock, Dr. Nils Aschhoff, RVV Rostocker 
Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

Dr. Nils Aschhoff von der RVV Rostocker Versorgungs- und Ver-

kehrs-Holding GmbH ist Ansprechpartner für Digitalisierungs-

themen. Die RVV arbeitet gleichzeitig an vielen Projekten, unter 

anderem um den Kundenservice zu verbessern. Hierzu zählen 

zum Beispiel die Online-Übermittlung von Zählerständen, der 

elektronische Abfallkalender sowie Online-Tickets. Gleichzeitig 

verbessert die RVV durch intelligente Lösungen ihre Betriebsab- 

läufe. Dazu werden etwa zentral alle Bauvorhaben gesammelt 

und zeitlich koordiniert, um unnötige Baustellen, Straßen-

sperrungen und Staus zu vermeiden. Dr. Nils Aschhoff sieht die 

Stadtverwaltungen in der Pflicht zu liefern, ganzheitlich und 

übergreifend zu handeln. Zusätzlich sind alle angehalten, die 

digitale Stadt mitzugestalten. Gerade dieses direkte Feedback 

und die Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger unmittel-

bar mitzuwirken wird durch die Digitalisierung erst umsetzbar, 

beispielsweise über Mängelmelder.

Region Neubrandenburg, Anja Hünemörder,  
Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 

Anja Hünemörder leitet bei der Neubrandenburger Stadtwerke 

GmbH das Produktmanagement und ist Projektleiterin für Digi- 

talisierungsthemen. Leuchtturm-Projekt ist aktuell die Neu-

brandenburg-App, für die sie diverse Partner ins Boot geholt 

haben. Hier werden alle Möglichkeiten der Mobilität gebündelt 

und Services vom Ticketverkauf über Verkehrsmelder bis hin 

zur Parkleitung integriert. Ebenso läuft ein Pilotprojekt zum 

Thema LoRaWAN, welches das Ziel hat, vom Pflichtprogramm 

zur Kür überzugehen. Weiterhin sieht die Strategie 2030 vor, 
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Dr. Nils Aschhoff, Ansprechpartner für IT und Digitalisie- 
rung in der RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs- 

Holding GmbH
„Aus Sicht der Kundinnen und Kunden sind die 
Grenzen zwischen kommunalen und privaten 
Unternehmen nicht relevant. Daher ist ein 

bereichsübergreifender und bedarfsorientierter 
Ansatz entscheidend für eine Smart City. Ist dieser 

Ansatz verinnerlicht, fällt die Entwicklung intelligenter 
Lösungen leichter.“

die Stadtwerke enger mit Start-Ups zu vernetzen, um neue 

Themen künftig schneller auf den Markt zu bringen und dem 

Bild der Stadtwerke als ‚nur schwer zu manövrierenden Tankern‘ 

entgegenzuwirken. Auch der Breitbandausbau und die Digitali- 

sierung der Schulen stehen auf der Agenda. Jedoch muss diese 

Entwicklung effizient organisiert werden, da es viele Wünsche 

gibt und die Umsetzung oft teuer ist. Es gilt hier, zu wählen und 

Prioritäten zu setzen.

Region Wismar, Andreas Jarfe, Stadtwerke Wismar 

Andreas Jarfe ist Geschäftsmodellentwickler und begleitet bei 

den Stadtwerken Wismar den Smart City Call der Hansestadt. 

Hier geht es einerseits darum, die Kommunikation und die 

Verbindung zu Kunden digital(er) zu gestalten, um beispiels- 

weise Verträge und Anschlüsse digital abzuwickeln. Andererseits 

streben sie an, ihre eigenen Prozesse im Alltag der Stadtwerke 

digitaler und damit effizienter zu gestalten. Hierzu zählen 

beispielsweise Zählerfernauslesungen oder der Anschluss der 

eigenen Anlagen über Glasfaser, um auch diese aus der Ferne zu 

steuern. Ebenso ist die digitale Direktkommunikation mit ihren 

Installateuren ein Teil davon. Schließlich kann man die Infra-

struktur für Drittanbieter öffnen. Bei alldem ist die Schaffung 

eines Bewusstseins für digitale Lösungen in den verschiedenen 

Bereichen essentiell.

Anja Hünemörder, Prokuristin der Neubrandenburger 
Stadtwerke GmbH
„Am Anfang der Digitalisierung steht der Mut, 
neue Wege zu gehen. Um dabei erfolgreich ans 
Ziel zu kommen, ist es wichtig, immer wieder die 
Hubschrauberperspektive einzunehmen, um den 
ganzheitlichen Ansatz nicht zu verlieren.“

Andreas Jarfe, Geschäftsmodellentwickler bei 
Stadtwerke Wismar GmbH
„In der Summe geht es darum, ein neues 
Bewusstsein für digitale Lösungen zu entwickeln. 
Die Potenziale und der Mehrwert von 
Digitalisierung müssen kommuniziert werden. 
Immer wieder, denn das braucht Zeit..“



Region Schwerin  
Marc Walter, Stadtwerke Schwerin

Marc Walter, Berater bei den Stadtwerken Schwerin, betont  

den partizipativen Charakter der Digitalisierung einer Stadt. 

Man muss alle Stakeholer zusammenbringen und mitnehmen: 

jeden, der in einer Stadt lebt, wohnt und arbeitet. Bei Bürger-

innen und Bürgern sind besonders Erfolgserlebnisse förderlich, 

wenn sie sehen, dass sich nach einer digital übermittelten 

Mängelanzeige auch etwas ändert und der Mangel behoben 

wird. Hier sind vor allem zu Beginn viele Investitionen zu täti-

gen und im Laufe der Zeit muss erörtert werden, wo ausgebaut 

werden kann und wofür die Nutzer später auch bereit sind zu 

zahlen. Dabei empfiehlt es sich, auch mal die Nutzerperspektive 

einzunehmen, um einen anderen Blick auf die Dinge zu haben.

Region Stralsund  
Nils Methling, Stadtwerke Stralsund Energie GmbH

Nils Methling ist bei der Stadtwerke Stralsund Energie GmbH 

mitverantwortlich für die strategische Neuausrichtung. Aktuell 

liegt der Fokus auf dem Ausbau des Kundenportals hin zu einer 

digitalen Bürgerplattform. Hier gibt es sowohl auf Seiten der 

Bevölkerung als auch intern viel Potenzial zur Verbesserung der 

Betriebsabläufe. Ebenso arbeiten sie an Themen der E-Mobil-

ität, damit verbunden mehr öffentlichen Ladesäulen, der 

Digitalisierung der Schulen und öffentlichen WLAN-Zugängen 

an touristischen Standorten. Jetzt gilt es, diese Angebote mehr 

an die Öffentlichkeit zu bringen, um zu zeigen, was es gibt und 

was noch alles möglich ist. Schließlich können schon kleine 

smarte Veränderungen große Wirkung haben.

Zusammenfassung und Ausblick

Der Workshop zum Digitalisierungsstand und -potenzial 

kommunaler Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern hat 

gezeigt, dass hier schon viel erreicht wurde und umfassende 

Strategien eine noch stärkere Digitalisierung in den nächsten 

Jahren versprechen. Die kommunalen Unternehmen stellen 

dabei den Mehrwert für und die Kommunikation mit Nutzern, 

Kunden und Bürgern in den Mittelpunkt. Gleichzeitig wollen 

sie ihre internen Prozesse effizienter, schneller und einfacher 

gestalten. 

In seinem Schlusswort dankte Moritz Schibalski, Geschäftsführer 

der VKU Landesgruppe Nord, allen Teilnehmenden für die  

interessanten Einblicke und den aktiven Austausch.
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Nils Methling, Business Development Manager bei  
SWS Stadtwerke Stralsund GmbH
„Wichtig ist es, durch die Digitalisierung Bürgerinnen 
und Bürger stärker einzubinden und ihnen zu zeigen, 
was möglich ist. Hier gibt es noch viel Potenzial, um 

das Leben smarter – einfacher – zu gestalten.“
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Sie möchten wissen, wie die Initiative Stadt.Land.Digital die digitale Transformation in Ihrer Region bzw. Ihrer Kommune 

unterstützen kann? Die Geschäftsstelle Stadt.Land.Digital steht Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung:  

E-Mail: info@stadt-land-digital.de  

Telefon: +49 2224 9225 60


