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Innovation in einer Verwaltung, dass diese 
Kombination gelingen kann, beweist eine 
eigene kleine Erfolgsgeschichte rund um die 
Entwicklung der Software KLAR. Daten ver-
netzen, transparent machen, sie zielorientiert 
und referatsübergreifend nutzen, mit diesem 
Ziel hat diese Geschichte ihren Anfang 
genommen und die Stadt ein gutes Stück 
weiter in Richtung digitale Zukunft gebracht. 
Was sie alles kann, welche Voraussetzungen 
dafür nötig waren und welche Herausfor-
derungen zu überwinden, warum erklärt 
Dirk Andres, Leiter der neuen Stabsstelle 
Digitalisierung in Kaiserslautern.

Vom Industrie- zum Technologiestandort

Die kleine Großstadt im Pfälzerwald hat es 
geschafft: Einen über die letzten Jahrzehnte 
erfolgreich gestalteten Strukturwandel, 
weg von einer Industriestadt, hin zu einem 
führenden Wissenschafts- und Technolo-
giestandort, der bundesweit und sogar 
international anerkannt ist. Waren es damals 
Industrieriesen wie Pfaff und Opel, die 
das Bild prägten, sind es heute die beiden 
Hochschulen, zwei Fraunhofer Institute 
IESE und ITWM, das Deutsche Forschungs-
zentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), 
das Max-Planck-Institut sowie erfolgrei-
che Unternehmen und vielversprechende 
Start-Ups, die die Stadt ausmachen. Auch 
in der Verwaltung will man den Weg in eine 
digitale Zukunft zügig mitgestalten, mit der 
Gründung einer Stabsstelle Digitalisierung 
hat man bereits die strukturellen Voraus-
setzungen dafür geschaffen. Dirk Andres 
leitet die neue Abteilung mit elf Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, eingebettet in 

ein großes herzlich digitales Team von über 
20 Leuten, zu dem ebenfalls die städtische 
Tochter GmbH KL.digital gehört. Auch eine 
Kooperation mit dem DFKI und der Verwal-
tung ist durch seine Initiative entstanden. 
„Wir arbeiten gemeinsam mit Dr. Martin 
Memmel intensiv daran, dass KI-Prozesse 
übertragbar bzw. nutzbar gemacht werden 
für die Verwaltung. Eine solche Kooperation 
ist bundesweit einzigartig und hat Potential 
für beide Seiten“, so der Stabsstellenleiter. 
Dass er prädestiniert dafür ist, im Verwal-
tungsapparat vorausschauend, gestaltend 
und aktiv voranzugehen, hat er schon in 
den Jahren davor bewiesen. Die Entwicklung 
der Software KLAR – Kaiserslautern Analyse 
Recherche, ist dafür wohl bestes Beispiel.

Daten digital - Innovationswille in einer 
Verwaltung

Der ehemalige Zentralcontroller hat mit der 
Einführung der KLAR Software im Haus nicht 

nur eine sehr gute Idee gehabt, sondern 
auch dafür gesorgt, dass in einer Verwal-
tung proaktiv, innovativ entwickelt wird. 
Das mag in Kommunen eher eine Seltenheit 
sein - aber der Erfolg gibt den Entwicklern 
Recht. „Die Ausgangsfrage damals, die wohl 
in vielen Verwaltungen gleich sein mag, war 
– wie kommen wir zu digitalen Daten –
und das referatsübergreifend? Die Voraus-
setzung war die Einführung der Stabsstelle 
Zentralcontrolling, auf Wunsch und Initiative 
unseres Oberbürgermeisters Dr. Klaus Wei-
chel“, erinnert sich Dirk Andres, der sich ein 
heterogenes Team von Mitarbeitern aus ver-
schiedenen Bereichen zusammenstellte. „Ein 
Verwaltungsexperte, ein IT-Spezialist und 
ein BWLer. Das war meine Mannschaft, um 
die Dinge anzupacken und schnell an Daten 
zu gelangen. Dabei war uns ganz wichtig, 
einen ganzheitlichen Ansatz für die gesamte 
Verwaltung mit ihren komplexen Strukturen 
zu finden und zu realisieren.“ 

Vernetzung von Daten – 
KLAR schafft Transparenz.

Die herzlich digitale Stadt – diese Bezeichnung trägt Kaiserslautern seit dem bundes-
weiten Bitkom-Wettbewerb 2017. Als digitale Modellstadt nimmt Kaiserslautern eine 
Vorreiterrolle in Rheinland-Pfalz ein, wird von der Landesregierung gefördert und ist 
seit 2020 Teil des Bundesprojektes „Modellprojekte Smart Cities“. Auch die Verwaltung 
selbst will sich neu aufstellen, für die Zukunft rüsten und die Digitalisierung weiter 
voranbringen, was die eigenen Strukturen und Prozesse betrifft. Mit dem bundesweiten 
Erfolg der Auszeichnungen für die Software „KLAR“ als bestes Modernisierungsprojekt 
beim E-Government Wettbewerb 2018 in Berlin und der internationalen Auszeichnung 
mit dem 2. Platz des internationalen BARC Awards waren einmal mehr alle Augen nach 
Kaiserslautern gerichtet. 

Dirk Andres ist Diplomverwal-

tungswirt und leitete u.a. die 

Stabsstelle Zentralcontrolling sowie 

in Stellvertretung die Stabsstelle 

Asyl. Mit seinem Team entwickelte 

er 2018 KLAR, eine Software, die im 

gleichen Jahr bei dem E-Govern-

ment Wettbewerb von bearing point 

als bestes Modernisierungsprojekt 

ausgezeichnet wurde und zudem 

bei dem BARC Award den 2. Platz 

belegte. 
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KLAR: Die Zukunft ist digital.



Sonderdruck aus Ausgabe 1/2021

bfd buchholz-fachinformationsdienst gmbh 
Rodweg 1 · 66450 Bexbach

E-Mail: info@bfd.de 
Internet: www.bfd.de

Telefon (0 68 26) 93 43-0
Telefax (0 68 26) 93 43-430

7

Die Umsetzung sei eine Top-Down Entschei-
dung gewesen, der Aufbau Bottom-Up, 
an der Basis, wo die Fachkompetenz liege. 
Niederschwellig, schnörkellos, einfach zu be-
dienen, schnell umsetzbar, auf die Führungs-
kräfte und ihre Bedürfnisse zugeschnitten, 
so sollte sich die Lösung präsentieren. Auch 
individuell reagieren zu können war eine 
Leitidee, was sich gerade im Hinblick auf die 
Pandemieentwicklung als zwingend notwen-
dig darstellt. „Eine Vernetzung verschiede-
ner Daten, DAS war die Herausforderung. 
Wissen und Kompetenz ist in jeder Verwal-
tung vorhanden. Einwohner, Finanzen, Raum 
und Umweltdaten, viele Expertinnen und 
Experten mit jeder Menge Wissen. Und jeder 
Menge Daten. Wenn Städte wüssten, was 
sie alles wissen… wir können von diesen 
Daten so unglaublich viel lernen. Es bedarf 
der Vernetzung, um sie optimal zu verbinden 
und zu nutzen.“ Mit KLAR und den Erfolgen 
der zweifachen Auszeichnung bundesweit im 
Modernisierungswettbewerb und dem BARC 
Award international mit dem 2. Platz waren 
schnell alle Augen auf die herzlich digitale 
Stadt gerichtet. 

Im Fokus des Projekts standen neben dem 
Wunsch nach Transparenz im Datendschun-
gel und der Verknüpfung des wertvollen 
Datenguts jede Menge Herausforderungen:  
Datenschutz, Datenqualität und- menge, 
die Schnittmengen in der Verwaltung, 
Silodenken, Akzeptanz, über den Tellerrand 
hinausdenken, Transparenz erreichen. Andres 
zufolge gehörte viel Mut dazu und das Kon-
zentrieren auf motivierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die den Weg zielführend 
mitgehen. 

Dashboard – wenige Klicks zur Info 
für Entscheider

Warum sich das gelohnt hat, zeigt ein Blick 
auf das Dashboard, auf dem die Daten 
abgerufen werden können und das in Kai-
serslautern der Oberbürgermeister, die Bür-
germeisterin, Dezernenten ebenso wie po-
litische Gremien und Führungskräfte nutzen 
können. Finanzdaten, Infos und Statistiken 
zu Einwohnern, zur Integration, der Wirt-
schaft, Jugend, Stadtentwicklungsthemen 
– wenige Klicks und alle Daten liegen den 
interdisziplinären Nutzern übersichtlich vor. 
Auch zwischen verschiedenen Darstellungen 
kann gewählt werden. „Wir haben die Daten 
georeferenziert. Die Geodarstellung ist sehr 
gefragt, mehr als jedes Kuchendiagramm. 
Auch Umstellung auf Bezirke ist möglich. 
Wahlbezirk, statistischer Bezirk, Kindergar-
tenbezirk und vieles mehr ist möglich und 
nach Fachbereich sortierbar“, erklärt Andres. 
Auch die Zusammenarbeit mit der TU sei 
zum Tragen gekommen. Mit den Hochschu-
len und Instituten stehe man in vielen Berei-
chen im Austausch. „In diesem Fall nehmen 
wir uns künftig auch dem Thema „hedonis-
tische Milieus und ihre Entwicklung“ an, auf 
Anregung von Frau Professorin Spellerberg, 
nur eines der Themen, das wir in jedem Fall 
noch weiter ausbauen werden und was 
natürlich für sehr viele Kommunen von Inter-
esse ist.“ Ergebnis- und Finanzhaushalt seien 
in besonderer Detailschärfe abzurufen. Eine 
Software bildet den Haushalt centgenau ab 
und stellt Entwicklungen graphisch dar. Auch 
Zahlen seien abrufbar, was etwa für den 
Bereich Steuern von hoher Relevanz sei.

FAZIT – ein Tool für den städtischen 
Haushalt

FAZIT wurde zusammen mit einem hiesigen 
Unternehmen (Uplink IT GmbH, jetzt Digital 
Devotion Group) entwickelt und ist ein 
neues Instrument für den Bereich Finan-
zen, das vor allem auch den politischen 
Entscheidungsträgern das Arbeiten enorm 
erleichtern soll. Mit dem Ziel, die Abbildung 
des komplexen städtischen Haushalts digital 
anzubieten und dies in komplexer Form, 
dennoch einfach bedienbar. „Auch hier gilt 
das Prinzip der schnörkellosen Handhabung 
im Sinne von einfacher, schneller Bedienbar-
keit. Ratsmitglieder müssen unglaublich viele 
Informationen zur Verfügung gestellt bekom-
men, um sich in Themen einzufinden. Das ist 
zuvor auch realisiert worden, aber ohne eine 
digitale Darstellungs- oder Verknüpfungs-
möglichkeit. Vier riesige Aktenordner, die im 
Vorfeld von Sitzungen zur Verfügung gestellt 
wurden. Informationen, die sehr schwer 
überblickbar sind. Nun sind sie in digitaler 
Form präsentiert und können nach den 
jeweiligen Fragestellungen abgerufen und 
je nach Fokus vertieft werden. Das beginnt 
zum Beispiel mit der Frage, in welchem 
Bereich das meiste Geld ausgegeben wird, 
es können Verläufe dargestellt werden, 
Zahlenmaterial und Graphiken ebenso wie 
Produkte und Kostenträger. Die Übersichten 
schaffen nicht nur Transparenz, sondern er-
leichtern Entscheidungen und sind jederzeit 
online abrufbar.“
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"Wir wollen und müssen in der herzlich 
digitalen Stadt, die beste Rahmenbedingungen 
durch die Hochschulen, Institute und Unter-
nehmen bereit hält, neue Wege gehen und 
die Verwaltung modernisieren. Das gelingt 
durch Digitalisierung, durch Vernetzung, durch 
Kooperationen. Wer sich nicht vernetzt, wird 
es in einer digitalisierten Welt schwer haben. 
Um Prozesse zu optimieren und Raum für 
Fortschritt zu schaffen, müssen wir auch in den 
Kommunen Gewohntes aufgeben, Veränderun-
gen mitgehen. Das spart uns langfristig nicht 
nur Zeit und Kosten, sondern schafft auch die 
Basis für eine gesteigerte Lebensqualität in 
vielen Lebensbereichen. 
Dass wir in der herzlich digitalen Stadt innova-
tiv können, dafür ist KLAR wohl ein best prac-
tice Beispiel. Ich bin sehr stolz darauf, welche 
Erfolge wir mit der Entwicklung der Software 
verbuchen können."

Dr. Klaus Weichel 
Oberbürgermeister | Kaiserslautern

: das wissenswerte bfd Partner-Magazin
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Asylcube

Der Asylcube spielte im Rahmen der Flücht-
lingswelle 2015/2016 eine ganz besondere 
und zentrale Rolle. Ganz Deutschland wurde 
überrollt von den politischen Geschehnis-
sen. Kaiserslautern hatte durch dieses Tool, 
entwickelt mit der UPLINK-IT (DDG),
zumindest den Vorteil von automatisierten
Informationen, jederzeit abbildbar. „Wo 
kommen diese Menschen her, mit welchen 
Nationen haben wir es zu tun, wie viele 
Personen, welche Altersstrukturen, Ge-
schlecht, Infos zum Königssteiner Schlüssel 
und weiteres sind hier möglich und lieferten  
einen wichtigen Überblick in der Krise“, 
resümiert Dirk Andres. Zahlreiche Kommu-
nen meldeten Interesse an dieser digitalen 
Darstellungsmöglichkeit für referatsübergrei-
fende Daten. Wissen und Transparenz durch 
eine verlässliche Datengrundlage, wichtige 
Voraussetzung für Planungen, aktuelle Her-
ausforderungen und Entscheidungen.

Übertragbarkeit auf andere Kommunen 

Die herzlich digitale Stadt hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Digitalisierung auszu-
probieren, um Erfahrungen übertragbar zu 
machen und sie anderen Städten und Ge-
meinden zur Verfügung zu stellen. Das spart 
Zeit und Kosten und steigert die Leistungsfä-
higkeit der Kommunen. KLAR passt als best 
practice Beispiel und Vorzeige-Projekt genau 
in dieses Schema. Durch die namhaften Aus-
zeichnungen, aber auch durch kommunale 
Vernetzung und Austausch, hat das Team 
um Dirk Andres bundesweit Aufmerksam-
keit erfahren. Daraus resultieren zahlreiche 
Anfragen aus anderen Verwaltungen, KLAR 

ist Thema in den Medien, die Stabsstelle 
Digitalisierung ist gefragter Speaker auf 
Messen, Kongressen und Events wie  dem 
bfd Konvent, 2019 erstmals in digitaler Form, 
in dem KLAR dem interessierten Fachpubli-
kum vorgestellt wurde.

Zukunftsausblick - Chancen und Potential 
liegen im Austausch

Dirk Andres sieht jede Menge Potential 
in den kommenden Jahren. Man gehe die 
Zukunft mit einem großen, herzlich digitalen 
Team und mit den Partnern gemeinsam an. 
„Und ebenfalls mit der Bevölkerung, die wir 
einbinden wollen, durch eine transparente 
Kommunikation. Was wohl das Entschei-
dende ist: Uns interessiert, wie unsere 
Stadt tickt. Wir müssen, sollen und wollen 
kooperativ arbeiten. Mit der Forschung, der 
Wissenschaft, der Wirtschaft, der Politik. 
Dazu haben wir alle an einen Tisch geholt, 
aus der Verwaltung, aus den Instituten, 
der Wirtschaftsförderung, der KL.digital. 
Wir arbeiten alle an ähnlichen Themen. Wir 
möchten die Smart City Projekte beglei-
ten und ein urbanes Datenmanagement 
aufbauen. Das bedeutet – wir planen, 
Austauschprozesse von Daten zu definieren, 
zu katalogisieren, Open Data mit einfließen 
zu lassen.“ Die Förderung des digital Twin 
sei auf Anregung mit dem Fraunhofer Institut 
entstanden. Die Kooperationen mit den 
Forschungseinrichtungen seien insgesamt 
eine unglaublich große Chance, die gerne 
genutzt und gepflegt werde. Dazu gehöre, 
dass man nicht nur in die Stadtverwaltung 
hinein schaue, sondern ganzheitlich in die 
gesamte Stadt. 
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„Es geht nicht nur um Zentralcontrolling, wir 
wollen das City Information Modelling aus-
bauen, wir wollen smarte Daten bekommen 
und nutzbar machen und das auch wieder 
interdisziplinär. Daten, die die Stadt bewe-
gen, Sensoren, Klima, Wohnraum/Gebäude, 
Leerstände – das Ziel hier und über alle 
Bereiche hinweg ist es, Digitalisierung über 
die Stadt zu legen und neue Handlungskon-
zepte durch sie gestalten zu können. Bei all 
diesen Prozessen ist uns Kommunikation und 
Transparenz wichtig. Die Verwaltung auf 
diesem richtungsweisenden Weg einzu-
binden, ebenso die wichtigen Akteure, die 
politischen Gremien, die Bevölkerung, das 
sehe ich als eine der wichtigsten Aufgaben, 
wenngleich auch als Herausforderung, der 
wir uns gerne und motiviert stellen in den 
kommenden Jahren“, so sein Ausblick.

Die Stabsstelle Digitalisierung 
ist per Mail an info.digitalisierung@kaisers-
lautern.de erreichbar oder telefonisch unter 
0631-365-2345. 
Anfragen zum Bereich Kommunikation/Pres-
se zu Digitalisierungsthemen beantwortet 
gerne katrin.fechner@kaiserslautern.de.  

Mehr Infos zur Digitalisierung in Kaiserslau-
tern sind online über www.herzlich-digital.de 
zu finden.

 go digital 
mit bfd

Kaiserslautern:
digitale Modellstadt und Smart City.


