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Bürgerdienste und 
Daseinsvorsorge
Ideen aus der Ideensammlung Amberg. Zukunft? Nachhaltig. Smart!

Bürgerbeteiligung  
Die Bürgerinnen und Bürger bei der Umsetzung von Planungen und 
Maßnahmen in der Stadt in bisher nicht üblichem Umfang aktiv 
einzubinden, zu beteiligen und zu überzeugen und damit den Weg zu 
einer klima- freundlichen und zukunftsweisenden Lebens- 
und Wirtschaftsweise zu ebnen. Die Ideensammlung und das 
Beteiligungsformat können für alle Bürger digital erfolgen und sollten 
nicht, wie bei der Bürgerbeteiligung Bürgerspitalareal eingeschränkt 
werden. Das Rathaus versteht sich nicht mehr als Machtzentrum der 
Politik sondern als beratendes Haus für die Stadtgesellschaft, was 
bedeutet: Durch die Bereitstellung offener Daten und Dienste definiert 
sich die Verwaltung zukünftig als Plattform für innovative 
Anwendungen und Lösungen Dritter.

1.

Transparentere Stadtentwicklung   
Schaffung einer zentralen Plattform in Form eines Forums, in dem 
Bürger Themen   zur Stadtentwicklung vorab untereinander und ggf. 
mit Verantwortlichen diskutieren können. Die bestehenden 
demokratischen Gremien und Prozesse sollen dabei unterstützt 
werden. Amberg hat einiges in diese Richtung gemacht z.B. 
Radkonzept aber immer in anderen Formaten und Plattformen. Es 
fehlt ein technischer Überbau, der nach Themen gegliedert die 
Entwicklung und nachhaltige Umsetzung für und mit Bürgern 
dokumentiert.

2.
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Anmeldung Nebenwohnsitz  
Zur Anmeldung eines Nebenwohnsitzes benötige ich keinen neuen 
Personalausweis und auch keinen Aufkleber auf meinen Ausweis. Es 
würde genügen, dass ich dies in einem Online-Formular mit meinem 
bisherigen Wohnsitz anmelde. Alle nötigen Daten hat das 
Einwohnermeldeamt des Hauptwohnsitzes. Ich benötige keinen 
Termin und muss auch nicht ins Rathaus fahren.
Ich brauche: Hauptwohnsitz, Adresse 
Nebenwohnsitz, Wohnungsgeberbescheinigung zum 
Hochladen. Bestätigung per SMS, digitalen Personalausweis oder 
ähnliches. 
 

3.

Digitale Antragsstellung Führerschein-/Ausweisbeantragung 
digital  
Genehmigungen digital und schneller/ einfacher 

4.

Protokoll der Stadtratssitzung (und der Ausschüsse)  
Im Bürgerinfoportal kann sich jeder Interessierte vorab über die 
Sitzungspunkte und Vorlagen   informieren. Nach der Sitzung wurde 
in der App Stadt Amberg eine Zusammenfassung der 
Tagesordnungspunkte veröffentlicht, jedoch nicht das Ergebnis der 
Sitzung. Hier sollte das jeweilige Abstimmungsergebnis mit 
bekanntgegeben werden.

5.

Gib und Nimm - Laden/Regal/Schrank   
Gedacht wäre ein Pop-up-Store, eine kleine Ecke in einem Laden oder 
auch einfach einen öffentlich zugänglichen Schrank in denen die 
Mitbürger Dinge, die sie nicht mehr benötigen reinstellen können und 
andere, die es benötigen kostenlos   herausnehmen können. 
Eigentlich wie der schon vorhandene Bücherschrank oder   Ambergs 
Kleinanzeigen als Laden, Regal oder Schrank. Ich stelle mir Dinge wie   
Bücher, Spielsachen oder auch allgemeine Gebrauchtgegenstände vor, 
ähnlich wie "Freu dich Frieda". 

6.
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Beutelbäume für Amberg  
Beutelbäume sind aus Holz gemachte Ständer, an denen frei 
verfügbare Stofftaschen hängen. Wer kennt das nicht, man geht 
spontan noch kurz einkaufen und hat keine Tasche/Beutel dabei. 
Anstatt eine Plastik- oder Papiertüte zu kaufen, kann man 
sich kostenlos vom Beutelbaum eine Stofftasche nehmen. Diese kann 
man entweder behalten oder bei der nächsten Gelegenheit wieder 
vorbei bringen. Und sind wir mal ehrlich, wir haben alle mehr als 
genug Stoffbeutel Zuhause, um mehrere Beutelbäume zu bestücken.

7.

Schadensmeldung auch ohne Foto  
Die Abgabe der Schadensmeldung in der App Stadt Amberg sollte 
auch ohne Foto möglich sein.

8.

Öffentliche Toiletten  
Die öffentlichen Toiletten sauberer halten und länger offen lassen. Sie 
eventuell besser ausstatten.

9.

Ausbau   des E-Government, der Online-Kommunikation mit der 
Stadtverwaltung:  Die   Kommunikationsinfrastruktur ist auf den 
neuesten Stand der Technik zu bringen   (Glasfaser, Ausbau des 
Schmalbandnetzes Sigfox) um die Schnittstellen zu   Zivilgesellschaft, 
Wirtschaft und Wissenschaft arbeitsfähig zu halten. Die   interne 
Weiterbildung der Mitarbeiter ist zu forcieren, um selbstständig   
Kompetenzen der Fachämter zur smart city aufzubauen.  

10.
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Parkplatzverwaltung: 
Freie Parkplätze in Amberg sollten in einer interaktiven Karte in der 
Stadt grün leuchten, belegte Parkplätze rot. Gründe Parkplätze sollten 
dann direkt vom Handy aus durch Klicken "gebucht" werden können 
und stehen dann für eine vorgewählte Parkzeit dem Buchenden sofort 
zur Verfügung. (Andere Verkehrsteilnehmer können so nicht mehr auf 
den gebuchten Parkplatz parken). Der Vorteil wäre, dass man nicht 
mehrere sinnlose Runden durch die Stadt drehen muss, Verkehr und 
Umwelt schont und auch die nächstmöglichen Plätze 
direkt ansteuern kann.

11.

Digitale   KFZ-Zulassung:   KFZ-Zulassung ohne Termin im   Amt. 
Über ein online-Formular werden die nötigen (und alle vorhandenen) 
Daten   und Informationen eingegeben: 
     Fahrzeug-Identnummer 
     KFZ-Brief-Nummer (beides beim Kraftfahrzeugbundesamt 
hinterlegt) 
     Adresse und Personalausweisnummer 
     Einzugsermächtigung Konto für Steuer und Gebühren (auch für die 
Abarbeitung   durch das Personal mit Schilderersteller) 
     Versicherungscode 
     Wunschkennzeichen oder beliebiges Kennzeichen 
     Personalausweis mit digitaler Identifizierungsfunktion 
     Anklicken eines Dienstleisters, der das Kennzeichen druckt und   
versendet 
     Bestellung Zustellung per DHL Paket (versichert) oder DHL Express   
(versichert) 
       
     Zwei Tage später erhält der Bürger das fertige Kennzeichen mit 
dem Brief   und Schein per DHL/DHL Express 
      
     Ich brauche dazu weder einen Termin, noch in die Stadt fahren 
(Zeit und   Umweltbelastung), noch benötigt das Personal in der KFZ-
Zulassungsstelle einen   zeitlichen Koordinierungsaufwand, sondern 
kann das Thema selbst nach eigener   Einteilung abarbeiten.  
     Wenn man z.B. an einen Landkreis (Amberg ist ja Modellstadt) 
denkt, dann   das eine Zeitersparnis für den Bürger von mehr als zwei 

12.
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Dieser Inhalt wurde von Microsoft weder erstellt noch gebilligt. Die von Ihnen übermittelten Daten werden an
den Formulareigentümer gesendet.

Microsoft Forms

Ressourcenschonender   Bürgerservice durch mobiles Arbeiten:   
Die Arbeitsplätze der   Beschäftigten der Stadtverwaltung Amberg 
werden gezielt auf mobiles Arbeiten   umgestellt (wo möglich). 
Ausgenommen davon sind diejenigen Stellen, die hohe   
Bürgerfrequenz aufweisen (z.B. Einwohneramt, Straßenverkehrsamt, 
Jugendamt,   Amts für Soziales, Jobcenter, Bauordnungs-, Baurechts- 
und   Stadtentwicklungsamt, Museen, Stadtbibliothek, Amt für 
Tourismusförderung   etc.). Hier kann möglicherweise die Arbeit, „die 
im Hintergrund läuft“ an   anderer Stelle als im Büro verrichtet werden. 
     Die Beschäftigten, deren Arbeitsaufgaben ähnlich der 
Voraussetzungen aus §2   der Dienstvereinbarung zur Telearbeit sind, 
erhalten eine Grundausstattung an   Arbeitsmittel (Laptop, 
Dockingstation, Anwendungssoftware, Maus, Kabel,   Diensthandy/-
telefon, bei Bedarf noch mehr). Im Gegenzug entfällt die   Ausstattung 
im Büro, bis auf 1 Bildschirm, Stuhl, Schreibtisch, Rechner. Die   
Ausstattung im Büro soll so genutzt werden, dass im Wechsel 1,2 oder 
sogar 3   Mitarbeiter sich diese „Hardware“ teilen und abwechselnd ins 
Büro   kommen. 
     Synergieeffekte sind u.a. 
     - weniger Raum für Verwaltungsbüros in der Innenstadt bzw. 
überhaupt ->   weniger Miet-, Heiz-, Unterhaltskosten für Stadt 
Amberg 
     - geringerer Energieverbrauch der Stadtverwaltung 
     - Klimaschutz ganz allgemein: Weniger Pendler, weniger Autos, 
Weniger   Abgase, weniger Parkplätze werden benötigt 
     - Mehr Lebensqualität der Beschäftigten durch Vereinbarung von 
z.B. Familie   und Beruf 

13.


