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Datum: 15. März 2017 

 
 
Antrag 
zur 27. Sitzung des Rates der Stadt Bochum am 30.03.2017 
hier:  Das Bürgerbüro im Wohnzimmer – Smarte und unkonventionelle Lösungen im Bürgerservice einführen. 
 
Die Stadt Bochum soll sich durch besten Service für ihre Bürgerinnen und Bürger auszeichnen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, führt die Verwaltung ein Konzept ein, das persönliche Behördengänge erheblich verkürzt, in dem das 
Bürgerbüro näher an den Menschen rückt. Dabei kann sich Bochum mit smarten, schlanken und unkonventionellen 
Lösungen wie mit einem Bürgerkoffer, der vollausgestattet bei der Bundesdruckerei zu bestellen ist, und digitale 
Bürgerterminals, die es zum Beispiel bereits in Sachsen gibt, als besonders bürgerfreundlich zeigen.  
 
Das "Vorstellig werden auf dem Amt" wird zu einem Besuch eines Service-Points im eigenen Stadtteil, den man mit 
dem Gang zum lokalen Supermarkt und zum Bäcker verbinden kann. An digitalen Terminals lassen sich möglichst 
viele Behördengänge erledigen und eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Personal im Bürgerbüro wird technisch 
ermöglicht, um Rückfragen direkt und schnell klären zu können.  
 
Für mobilitätseingeschränkte Personen bietet die Stadt Bochum auch den Besuch mit einem Bürgerkoffer im 
eigenen Zuhause der Bürgerinnen und Bürger an. Ebenso bilden Senioreneinrichtungen und andere soziale Zentren 
bequeme Bürgerkoffer-Anlaufstellen. Der Bürgerkoffer und das digitale Bürgerterminal sind Lösungen, die andere 
öffentliche Verwaltungen bereits im Praxiseinsatz betreiben. 
 
 
Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Bürgerkoffer- und terminalkonzeptes, das 
insbesondere folgende Punkte erfüllt: 
 
 

 Die Verwaltung stellt ein Bürgerkofferkonzept auf, das den Bürgerinnen und Bürgern alle 
Kerndienstleistungen an flexiblen Standorten ermöglicht. Dazu prüft die Verwaltung die bereits von der 
Bundesdruckerei angebotene Rund-Um-Lösung und holt darüber hinaus weitere Angebote ein, um die 
notwendige Hard- und Software beschaffen zu können.  

 

 Die Verwaltung organisiert ihr Bürgerbüro mit Hinblick auf ein aufzustellendes Team für den Bürgerkoffer 
neu und schult das freiwillige und kundenfreundliche Personal entsprechend professionell. Für den 
"Zuhause-Service" stellt die Verwaltung einen Leitfaden auf. Bei diesem ist insbesondere auf einem 
sensiblen Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern zu achten. Ebenso werden alle gesetzlichen und 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu integrieren. Es wird geprüft, welche zusätzlichen Anreize den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angeboten werden können. Eine exzellente Arbeit mit dem 

Fraktion "FDP & DIE STADTGESTALTER" im Rat der Stadt Bochum   
 
 

 
 
 

Herrn Oberbürgermeister 
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Bürgerkoffer hat eine besondere Würdigung und eine besondere Berücksichtigung bei Beförderungen 
verdient. Ebenso wird die Ausstattung der Bürgerkofferteams mit Elektrofahrzeugen geprüft und 
angestoßen. 

 

 Gemeinsam mit den Seniorenwohneinrichtungen der SBO und privaten Anbietern der Pflegebranche 
vereinbart die Stadt regelmäßige Tage, an denen der Bürgerkoffer vor Ort Dienstleistungen für Senioren 
anbietet. Eine weitere Kooperation mit den Seniorenbüros soll aufgesetzt werden. Darüber hinaus werden 
auch Kooperationen mit Vereinen und sozialen Zentren und Verbänden geprüft. 

 

 Die Verwaltung prüft ebenso am Beispiel der Dienstleistungen der Post und DHL, ob Servicepoints in den 
Stadtteilen zumindest zeitweise bei lokalen Einzelhändlern betrieben werden können. Hier soll das 
Augenmerk auf eine möglichst kundenfreundliche Einbettung des Bürgerkoffersystems ähnlich eines 
"Postschalters" in der lokalen Einzelhandelsinfrastruktur liegen. Dazu bietet sich auch der Betrieb von 
digitalen Bürgerterminals an, die auch ohne Personal vor Ort durchgängig zu den Öffnungszeiten 
betrieben werden können. 

 

 Die Verwaltung prüft einen ähnlichen Service für Gewerbetreibende und Unternehmer in Bochum, um 
sich als interessanter Wirtschaftsstandort zu positionieren. Ebenso wird geprüft, ob Neugründungen auf 
im Bochumer Stadtgebiet dieses Serviceleistungen für ein Jahr gratis erhalten können.  

 
 
Begründung 
 
Die Begründung erfolgt mündlich. 
 
Dennis Rademacher 
Ratsmitglied 
 
 
 


