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UNSER ZEICHEN (bitte stets angeben) 

FI3 ILV_ADV_2019 

IHR ZEICHEN / SCHREIBEN VOM 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, 

DATUM 
28.10,2019 

die gestellte Anfrage beantworte ich wie folgt: 

1. Gibt es ein Gesamtkonzept bzw. eine Digitalisierungsstrategie für Brandenburg an 
der Havel? Wenn ja: Wie sieht dieses aus und wann wird es überarbeitet? Wenn 
nein: Wie soll eine ganzheitliche gedachte und soziale Ausgestaltung der Digitalisie-
rung unserer Stadt vollzogen werden? 

Wenngleich die Prozesse letztlich vernetzt zu betrachten und 'auch vernetzt 
zu entwickeln sind, sollen nachfolgend doch die verschiedenen Aspekte der 
Digitalisierung aus Gründen der Verständlichkeit unterschieden werden. 

Es gibt zunächst die Digitalisierung der Arbeits- und Verfahrensabläufe in-
nerhalb der Stadtverwaltung. Hierbei handelt es sich um einen seit Jahren 
laufenden Prozess. Welchen Stand die Verwaltung dabei bereits erreicht 
hat, zeigt sich in den seltenen Fällen, in denen.  wesentliche Technikkompo-
nenten oder der Strom ausfallen. Dann geht - verkürzt gesagt - in weiten 
Bereichen der Verwaltung nichts mehr. 
Vorrangig mit diesem Aspekt der digitalen Verwaltung befasst sich die IT-
Strategie der Stadtverwaltung aus dem Jahr 2013. Sie hatte zunächst eine 
selbstgesetzte Perspektive bis Ende 2018 und bedarf darüber hinaus der 
Anpassung an die gerade in den letzten Monaten zu verzeichnenden Ent-
wicklungen auf Bundes- und Landesebene. 

Die gestellte Frage stellt aber wohl vorrangig auf das eGovernment ab, also 
die Möglichkeit für den Bürger oder die Unternehmen über Informations-
und Kommunikationstechniken - also auf elektronischem Wege - Dienst-
und sonstige Leistungen der Verwaltung in Anspruch zu nehmen. 
Auch dazu enthält die IT- Strategie aus 2013 einige nach wie vor aktuelle 
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Aussagen. Allerdings konnten dort die bereits angesprochenen Entwicklungen naturgemäß 
noch nicht berücksichtigt werden. 

Die aktuellsten Aussagen zu Digitalisierung und eGovernment enthält das beschlossene 
Haushaltssicherungskonzept zum Doppelhaushalt 2019/2020 (aufrufbar über Stadtseite/ 
Rathaus/kommunale Finanzen/ Haushalt 2019/2020). 
Darin wird auf die verschiedenen Aspekte des Digitalisierungsprozesses und insbesondere 
auch die Notwendigkeit eingegangen, die demografische Entwicklung zu berücksichtigen und 
einen niedrigschwelligen Zugang zu den zukünftigen digitalen Angeboten der Verwaltung zu 
gewährleisten. 

Darüber hinaus beinhaltet der Begriff „Digitalisierung" auch die Aufgaben, bezogen auf die 
Entwicklung der Gesamtstadt. Hier ist die Stadtverwaltung im Rahmen der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben ein wesentlicher, aber nur ein Akteur. 
Zu diesem Aspekt wurde zwischenzeitig der Auftrag zur Erarbeitung einer lokalen digitalen 
Agenda erteilt. Gegenwärtig wird eine Vorlage zur Organisation des Erstellungsprozesses er-
arbeitet. 

2. Wie weit ist die Umstellung auf die digitale Verwaltung (nach ,EGovG), die bis nächstes Jahr umgesetzt 
werden soll? Wo gibt es Probleme bei der Umsetzung? 

Es gibt zwei eGovernment-Gesetze: Eins auf Bundes- und ein zusätzliches auf Landesebene. 

Das für uns anzuwendende Landesgesetz erklärt das Gesetz des Bundes*  nur für Fälle der so-
genannten Bundesauftragsverwaltung für anwendbar, also etwa für die Grundsicherung im 
Alter. Das Landesgesetz sieht dabei ein gestaffeltes Inkrafttreten vor, für die Kommunen be-
ginnend im November 2020. 

Eine Verpflichtung zur Umstellung auf eine digitale Verwaltung gibt es für die Kommunen 
dabei ebenso wenig, wie eine Verpflichtung der Bürger zur Nutzung der elektronischen Kom-
munikationswege. Dem Bürger wird also nur eine weitere Möglichkeit des Zugangs zu den 
Verwaltungsleistungen angeboten. 
Wenn aktuell häufig die Frage danach gestellt wird, warum die digitale Verwaltung in 
Deutschland noch vergleichsweise zurückhaltend ausgebaut ist, ist eine wesentliche Ursache 
hierin zu sehen. Der digitale Weg ist nur ein und dazu ein noch vergleichsweise wenig genutz-
ter Weg. Alle anderen Wege, wie etwa die Öffnungszeiten in Bürgerämtern, müssen bei sehr 
begrenzten Ressourcen auch weiter abgesichert werden; anders als etwa im insoweit fort-
schrittlicheren Dänemark, in dem es vielfach die verpflichtende Nutzung der elektronischen 
Fallbearbeitung gibt. 

Der digitale Zugang war bisher ein freiwilliges und zusätzliches Angebot und entsprechend in 
Kommunen, die wie unsere Stadt auch unter den rechtlichen Rahmenbedingen der Haushalts-
konsolidierung agieren mussten, nur sehr eingeschränkt voran zu treiben. 

Das EGovG des Landes aus dem November des vergangenen Jahres brachte hier kaum Ver-
änderungen, da die dort für die Kommunen aufgestellten Verpflichtungen hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen überschaubar sind und deutlich hinter den Vorgaben für die Landesverwaltung 
zurück bleiben. 
Das Land verpflichtete sich in dem Gesetz jedoch auch, den Kommunen die dort aufgeführten 
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Basiskomponenten (Identsystem, Bezahlplattform, Verwaltungsportal mit Servicekonten, Zu-
gang De-Mail, Langzeitspeichersystem usw.) kostenfrei zur Mitnutzung zur Verfügung zu stel-
len. Diese Komponenten befinden sich gegenwärtig zum Teil noch im Aufbau bzw. in der 
Entwicklung. 
Hier ergibt sich für die Stadt zunächst vorrangig nur die Aufgabe der technischen Einbindung 
der Komponenten, sowie. der Umstellung und des Ausbaues des Bestandes an Online-
Formularen für die verschiedenen Aufgabenbereiche der Verwaltung. 

Ein wesentliches Hindernis bzw. eine wesentliche Belastung für die Nutzung von Online-
Verwaltungsleistungen bildet dabei von Beginn an das in den meisten Gesetzen enthaltene 
Erfordernis der Schriftform. Dieses zwingt den Bürger heute zumeist, zu irgendeinem Zeit-
punkt doch die Verwaltung aufzusuchen bzw. vom IT-Weg auf den Postweg umzuschwenken. 
Entsprechend gibt es auch in der Verwaltung regelmäßig Hybrid-Akten aus Datenbeständen 
und Papier. Dieser Medienbruch erzeugt auf beiden Seiten einen zusätzlichen Aufwand. 

Nachdem der Ansatz abgestufter Formen elektronischer Signaturen zwischenzeitig aufgege-
ben wurde, bleiben zwei Formen, die Schriftform elektronisch zu ersetzen: 

De-Mail oder die ldentfunktion der neuen Personalausweise. Die Verbreitung beider Systeme 
ist jedoch aktuell noch eher gering. Bei der De-Mail aufgrund des Aufwandes, sich zunächst 
persönlich bei einem Kreditinstitut auszuweisen und sich dann jeweils über dieses gegenüber 
Verwaltungen zu legitimieren. Bei der Funktion des Personalausweises mögen die Notwen-
digkeit eines Lesegerätes und vielleicht auch eine gewisse Zurückhaltung bei der Preisgabe 
seiner Daten eine Rolle spielen. 
Einen wesentlichen Grund für die geringe Verbreitung dieser Legitimationsformen dürften 
aber auch die noch vergleichsweise wenigen Einsatzmöglichkeiten darstellen, 

Hier verspricht das Onlinezugangsgesetzes (OZG) eine Veränderung. Nach diesem Gesetz 
sind Bund,. Länder und die Kommunen verpflichtet, 575 Verwaltungsleistungen aus 35 Le-
benslagen und 17 Unternehmenslagen bis 2022 über ein einheitliches Verwaltungsportal digi-
tal zugänglich zu machen. Von der Antragstellung bis zur Bezahlung von Gebühren über 
ePayment. Zielstellung ist es dabei auch, dass die Bearbeitungen frei von Medienbrüchen (also 
insbesondere ohne Papier) erfolgen sollen. 

Es ist unschwer erkennbar, dass die dadurch aufgestellten Forderungen eine kreisfreie Stadt, 
die als untere staatliche Verwaltungsbehörde zahlreiche dieser Verwaltungsleistungen er-
bringt, vor große Herausforderungen stellen. 
Zwar erfolgt auch hier die Entwicklung von notwendigen Komponenten auf Bundes- bzw. auf 
Landesebene, doch muss sich die Verwaltung auf deren Einbindung und Umsetzung einstel-
len. Zudem erhebt das OZG die Forderung, dass vor dieser Einbindung die organisatorischen 
Abläufe auf Effizienz geprüft werden sollen. 

Weil es sich hier um ein verwaltungsweites, nicht auf einzelne Fachbereiche oder Fachgrup-
pen beschränktes Vorhaben handelt, wird in der Verwaltung gegenwärtig eine Projektstruktur 
zur Umsetzung des OZG und der darüber hinaus gehenden weiteren Digitalisierung der Ver-
waltung entwickelt. 
Da es Schnittpunkte zum Projekt lokale digitale Agenda gibt, wird auf die dazu ebenfalls in 
Erarbeitung befindliche Vorlage verwiesen. 
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3. Ist es geplant, den „Cityguide" in eine Bürgerapp mit Verwaltungsinformationen und/oder Nachrichten-
Portal und/oder Bürgerkontaktfunktionen zu transferieren? 

Apps sind nur ein kleiner Teil von Digitalisierungsangeboten. Bei der Informations- und 
Dienstleistungsbereitstellung über mobile Endgeräte steht die Frage "mobile Website oder 
App" immer wieder in der Diskussion. Diese Diskussionen verfolgt die Stadtverwaltung natür-
lich auch. Kommerzielle oder werbebasierte Angebote zur Entwicklung von "Smart City Apps" 
o.ä. gehen regelmäßig im Bereich Öffentlichkeitsarbeit ein und werden entsprechend geprüft. 

In der Gesamtschau und in Abwägung von Vor- und Nachteilen sind wir überzeugt, mit einer 
mobil optimierten Internetseite die Bedürfnisse der Stadtverwaltung und die Bedürfnisse der 
Bürgerinnen und Bürger besser bedienen zu können, als mit einer "StädteApp" o,ä. Mit dem 
Relaunch des städtischen Internetangebotes wurde die Internetseite wWw.stadt-
brandenburg.de  mit dem neuen "responsive Design" ausgebaut und in seiner Funktionalität 
als mobile Website optimiert (z.B. auch mit mobil ausfüllbaren Formularen u.a. Angeboten). 
Die Seite passt sich damit automatisch den jeweiligen Endgeräten an, egal ob Desktop-PC, 
Tablet oder Handy; alles auch herstellerunabhängig. Der Relaunch der so neu aufgesetzten 
Stadtseite ist auch positiv aufgenommen worden. 

Eine mobil optimierte Internetseite ist dabei freier zugänglich, da Sie systemunabhängig von 
jedem Smartphone und mit jedem Betriebssystem genutzt werden kann, ganz ohne AppStore, 
GooglePlay o,ä. und ohne Nutzung von Speicherplatz auf dem Endgerät. 

Die Einrichtung und Pflege einer mobil optimierten Internetseite ist zudem viel kostengünsti-
ger als die Einrichtung und Pflege von sowohl einer Internetseite (auf die ja nicht verzichtet 
werden kann) und einer App, was sich nicht nur in der inhaltlichen und gestalterischen Pflege, 
sondern auch in den technisch notwendigen Updates sehr regelmäßig und deutlich zeigt. 

Die App "StädteGuide Brandenburg" ist ein kommerzielles Angebot der Media GmbH. Auch 
mit diesem Anbieter sind wir in Kontakt und haben vor dem Start der App entsprechende 
Schnittstellen zu unserer Internetseite besprochen und unterstützen das insoweit. 

Davon abgesehen ist die Stadtverwaltung im Bereich der sog. "Single-Purpose-Apps" aktiv. 
Diese Apps sind nur für einen bestimmten Anwendungsfall konzipiert, bei denen die Nutzung 
einer App spezifische Vorteile für die Datenpflege oder das Nutzerverhalten bringt, z.B. mit 
der Abfall Touren App, durch Datenpflege in der Wahl-App "Vote Manager", durch Nutzung 
der Plattform und der damit verbundenen App "Maerker" sowie durch Präsenzen in Social 
Media Apps. Eine Ausweitung dieses speziellen "App Angebots", sofern dies für das betref-
fende Fachverfahren sinnvoll ist und sich Vorteile gegenüber der mobilen Webpräsenz erge-
ben, kann immer nur im Einzelfall geprüft werden. Eine Pauschal-Strategie a la "Wir wollen 
mehr Apps" wäre weder inhaltlich zielführend noch finanziell sinnvoll. 

Im Hinblick auf die Ausführungen zu Frage 2 ist ergänzend anzumerken, dass ein nach dem 
OZG gefordertes einheitliches Verwaltungsportal für den Bereich der darüber angebotenen 
Verwaltungsleistungen - und das werden in der letzten Ausbaustufe vermutlich alle Verwal-
tungsleistungen sein, die digital angeboten werden können - den Nutzwert solcher Apps per-
spektivisch in Frage stellen wird. Jede App müsste sich hier letztlich darauf beschränken, den 
Nutzer auf das Portal weiter zu leiten. Warum sollte dieser sich dann aber für jede Stadt eine 
App installieren, wenn er über den direkten Zugriff auf das Portal die Leistungen aller öffentli-
chen Stellen in der Bundesrepublik abrufen kann? 
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4. Welche digitalen Initiativen bzw. Unternehmen aus dem Bereich wurden in welcher Höhe bisher von der 
Stadt finanziert bzw. gefördert? Bitte mit Jahresbezug und nach Projekten aufschlüsseln. 

Entsprechende Förderungen erfolgten bisher jeweils im Rahmen der Bezuschussung der 
Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft (STG). Die wesentlichen Projekte sind in der Anla-
ge zu diesem Schreiben dargestellt. Es wäre nur sehr aufwendig möglich, aus der Verwen-
dungsnachweisführung der einzelnen Jahre die auf die konkreten Maßnahmen entfallenden 
Kosten aufzuschlüsseln. Diese Ressource steht derzeit nicht zur Verfügung. Sollten einzelne 
Positionen von besonderem Interesse sein, könnten die entsprechenden Informationen nach-
gereicht werden. 

Mi freu ,Ilichen Grüßen 

Steffen Scheller 

, Anlage 



2005 Entwicklung einer Zentralen Veranstaltungsdatenbank 

Erstmalig wurde für Brandenburg an der Havel eine Datenbank zur Erfassung von Veranstaltungen 

entwickelt und entsprechend genutzt: Hierbei wurden die Veranstaltungen von Vereinen, Trägern und 

Veranstaltern abgefragt und für das Stadtmagazin Zacharias abgedruckt. 

2008 Webseite online 

Die erste rein touristische Webseite - stg-brandenburg,de - geht online. Hier sind nunmehr viele 

touristischen Informationen und Hinweise - die für Endverbraucher von Relevanz sind - jederzeit auf 

Mouseklick verfügbar, Insbesondere für die effektive Vermarktung der touristischen Anbieter in der 

Havelstadt und nähere Umgebung ein weiterer Mosaikstein, um die Wertschöpfung im Tourismus 

weiter zu steigern. In den kommenden Jahren werden auf der Webseite auf ca. 1700 Unterseiten mit 

ca. 4000 Artikeln touristische POls erstmals digital im Web dargestellt. 

2008 Newslettersystem für Medien 

In punkto PR wurde mit Onlineschaltung der Webseite gleichzeitig ein Newslettersystem für den . 

Versand von Pressemitteilungen/Neuigkeiten für die lokalen und überregionalen Medien - TVV, 

Hörfunk, Print, social Media - integriert und umgehend genutzt. Ab sofort konnten somit relevante 

Informationen, News und Neuigkeiten nicht nur schnell, sondern auch zielführend und professionell 

gestreut werden. 

2008 Touristkontaktrnanager 

Umfassende Digitalisierung von Vorgängen in der Touristinformation sowie Einführung digitaler 

Gästeanfragen und Beantwortung. 

2009 Onlinestellung der Zentralen Veranstaltungsdatenbank 

Überführung der Zentralen Veranstaltungsdatenbank in eine web-basierende SQL Datenbank und 

Einbindung der Veranstaltungsdatenbank auf der Webseite der STG. Die Veranstaltungsdaten sind so 

angelegt, dass Dritte leicht div Daten individuell auf der eigenen Webseite anzeigen können. 

2010 Einführung digitales Kassen- und ERP-System 

Durch die betriebswirtschaftliche Softwarelösung zur Steuerung von Geschäftsprozessen werden 

betriebliche Ressourcen wie Kapital, Personal oder Produktionsmittel bestmöglich gesteuert und 

verwaltet. 

2012 Brandenburg App 

Entwicklung einer App für iOS und Adroid mit touristischen Informationen zur Stadt sowie einem GPS 

gestützten Leitsystems. Die App wurde 2017 offline genommen, da die Inhalte der App leichter und 

kosteneffizienter über eine moderne responive Webseite dem Besucher zur Verfügung gestellt 

werden können. Der große Vorteil einer nativen App, dass Funktionen des Smartphones mit eigenen , 

Content verknüpft wurden und somit ein Mehrnutzen gegenüber einer Webseite, löste sich durch die 

Entwicklung von html5 und weiteren Weiterentwicklungen in der Webseitenprogrammierung auf. Je 

weiter sich Webseiten entwickelten, umso weniger User luden sich die App aus einem App-Store. Am 

Ende beliefen sich die Downloadraten der App im unteren einstelligen Bereich pro Monat, 



2013 Digitale Pressemappe anhand von USB-Sticks 

Zur Internationalen Tourismusbörse 2013 wurden für das Pressfach erstmalig ausschließlich USB Sticks 

mit aufbereiteten Texten und Bildern verwendet, Entsprechend wurden die 
Pressemappen/Pressehüllen der Größe der Sticks angepasst. Die Verwendung von Papier und CDs 

für die Journalisten entfiel fortan. 

2014 CITY SALES 

Das Produkt CITY SALES ist ein exemplarisches Beispiel für die Weiterentwicklung eines analogen 

Produktes auf die Anforderungen des digitalen Zeitalters: Aus dem ursprünglichen Projekt City Shopper 

als Printversion wurde die Onlineversion CITY SALES. Und das mit Erfolg, Beim Wettbewerb der IHK 
Potsdam „CITY Offensive Westbrandenburg" 2014 wurde CITY SALES prämiert. Die Fachjury 
überzeugte vor allem die Möglichkeiten, Angebote von Innenstadthändlern online jederzeit 

darzustellen und zu bewerben. 

2014 Verwendung QR-Code 's 

In touristischen Printmedien - bspw. Wander- und Radwanderkarte sowie auf Tafeln in Brandenburg 
an der Havel - wurden QR-Codes aufgedruckt. Somit konnten Interessierte über Smartphones 

detaillierte Informationen zum jeweiligen Thema abrufen und nutzen. 

2015 Digitales Display Hauptbahnhof, Sankt-Annen-Galerie, BUGA Box 

Im Rahmen der Bundesgartenschau 2015 wurden im Hauptbahnhof, in der Sankt-Annen-Galerie und in 

der BUGA Box auf dem Neustädtischen Markt ein digitales Display mit Stadtinformationen für 
Besucher und Gäste bespielt. Im Nachgang wurde das digitale Display im Hauptbahnhof den 

Verkehrsbetrieben zur Nutzung übergeben. 

2015 Reservierungssystem für Unterkünfte 

Im Vorbereitung auf die Bundesgartenschau und dem zum erwartenden Besucherzustrom wurde ein 
internes Reservierungssystem entwickelt, um die Zimmervermittlung sowohl für die Mitarbeiter der 

Touristinformation als auch Vermieter effektiver zu gestalten. Mit der Installierung des Systems können 
Vermieter ihre freien Kapazitäten jederzeit online stellen, sodass die Mitarbeiter der Touristinformation 

bei Anfragen sofort sehen, wohin Gäste und Besucher vermittelt werden können. 

2015 Touristische Tipps auf Facebook. 

Mit Onlineschaltung von „Mein Brandenburg an der Havel" auf Facebook wurde nun der nächste 

Schritt in die digitale Zukunft vollzogen. Der Auftritt wird intensiv mit Posts bespielt, um die 
touristischen Highlights der Havelstadt aufzuzeigen, aber auch die Veranstaltungen und musealen 
Höhepunkte bekannter zt..1 machen und zu bewerben. Follower: 11.336 (Stand 10/2019). 

2015 Webseite Wohnen in Brandenburg 

Auf dieser Webseite werden, das Wohnen und Leben in Brandenburg an der Havel zusammengefasst 
und als Ganzen dargestellt. Hier präsentiert sich die Havelstadt mit ihren attraktiven Wohn- und 
Lebensqualitäten und soll Lust auf mehr machen. 



2016 Platzierung von drei Infodisplays 

Die analoge Anzeige von wichtigen touristischen Informationen in Form einer Plakatwand - angefangen 
von Veranstaltungen bis hin zu Plänen der Schifffahrt - wurde durch 3x digitale Displays ersetzt. 
Nunmehr ist allen Veranstaltern möglich, mit Bildern auf ihre Veranstaltungen aufmerksam zu machen. 
Somit können auch alle Veranstaltungen, einschließlich Veranstaltungskalender der touristischen 
Webseite, digital als fortlaufende Schleife auf den Displays angezeigt werden. 

2016 Freies WLAN für Neustädtischen Markt 

Für die Saison 2016 wurde freies WLAN im Herzen der Havelstadt für User freigeschalten. Somit war 
es Besuchern, Gästen .und Einwohnern möglich, in gemütlicher Atmosphäre im Internet zu informieren. 
Im Zuge der gesetzlichen Bestimmungen.wurde die Nutzung wieder offline gestellt. Nach Änderung der 
Gesetzgebung durch den Bundesgerichtshof gibt es jetzt ein umfangreiches freies WLAN-Netz in der 
Innenstadt, umgesetzt durch des hiesigen Anbieter RFTonline. 

2016 Responsive Webseite 

Zum Saisonstart 2016 geht die neue Website ausflugsziel-brandenburg.de  an den Start. Die technische 
Basis der STG Webseite wird von Contao 2 auf Contao 3 aktualisiert. Das Design erscheint zukünftig 
responsiv und passt sich so den grafischen Eigenschaften des mobilen Endgerätes an, Technische Basis 
hierfür sind die Webstandards HTML5, CSS3 und JavaScript, Die Darstellungen in verschiedenen 
Auflösungen werden über eine Technik namens Media Queries (CSS3) gewährleistet. Je nach 
Auflösung kann sich also das Seitenlayout, die Anordnung und Größe der Elemente und Schrift sowie 
die Navigation ändern. Dabei muss nicht Mehr auf Javascript oder Änderungen im HTML-Code 
zurückgegriffen werden. 

2018 Instagrarn account online 

Nach Facebook wird von der STG jetzt auch lnstagram mit brandenburg.insta als social media Kanal 
intensiv zur touristischen Werbung genutzt. Somit werden für die touristische Darstellung für 
Brandenburg an der Havel, die derzeit zwei führenden Onlinekanäle in den für die Havelstadt 
interessanten Zielgruppen bespielt und bedient. Follower: 3.358 (Stand 10/2019) 

2018 Pressearchiv 

Für Medienvertreter wurde das Pressearchiv aktualisiert und der Arbeitswelt der Journalisten 
angepasst. Im Vorfeld wurden hierzu Kontakte mit Journalisten aller Bereiche - TV, Hörfunk, Print und 
social Media - genutzt, um das Archiv den. heutigen Anforderungen im Journalismus gerecht zu 
werden. Im Archiv haben Journalisten nach vorheriger Anmeldung sofort Zugriff auf Daten & Fakten, 

•wichtige Imagetexte sowie Bilder. 

2019/20 Digitale Teilhabe 

Der Lokale Teilhabeplan der Stadt Brandenburg an der Havel sieht nach Maßnahme 44 die Herausgabe 
eines digitalen Kultur-/Veranstaltungskalender, der inklusiv nutzbar ist, vor. Die STG arbeitet in 2020 
daran, Eingaben und die Darstellung der Veranstaltungen integrativ umzusetzen. In Zusammenarbeit 
mit der Behindertenbeauftragten der Stadt Brandenburg an der Havel und dem Behindertenbeirat 
werden Möglichkeiten zur barrierefreien Darstellung der Veranstaltungen evaluiert und ausgewertet. 
Ein umfangreiches Projekt für 2020 wird die Überprüfung zur Barrierefreiheit der Veranstaltungsorte in 
Brandenburg an der Havel sein. Dabei werden sämtliche Stätten mit GPS-Koordinaten sowie die 
Barrierefreiheit digital erfasst und in der ZVD entsprechend gekennzeichhet. 



2019/20 Digitalisierung touristischer Weginfrastruktur 

Durch die Digitalisierung von Rundwegen und Touren mittels GPS-Tracker lassen sich diese auf der 
Webseite in digitale Karten übertragen und mit zusätzlichen Informationen versehen. Somit können 
dem Interessierten detaillierte Routenempfehlungen nicht nur anzeigen werden, der Interessierte kann' 
sich auch mit seinem Smartphone auf der Route/ Tour führen lassen. 

2019/20 Infostelen als Informationsnetzwerk 

Zur weiteren Verbesserung der touristischen Infrastruktur soll ein System mit Infostelen im 
Innenstadtbereich installiert werden. Auf den Stelen sind viele wichtige touristische Anbieter und 
Dienstleistungen der Havelstadt, der näheren Umgebung sowie des gesamten Bundeslandes, die 
jederzeit abrufbar sind. Einzige Vorrausetzung: Stromanschluss und WLAN. Das Informationsnetzwerk 
kann ohne größeren technischen Aufwand sowie finanziellen Mitteln auch von touristischen Anbietern 
genutzt werden, Ein Bildschirm, eine Media-Box sowie ein Touchrahmen Müssen vorhanden sein, um 
die touristischen Informationen in der eigenen Destination abspielen zu können. 

In der Touristinformation, Neustädtischer Markt 3, läuft bereits zu Testzwecken eine Stele als 
zusätzliche Informationsquelle. 

2019/20 Dezentrale Datenerfassung für Content Marketing / Digitaler 
Redaktionsplan 

Trello, eine web-basierte Projektmanagementsoftware, vernetzt touristische Anbieter miteinander uricl 
soll Impulse setzen, Hierfür hat die STG ein Account angelegt, auf dem sich auf Wunsch auch Anbieter 
einloggen können. Wann wird auf Facebook ein Post zu welchem Thema gesendet, welches 
touristische Thema soll bspw. im März 2020 bespielt werden, wann wird ein Journalist in Brandenburg 
an der Havel sein? All diese Punkte werden in Trello kommuniziert, sodass Anbieter unter anderem die 
Möglichkeit haben, sich direkt einzubringen. 
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