
DKSR:
Einfacher smart werden 

[17.5.2022] Das Daten-Kompetenzzentrum Städte und 
Regionen (DKSR) hat ein neues Web-Portal lanciert, das 
Städten und Regionen die Umsetzung digitaler, datenbasierter 
Lösungen erleichtern will. Das Portal DKSR.square will 
kommunale Akteure untereinander, aber auch Kommunen mit 
Unternehmen vernetzen.

Städte und Regionen stehen vor vielfältigen Herausforderungen, 
die durch datenbasierte Anwendungen effizient gelöst werden 
könnten. Die schnelle Umsetzung digitaler Lösungen wird jedoch 
durch einen komplexen Smart-City-Markt, fehlende Möglichkeiten 
zur interkommunalen Zusammenarbeit und lange Wege bei der 
Beschaffung innovativer Produkte erschwert. Das Daten-
Kompetenzzentrum für Städte und Regionen (DKSR) hat nun mit 
dem Web-Portal DKSR.square laut eigenen Angaben einen 
virtuellen Raum geschaffen, in dem Smart-City-Akteure sich 
vernetzen, Wissen teilen und konkrete Anwendungsfälle umsetzen 
können. Das Angebot richte sich an Kommunen, kommunale 
Unternehmen und andere Akteure, die Städte und Regionen durch 
die Nutzung von Daten nachhaltig smart gestalten wollen.
Ähnlich wie in einem App Store für Smart-City-Lösungen sollen 
sich Kommunen und Stadtwerke bei DKSR.square über passende, 
datenbasierte Lösungen informieren, für die Umsetzung geeignete 
Produkte finden und auf Open Source Codes bereits bestehender 
Lösungen zugreifen. Ziel des Portals sei es, die Zusammenarbeit 
zwischen einzelnen Kommunen, aber auch zwischen der 
öffentlichen Hand und Lösungsanbietern aus der Wirtschaft zu 
erleichtern.

Transparent und unabhängig

Im Fokus stehe auf dem Square die Verknüpfung aktueller 
kommunaler Herausforderungen mit passenden datenbasierten 
Produkten: Dazu gehören sowohl Open-Source-Lösungen als 
auch Lösungen kommerzieller Anbieter. So sollen Umsetzung und 
Verbreitung nachhaltiger digitaler Anwendungen für Kommunen 
auf leicht zugängliche Weise gefördert werden. 
Organisiert wird in diesem Rahmen laut DKSR auch der 
Austausch: in geschützten Foren und Räumen für Kommunen 
unter sich sowie offen für das Gespräch zwischen Verwaltung und 
Privatunternehmen. Daneben wird für Kommunen und Stadtwerke 
praxisnah aufbereitetes Smart-City-Wissen zur Verfügung gestellt. 
Die Bedürfnisse und Wünsche von Kommunen und kommunalen 



Unternehmen seien bereits bei der Konzeption von DKSR.square 
aufgenommen worden – etwa bei der Ausgestaltung des 
geschlossenen Städteforums. 
Um die Unabhängigkeit von DKSR.square zu garantieren und 
Transparenz zu gewährleisten, wird das Web-Portal ausschließlich 
durch einen monatlichen Beitrag von Mitgliedern der Urban Data 
Community (UDC) finanziert. Die UDC wird vom DKSR und der 
Fraunhofer Morgenstadt Initiative organisiert. Sie besteht aus einer 
Gemeinschaft von Kommunen und kommunalen Töchtern, die 
gemeinsam digitale Stadtgestaltung vorantreiben. (sib)

https://www.dksr.city
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