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Die Zukunft der Kommunalwirtschaft: Daseinsvorsorge 4.0 

 
Den Initiatoren der beiden Podiumsdiskussionen "Die Zukunft der Kommunalwirtschaft: 

Daseinsvorsorge 4.0" in Bremen und Leipzig, GÖKEN│POLLAK│Partner, ist zu gratulie-

ren – natürlich zum 125jährigen Jubiläum und damit zu einer 125jährigen unternehmeri-

schen Tradition und Entwicklung.  

Sie sucht ihresgleichen und ist gepaart durch langjährige Erfahrung und Kenntnisse von 

Zusammenhängen, denen natürlich ein großes Netzwerk an Geschäftspartnern sowie 

unternehmerischen Engagement zugrunde liegt. 

 

Den Initiatoren ist zugleich nicht minder leidenschaftlich ob der Idee zu den Podiumsdis-

kussionen und der hierbei gewählten Thematik zu gratulieren. 

Das gilt natürlich auch für die fachlich hochkarätig besetzten Diskussionsrunden, in de-

nen sich etablierte Persönlichkeiten dem Meinungsaustausch stellen. 

Wie sieht sie aus, die künftige Kommunalwirtschaft? Ist sie mit dem Etikett "Daseinsvor-

sorge 4.0" vollständig beschrieben?  

Bildet die Digitalisierung der Daseinsvorsorge, auch schon digitale Daseinsvorsorge be-

zeichnet, als Plattform sowie als Treiber und mit Handlungsoptionen versehen, die künf-

tige Kommunalwirtschaft vollständig ab? 

 

Erneut in der jüngsten Unternehmensgeschichte zeigt sich GÖKEN│POLLAK│Partner 

(oder, wie Geschäftspartner und Freunde auch sagen: GPP) sehr innovativ und stellt 

sich einem Thema, dass seit einigen Jahren in verschiedenen Facetten diskutiert wird. 

Je nach Interessenlage oder Standpunkt sind hierbei unterschiedliche Positionen in der 

Diskussion generiert worden. 

Das Thema birgt also analytische Herausforderung, Anforderungen an strukturierte 

Durchdringung sowie strategische Erörterung, so dass im Ergebnis vielfältige Impulse 

gesetzt werden können. 

 

Bereits nach der Liberalisierung der Energiemärkte in 1998, genau im Jahr 2000, nach 

der im selben Jahr erfolgten Verabschiedung des EEG, war GPP in ähnlicher (innovati-

ver) Mission unterwegs. Gemeinsam mit der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH sowie einem 

Ingenieurbüro wurde ein Dienstleistungsunternehmen gegründet, das zu jener Zeit 

vermutlich als erstes seiner Art den Energieversorgern in der kommunalen Familie klu-

ge Beratung und Navigation für die erste Phase der Energiewende, auch als Energie-

wende 1.0 bezeichnet, bot. 

 

Mittlerweile wird von der Energiewende 2.0 gesprochen, und das damals gegründete 

Unternehmen |En|Da|Net GmbH agiert weiterhin sehr erfolgreich am Markt. 

 

Innovation, wie schon mehrmals als Attribut benannt, gehört zu den Genen von GPP, 

wie beispielweise auch Strategieberatung, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. 
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Und nun arrangiert GPP die Podiumsdiskussion zum Jubiläum, die nach Standortbe-

stimmung zur digitalen Daseinsvorsorge im 21. Jahrhundert sucht. 

 

Wie hochkomplex dieses Thema ist, zeigt sich schon allein darin, dass der Begriff "Da-

seinsvorsorge" keine eineindeutige, adäquate Übersetzung in eine andere Sprache 

kennt und keine alles Beschreibende Definition existiert. 

 

Stadtwerke als Ankerpunkt für vernetzte Dienstleistungen mit Verantwortung für die 

Region und Deutschland, so sieht der VKU, der Verband Kommunaler Unternehmen, in 

einem Imagefilm die neue Rolle dieser Unternehmen. 

Künftig mehr als nur Infrastrukturdienstleister für die kommunalen Ver- und Entsor-

gungsprozesse zu sein, so lautet aus der Mitgliedschaft der Imperativ. 

 

Im Zuge der Digitalisierung wird künftig der Großteil der Wertschöpfung nicht mehr mit 

der Infrastruktur, sondern durch die Daten generiert. Erst mit ihnen wird der eigentliche 

Mehrwert für den Nutzer erzeugt. Der Begriff des Infrastrukturdienstleisters darf des-

halb nicht so verkürzt gesehen werden.  

 

Zudem geht es darum, geeignete Technologiepartner auf Augenhöhe zu finden, um die 

Daten in smarten Anwendungen nutzen zu können. 

 

Dies bedeutet letztlich Strategien, Technologien, Organisationsstrukturen, Personal-

konzepte und Finanzierungen der kommunalen Unternehmen geeignet optimal auszu-

richten. Das ist eine Herkulesaufgabe. 

 

Stadtwerke haben allerdings mit ihrer Nähe zum Bürger, ihrer Transparenz und Zuver-

lässigkeit sowie ihren benutzerfreundlichen "Systemen" als Impulsgeber einen wichti-

gen Plattformcharakter. 

 

Städte und Gemeinden in Deutschland gewährleisten notwendige soziale bzw. punktu-

elle Infrastrukturen wie Kindertageseinrichtungen, Schulen, Krankenhäuser und Kultur-

einrichtungen (Bibliotheken, Museen, Theater), aber auch Netzinfrastrukturen wie Was-

serversorgung, Abwasserentsorgung, ÖPNV oder Energieversorgung.  

 

Hinzu kommt eine Vielzahl weiterer gesellschaftsrelevanter sozialer Aktivitäten von der 

Kinder- und Jugendfürsorge bis zur Altenpflege. 

 

Nicht zuletzt ist Deutschland durch diese starke Daseinsvorsorge ein attraktives Land, 

dass allen Menschen Chancengleichheit bietet und sozialen Frieden innerhalb der Ge-

sellschaft sichert, so heißt es auch unter VKU-Mitgliedern. 

Ein Großteil dieser Leistungen, das sei hierbei nochmals angemerkt, wird von kommu-

nalen Unternehmen erbracht. 
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Die Digitalisierung entfaltet, wie auch Privatunternehmen, im öffentlichen Sektor ihre 

Wirkung. Die Vernetzung aller Bereiche kommunaler Unternehmen im Rahmen einer 

„Daseinsvorsorge 4.0“ bietet auch vor dem Hintergrund der demographischen und fis-

kalischen Herausforderungen den Kommunen, aber auch Unternehmen und Bürgern, 

zahlreiche Chancen, aber auch hohe Herausforderungen. 

 

Intelligente Netzinfrastrukturen einerseits und ein Markt "smarter" Produkte auf der 

anderen Seite sowie intelligente Koordinierung von Netz- und Marktseite auch inner-

halb der öffentlichen Dienstleistungssektoren (beispielsweise Energie, Wasser, Verkehr, 

Wohnen) entstehen. Diese können dazu beitragen, auch zukünftig die Daseinsvorsorge 

zu gewährleisten beziehungsweise diese auch nachfragegerechter und kostengünstiger 

bereitzustellen.  

 

Zudem ermöglicht sie, im Sinne einer „Daseinsvorsorge 4.0“, insbesondere für öffentli-

che Leistungen, welche derzeit kaum noch flächenhaft entweder zu vertretbaren Kos-

ten oder im gewünschten Umfang angeboten werden können, mehr Eigenverantwor-

tung beziehungsweise aktive Beteiligung der Bürger bei der Erbringung. 

Jedoch ist hier mit Blick auf die Implementierung insbesondere die Schaffung der tech-

nischen Voraussetzungen in der Fläche (Stichwort Breitband-Ausbau) erforderlich. 

 

Im Rahmen einer zunehmenden Digitalisierung bestehen allerdings auch Risiken. Si-

cherheitstechnische Herausforderungen werden derzeit nur zögerlich angegangen. 

Diese sind allerdings sowohl für die Sicherheit der Systeme, als auch aus Datenschutz-

gründen der beteiligten Akteure essenziell. 

 

Des Weiteren erreicht die Energiewende mit starken Auswirkungen auf die Kommunal-

wirtschaft ihre nächste Etappe. Die bisherigen zwei Phasen der Energiewende spiegeln 

eine Lernkurve wider. Das wird einerseits deutlich in der starken Entwicklung der Er-

neuerbaren Energien, im Umgang mit der Volatilität der Energieerzeugungspreise, im 

Verteilungsnetzausbau aber auch in den Verbraucherpreisen, um nur ein paar Themen 

zu nennen. 

 

Nach der ersten Phase rücken derzeit neue Themenfelder in den Fokus der Energie-

wende, bei denen die Digitalisierung zu einem zentralen Einflussfaktor wird. Stichworte, 

wie Echtzeitprozesse, Smart Grid/Intelligentes Stromnetz, Verbrauchssteuerung, 

Kommunikation zwischen Erzeugern, Verteilern und Verbrauchern sowie smarte Tech-

nologien wie cyber-physische Systeme seien hierbei genannt. 

 

Daraus erwachsen neue Chancen sowie Risiken. Neue Geschäftsfelder können entste-

hen und bewährte Geschäftsmodelle mitunter obsolet werden. Dieser Trend der Digita-

lisierung wird sowohl durch europäische als auch nationale Gesetzgebungen zuneh-

mend reguliert. In diesem Zusammenhang werden die Akteure der Energiewirtschaft 

vor neue Herausforderungen gestellt, sowohl in der Erzeugung, im Netzbereich als auch 

im Vertrieb. 
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Aber auch im allgemeinen kommunalen und regionalen Kontext verändern sich die in-

stitutionellen Bedingungen. So spielt der verstärkte Einbezug der Bürger in Erzeugungs-

prozesse (beispielsweise Energiegenossenschaften) im Rahmen neuer Bürgerbeteili-

gungsmodelle eine Rolle. Ferner entstehen im kommunalen Kontext neue (diagonale) 

Kooperationen im „Konzern Stadt“, die innovative und smarte Lösungen für die Bürger 

durch stärke Vernetzung und Kooperation generieren (Smart City/Smart Region). Neue 

Mobilitätsangebote, die schon genannten smarten Produkte sowie ein effizientes Quar-

tiersmanagement bilden nur einige mögliche Beispiele. 

 

Die Podiumsdiskussionen widmen sich den aktuellen Herausforderungen der Kommu-

nalwirtschaft mit Fokus auf Leistungen der digitalen Daseinsvorsorge und erörtern Lö-

sungsansätze. 

 

Diese Debatte aus Bremen und Leipzig heraus mit Impulsen zu versehen birgt sehr viel 

positive Symbolik und ist eine hervorragende Idee, innovative Unternehmensgeschichte 

fortzusetzen. 

 

 

Erfurt, den 09.07.2017 

 

Vi-Strategie GmbH 

 

 

Rainer Otto 

Geschäftsführer 


