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Die digitale Transformation führt zu tiefgreifenden Veränderungen in der Art und Weise, wie Menschen 
in Städten leben und arbeiten. Die Geschwindigkeit dieser Transformation ist so rasant, dass nur selten 
Zeit bleibt, um sich mit deren Auswirkungen auseinanderzusetzen, auch weil viele Entwicklungen in Zei-
ten von disruptiven Innovationen kaum vorhersehbar sind. Für eine nachhaltige, digitale Transformation 
ist somit nicht nur der Ausbau eines Breitbandesnetzwerks notwendig, sondern auch eine Diskussion 
über normative „Leitplanken“. 

Die Veranstaltungen Smart Cities: Kommunale Selbstverwaltung und Datenmacht – Wer regiert die 
Stadt? und Urban data revolution: How can cities seize the opportunities of digitalization whilst staying 
in control? im Rahmen des zwölften Bundeskongresses Nationale Stadtentwicklungspolitik, boten einen 
Raum für diese Auseinandersetzung. Im Mittelpunkt beider Veranstaltungen stand der Umgang von 
Städten und Gemeinden mit Daten. Kommunen tragen in diesem Zusammenhang eine besondere Ver-
antwortung gegenüber ihren Bürgern und Bürgerinnen, da sie über eine Vielzahl von (teilweise sehr sen-
siblen) Daten zur Gewährleistung der Grundversorgung verfügen.  

Dass Digitalisierung kein Selbstzweck, sondern ein Instrument für eine nachhaltige Stadtentwicklung ist, 
bei welcher die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt stehen, war der gemeinsame Konsens. Tech-
nologie ist jedoch immer ambivalent und somit muss über ihren Einsatz die Gesellschaft entscheiden. 
Städte, Gemeinden und Kommunen müssen Wege für einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten 
finden. Dies betrifft nicht nur Fragen zur Datensouveränität, zum Datenschutz oder algorithmischen 
Entscheidungsfindungen, sondern auch die Auswirkungen von daten- und plattformbasierten Geschäfts-
modellen der Privatwirtschaft im städtischen Raum.  

In den Veranstaltungen wurde deutlich, dass sowohl die kommunale als auch die nationale Ebene aktiv 
werden muss. Die Beiträge der Veranstaltungen zeigten hierbei, ein sehr breites Bild, welches nicht nur 
eine Momentaufnahme der „Digitalen Transformation“ in Städten bot, sondern auch Handlungsfelder 
ausdifferenzierte; intersektorale Kooperation, Interoperabilität der Systeme, Förderung der Partizipation 
und Transparenz sowie der Aufbau einer Daten Governance müssen in Entwicklung und Umsetzung von 
Smart-City-Strategien eine besondere Rolle spielen. 

Jedoch fehlen vielerorts die finanziellen, personellen und technischen Kapazitäten. Des Weiteren mangelt 
es an der notwendigen Flexibilität und Interdisziplinarität innerhalb der Verwaltungen, um Digitalisie-
rung als Querschnittsthema voranzutreiben. Ein verstärkter Wissensaustausch und -transfer zwischen 
Städten und Kommunen auf nationaler und internationaler Ebene ist nötig, damit ein gemeinsames Ler-
nen gelingen kann.  

Diese Dokumentation versteht sich als Beitrag zum Wissensaustausch und fasst die Veranstaltungen in-
haltlich zusammen. Die zahlreichen Referentinnen und Referenten der Veranstaltungen haben ihre Bei-
träge, Gedanken und Positionen ausformuliert und als Textbeiträge zur Verfügung gestellt. Ihnen allen 
sowie den Teilnehmenden gilt unser herzlicher Dank für den anregenden und konstruktiven Dialog. 

 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre! 
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Täglich werden weltweit rund 2,5 Millionen Tera-
byte an Daten produziert und digital gespeichert. 
Dies entspricht ca. 10 Millionen Blu-ray Discs, 
welche aufeinandergestapelt so hoch wären wie 
vier Eiffeltürme. Diese Daten verändern unsere 
Gesellschaft und den realen Raum – und damit 
auch unsere Städte, Kreise und Gemeinden. So 
wirken sich Daten- und Algorithmen-basierte Ge-
schäftsmodelle zunehmend auf den Einzelhandel, 
die Mobilität und den Wohnungsmarkt aus. Die 
digitale Wirtschaft beeinflusst damit städtisches 
Leben und städtische Strukturen. Gleichzeitig er-
möglichen wachsende Datenmengen, Echtzeit-
daten und Datenanalysen eine bessere Steuerung 
kommunaler Prozesse.  

Fragen des Datenschutzes, Dateneigentums, des 
Datenzugriffs bis hin zur Datenethik rücken zu-
nehmend ins Blickfeld der kommunalen Verwal-
tung. Sie wird in Zukunft immer stärker von Big 
Data, algorithmischen Entscheidungsprozessen 
und künstlicher Intelligenz geprägt sein. Umso 
wichtiger wird es für Kommunen, sich Klarheit 

darüber zu verschaffen, woher die Daten stam-
men, wer zu welchen Bedingungen Zugriff auf die 
Daten haben darf und auf welcher normativen 
Grundlage die Algorithmen entscheiden. Eine  
verantwortungsvolle Daten-Governance ist eine 
neue Herausforderung für Städte, Kreise und  
Gemeinden. 

Die Arena Smart Cities: Kommunale Selbstver-
waltung und Datenmacht – Wer regiert die Stadt? 
thematisierte in Key Notes, Impulsen und einer 
Paneldiskussion den Einfluss und die Macht von 
Daten auf die kommunale Selbstverwaltung. Aus-
gangspunkt für die Diskussion war die Smart City 
Charta, die 2017 von der nationalen Dialogplatt-
form Smart Cities vorgelegt wurde. Die Charta 
enthält normative Leitlinien und Empfehlungen, 
wie die digitale Transformation in den Kom-
munen zukunftsfähig gestaltet werden kann.  
Sie unterstützt die Kommunen, die Chancen und 
Risiken der Digitalisierung für eine zukunftsori-
entierte und verantwortungsvolle Stadtentwick-
lung frühzeitig zu erkennen, Fehlentwicklungen 

Arena: Smart Cities:  
Kommunale Selbstverwaltung und  
Datenmacht – Wer regiert die Stadt?  
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zu vermeiden und die Technik in den Dienst der 
Menschen zu stellen.  

In der Paneldiskussion wurden Chancen und He-
rausforderungen der Kommunen in der digitalen 
Transformation mit besonderem Fokus auf die 
Digitalwirtschaft und datenbasierte, städtische 
Entscheidungsprozesse als neue, prägende Ele-
mente in der Stadtentwicklung diskutiert. Die 
Mehrheit deutscher Kommunen sieht einen 
Mehrwert in der Digitalisierung, jedoch fehlen 
den meisten entsprechende Strategien um diesen 
Mehrwert zu nutzen. Die Verankerung des Schut-
zes der Privatsphäre, der informationellen Selbst-
bestimmung und der Datensicherheit sind hierfür 
Grundbestandteile. Bürgerbeteiligung in der For-
mulierung, Zielsetzung und Ausgestaltung von 
Smart-City-Strategien sichert die Umsetzung ab 
und gewährleistet, dass sich die Strategien und 
den Bedürfnissen der Menschen und dem Wohl 
der Allgemeinheit orientiert und nicht am tech-

nisch Möglichen. Zudem sollen die Entwicklung 
und Implementierung von Smart-City-Projekten 
unter Federführung der Kommunen erfolgen. 
Technische Fragestellungen – z. B. der Interope-
rabilität – müssen frühzeitig berücksichtigt und 
geklärt werden. Ein integriertes Vorgehen in Städ-
ten und Gemeinden ist für die Umsetzung von 
Smart-City-Strategien nötig. Dabei muss die lang-
fristige Handlungsfähigkeit der Kommunen gesi-
chert werden. Damit Städte und Gemeinden die 
Herausforderung des digitalen Wandels aktiv mit-
gestalten können, sind passende Aus- und Weiter-
bildungsangebote für die städtischen Mitarbeiter 
sowie Mitarbeiterinnen, Modellvorhaben auf 
kommunaler Ebene, Forschung zur praktischen 
Umsetzung und ein nationaler, als auch interna-
tionaler Wissenstransfer zwischen Städten und 
Gemeinden erforderlich. 
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Schlussfolgerungen  
 
n Technologie ist ein Werkzeug um gesell-

schaftlichen Fortschritt, Beteiligungspro-
zesse und Innovation zu unterstützen, je-
doch kein Allheilmittel. Dazu kommt, dass es 
bei digitalen Technologien auf die konkrete 
Ausgestaltung und das „Geschäftsmodell“ 
ankommt. 

n Kommunen müssen wissen, woher ihre Da-
ten stammen, wer Zugriff auf sie haben darf 
und zu welchen Bedingungen sie genutzt 
werden können. Sie müssen auch wissen, auf 
welcher normativen Grundlage die Algorith-
men entscheiden, die sie oder beauftragte 
Unternehmen in kommunalen Prozessen 
einsetzen. 

n Prinzipien der Datensparsamkeit, sowie 
Grenzen für die Datenerfassung und -nut-
zung sollten in Smart-City-Strategien be-
rücksichtigt werden. Effizienz und Bequem-
lichkeit sind starke Motivatoren für mehr 
Digitalisierung – diese riskieren aber auch 
Freiheiten zu unterwandern, wenn Daten-
schutz und Datensicherheit nicht kon-
tinuierlich mitgedacht werden.  

 

n Kommunen stehen vor einem Kulturwan-
del. Gefordert ist mehr Agilität und eine an-
dere Fehlerkultur, um bei der Entwicklung 
und Implementierung digitaler Lösungen 
Schritt halten zu können. Allerdings können 
Kommunen nicht wie Start-Ups agieren. 
Eine permanente Testversion funktioniert 
im öffentlichen Sektor nicht, da dieser 
rechtssicher agieren muss.  

n Beteiligungsprozesse sind keine abstrakten 
Ideen, sondern bieten die Chance Digitalisie-
rung in allen Lebensbereichen der Stadt auf 
ihre Alltagstauglichkeit zu prüfen. Mit Co-
Creation und eine engere Zusammenarbeit 
mit der Bevölkerung können neue Wege des 
Handelns im öffentlichen Sektor entstehen.  

n Kommunen stehen in der Pflicht, ihre Rolle 
als öffentliche Gewährsträger auch im Hin-
blick auf datenbasierte Entscheidungsfin-
dung und Datenhoheit wahrzunehmen. 

n Vielerorts fehlt das Personal, die Strukturen 
und das fachliche Know-how. Notwendig 
sind Aus- und Weiterbildungsangebote, Er-
fahrungsaustausch zwischen Kommunen 
und eine Anlaufstelle zum Wissenstransfer.  



In der Arena Smart Cities: Kommunale Selbstver-
waltung und Datenmacht – Wer regiert die Stadt? 
widmen wir uns dem eigentlichen „Kern“ der 
Smart City – nämlich den Daten. Diese verändern 
unsere Gesellschaft wie auch den realen Raum: 
den öffentlichen wie den privaten, und damit 
auch unsere Städte und Gemeinden. Vieles ist 
durch die Verfügbarkeit dieser Daten einfacher, 
schneller, günstiger, transparenter und leichter 
zugänglich geworden. Auch kommunale Prozesse 
lassen sich dank großer Datenmengen, Echtzeit-
daten und schneller Datenanalysen immer besser 
steuern. 

Aber es zeigen sich auch mittelbare Effekte. Die 
digitalen Geschäftsmodelle wirken sich zuneh-
mend auf das städtische Leben und den städti-
schen Raum aus: Der Online-Handel verändert 
den Einzelhandel und die Versorgungsstruktur, er 
prägt damit aber zunehmend auch das Stadtbild, 
vor allem in suburbanen und ländlichen Räumen. 
Ähnliches gilt für Fahrradverleihsysteme, die zu-

nehmend den öffentlichen Raum der Großstädte 
überfluten. Auch der Wohnungsmarkt wird im-
mer mehr durch Internetplattformen beeinflusst. 
Sie können – je nach Standort – Segen, aber auch 
Fluch sein. All diese Geschäftsmodelle sind schon 
heute nicht mehr wegzudenken, und die tech-
nischen Entwicklungen gehen rasant weiter. Da-
mit ist die Digitalwirtschaft inzwischen ein neuer 
Akteur in der Stadtentwicklung. 

Aber auch die Bürgerinnen und Bürger nutzen 
zunehmend digitale Medien. Sie beeinflussen ge-
nauso das Leben und die Strukturen in unseren 
Städten und Gemeinden – und vor allem: sie pro-
duzieren ständig neue Daten. Wenn Wissen Macht 
ist und Daten angeblich das neue Wissen sind, 
sind die Daten dann auch die neue Macht? Aus 
diesem Grund wurde die Smart-City-Arena ganz 
bewusst unter das Motto gestellt: „Kommunale 
Selbstverwaltung und Datenmacht – Wer regiert 
die Stadt?“ 

Mit der Arena wollen wir die Diskussion ansto-
ßen, welchen Einfluss Daten auf unsere kom-
munalen Prozesse haben, wer die Daten zur Ver-
fügung stellt und zu welchem Preis sowie wem 
die Daten nutzen und mit welchem Gewinn.  

Die Kommunen haben erkannt, dass ihnen hier 
eine wichtige Rolle zukommt: Sie sind nicht nur 
räumlich der Ort, wo die Digitalisierung auf die 
Lebenswirklichkeit der Menschen trifft und wo 
die Daten produziert werden. Vielmehr spüren die 
Kommunen, dass ihnen dabei auch eine Funktion 
als öffentliche Gewährsträger für eine sichere, ge-
rechte und verantwortungsvolle Nutzung von Da-
ten und digitaler Technologien zukommt. In der 
Dialogplattform Smart Cities haben wir diese und 
ähnliche Fragen gemeinsam mit den Kommunen 
und vielen Experten bereits in ersten Ansätzen 
diskutiert. Die Smart City Charta gibt hierzu 
schon eine grundsätzliche Ausrichtung. 

 

Parlamentarischer Staatssekretär Marco 
Wanderwitz, Bundesministerium des  
Innern, für Bau und Heimat (BMI) 
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Aber Fragen zum Datenschutz, zum Dateneigen-
tum, zum Datenzugriff bis hin zur Datenethik  
rücken immer weiter in das Blickfeld der kom-
munalen Verwaltung. Die Kommunen wollen und 
sollen wissen, woher die Daten stammen, wer Zu-
griff auf sie haben darf und zu welchen Bedingun-
gen. Sie müssen auch wissen, auf welcher norma-
tiven Grundlage die Algorithmen entscheiden, die 
sie oder beauftragte Unternehmen in kommuna-
len Prozessen einsetzen. Denn letztlich sind die 
Kommunen in der Verantwortung, dass das Leben 
in den Städten und Gemeinden für die Menschen 
lebenswert und von hoher Qualität ist. 

Seitens der Bundesregierung wollen wir die Kom-
munen bei dieser Aufgabe unterstützen und den 
Austausch zu diesen und anderen Fragen rund 
um Smart Cities weiter ausbauen: Die nationale 
Dialogplattform Smart Cities führen wir fort und 
werden uns gemeinsam mit den Kommunen da-
für einsetzen, dass die Smart City Charta nun 
auch umgesetzt wird. Den Erfahrungsaustausch 
mit unseren internationalen Partnern wollen wir 
ebenfalls ausbauen, denn digitale Stadtentwick-
lung geschieht nicht nur hier in Deutschland, 
sondern weltweit. Von diesen Erfahrungen kön-
nen und wollen wir profitieren. Aber wir wollen 
auch mitreden und auf europäischer und globaler 
Ebene für unser Smart-City-Verständnis werben. 
Somit freuen wir uns auf den weiteren Erfah-
rungsaustausch im Rahmen zukünftiger Ver-
anstaltungen und Formate. 

 

Weiterführende Informationen:  
 
BMI: Smart Cities:  
Stadtentwicklung im digitalen Zeitalter  

https://www.bmi.bund.de/smart-cities  
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„Smart Cities sind nachhaltiger und integrierter 
Stadtentwicklung verpflichtet”, heißt es in der 
Smart City Charta von 2017, die ohne Frage einen 
umfassenden und durchaus begrüßenswerten Ka-
talog an Handlungsanleitungen bereitstellt. Aber 
inwieweit lässt sich diese Vision realisieren und 
wo stößt die Utopie auf Hürden im praktischen 
Umgang mit Daten? 

Diese und weitere Fragen, mit denen Sie sich im 
Rahmen der Smart City Arena auseinandersetzen, 
möchte ich insbesondere unter den Gesichts-
punkten von Privatsphäre und Datensicherheit 
beleuchten. Denn eines steht fest, die Herausfor-
derungen sind umfassend und nicht eindeutig 
mit Ja und Nein, Schwarz oder Weiß, zu beant-
worten.  

Lassen Sie mich positiv beginnen, denn in der Re-
gel ist technologischer Fortschritt durch ein Stre-

ben nach gesellschaftlicher oder sozialer Verbes-
serung motiviert. Das trifft selbstverständlich 
auch auf Smart Cities zu, die in der Theorie 
durchaus viel Potenzial haben. Andere Experten 
werden das sicher mit mehr Details betrachten, 
aber wenn es in der Smart City Charta definito-
risch heißt: „[Sie] nutzt Informations- und Kom-
munikationstechnologien, um auf der Basis von 
integrierten Entwicklungskonzepten kommunale 
Infrastrukturen, wie beispielsweise Energie, Ge-
bäude, Verkehr, Wasser und Abwasser zu verknüp-
fen”, dann heißt das in der Regel, dass Städte mit 
Sensoren und Kameras an Straßen und öffent-
lichen Plätzen ausgestattet werden, die Daten er-
heben und auswerten, um so z. B. den Verkehr in-
telligent zu steuern und die Luftverschmutzung 
in dicht besiedelten Gebieten zu reduzieren. 

Auf technischer und praktischer Ebene verste-
cken sich dahinter eine Vielzahl an Prozessen. 
Technik legt den Grundstein und Konnektivität 
ist für die Smart City gleichermaßen entschei-
dend, aber Daten sind letztlich nötig, um Erkennt-
nisse zu gewinnen und Services anzubieten. Die 
Verknüpfung von Geo-, Bewegungs-, Zeit-, Da-
tums- und statistischen Daten für die automati-
sierte Anpassung von Ampelschaltungen an den 
Verkehrsfluss; oder auch Kameras für Gesichts-
erkennung, Kartenleser und Mechanismen zum 
kontaktlosen Abgleich der Daten beispielsweise 
übers Mobiltelefon, mit deren Hilfe öffentliche 
Verkehrsmittel genutzt oder Paketzustellungen 
ausgelöst werden können – all das trägt zum 
praktischen, angenehmen und gesunden Fluss des 
Stadtlebens bei. Nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund zunehmender Urbanisierung, enormer Mo-
bilität und steigender Bevölkerungszahlen ist das 
extrem wichtig – logistische, soziale oder auch kli-
matische Herausforderungen können durch solch 
technische Unterstützung mitunter nicht nur auf-
gefangen, sondern deutlich verbessert werden.  

Das heißt aber nicht, dass das in der Praxis so rei-
bungslos funktioniert, wie es klingt und dass ich 

Cathleen Berger, Mozilla Foundation:  
Digitalisierung in Städten – Privatsphäre 
und Datensicherheit 
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nicht auch enorme Herausforderungen sehe. Im 
Gegenteil, ich stelle mir vor, dass ein umfassender, 
verantwortungsvoller Ansatz in der Umsetzung 
schnell zu Überforderung und kaum handhab-
barer Komplexität führen kann. Angefangen bei 
den ständig steigenden Bedürfnissen nach Ener-
gie und Elektrizität, über den für die Herstellung 
von etlichen technischen Geräten notwendigen 
Rohstoffabbau, die wachsenden Müllberge oder 
der mittlerweile wieder stärker werdenden Schere 
zwischen Arm und Reich. Und da haben wir die 
Gefahren für den Schutz von Privatsphäre, bür-
gerlichen Freiheiten und die Sicherheitsrisiken, 
die mit großen Datenmengen sowie mit veralte-
ten, gebrauchten, aber preiswerten Geräten ein-
hergehen, noch gar nicht berührt. Klar sollte da-
mit bereits vor jeder Technologiefolgenabschät-
zung sein: Der Fokus muss auf Qualität, weniger 
auf Quantität liegen. Wie meine ich das? Das futu-
ristische, angenehme und reibungslose Konzept 
vernetzter, effizienter Städte muss sich mit vielen 
Fragen auseinandersetzen:  

Wie steht es um Interoperabilität? Kann das Am-
pelsystem tatsächlich mit Signalen verschiedener 
Autohersteller, GPS-Daten und dann noch den 
Verwaltungssystemen der Verkehrspolizei kom-
munizieren? Wie aufwändig ist es in der Praxis, 
neue Ampeln, neue Müllfahrzeuge oder manuelle 
Einschränkungen bspw. für gesperrte Straßen 
während Demonstrationen einzuführen? Städte 
sind chaotisch und wachsen organisch. Technik 
löst diese Komplexität nicht magisch auf. Auto-
matisiertes Verkehrsmanagement ist grundsätz-
lich nur so „smart” wie die Informationen, die es 
aus der Vergangenheit auswerten kann – jede 
neue Entwicklung, Straße, Demonstrationsfüh-
rung oder Ausnahmesituationen wie umgestürzte 
Bäume – all das und mehr muss einem Auto-
matismus in Form von Daten beigebracht werden. 
Die Software kennt nur, was sie schon mal gese-
hen hat – mehrmals. Flexibilität in der Straßen-
führung dürfte hier noch Zukunftsmusik sein.  

Ähnlich steht es um den Datenschutz: So mögen 
Luftverbesserung, Kostenreduzierung und Be-
quemlichkeit erklärte Ziele von Smart Cities sein, 
aber all dies ist nur möglich, wenn große Mengen 
an Daten gesammelt, verarbeitet, analysiert und 
mitunter weitergegeben werden. Hinzu kommt, 
dass eine Weiterentwicklung den Hunger nach 
mehr, weiteren, besseren Daten befördert. Und 
dieser Bedarf nach mehr ist nur schwer zu sätti-
gen. Warum nur Autos in die Überwachung ein-
beziehen, wenn man auch Fußschritte, Stimm-
befehle oder Körperwärme in die Analyse mitein-
beziehen kann?  

Die zweckgebundene Datenerhebung wird so 
schnell hier und da als hinderlich betrachtet. Weil 
jeder Test, jedes neue Tool wieder Daten braucht 
und weitere Muster für eine „gesündere” Stadtpla-
nung sichtbar machen kann. Und während China 
vielleicht ein Extrembeispiel ist, sollte man Neu-
gier und Effizienz als Motivation für solche 
Schritte nicht kleinreden. In China wurden z. B. 
Daten aus dem Verkehrsmanagement zweckent-
fremdet und für Tests von Gesichtserkennungs-
software genutzt; mittlerweile können Menschen 
so automatisiert mit Bußgeldern belegt werden, 
wenn sie bei Rot Straßen überqueren – oder sich 
anderweitig „ungesetzmäßig” verhalten. Ohne 
konsequentes Hinterfragen und Justieren ist das 
keinesfalls eine weit entfernte Dystopie. Wenn wir 
unsere Städte digitalisieren bzw. einzelne Auf-
gaben des Stadtlebens an algorithmische Prozesse 
auslagern, müssen wir uns ganz klar vor Augen 
führen, dass wir Bürgern damit ein Stück Auto-
nomie nehmen. Wenn der Ort, an dem ich lebe, 
von Sensoren und Kameras gesteuert wird, wird 
mir die Wahl, die Entscheidung über wie viel Pri-
vatsphäre und Freiraum ich verfüge, was mit mei-
nen Daten passiert und wer Zugang zu ihnen hat, 
abgenommen. Der Bürger ist nicht mehr Subjekt, 
sondern Objekt von administrativen Entschei-
dungen.  
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Dies ist auch vor dem Aspekt der Datensicherheit 
sehr genau zu betrachten. Dabei geht es nicht nur 
darum, dass all die gesammelten Daten, sicher ge-
speichert – und regelmäßig überprüft – werden 
müssen, sondern auch um die Anfälligkeit von 
Systemen. Denken Sie an Datendiebstahl und -
missbrauch, aber auch an Manipulation – von In-
formationen wie auch den Systemen selbst. Was z. 
B. könnte passieren, wenn automatisierte Ampel-
schaltungen von nicht-autorisierten Dritten über-
nommen werden? Eine detaillierte Auseinander-
setzung mit verschiedenen Formen von Algorith-
men führt hier vermutlich zu weit, aber lassen Sie 
mich kurz zwei Beispiele nennen:  

Erstens: Sogenanntes „Scoring”, dabei werden 
mithilfe von Algorithmen Informationen in einer 
bestimmten Reihenfolge sortiert – z. B. von Uni-
versitäten, die ein Ranking der Studienbewerber 
vornehmen oder auch von Unternehmen, die so 
die Anzahl an Bewerberunterlagen reduzieren 
wollen, die sie manuell sichten müssen. Der Algo-
rithmus bewertet nicht das Potenzial des Indivi-
duums, sondern die vorab definierten Kriterien – 
Proxies –, die als Indikatoren für Potenzial gemes-
sen werden: Auslandserfahrung? Sprachen? Prak-
tika? Außerschulisches Engagement? Zertifikate? 
Preise? Klingt gut? Dann sollte Ihnen klar sein, 
dass Diskriminierung damit regelrecht zementiert 
wird, sozialer Aufstieg ist so nicht möglich. Indi-
katoren reduzieren zwar Komplexität und erhö-
hen die Effizienz, sie verzerren damit aber auch.  

Zweitens: Algorithmische Entscheidungsfindung, 
in solchen Fällen werden beispielsweise Verhal-
tens-, Kommunikations- und Kreditdaten von 
Menschen automatisiert ausgewertet, um die in-
dividuelle Versicherungsrate daran anzupassen: 
Sie fahren gern etwas schneller? Sport ist nicht so 
Ihr Ding? Ihre Auto- und Krankenversicherung 
würden das sicher gern wissen. Solche Kon-
sequenzen, die damit verbundene Verantwortung 
muss jede Initiative zur weiteren Digitalisierung 
von kommunalen, städtischen, und urbanen Pla-
nungsprozessen sehr genau beleuchten. Initiati-
ven, wie die Smart City Charta sind darum be-
müht, das Individuum in den Mittelpunkt zu stel-
len und sowohl Risiken als auch Kontext mit-
zudenken. Beteiligung, Kontrolle über die eigenen 
Daten, Dezentralisierung und Offenheit als We-
sensmerkmale der Demokratie werden alle ge-
nannt, aber wie tun wir das? Aus praktischer Sicht 
möchte ich vier Aspekte noch einmal besonders 
betonen.  

Erster Aspekt: Dezentralisierung.  
In einer gesunden digitalen Welt ist Kontrolle  
niemals absolut – nicht für Staaten und schon gar 
nicht für Privatunternehmen. Statt sich von Kri-
sen leiten zu lassen und primär in „mehr Sicher-
heit“ zu investieren – müssen solche umfassenden 
und potenziell invasiven Projekte vorausschau-
end und langfristig gedacht werden. Das ist kom-
pliziert und die Schnelllebigkeit der Technik 
scheint das noch schlimmer zu machen. Das Ziel 
lässt sich bei all den Möglichkeiten und kleinen 
Entscheidungen schnell aus den Augen verlieren. 
Die Kernfrage ist: Welche Veränderung will ich 
denn eigentlich herbeiführen? Der beste Weg ist 
häufig nicht der schnellste. Und Implementierun-
gen variieren lokal. Das ist gut, denn Dezentrali-
sierung begrenzt Störungen lokal und reduziert 
technische Abhängigkeiten. Wir alle haben Wahr-
nehmungslücken und sind voreingenommen. Das 
ist menschlich. Weshalb der zweite Aspekt so kri-
tisch ist. 

Zweiter Aspekt: Offenheit und Teilhabe. 
Offenheit und Teilhabe sind selbstverständliche 
Grundpfeiler in jedem demokratischen Prozess. 
Beim Einsatz von Technologie bestimmen diese 
Prinzipien sowohl das Design als auch die Eva-
luierung. Angesichts der Tatsache, dass Techno-
logien bestehende Ungleichheiten noch verstär-
ken können, ist es essenziell, Lösungen zu ent-
wickeln, die so nah am Problem – und den örtli-
chen (damit auch kulturellen, sozialen und 
politischen) Gegebenheiten – sind, wie nur irgend 
möglich. Denken Sie z. B. auch an Open Data und 
Open Government. Diese bergen die Chance für 
mehr Transparenz, Information und Kontrolle 
seitens der Bürger, dürfen aber nicht zum Selbst-
zweck vorangetrieben werden. Zum einen muss 
eine Öffnung von Daten mit Mindeststandards 
für Datenschutz, Anonymisierung und Lesbarkeit 
einhergehen und zum anderen darf die Einbezie-
hung von Bürgern – der Dialog – nicht damit en-
den, dass alles „online“ steht. Das heißt, Gover-
nance-Initiativen, die auf Digitalisierung setzen, 
dürfen das Element des Erklärens bzw. der Betei-
ligung an Politikgestaltungsprozessen nicht durch 
„Daten“ ersetzen. Offenheit und Teilhabe enden 
nicht, wenn die Entscheidung getroffen wurde – 
Änderungen, Korrekturen, Kurswechsel und auch 
die Einstellung bestimmter Tests müssen kon-
tinuierlich möglich sein. Mitunter muss Ihnen 
klar sein, dass die digitale Transformation in Städ-
ten damit nicht weniger, sondern mehr Arbeit für 
Städteplaner, Verwaltung und Durchführer be-
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deutet. Die Eingriffe in die Rechte und Freiheiten 
der Bürger sind gravierender, weshalb der Aus-
tausch über die Konsequenzen noch viel stärker 
gesucht werden muss.  

Der normative Ansatz aus der Smart City Charta 
ist wichtig, er darf aber nicht übersehen, dass da-
tenbasierte Modelle keine Wertvorstellungen re-
flektieren können, die gesellschaftlich angestrebt, 
aber bisher nicht glaubwürdig gelebt wurden. Ich 
wiederhole: Datenbasierte Modelle reflektieren 
die Vergangenheit. Sie können nur widerspiegeln, 
was sie bereits gesehen haben und auch davon 
nur, was bisher mit Daten erfasst wurde. Eine ge-
sellschaftliche Veränderung zum Besseren, eine 
zukunftsorientierte Umsetzung kann nicht auf 
bekannten Daten und Statistiken aufbauen. Das 
Vorhandensein und das Bedürfnis nach paralle-
len, analogen Beteiligungswegen ist aus men-
schenrechtlicher und demokratischer Sicht 
enorm wichtig – wird aber auch Einfluss auf Ihre 
datenbasierten Modelle nehmen, denn wie stellen 
Sie sicher, dass Ihr datengeleiteten Entscheidun-
gen auch diese Interessen und Wertvorstellungen 
adäquat widerspiegeln? Manuelle Eingabe seitens 
der Verwaltung? Statistische Aufführung von 
„nicht-vernetzten” Bürgern als eigene Kategorie? 
Privacy by Design, Anonymisierung, Datenspar-
samkeit sind auch in der Smart City Charta vor-
gesehen, ebenso wie die Transparenz für Algorith-
men oder datenunterstützte Entscheidungen der 
Verwaltung.  

Dritter Aspekt: Flexibilität.  
Technologischer Fortschritt steht nicht still, son-
dern entwickelt sich konstant weiter. Unterneh-
men und Plattformen, die heute allgegenwärtig 
und regelrecht selbstverständlich erscheinen gab 
es vor 20 bzw. vor 10 Jahren noch nicht – und das 
schließt Google, Facebook und Amazon mit ein. 
Das bedeutet auch, dass langfristige Planung viel 
Raum für Flexibilität braucht und davon abzura-
ten ist, Projekte rund um oder zwingend auf be-
kannten Produkten und Plattformen aufzubauen 
– vielmehr sollte Teil der Planung sein, lokale Al-
ternativen zu finden, die im Idealfall auf Open-
Source-Prinzipien beruhen und datensparsame 
Implementierungen erlauben.  

Vierter Aspekt: Datenschutz und  
Datensicherheit.  
Über Zweckbindung haben wir schon gesprochen. 
Auch Prinzipien der Datensparsamkeit sowie 
enge Grenzen für die Datenerfassung und -nut-

zung sind in jeder Initiative handlungsleitend 
mitzudenken. Effizienz und Bequemlichkeit sind 
starke Motivatoren für mehr Digitalisierung – sie 
riskieren aber auch Freiheiten zu unterwandern, 
wenn wir Datenschutz und Datensicherheit nicht 
kontinuierlich mitdenken. Und was in Umbruch-
zeiten noch viel entscheidender ist: Ohne das Ver-
trauen der Bürger in den Wandel, sind Ihre Pro-
zesse zum Scheitern verurteilt. Datenschutz und 
Datensicherheit vor Profit und Effizienz zu stellen, 
trägt zweifelsohne zur Vertrauenswürdigkeit bei.  

Abschließend, wenn Sie heute nur einen einzigen 
Aspekt aus diesem Vortrag mitnehmen, dann die-
sen: Technologie ist ein Werkzeug, um gesell-
schaftlichen Fortschritt, Beteiligungsprozesse und 
Innovation zu unterstützen. Denken Sie immer 
vom Endziel her und verstehen Sie Technologie 
als Verstärker von Kompetenzen und Prozessen, 
nicht als Wundermittel. In anderen Worten: 
Bauen Sie die kritische Auseinandersetzung mit 
dem digitalen Wandel in Ihre Konzepte mit ein. 

Weiterführende Informationen:  
 
Mozilla: Von der Freiheit des Sicherseins im Netz  

https://blog.mozilla.org/berlin/people/von-der-
freiheit-des-sicherseins-im-netz/  

Cathleen Berger: Smart Cities und Datenschutz  

https://link.medium.com/Rjt0xCaMmT 

13

https://blog.mozilla.org/berlin/people/von-der-freiheit-des-sicherseins-im-netz/
https://link.medium.com/Rjt0xCaMmT


Digitalisierung bietet immense Chancen für 
Städte und Gemeinden, stellt diese allerdings 
auch vor Herausforderungen. Derzeit liegt der Fo-
kus der Digitalisierung in Kommunen in vielen 
Fällen noch sehr auf der Schaffung digitaler Ver-
waltungsangebote (eGovernment) und der Digita-
lisierung der internen Verwaltungsabläufe. Die 
Digitalisierung der Verwaltung stellt aber nur eine 
Säule einer umfassenden Digitalisierungsstrategie 
dar. Die Schaffung digitaler Städte und Regionen 
ist strategischer Stadtumbau in hoher Geschwin-
digkeit, basierend auf der intelligenten Vernet-
zung von Informationen, Daten und Systemen. 
Dabei sollten alle Sektoren des „Ökosystems Kom-
mune“ einbezogen werden, Ziel muss es sein, das 
Denken und Handeln nicht länger auf die sprich-
wörtlichen „Silos“ zu beschränken.  

Digitalisierung als umfassendes strategisches Um-
bauprojekt stellt viele Kommunen derzeit noch 
vor große Herausforderungen. Im Zukunftsradar 
Digitale Kommune, den der Deutsche Städte- und 
Gemeindebund zu Beginn des Jahres 2018 ge-
meinsam mit dem Institut für Innovation und 
Technik durchgeführt hat, gaben 90 Prozent der 
befragten Städte und Gemeinden an, in der Digi-
talisierung einen hohen Nutzen zu sehen. Gleich-
zeitig ergab die Befragung, dass ebenfalls 90 Pro-
zent der Kommunen derzeit noch über keine Di-
gitalisierungsstrategie verfügt. Digitalisierung 
stellt also weniger eine technische als eine strate-
gische Aufgabe dar.  

Kommunen sehen sich vor allem in drei Berei-
chen mit Schwierigkeiten konfrontiert:  

Vielerorts fehlt das Personal und das fachliche 
Know-how. Notwendig sind Aus- und Weiter-
bildungsangebote sowie ein bundesweites 
Kompetenzzentrum, das unter anderem dem 
Wissenstransfer dienen kann. 

Die mit der Digitalisierung einhergehenden 
technischen Neuerungen vollziehen sich mit 
einer immens hohen Geschwindigkeit. Stadt-
entwicklung und Stadtumbau können mit der 
Innovationsgeschwindigkeit nur schwer 
Schritt halten. Notwendig ist ein Umdenken 
in der Entscheidungs- und Umsetzungs-
geschwindigkeit im öffentlichen Sektor. 

Mit Blick auf die Abläufe und die strategische 
Herangehensweise stehen die Kommunen vor 
einem Kulturwandel. Gefordert ist mehr Agili-
tät und eine andere Fehlerkultur, um bei der 
Entwicklung und Implementierung digitaler 
Lösungen Schritt halten zu können. Klar ist 
aber auch: Kommunen können nicht wie 
Start-Ups agieren, ein „permanent beta“ funk-
tioniert im öffentlichen Sektor, der rechts-
sicher agieren muss, nicht. Dennoch können 
über Co-Creation-Prozesse und eine engere 
Zusammenarbeit neue Wege des Handelns im 
öffentlichen Sektor entstehen.  

  

Alexander Handschuh, Deutscher  
Städte- und Gemeindebund:  
Digitale Städte und Regionen schaffen – 
Strategien und Handlungsoptionen  
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Der erste Schritt: Datenschätze heben 
 
Digitale Städte und Regionen basieren auf der in-
telligenten Vernetzung von Daten aus den ver-
schiedenen, bislang überwiegend getrennt agie-
renden Sektoren in einer Stadt oder Gemeinde. 
Um die bereits vorhandenen Daten nutzen zu 
können, ist es in einem ersten Schritt notwendig, 
die in den verschiedenen Silos liegenden Bestände 
zu heben und in einem kommunalen Datenraum 
oder in einer Cloud nutzbar zu machen. Dieser 
erste Schritt zur Vernetzung der vorhandenen In-
formationen kann sowohl mit Blick auf die innere 
Verwaltung als auch auf die Vernetzung mit pri-
vaten Datenbeständen aus Wirtschaft und Zivil-
gesellschaft von großem Nutzen sein.  

Ein so zu schaffender kommunaler Datenraum 
kann dann in einem zweiten Schritt die Plattform 
für die Vernetzung der aus den IoT-Anwendungen 
in einer digitalen Stadt gewonnenen neuen Da-
tenbestände sein. Damit wäre dann technisch die 
Basis für digitale Städte und Regionen geschaffen. 

Wie diese Datenbestände dann genutzt, miteinan-
der verschnitten und weitergegeben werden, ist 
wiederum eine politische und strategische Ent-
scheidung.  

 

Weiterführende Informationen:  
 
Deutscher Städte- und Gemeindebund:  
Digitalisierung  

https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/ 
Schwerpunkte/Digitalisierung/  
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Digitalisierung 
Chancen & Strategie

90 % 
... der Kommunen sehen 

große oder sehr große Chancen 
in der Digitalisierung

90 % 
... der Kommunen haben 

derzeit noch keine Strategie 
zur Digitalisierung

Chancen und Herausforderungen aus Sicht der Kommunen  
Quelle: Zukunftsradar Digitale Kommune, Deutscher Städte- und Gemeindebund  

https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Schwerpunkte/Digitalisierung/


Wie navigiert das Auto zum freien Parkplatz? 
Wird es in Zukunft noch Linienbusse geben? 
Kann man ehrenamtliches Engagement auch per 
App organisieren? Kann man in Gütersloh bald 
online wählen? Wem gehören meine Daten und 
was macht die Stadt in Zukunft damit?  

Konkrete Fragen, die Antworten verlangen, und 
die wollen wir in Gütersloh mit der Erarbeitung 
einer digitalen Agenda geben. Das heißt: Gemein-
sam mit unseren Bürgern und Bürgerinnen wol-
len wir erarbeiten, wo wir in Gütersloh Prioritä-
ten setzen und welche Projekte uns das Leben in 
unserer Stadt in Zukunft leichter machen sollen. 
Den Einstieg in diesen Prozess bildete eine Auf-
taktveranstaltung im November 2018 unter dem 
Titel Digitalen Wandel gemeinsam gestalten im 
Gütersloher Theater. Es war ein Experiment für 
alle Beteiligten, aber zwei Wochen vor der Ver-
anstaltung stand bereits eines fest: Das Echo auf 
unsere Einladung war überwältigend. Das Theater 
war ausgebucht – rund 600 Eintrittskarten verge-
ben. Der Digitale Aufbruch Gütersloh war bereits 
Stadtgespräch. 

Der Beteiligungsprozess, den der Rat mit seinem 
Beschluss Ende letzten Jahres auf den Weg ge-
bracht hat, ist keine abstrakte Idee, sondern er 
bietet die Chance, Digitalisierung in allen Lebens-
bereichen unserer Stadt auf ihre Alltagstauglich-
keit zu prüfen. „Wir machen uns das Leben leich-
ter“ ist als Leitmotiv daher Anspruch und Prüf-
stein für alle digitalen Prozesse, die wir auf der 
kommunalen Ebene auf den Weg bringen wollen 
– Digitalisierung nicht als Selbstzweck, sondern 
als Werkzeug, das kritisch auf seine jeweilige Rele-
vanz für die städtische Entwicklung überprüft 
werden muss. 

Die Auftaktveranstaltung im November 2018 
sollte somit der Einstieg in eine BürgerInnen-Be-
teiligung auf verschiedenen Ebenen sein und 
möglichst viele Akteure unserer Stadtgesellschaft 
begeistern, aktiver „Teil des digitalen Aufbruchs“ 
zu werden. Die gemeinsame Arbeit beginnt un-
mittelbar danach. Eine Online-Vernetzungs- und 
Ideenplattform ist dabei ebenso organisatorischer 
Bestandteil wie Workshops, Themengruppen, die 
Einbindung der „Young Generation” wie die digi-
tale Teilhabe älterer Generationen. Ziel ist es, im 
November 2019 auf dem nächsten Forum den 
Entwurf eines Leitbildes und einer digitalen 
Agenda für Gütersloh zu präsentieren, die dann 
im Jahr 2020 vom Rat verabschiedet werden soll. 

Der Prozess wird federführend von der Stadt  
Gütersloh konzipiert und gesteuert. Die Ver-
anstaltung im November spiegelte verschiedene 
Perspektiven – global, national und alltäglich – in 
ihrem Programm wider: Dr. Mart Laanemäe, Bot-
schafter der Republik Estland, die als „Musterstaat 
in Sachen Digitalisierung“ gilt, konnte ebenso für 
einen Impuls-Vortrag gewonnen werden wie die 
bekannte Autorin Nina George und Leon Kaiser 
von der Plattform netzpolitik.org. Lokale und re-
gionale Vordenker sind Teil eines hervorragend 
besetzten Podiums, zu dem unter anderem Staats-
sektretär Klaus Vitt als Beauftragter der Bundes-
regierung für Informationstechnik gehört.  
Martin Fugmann ist Leiter eines Gütersloher 

Henning Schulz, Bürgermeister der Stadt 
Gütersloh: Digitaler Aufbruch Gütersloh  
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Gymnasiums. Er vertritt einen der Bereiche, in 
dem die Stadt Gütersloh bereits jetzt offensiv un-
terwegs und durchaus auch Vorreiter in der Re-
gion ist: den Einsatz digitaler Technologie in der 
Bildung mit dem Ziel der Vergrößerung der 
Chancengerechtigkeit, die digitale Ausstattung 
der Schulen – vom Glasfaser-Ausbau bis zur Aus-
stattung mit Endgeräten sind hier ein einheitli-
cher Standard und ein flächendeckendes Angebot 
das beschlossene Ziel, das nun mit nicht unerheb-
lichen Millionen-Investitionen umgesetzt wird. 

 

Weiterführende Informationen:  
 
Digitaler Aufbruch Gütersloh  

www.digitaler-aufbruch-guetersloh.de 
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Nachtrag: Pressemitteilung vom  
26. November 2018 
 
Gütersloher wollen digitalen Wandel der 
Stadt gemeinsam gestalten 
 
Mit einer Auftaktveranstaltung zum Digitalen 
Aufbruch im Theater Gütersloh wurde hierfür 
am Freitag der Startpunkt gesetzt. Rund 650 
Bürgerinnen und Bürger erlebten ein inspirie-
rendes, informatives und die Diskussion anre-
gendes Programm, das Vorbilder ins Spiel 
brachte, verschiedene Facetten des Themas be-
leuchtete, kritische Fragen stellte und den Im-
puls setzte, sich einzubringen. Wie wir uns das 
Leben mit der Digitalisierung leichter machen 
können, dazu gab Dr. Mart Laanemäe, der vom 
digitalen Musterstaat Estland berichtete, ein 
einfaches Beispiel. „Wenn ich in Estland ein 
Auto kaufe, nehme ich mein Smartphone und 
bezahle online. Auch die Ummeldung geschieht 
online, ebenso wie der Abschluss einer KFZ-Ver-
sicherung.“  

Alle Beiträge, die Diskussionsrunde und die 
Aufführung der Digitalisierungsschau mit den 
Stereotypen aus Bielefeld konnten auch per 
Livestream zu Hause verfolgt werden. Martin 
Fugmann, der Direkter des Ev. Stiftischen Gym-
nasiums griff die Bildungsaspekte der Digitali-
sierung auf, Klaus Vitt, Beauftragter der Bun-
desregierung für Informationstechnik, beleuch-
tete den Prozess auf Bundes- und landespoliti-
scher Ebene und Sebastian Borek von der 
Founders Foundation berichtete über seine Er-
fahrungen aus der Start-ups-Szene. Viel Applaus 
erhielt die Schriftstellerin Nina George. Sie 
stellte eine Vielzahl ethischer Fragen und kam 
zu dem Schluss, dass künstliche Intelligenz nur 
so schlau und fair sei, wie die Menschen die den 
Programmcode schreiben. Diese müssten jetzt 
entscheiden, wie der digitale Alltag von Morgen 
aussehen solle.  

http://www.digitaler-aufbruch-guetersloh.de


Heidelberg hat sich frühzeitig auf den Weg ge-
macht, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. 
Als digitale Stadt wollen wir durch den Einsatz in-
novativer Technologien intelligente Lösungen für 
ganz unterschiedliche Bereiche der Stadtentwick-
lung erreichen. Das Ziel: Die Stadt möchte die  
Lebensqualität für ihre Bürgerinnen und Bürger 
weiter erhöhen, unter anderem durch ein Plus an 
Bürgerservice und Transparenz sowie Beschleuni-
gung und Vereinfachung von Verwaltungsvorgän-
gen. 

Schon jetzt bringt die Digitalisierung den Heidel-
bergern viele Vorteile: Das WLAN-Netz Heidel-
berg4you der Stadt bietet in Kooperation mit der 
Universität an knapp 200 Standorten kostenloses 
Internet und ist damit eines der größten öffent-
lichen WLAN-Netze in Deutschland. Digitale An-
gebote wie die Mein Heidelberg-App helfen im 
Alltag. Das digitale und mehrfach ausgezeichnete 
Bürgerbeteiligungsportal #HolDenOberbürger-
meister schafft neue Möglichkeiten, sich in die 
Stadtpolitik einzubringen. 

Eine Smart City braucht einen ganzheitlichen An-
satz, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht: 
Heidelberg verfolgt daher auf dem Weg zur digita-
len Stadt den Ansatz, sich zu einer „Smart Sensible 
City“ zu entwickeln. Die Vorteile für die Bürgerin-
nen und Bürger sind hierbei entscheidend, nicht 
das technologisch Machbare. Digitale Techno-
logien werden eingesetzt, um die Bedürfnisse der 
Menschen im täglichen Leben besser erfüllen zu 
können. 

Der „Smart Sensible City“-Ansatz umfasst sämtli-
che Lebensbereiche unserer Stadt: Umwelt und 
Energie, Verkehr und Verwaltung, Wissenschaft 
und Bildung, Gesundheit und Gesellschaft, Han-
del, Tourismus und Kultur. Durch die Steigerung 
der Standortattraktivität fördern wir zugleich die 
Wettbewerbsfähigkeit der ansässigen Wirtschaft 
und Institutionen. 

Viele spannende Digitalprojekte sind in Heidel-
berg bereits in der Umsetzung – vom neuen  
Bürgerportal bis hin zur Reduzierung des Park-
suchverkehrs durch digitale Angebote. Dabei ist 
klar: Alle weiteren Angebote und Services funk-
tionieren nur mit einer leistungsfähigen Infra-
strukturbasis – etwa durch flächendeckenden 
Glasfaserausbau, schnellen 5G-Netzausbau und 
öffentliches WLAN.  

Das alles können wir als Stadt nicht allein leisten. 
Kooperationen mit Tochtergesellschaften und ex-
ternen Partnern spielen eine zentrale Rolle. Auch 
eine gute Struktur ist wichtig, um die Herausfor-
derungen einer digitalen Stadt zu meistern: Das 
neue Amt für Digitalisierung und Informations-
verarbeitung soll ab 2019 als zentrale Anlaufstelle 
der Stadtverwaltung für Bürger, Wirtschaft und 
Wissenschaft bei Fragen und Anregungen rund 
um das Thema Digitalisierung dienen. Zudem bil-
det es die Schnittstelle zur 2017 von Stadt und 
Stadtwerken Heidelberg gegründeten Digital-
Agentur Heidelberg GmbH. Als Entwicklungs-
gesellschaft vernetzt diese Akteure vor Ort und ar-
beitet an der Umsetzung einer intelligenten Stadt 

Jürgen Odszuck, Erster Bürgermeister der 
Stadt Heidelberg: Heidelberg – Vorreiter 
auf dem Weg zur digitalen Stadt  
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der Zukunft. Zugleich arbeitet die Internationale 
Bauausstellung (IBA) Heidelberg daran, dass auf 
städtebaulicher Ebene die Lebensqualität im digi-
talen Zeitalter nicht verloren geht. 

Heidelberg verfügt über eine hervorragende Aus-
gangssituation für die digitale Entwicklung: Als 
Standort für Forschung, Wissenschaft und Medi-
zin ist ein innovatives Umfeld vorhanden. Die in-
ternationale Bekanntheit und der Ruf als Um-
welt- und Nachhaltigkeitshauptstadt helfen, 
starke Partner zu finden. Mit Hightech- und Inno-
vationsstandorten wie Hangzhou und Palo Alto 
tauschen wir uns regelmäßig aus. Gemeinsam mit 
der IBA arbeiten wir an der Entwicklung einer 
Wissensstadt der Zukunft auf der früheren US-
Fläche Patrick-Henry-Village. Dort setzen wir auf 
die digitale Zukunft, neue Synergien von Wirt-
schaft und Wissenschaft, einen „Multi-Mobilitäts-
Ansatz“, innovative Orte der Bildung sowie zu-
kunftsweisende Wohn- und Arbeitsumgebungen 
und Versorgungssysteme. Die digitale Zukunft – 
sie hat in Heidelberg längst begonnen.  

Weiterführende Informationen:  
 
Konversion in Heidelberg: Patrick-Henry-Village 

https://www.heidelberg.de/Konversion,Lde/Start-
seite+Konversion.html  
 

#HoldenOberbürgermeister  

https://holdenoberbuergermeister.de/  
 

IBA Heidelberg  

https://iba.heidelberg.de/ 
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Die Nebenveranstaltung International Smart City 
Network – Urban data revolution: Wie können 
Städte die Chancen der Digitalisierung nutzen 
und gleichzeitig die Kontrolle behalten? fokus-
sierte auf die Möglichkeiten von Kommunen, ihre 
Fähigkeiten der Steuerung lokaler Prozesse, im 
Hinblick auf die Revolution der Daten, zu sichern. 
Die Veranstaltung hob die Notwendigkeit des Fo-
kus auf digitale Stadtplanungsprozesse hervor, die 
auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger 
ausgerichtet werden müssen, wobei der gesell-
schaftliche Mehrwert intelligenter Smart-City-
Lösungen nicht außer Acht gelassen werden darf. 
Aus diesem Grund müssen die digitale Leistungs-
fähigkeit und das Wissen von Kommunen ge-
stärkt werden, um gut informierte politische Ent-
scheidungen treffen zu können und die Integra-
tion von Smart-City-Projekten zu erleichtern. 
Dazu müssen Städte und Kommunen die Kon-
trolle über die urbanen Daten behalten und si-
cherstellen, dass die Erhebung, Nutzung und Spei-
cherung verantwortungsvoll verwaltet wird. 

Die Veranstaltung war in zwei Teile gegliedert. Die 
erste Hälfte der Veranstaltung bestand aus Inputs 
und einer Paneldiskussion. Die zweite Hälfte be-
stand aus einem thematischen Austausch zwi-
schen verschiedenen Teilnehmenden, welcher 
durch einen „Marktplatz“ gefördert wurde.  

Während der Veranstaltung wurde deutlich, dass 
es sich bei Digitalisierung und intelligenten Syste-
men nicht mehr um eine bloße Wahl für die 
Kommunen und die Stadtentwicklung handelt, 
sondern bereits Realität ist. Kommunen müssen 
sich mit dem Thema auseinandersetzen, ob sie es 
wollen oder nicht, denn die digitale Wirtschaft 
hat spürbare Auswirkungen auf das urbane Leben 
und stellt die Stadtentwicklung vor neue Heraus-
forderungen. Bislang sind Smart-City-Lösungen 
jedoch meist singulär und getrennt: Ein vollstän-
dig integrierter Smart-City-Ansatz fehlt häufig. 
Öffentliche Auftragsvergabe, Dateneigentum und 
Verträge entscheiden wo, wie und von wem die 
Daten in den Kommunen verwendet werden kön-
nen: Dateneigentum und Governance müssen bei 

Nebenveranstaltung: Internationales 
Smart-City-Netzwerk – Urbane Daten-
revolution: Wie können Städte die  
Chancen der Digitalisierung nutzen und 
gleichzeitig die Kontrolle behalten?
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der Ausarbeitung einer Smart-City-Strategie be-
rücksichtigt werden und sollten in den Händen 
der Kommunen liegen. Digitale Stadtplanungs-
prozesse müssen sich an den Bedürfnissen von 
Bürgerinnen und Bürgern orientieren. Partizipa-
tive Planungsansätze sind hierfür entscheidend. 
Die digitale Leistungsfähigkeit und das Wissen 
von Kommunen müssen gestärkt werden, um gut 
informierte, politische Entscheidungen treffen zu 
können und die Integration von Smart-City-Pro-
jekten zu erleichtern. Demnach sollten Städte 
nicht nur urbane Rechenzentren aufbauen, son-
dern auch gemeinsam mit den Bürgerinnen und 
Bürgern eine verantwortungsvolle städtische Da-
tenverwaltung entwickeln.  

Die weitreichende Wirkung von Technologie-
anbietern und -unternehmen, die intelligente und 
urbane Infrastrukturen für den digitalen Wandel 
von Städten bereitstellen, muss sich in der Gesell-
schaft widerspiegeln. Das bedeutet, dass sie in ih-
ren gesellschaftspolitischen Kontext einzuordnen 
ist, ihre Ziele zu hinterfragen hat und bei Bedarf 
ihre Richtung ändern kann. 

21

Schlussfolgerungen: 
 
n Städte arbeiten mit hochsensiblen Daten, wie 

bspw. Einwohnermeldedaten, Einkommen, 
Eigentümerschaft, Alter, Gesundheit, Bil-
dung, Energie-, Wasser- und Abwassersyste-
men, Beförderungs- und Verkehrssystemen 
und vielen mehr. „Kommunen sollten daher 
den Zugang zu den Daten sicherstellen, um 
die Souveränität über diese zu behalten.“ 

n Smart Cities können neue Anwendungen 
und Geschäftsmodelle aktivieren sowie Prog-
nosen, Steuerung und Optimierung urbaner 
Prozesse und Echtzeitkommunikation mit 
Bürgerinnen und Bürgern, sowie Unterneh-
men ermöglichen. 

n Städte und Kommunen werden zu Platt-
formanbietern. Transparente Maßstäbe, 
Schnittstellen und Datenformate können zu 
einem heterogenen Ökosystem von Diensten 
und damit zur digitalen Widerstandsfähig-
keit und Sicherheit der Systeme beitragen. 

n Für die Umsetzung von Smart Cities sind fle-
xible, digitale Ökosysteme und Kollaboratio-
nen zwischen Öffentlichkeit, Privatwirt-
schaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft 
entscheidend. Außerdem sind eine För-
derung von Open Data, Wissenstransfer, Ver-
breitung bewährter Verfahren und eine In-
novationskultur notwendig. 

n Die Diskussion über Smart Cities sollte weni-
ger die Nutzung von Technologien als viel-
mehr über die Formulierung und Beantwor-
tung von Fragen rund um Technik, insbeson-
dere über die Beziehung und Bedeutung des 
Gebiets, geführt werden. 

n Ein Wissensaustausch auf kommunaler, re-
gionaler, nationaler und internationaler 
Ebene unterstützt die Gemeinden in der Ent-
wicklung einer geeigneten Strategie für 
Smart Cities, die auf spezifische Bedürfnisse 
der Kommunen zugeschnitten ist. 

n Wir benötigen Instrumente zur Regulierung, 
um uns an die Bedürfnisse des Privatsektors 
im öffentlichen Dienst und im öffentlichen 
Interesse an die Ziele einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung anzupassen. 

n Eine datenbasierte Navigation, die bspw. zu 
einem verkehrsberuhigten Bereich führen 
kann, ist zwar für den einzelnen Bürger hilf-
reich, jedoch nicht mit den Zielen des All-
gemeinwohls vereinbar. 

n Die weitreichende Wirkung von Techno-
logieanbietern und -unternehmen, die intel-
ligente und urbane Infrastrukturen für den 
digitalen Wandel von Städten bereitstellen, 
muss sich in der Gesellschaft widerspiegeln. 
Das bedeutet, dass sie in ihren gesellschafts-
politischen Kontext einzuordnen ist, ihre 
Ziele zu hinterfragen hat und bei Bedarf ihre 
Richtung ändern kann.



Wir befinden uns in einer weltweiten Datenrevo-
lution. Diese findet ganz besonders in den Städten 
statt – und zwar schon deshalb, weil dort viele 
Menschen leben.  

Die Diskussion zu Smart Cities verläuft weltweit 
entweder euphorisch oder kritisch-verhalten. 
Und tatsächlich lassen manche Smart-City-Visio-
nen den Betrachter zwischen fasziniertem Tech-
nikglaube und Ratlosigkeit schwanken. Umfas-
sende sensor- und datengestützte künstliche In-
telligenzen, die sämtliche städtische Prozesse ken-
nen und steuern sollen, erscheinen gleichzeitig als 
allmächtige Superhirne und als unkontrollierbare 
Überwachungsapparate. 

In der Realität firmieren unter Smart Cities jedoch 
häufig Einzellösungen – oft aus dem Mobilitäts- 
oder Energiebereich –, die das Leben zwar ein-
facher, komfortabler und auch ökologischer ma-
chen sollen, doch trotz der Rhetorik vom „System 
of Systems“ häufig vollkommen unverbunden ne-
beneinanderstehen. Was als Smart City präsen-
tiert wird, stellt sich bei näherem Hinsehen oft als 
digitale Einzellösung dar. Ein gutes Beispiel hier-
für ist der Bereich Mobilität und Verkehr mit 

Parkplatz- und Ticket-Apps oder auch die be-
darfsabhängige Echtzeitlogistik für die Entlee-
rung von Mülltonnen. Zweiter thematischer 
Schwerpunkt sind Lösungen im Energiebereich, 
vom Smart Meter bis zur Fernsteuerung der 
Haushaltstechnik, die je nach individueller Nut-
zung mal Energie spart, mal die Wohnung ange-
nehmer temperiert. All diese Anwendungen ste-
hen aber fast immer unverknüpft nebeneinander. 

Aus der Perspektive des einzelnen Menschen mag 
dies unerheblich sein. Stadtentwicklung muss je-
doch integriert, über die Fachgrenzen, über die 
Einzelinteressen und die unterschiedlichsten An-
sprüche an den Raum hinausdenken. Vor dem 
Hintergrund dieses Leitbildes müsste eine Smart 
City – eine wirklich intelligente Stadt – übergrei-
fende Lösungen schaffen, also Mehrwert schaffen, 
der größer ist als die Summe unverbundener Ein-
zellösungen. 

Stadtentwicklung im digitalen Zeitalter muss also 
fragen, wie einzelne neue Apps und Anwendun-
gen im Raum zusammenwirken. Sie muss fragen, 
ob und wie sie die Nutzung des Raumes ver-
ändern. Ganz besonders dürfen wir als Stadtent-
wickler den öffentlichen Raum nicht vergessen, 
der für manche digitale Anwendung nur kosten-
loser Geschäftsort ist. Dabei ist er mehr als das: Er 
macht den Charakter einer jeden Stadt aus, der 
immer wieder neu gepflegt werden muss. 

Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass digitale Ge-
schäftsmodelle nicht digital bleiben, jedoch wer-
den sie in der Diskussion über Smart Cities häufig 
ausgespart. Ein Beispiel hierfür ist der Online-
Handel, der die Auswahl aus einem viel breiteren 
Warenangebot ermöglicht und damit gerade in 
den ländlichen Regionen eine erhebliche Verbes-
serung zum Status quo darstellt. Auch dort wo der 
Einkauf mangels naheliegender Geschäfte oft nur 
noch mit dem Auto möglich ist, versprechen On-
line-Lieferservices eine mühelose Rundumversor-
gung. Für den Verbraucher Fluch und Segen zu-
gleich. Zum einen eine bequeme und zeitsparende 

Staatssekretär Gunther Adler,  
Bundesministerium des Innern,  
für Bau und Heimat: Eröffnungsrede 
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Lösung, die jedoch bei genauerer Betrachtung 
aufgrund des hohen Logistik-Aufwandes im Le-
bensmittelbereich bei der Versorgung des ländli-
chen Raumes noch lange nicht das halten kann, 
was sie verspricht. 

Auch andere digitale Geschäftsmodelle wirken 
sich nicht nur positiv auf Stadt und Land aus. Als 
Beispiel sei nur die Zweckentfremdung von 
Wohnraum als Ferienunterkunft durch Vermie-
tung über Internetplattformen genannt. Für Ur-
lauber und Vermieter sicherlich ein Gewinn. Für 
den vielerorts angespannten Wohnungsmarkt je-
doch ein echter Nachteil. Beide Beispiele zeigen, 
dass digitale Geschäftsmodelle nicht nur virtuell 
bleiben. Sie haben oft einen realen Anker und ver-
ändern den Raum. 

Stadtentwicklung musste sich seit ihrer Entste-
hung immer wieder neuen Aufgaben stellen. Sie 
musste sich stets weiterentwickeln. Heute und in 
den nächsten Jahren wird die Stadtentwicklung 
lernen müssen, digitale Geschäftsmodelle mit-
zudenken. Denn sie hinterlassen Spuren in unse-
rer ganz realen Welt. Und andererseits hinterlas-
sen wir, jeder Einzelne, der irgendwie im Internet 
unterwegs ist, Spuren im virtuellen Raum: Unser 
„digitaler Fußabdruck“ ist riesig.  

Ein dritter wichtiger Punkt sind die immer häufi-
geren Daten-Skandale (jüngst Facebook und Cam-
bridge Analytica) und Angriffe auf die Netzwerke 
der öffentlichen Hand, welche aufzeigen, dass ein 
verantwortungsvoller Umgang mit Daten unab-
dingbar ist. Das bedeutet mehr als gesetzlich vor-
geschriebener Datenschutz – dies setzt auch eine 
Ethik voraus. Das gilt erst recht für die öffentliche 
Hand und für die Städte. 

Städte besitzen sehr sensible Daten, wie z. B. über 
Einwohner, Einkommen und Besitz, über Alter, 
Gesundheit und Bildung, über Strom-, Wasser- 
und Abwassersysteme sowie Verkehrsinformatio-
nen und viele mehr. Entsprechend empfiehlt die 
Smart City Charta: 

„Kommunen sollten sich den Zugang zu Daten  
sichern, die für ihre Aufgabenerfüllung relevant 
sind, und die Hoheit über diese Daten behalten. 
Dafür sollten sie ihre Rolle als Datenproduzent, -
bereitsteller oder -verwerter regelmäßig prüfen.“  

Aber: Wie macht man das in der Praxis? Wir be-
nötigen eine Diskussion darüber, was Kommunen 
tun können, um ihre Steuerungsfähigkeit ange-
sichts der Datenrevolution zu sichern. Darüber, 
wie sie mit ihren eigenen Daten umgehen und 
welche Vorgaben sie digitalen Unternehmen ma-
chen sollten, und wir brauchen eine Diskussion 
über die Rahmenbedingungen auf staatlicher 
Ebene. 

Stadtentwicklung heute muss sich mit Digital-
wirtschaft und Smart Cities beschäftigen und nun 
auch die Chancen und Risiken der Digitalisierung 
bewerten, um Positives zu fördern und Fehlent-
wicklungen zu vermeiden. 

In Deutschland haben wir gemeinsam eine Smart 
City Charta entwickelt. Ihre zentrale Aussage ist: 
Smart ist nicht, möglichst viel Technologie ein-
zusetzen. Smart ist Technologie klug einzusetzen 
und mit ihr umzugehen. Smart ist auch, nicht 
über Digitalisierung auszugrenzen, so z. B. die äl-
tere Generation. Digitalisierung darf kein Selbst-
zweck sein: Smart Cities sind nur dann intelligent, 
wenn sie „Digitales“ in den Dienst einer langfristig 
lebenswerten Stadt stellen. Dazu müssen wir alle 
noch viel lernen: über die Grenzen aller Ebenen, 
aller Fachrichtungen und Ländergrenzen hinweg. 

 

Weiterführende Informationen:  
 
BMI: Smart Cities: Stadtentwicklung im digitalen 
Zeitalter  

https://www.bmi.bund.de/smart-cities 
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Weltweit streben Smart Cities & Communities 
(kurz Smart City) an, urbane Prozesse wie Mobili-
tät, Energieversorgung, Bildung und Gesundheits-
fürsorge sowie ihre Sicherheit und Umweltver-
träglichkeit zu verbessern. In dem Kontext prägen 
bisher sektorale Vorhaben das Bild einer Smart 
City. Für die nächste Generation Smart City ist es 
erforderlich, die administrativ getrennten Berei-
che wie Mobilität, Energie, Gesundheit usw. mit-
tels eines urbanen Datenraums (siehe Glossar) als 
technische Basis zusammenzubringen und so sek-
torübergreifende digitale Mehrwertdienste zu er-
möglichen. Dazu ist eine starke Stadtverwaltung 
erforderlich, die beim Aufbau und der Nutzung 
ihres urbanen Datenraumes eine souveräne Rolle 
übernimmt. Ein aktiv vorangetriebener urbaner 
Datenraum stärkt die digitale Souveränität der 

Kommune, ihre Wirtschaft und steigert ihre stadt-
planerische Effizienz sowie die Lebensqualität der 
Bürger*innen. Für smarte Kommunen mit smar-
ten Diensten ist der urbane Datenraum eine zen-
trale Ressource, ein essentielles Wirtschaftsgut 
und ein wesentliches Instrument für die Umset-
zung von Nachhaltigkeitszielen. 

National und international wird darüber dis-
kutiert, wie eine Smart City gestaltet werden soll 
und kann. Beispielsweise im Rahmen der Dialog-
plattform Smart Cities, ihrer Smart City Charta 
und in anderen Netzwerken wie die Nationale 
Plattform Zukunftsstadt des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF) oder in den 
Gremien des Deutschen Instituts für Normung e. 
V. (DIN) zeigt sich, dass eine Smart City heute vor 
allem durch ihre oben genannten öffentlichen 
Aufgaben verstanden wird. Digitale Informations- 
und Kommunikationstechnologien spielen eine 
wichtige Rolle zur Lösung der verschiedenen He-
rausforderungen einer Smart City. Insbesondere 
urbane Daten sind als zentraler Ausgangspunkt 
für diverse Dienste und Angebote einer Smart 
City zu sehen. Die Smart City kann so neue An-
wendungen und Geschäftsmodelle ermöglichen, 
eine Prognostizierung, Steuerung und Optimie-
rung urbaner Prozesse sowie eine Kommunika-
tion in Echtzeit mit Bürgerinnen und Bürgern 
und Unternehmen bereitstellen.  

Bevor sich dieses Potenzial einer Smart City ent-
falten kann, muss in einem ersten Schritt der ur-
bane Datenraum erschlossen werden. Erforderlich 
ist eine Bestandsaufnahme aller Daten, ihre Loka-
lisierung, ihre Aufbereitung und ihre zuverlässige 
Bereitstellung und die Gewährleistung ihrer Nut-
zerfreundlichkeit. Obwohl Kommunen entlang 
ihrer Aufgaben bereits über viele Daten verfügen, 

Prof. Dr.-Ing. Ina Schieferdecker, Mitglied 
des Wissenschaftlichen Beirats der Bundes-
regierung Globale Umweltveränderung 
(WBGU) und Institutsleiterin am  
Fraunhofer FOKUS: Urbane Datenräume 
und ihre Verwaltung
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müssen diese weiterhin konsequent digital erfasst 
und wohl definiert, leicht auffindbar und tech-
nisch direkt nutzbar gemacht werden. Erst dann 
können Dienstleistungen an ihren Schnittstellen 
entstehen und auch die Herausforderungen ge-
meistert werden. Dies betrifft nicht nur öffent-
liche, sondern auch Daten, die in einer Stadt an-
derweitig generiert werden: etwa durch Geschäfte 
mit öffentlichen Infrastrukturen oder im öffent-
lichen Raum, durch Crowdsourcing oder Open 
Data verschiedener Akteure. 

Es ist deshalb auch nicht abwegig zu sagen, dass 
der urbane Datenraum die erforderliche Basis-
infrastruktur für die Smart City bildet. Die Smart 
City entsteht dann durch offene, datenbasierte 
Angebote der Stadtverwaltung und zur „Smart 
Community“ – also zu einer Stadtgemeinschaft 
wird die Stadt, die die urbanen Daten des Daten-
raumes über die Datenplattform nutzt, selbst dazu 
beiträgt und weiterentwickelt. Eine solche offene 
urbane Datenplattform vereinigt verschiedene 
Daten- und Metadatenkataloge, Datensätze und 
Datendienste als auch Werkzeuge für deren Ana-
lyse und die auf den Daten aufbauende Zusam-
menarbeit.  

In der aktuellen Veröffentlichung Urbane Daten-
räume – Möglichkeiten von Datenaustausch und 
Zusammenarbeit im urbanen Raum haben Fraun-
hofer FOKUS und seine Partner die Potenziale 
von urbanen Datenräumen anhand von Praxis-
beispielen aus Deutschland und Europa unter-
sucht. Mit urbanen Datenräumen können Städte 
nicht nur den Zugang zu Daten und den Daten-
austausch verbessern: Sie können auch Standards 
für Datenschutz und Datensicherheit und die 
rechtskonforme Datennutzung stärken. Zuletzt 
stärken urbane Plattformen Souveränität, Sicher-

heit und Transparenz in Bezug auf die Digitalisie-
rung von Städten.  

Neben den verschiedenen urbanen Prozessen än-
dert die Nutzung urbaner Daten die Rolle der 
kommunalen Verwaltung: Über die Bedeutung als 
Leistungserbringer hinaus werden die Städte und 
Gemeinden zu einem Plattformanbieter. Dies er-
fordert eine vorsichtige Gestaltung der urbanen 
Datenräume, insbesondere im Hinblick auf die öf-
fentliche IT-Beschaffung und die Datenrechte. 
Auch in ihrer neuen Funktion müssen Städte und 
Gemeinden sich um ihre urbanen Daten küm-
mern. Offene Standards, Schnittstellen und Da-
tenformate können hierbei zu einem heterogenen 
Ökosystem von Dienstleistungen und somit zur 
digitalen Resilienz und Sicherheit der Systeme 
beitragen.  

Vor dieser Herausforderung können Städte und 
Gemeinden sich an der besten Praxis orientieren, 
die beispielsweise im Rahmen der Europäischen 
Innovationspartnerschaft (EIP) „Smart Cities and 
Communities“ geteilt wird. Wichtig ist jedoch, 
dass bestehende Ansätze nicht kopiert, sondern 
reflektierend an die lokalen Bedürfnisse, Poten-
ziale und Herausforderungen der Städte ange-
passt werden. So stärken urbane Datenräume 
auch die Eigenart der Städte und Gemeinden. 

 

Weiterführende Informationen:  
 
Fraunhofer FOKUS: Urbane Datenräume  

https://www.fokus.fraunhofer.de/de/fokus/pro-
jekte/urbane_datenraeume 
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Glossar: 
Urbane Daten: 
 
Als urbane Daten werden sämtliche Arten von Daten bezeichnet, die im urbanen Kontext relevant 
sind, unabhängig von der konkreten Datenlokalisation, der Datenhaltung sowie den Schutzrechten 
und lizenzrechtlichen Anforderungen, denen diese Daten unterliegen. Urbane Daten können gege-
benenfalls Daten umfassen, die über den unmittelbaren kommunalen Kontext hinausgehen. 

Urbaner Datenraum: 
 
Der Begriff urbaner Datenraum bezeichnet den Raum, in dem urbane Daten erzeugt und erarbeitet 
werden. Dies bezieht sich auf die Gesamtheit aller Daten, die in einem urbanen Kontext eine wirt-
schaftliche, städtebauliche, geografische, technische, klimatische, gesundheitliche oder anderweitige 
Bedeutung haben sowie darüber hinaus auf Daten, die in diesem Raum generiert, gesammelt oder in 
kommunalen Prozessen benötigt werden. 

Quelle: Fraunhofer FOKUS, Fraunhofer IAIS, Fraunhofer IML (2018): Urbane Datenräume – Möglichkei-
ten von Datenaustausch und Zusammenarbeit im urbanen Raum 

Der Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung (WBGU) 
zur Digitalisierung: Worüber wir jetzt reden müssen  
 
Digitalisierung verändert die Welt. Das Zusammenspiel von Datenerfassung, Vernetzung, künstlicher 
Intelligenz und Robotik führt weltweit zu radikalen Änderungen im persönlichen, gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Leben. 2015 haben sich die Vereinten Nationen mit der „Agenda 2030“ 17 an-
spruchsvolle Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals – SDGs) gesetzt, die allen Staaten 
als Richtschnur bis zum Jahr 2030 dienen sollen. Sie sollen die Würde des Menschen, den Schutz des 
Planeten, Frieden und Wohlstand für alle sichern sowie globale Partnerschaften befördern. Die digi-
tale Revolution steht noch am Anfang, aber schon jetzt ist klar, dass sie die Möglichkeiten, diese Ziele 
zu erreichen, erheblich beeinflussen wird. Zudem wird sie eine erweiterte Nachhaltigkeitsdiskussion 
anstoßen. Essenzielle Aspekte menschlicher Würde und das Menschenbild selbst werden berührt. 
Der WBGU arbeitet aktuell zu „Digitalisierung und Nachhaltigkeit“ und möchte sich in zehn Fragen-
komplexe der Diskussion stellen: 1) Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, 2) Armuts-
bekämpfung und inklusive Entwicklung, 3) Zukunft der Arbeit und Abbau von Ungleichheit, 4) Wis-
sen, Bildung und digitale Mündigkeit, 5) Big Data und Privatsphäre, 6) Fragilität und Autonomie 
technischer Systeme, 7) Ökonomische und politische Machtverschiebungen, 8) Beschleunigung und 
Grenzen gesellschaftlicher Gestaltung, 9) Homo digitalis, 10) Dystopia. 

 

Weiterführende Informationen: 
Digitalisierung: Worüber wir jetzt reden müssen  

https://www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/wbgu.de/templates/dateien/veroeffentlichungen/wei-
tere/digitalisierung.pdf  

https://www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/wbgu/publikationen/factsheets/digitalisierung.pdf
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Die Digitalisierung wird die Art und Weise, wie 
wir Städte verstehen, planen und betreiben 
grundsätzlich verändern. Sie erschließt uns zu-
nehmend in Jetztzeit die Komplexität der Stadt als 
System von Systemen und stellt uns damit vor 
signifikante Möglichkeiten und Risiken. Vorherige 
industrielle Revolutionen gewährten den Raum 
und die Zeit, die Städte an die neuen Anforderun-
gen baulich anzupassen. Autostädte, oder auch die 
zeitgemäßere Fahrradstadt Kopenhagen, wurden 
nicht über Nacht erbaut, sondern über Jahrzehnte. 
Die Digitalisierung hingegen und die resultie-
rende Einführung einer cyber-physischen Welt 
mit autonomen, interaktiven und künstlich intel-
ligenten Anwendungen, geschieht überall zu-
gleich und in Geschwindigkeiten, die einen ent-
sprechenden Umbau unserer Städte nur noch 
sehr bedingt erlauben. Und so haben sich unsere 
Städte in ihrer physischen Form vergleichsweise 
wenig, aber in der Art und Weise, wie wir sie be-

nutzen und betreiben bereits jetzt gravierend  
verändert. Urban Big Data ermöglicht diesen 
Transformationsprozess, sowohl als Ursache als 
auch in der Bereitstellung von Lösungen. Derzeit 
geschieht dies allerdings weitestgehend außerhalb 
der regulativen Systeme und Institutionen, in de-
ren Händen Daseinsvorsorge eigentlich liegen 
sollte. Nach Schätzungen wird mindestens ein 
Drittel aller Daten im Jahr 2020 durch Cloud- 
Lösungen verarbeitet, wobei für Urban Data ein 
deutlich höherer Anteil zu erwarten ist. Die  
Zugänglichkeit zu diesen Daten wird heute aller-
dings von wenigen privatwirtschaftlichen Organi-
sationen kontrolliert.  

Basierend auf diesen Herausforderungen müssen 
wir unsere Urban-Governance-Systeme in folgen-
den Aspekten grundlegend überdenken und ver-
ändern:  

Die freie Zugänglichkeit zu daseins- und  
gemeinwohlrelevanten Daten muss gewähr-
leistet sein.  

Wir benötigen regulative Werkzeuge, um pri-
vatwirtschaftliche Anwendungen von Rele-
vanz für die Daseinsvorsorge und das Ge-
meinwohl, wenn notwendig, an die Ziele 
nachhaltiger Stadtentwicklung anzupassen. 
Für den einzelnen Bürger ist datenbasierte 
Navigation praktisch, in Summe kann es hier 
zu Verlagerung von Verkehr z. B. in verkehrs-
beruhigte Zonen kommen, die nicht mit den 
Zielen des Gemeinwohls vereinbar sind.  

Wir benötigen neue interdisziplinäre Koope-
rationsformen zwischen Kommunen und In-
stitutionen aus Forschung und Wirtschaft, die 
Urban Data hinsichtlich ihrer Bedeutung für 
die Stadtentwicklung und den Betrieb unserer 
Städte analysieren und vorhalten können.  

Innovative Fähigkeiten und Prozesse sind not-
wendig, um diesen neuartigen Erkenntnis-
raum für die strategische Stadtentwicklung zu 
erschließen. 

Podiumsdiskussion: Stadtverwaltung – wie 
können Städte ihre Daten verantwortungs-
bewusst verwalten? 

Prof. Jochen Rabe, Einstein  
Zentrum Digitale Zukunft  
Technische Universität Berlin: 
Urban Data Governance 



Wir benötigen ebenso neue Kooperationsfor-
men und Geschäftsmodelle, die erfolgreiche 
Sektorkopplungen im Betrieb unserer Quar-
tiere und Städte ermöglichen (z. B. Energie, 
Mobilität und Informations- und Telekom-
munikationstechnologie).  

Es gilt administrative Werkzeuge und Res-
sourcen zu finden, die ermöglichen, aus Urban 
Data gewonnene Erkenntnisse mit geringer 
Verzögerung in konkrete Lösungen zu über-
führen. 

Die individuelle Verfügbarkeit und Nutzung 
von Urban Data führt zu einer „Userfication“ 
der Stadt. Die Bürgerinnen und Bürger wer-
den erwarten, dass städtische Dienstleistun-
gen und Infrastrukturen ähnlich interaktiv 
und reaktionsschnell sein werden wie inter-
net-basierte Dienstleistungen z. B. in der Lo-
gistik. Die digitale Stadt bedingt daher mehr 
Moderation und agilere Regulation. 

Urban Data ermöglichen die evidenzbasierte 
Kommunikation der Komplexität von Stadt-
entwicklung. Neue Formen der Partizipation 
(z. B. mittels Augmented Reality) und demo-
kratischer Mitbestimmung (z. B. durch die 
Blockchain-Technologie) werden Planungs- 
und Partizipationsprozesse in zunehmendem 
Maße bedingen. 

Im Fachbereich Urbane Resilienz und Digitalisie-
rung am Einstein Zentrum Digitale Zukunft wid-
men wir uns diesen Fragen. Das Einstein Zentrum 
Digitale Zukunft selbst ist die Antwort der Berli-
ner Wissenschaft auf die Erkenntnis, dass die  
Herausforderungen der Digitalisierung nur inter-
disziplinär erkannt und gelöst werden können. 
Unter den bislang über 30 Professuren aus allen 
Universitäten der Stadt und einem diversen Spek-
trum von Fachgebieten, ist die Urbane Resilienz 
und Digitalisierung eines der Querschnittsthe-
men mit vielen weiteren zukünftigen Anbin-
dungsmöglichkeiten für die komplexen Fragen 
der in wachsendem Maße digitalen Stadtentwick-
lung. 

Weiterführende Informationen:  
 
Einstein Zentrum Digitale Zukunft 

https://www.digital-future.berlin/  
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Die Einheit für Smart Cities vom Verkehrsminis-
terium Chile ist eine der wichtigsten Antriebs-
kräfte in der Entwicklung innovativer Techno-
logieinitiativen im Bereich Verkehr und Mobilität. 
In ihrem Arbeitsmodell, welches auf der Koope-
ration zwischen Akteuren und der Schaffung leis-
tungsfähiger Ökosysteme zwischen der Öffent-
lichkeit, der Privatwirtschaft, der Wissenschaft 
und der Zivilgesellschaft basiert, bildet die Ana-
lytik der Mobilitätsdaten die Grundlage, das 
Dienstleistungsniveau der Infrastruktur und die 
Verkehrssysteme zu verbessern. Gleichzeitig un-
terstützt das Modell die Entwicklung und Einfüh-
rung von analytischen Instrumenten für das Ma-
nagement und die Planung von Reisen sowie die 
Einrichtung umfassender Informationsdienste für 
den Nutzer. Eine Entwicklung auf diesem Gebiet 
ist der Multimodale Transfer-Informationsservice, 
der ein kooperierendes Nachrichtenzentrum ent-
hält, das umfassende, zuverlässige, nützliche und 
aktuelle Informationen über verschiedene Me-
dien und Plattformen, wie Radio, Fernsehen, Web 
und soziale Netzwerke, validiert und verbreitet. 

Ein weiteres Projekt derselben Ausrichtung fokus-
siert sich auf Pilotprojekte der öffentlich-privaten 
Zusammenarbeit von Big Data Analytics für den 
Verkehr und Telekommunikationsunternehmen, 

Nicolás Grandón, Ministerium 
für Verkehr, Chile: Intelligente 
Mobilität in Chile 

https://www.digital-future.berlin


Dr. Ana Paula Bruno, Brasilia-
nisches Ministerium für Städte: 
Brasilianische Agenda für Smart 
Cities – von der Definition bis 
zur Implementierung  
 

 
Dieser Kurzbeitrag hat das Ziel einen Einblick der 
Smart-City-Agenda von Brasilien zu bieten. Es ist 
wichtig, zu berücksichtigen, dass in Brasilien, wie 
auch in anderen Ländern, kein Konsens über den 
Begriff Smart City besteht. Die Diskussion über 
die Thematik beinhaltet eine große Vielfalt an 
„Smart Cities”-Initiativen: von analogen Lösun-
gen zur Verbesserung der städtischen Lebensqua-
lität, wie bspw. der Realisierung linearer Parks, bis 
hin zu innovativen digitalen Lösungen, wie der 
Entwicklung von Plattformen für die soziale Par-
tizipation in direkter Demokratie, die auf verteil-
ten Netzwerken basieren (Blockchain). 

Aus der Vorstellung von einer Stadt als neue und 
mächtige Säule des Wirtschaftswachstums, inbe-
sondere im Bereich der Informationstechnologie, 
ist in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts der 
Begriff „Smart City” schnell durch einen hoch-
effektiven Marketingimpuls verbreitet worden, 
der zunehmend die Diskussion über Städte auf 
der ganzen Welt erfasst hat. In der „smarten” Ära 
haftete dieses Adjektiv zunächst an öffentlichen 
Managerinnen und Managern, Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern und Fachleuten im Be-
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wie Telefónica, Entel und Technologiepartnern 
wie bspw. TomTom. Unterschiedliche Piloterfah-
rungen werden unter Verwendung von Big Data 
Technologiewerkzeugen entwickelt, die vom Tele-
kommunikationsnetz generiert werden, um Rei-
semuster und Reisezeiten zu erhalten, die bei der 
Entwicklung von Instrumenten zur Unterstüt-
zung des Verkehrsmanagements und der Ver-
kehrsplanung von Nutzen sind.  

Darüber hinaus wurde im Jahr 2016 in Zusam-
menarbeit mit Kappo Bike, ein Pilotprojekt ge-
startet, um ein Bedienfeld zu erstellen, das zuvor 
verarbeitete visuelle Informationen und Reise-
muster im Radverkehr liefern, die Notwendigkeit 
des Ausbaus von Fahrradwegen belegen und Lü-
cken bei der Nutzung bestehender Infrastruktu-
ren aufzeigen soll. 

Eine weitere beachtenswerte Achse in diesem Zu-
sammenhang ist die Beziehung zwischen Innova-
tionen und Unternehmertum in der Mobilität, die 
Suche nach Innovation und gemeinsamer Ent-
wicklung neuer Lösungen für die Mobilität und 
die Förderung des Wissenstransfers und bewähr-
ter Verfahren für eine Kultur der Innovation und 
Zusammenarbeit sowie die Stärkung durch eine 
Politik der transparenten Daten. 

 



reich der Stadtpolitik und verließ sie anschlie-
ßend wieder, um den Begriff „auszufüllen“, ihm 
Bedeutung zu verleihen und die städtischen Ini-
tiativen unter diesem neuen Label zu konkretisie-
ren. 

Das Thema wird mit zwei vorherrschenden An-
sätzen diskutiert: 1) ein weites Konzept, in wel-
chem der Begriff „Smart City” analoge oder digi-
tale Inhalte umfasst; und 2) ein enges Konzept, in 
welchem die „klassischen” urbanen Agenden von 
Smart City getrennt sind, bezogen auf den Einsatz 
technologischer Lösungen städtischer Probleme. 
Ein dritter Ansatz, der sich noch in der Entwick-
lung befindet, besteht darin die Diskussion über 
„Smart Cities” in den Kontext der Herausforde-
rungen zu setzen, mit denen die Gesellschaft im 
digitalen Wandel konfrontiert ist. Was bedeutet 
Räumlichkeit in dieser Zeit? Welche Territorien 
sind möglich? Wie organisieren sich Städte neu? 
Von dieser Perspektive aus geht es in der Diskus-
sion über „Smart Cities” weniger um den Einsatz 
von Technologien, als vielmehr um die Formulie-
rung und Beantwortung von Fragen der Techno-
logie, insbesondere über die Beziehung und Be-
deutung des Gebiets.  

Die Brasilianische Bundesregierung mit ihren auf 
verschiedene Stellen verteilten Initiativen verfügt 
jedoch noch nicht über ein koordiniertes Vor-
gehen auf nationaler Ebene. Im Jahr 2014 hat die 
Brasilianische Agentur für industrielle Entwick-
lung (ABDI) eine Regierungsarbeitsgruppe zur 
Unterstützung menschenfreundlicherer Smart 
Cities eingeführt, die sich aus mehreren Interes-
sengruppen des öffentlichen und privaten Sektors 
zusammensetzt. Für einige Initiativen bedarf es 
einer Kurzvorstellung: Die Entwicklung einer 
Kreditlinie, die sich auf die technologische Mo-
dernisierung der Städte (Pró-Cidades) speziali-
siert, die Entwicklung einer nationalen Anlauf-
stelle für die Abstimmung und den Austausch von 
städtischen Innovationen und das Konzept einer 
staatlichen Auszeichnung für Smart Cities. 

Das Stadtbauministerium ist, als für die Struktu-
rierung und Unterstützung der lokalen Entwick-
lung der Städtepolitik zuständiges Gremium, der 
Ansicht, dass neben diesen Initiativen, die mit der 
Bereitstellung von Technologielösungen für 
Städte unerlässlich seien, die Nachfrage so zu or-
ganisieren sei, dass Lösungen relevanter Fragen 
rund um die Stadtentwicklung und Vielfalt der 
brasilianischen Städte berücksichtigt werden.  

Es zeigt sich deutlich, dass der nächste Schritt 
Brasiliens in der Erweiterung der Diskussion über 
Smart Cities bestehen wird, mit der Absicht, das 
Verständnis zu verbessern und Konzepte und 
Leitlinien für das Handeln in einem Prozess der 
kollektiven und repräsentativen Gestaltung zu de-
finieren. Das Stadtbauministerium hat in diesem 
Prozess eine strategische Rolle als verantwort-
liches Organ für die Koordination zwischen der 
Nachfrage der brasilianischen Städte und dem Lö-
sungsangebot. 

Im Allgemeinen muss das Thema in Brasilien in 
einer umfassenden Perspektive vertieft werden, 
die neue mögliche Territorien einbezieht sowie als 
Instrument zur Behandlung „klassischer“ The-
men, wie sanitäre Grundversorgung, Verkehr, 
städtische Mobilität und Verkehr, Wohnen, Kata-
strophenvorsorge, Stadtplanung, Integration der 
Städtepolitik in das Territorium, Stadtmanage-
ment und Hausmeisterdienste.  

So lassen sich für brasilianische Städte vier Haupt-
linien in der Agenda „Smart Cities” skizzieren: 

1) Unterstützung der lokalen Planung und Ver-
waltung, vor allem durch die Förderung der 
Integration von Daten (z. B. digitale kartogra-
phische Datenbanken); 

2) Integration von Technologielösungen in die 
Politik des städtischen Sektors (z. B. in Leit-
linien und Empfehlungen auf nationaler 
Ebene); 

3) Förderung der Realisierung von Wissensnetz-
werken und der Zusammenarbeit;  

4) Die Erstellung von Interaktionsplattformen 
zwischen Staat und Gesellschaft für die Dis-
kussion und Formulierung von Städtepoliti-
ken und für die tägliche Dimension der städti-
schen Dienstleistungen. 

Abschließend ist es wichtig, die Vielfalt des brasi-
lianischen Hoheitsgebiets zu bekräftigen, die Be-
deutung des Baus einer Brücke zwischen dem 
Singulären und dem Abstrakten hervorzuheben 
und die Staatsbürgerschaft in den Mittelpunkt  
der Debatte zu stellen, unter der Prämisse, dass es 
keine Möglichkeit gibt, über intelligente Städte zu 
sprechen, ohne über intelligente Bürger zu spre-
chen. 
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Durch das interaktive Format des Markplatzes bot 
sich den Gästen die Möglichkeit sich zu vernetzen 
und andere Smart-City-Projekte kennenzulernen. 
An vier Stellen wurden verschiedene innovative 
Projekte vorgestellt, darunter internationale und 
deutsche Smart Cities, Smart-City-Forschung und 
-Praxis sowie eine „Datenecke“. 

Themenecke: 
Globale Smart Cities  
 

Die Beiträge zu „Globalen Smart Cities“ fokussier-
ten sich darauf, was Kommunen tun können, um 
die „Datenrevolution“ zu bewältigen und eine 
nachhaltige Stadtentwicklung im digitalen Zeit-
alter zu sichern. Aufgrund der weltweit rasanten 
Zunahme der Urbanisierung werden Stadtpla-
nung, die Realisierung und Modernisierung von 
Infrastrukturen sowie die Verbesserung städti-
scher Dienstleistungen immer wichtiger. Digitale 
Lösungen können dabei helfen. Smart Cities kön-
nen bspw. eine effiziente Ressourcennutzung und 
Klimaverträglichkeit unterstützen, indem sie ein 
intelligentes Abfallsystem, eine intelligente Stra-
ßenbeleuchtung oder intelligente Mobilitäts-
lösungen implementieren. Allerdings gibt es bis-
her keine internationale Einigkeit über den Be-
griff oder das Konzept Smart City. Das Verständ-
nis variiert sehr stark („intelligente“ Planung 
versus bloße Realisierung digitaler Lösungen). 

Es wurde betont, dass „smart“ mit einer intel-
ligenten Stadtplanung gleichzusetzen ist, da er-
folgreich integrierte digitale Stadtlösungen das 
Ergebnis einer Zusammenarbeit verschiedener 
Stakeholder darstellen. Die Daseinsberechtigung 
und das zentrale Element von Smart Cities bilden 
die Bürgerinnen und Bürger und nicht die Tech-
nologie. Daher sollten Smart Cities bürgerzen-
triert sein. Eine Algorithmen-basierte Entschei-
dungsfindung muss gesellschaftliche Grundwerte 
einbeziehen und darlegen, wie diese Entscheidun-

gen getroffen werden. Die notwendige Entwick-
lung digitaler Lösungen, die den Anforderungen 
der Stadt entsprechen, anstatt sich auf standardi-
sierte Konzepte zu verlassen, wurde diskutiert. Ein 
weiterer zentraler Punkt war, dass die Lösungen 
lokal entwickelt werden sollten, wobei alle Daten 
und Rechte auf Seiten der Stadtverwaltung ver-
bleiben sollten. Jedoch war es für die verschiede-
nen Abteilungen bisher schwierig, an Strategien 
und Projekten für Smart Cities zusammenzuar-
beiten.  

Die Datennutzung sollte nicht zu einer neuen 
Leistungsdynamik führen: Es wurde festgelegt, 
dass die Erhebung, Speicherung und Nutzung von 
Daten weiterhin den lokalen Behörden und de-
mokratischen Grundsätzen unterliegen muss. Des 
Weiteren wurde die Beteiligung von kommunalen 
Verwaltungen und der Öffentlichkeit, in Form 
von gemeinschaftlichen Entscheidungen, als sehr 
wichtig für die Entwicklung von Smart-City-Pro-
jekten bezeichnet. Die direkte Einbeziehung der 
Bürgerinnen und Bürger in diese Prozesse stärkt 
das Interesse und das Vertrauen in die digitalen 
Aktivitäten der Kommunen. Neben der Einbezie-
hung der Öffentlichkeit in kommunale Entschei-
dungsprozesse müssen auch die Fach- und Wis-
senskapazitäten auf kommunaler Ebene verbes-
sert werden. 
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Marktplatz



Die rasch voranschreitende Urbanisierung ist eine 
der wichtigsten Herausforderungen der letzten 
Jahrzehnte in Indien. Schätzungen zufolge leben 
bis zum Jahr 2030 40 % der indischen Bevölke-
rung in urbanen Gebieten und erwirtschaften 75 
% des Bruttoinlandprodukts. Die nachhaltige Ent-
wicklung der urbanen Gebiete ist der Schlüssel 
zur Erfüllung der im Rahmen der neuen Städtea-
genda eingegangenen Verpflichtung, „niemanden 
zurückzulassen”. Eine umfangreiche Entwicklung 
der physischen, institutionellen, sozialen und 
wirtschaftlichen Infrastruktur ist erforderlich, um 

die Lebensqualität aller Bürgerinnen und Bürger 
zu verbessern. Aus diesem Grund hat die indische 
Regierung (GoI), im Juni 2015, die „Smart Cities 
Mission” gegründet, um reproduzierbare Modelle 
zu fördern, die wie Leuchttürme für andere Städte 
fungieren können. 

In diesem Zusammenhang werden innovative, 
sektorübergreifende Ansätze, die teilweise (40%) 
durch „smarte” digitale Lösungen gefördert  
werden, von 100 ausgewählten Smart Cities  
konzipiert, umgesetzt, betrieben und instand ge-
halten. Unter der Federführung der etablierten 
„Special Purpose Vehicles” (SPVs) arbeiten ver-
schiedene Abteilungen, der Privatsektor und die 
Öffentlichkeit, auf kommunaler Ebene zusam-
men. Somit werden menschliche und technische 
Kompetenzen vor Ort entwickelt, Vertrauen auf-
gebaut und ein einziger Ansprechpartner für alle 
städtischen Dienstleistungen geschaffen.  

Die umgesetzten Projekte (derzeit circa 2 600) 
werden von Bund, Ländern und Kommunen ge-
meinsam finanziert, über bilaterale und multilate-
rale Institutionen, innovative Finanzierungs-
mechanismen, wie Kommunalanleihen und in 
Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft über 
Public-Private-Partnerships. 

Das Nationale Institut für Stadtentwicklung 
(NIUA) fungiert als innovative Anlaufstelle für 
den Wissenstransfer. In diesem Rahmen werden 
GIS-basierte Daten gesammelt, um evidenzba-
sierte Entscheidungsfindung zu fördern, einen 
Rahmen für die Integration von Gemeinden in 
Planungs- und Konsensfindungsprozessen zu 
schaffen und ein intra- und intercityweites Hoch-
skalieren zu ermöglichen. Weitere Informationen 
über die Smart-City-Mission der indischen Regie-
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Jagan Shah, Nationales Institut 
für Stadtentwicklung, Indien:  
Smart-Cities-Aufgaben in  
Indien

Zusammenfassung der Themenecke  
Globale Smart Cities 
 
n Smart-Cities-Projekte benötigen den direk-

ten Einbezug der Bürgerinnen und Bürger, 
um ihr Vertrauen zu gewinnen und deutlich 
zeigen zu können, wie sie die Lebensqualität 
der Bürgerinnen und Bürger verbessern wer-
den, um auch auf diese Weise ihre Akzeptanz 
zu gewinnen. 

n Smart Cities müssen neue und traditionelle 
Bereiche der Stadtentwicklung berücksichti-
gen; dennoch sollten traditionelle Bereiche 
der Stadtplanung, wie sanitäre Einrichtun-
gen, nicht vernachlässigt werden. 

n Smart-City-Lösungen benötigen die Integra-
tion beider Ebenen, der Bezirks- und der 
Stadtebene, um den besten Nutzen zu erzie-
len (im Gegensatz zu einem Smart Disctrict 
in einer ansonsten „unvernetzten” Stadt). 
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Adrian Lira, Stadt Guadalajara:  
Guadalajara Smart City  

Wenn man den Begriff „Smart Cities“ bei Google 
Bilder eingibt, erscheinen Bilder von verschiede-
nen technologischen Modellen, aber keine von 
Menschen. Dieses technologische Konzept von 
Smart City erscheint mir unpassend. Wenn Sie in 
Ihrer Vorstellung Google Maps öffnen, was sehen 
Sie? Sie sehen Gebäude, Straßen, Fahrradstatio-
nen, Routen, Verkehr. Entfernen Sie die Gebäude, 
die Fahrradstationen, die Straßen, die gesamte 
städtische Infrastruktur und alle natürlichen Res-
sourcen von der Karte. Was können Sie nun auf 
Ihrem Bild beobachten? Menschen, nur noch 

Menschen. Menschen sind die wesentlichen Be-
standteile aller Städte. Ohne Menschen gibt es 
keine Städte. Ausgehend von diesem Fokus, be-
steht das Ziel bei der Gestaltung und Entwicklung 
von Smart Cities darin, die Lebensqualität der 
Menschen zu verbessern. Digitale Lösungen und 
Umsetzungen dienen dabei als Werkzeuge. Ist es 
möglich eine nicht-digitale Smart City zu ent-
wickeln? 

Meine Lebensqualität und Bürgererfahrung in 
Guadalajara heute sind besser als in Mexiko-Stadt, 
wenngleich Mexiko-Stadt besser digitalisiert ist 
als Guadalajara. Ich vertrete die Position, dass eine 
digitale Stadt nicht automatisch mit einer Smart 
City gleichzusetzen ist. Guadalajara Smart City ist 
eine Initiative der Stadtverwaltung. Das Ziel be-
steht darin, das Bürgererlebnis zu verbessern. 
Guadalajara ist mit 5 Millionen Einwohnern die 
zweitgrößte Stadt Mexikos. Der Elektronik- und 
Informationstechnologiesektor ist einer der trei-
benden Wirtschaftskräfte in der Stadt.  

Guadalajara hat fünf strategische Ziele: 
 
1. Staatsbürgerschaft: Schaffung und Verbes-

serung der Beziehungen zwischen Bürgerin-
nen und Bürgern, Unternehmen und der  
Regierung; 

2. Stadtplanung: Bürgerinnen und Bürger und 
Unternehmen näher an die städtischen 
Dienstleistungen heranführen, den geogra-
fischen Stadtraum verdichten und die Beschä-
digung natürlicher Ressourcen vermeiden; 

3. Sicherheit: Verbesserung des städtischen  
Katastrophenschutzes, Vorbeugung gegen 
städtische Störfälle und wirksames Handeln 
bei Naturkatastrophen; 

4. Mobilität: Konzeption und Bereitstellung  
effizienter Mobilitätssysteme und 

5. Umweltschutz: Schaffung notwendiger Vo-
raussetzungen, um eine saubere Stadt, durch 
nachhaltige Stadtlösungen, zu gewährleisten.  

Das Hauptziel der Guadalajara Smart-City-Initia-
tive besteht in der Konzeption, dem Entwurf, der 
Entwicklung und der Verbesserung mobiler digi-
taler Bürgerplattformen, die sich auf diese fünf 
strategischen Ziele konzentrieren. In den letzten 
drei Jahren hat die Stadtverwaltung von Guadala-
jara digitale Lösungen mit Unternehmen, Bür-
gerinnen und Bürgern, Universitäten und techno-

rung, einschließlich einer Bibliothek, Lernmodu-
len, Ausschreibungsunterlagen und einem Netz-
werk von Interessengruppen, finden Sie unter 
Smartnet – Solutions Exchange for Urban Trans-
formation of India. 

Weiterführende Informationen: 
 
Ministry of Housing and Urban Affairs – Smartnet 

https://smartnet.niua.org/  

https://smartnet.niua.org


logischen Instituten vorangetrieben. Das Ergebnis 
dieses Impulses ist die Entwicklung von fünf digi-
talen Plattformen der Smart City Guadalajara.  

1. Mapa GDL (GDL Maps) ist eine offene Daten-
plattform. Es handelt sich um ein geographi-
sches Datendarstellungsprogramm der Stadt. 
Die Nutzerinnen und Nutzer können auf eine 
offene Datenerhebung mit mehr als hundert 
Informationsebenen (z. B. städtische Infra-
struktur, Park- und Grünanlagen, Handel, Ge-
sundheit und Soziales) zugreifen.  

2. Visor Urbano (Urban Viewer) ist eine digitale 
Plattform für das Gebietsmanagement. Die 
Nutzer konsultieren die Stadtentwicklungs-
pläne der Stadt und führen Verfahren nach 
den geltenden Vorschriften durch. Mit dem 
Urban Viewer soll Korruption bekämpft, Bür-
gerinnen und Bürger gestärkt, offene Daten 
genutzt, moderne, digitale und standardisierte 
Prozesse verwendet, die Regierungsleistung 
geprüft und bewertet, der Zeitaufwand der 
Verwaltungsverfahren verringert und die 
Transparenz der Gesetze und Vorschriften ge-
steigert werden.  

3. Ciudad App (Stadt App) ist eine Plattform für 
kommunale Dienstleistungen, die alle Regie-
rungsbereiche vereint. Sie trägt zu einer effi-
zienteren Koordination bei und fördert die 
Bürgernähe.  

4. Aquí hay lugar (Hier gibt es Platz) ist eine digi-
tale Plattform, um kostenlose Parkplätze in 
der Stadt zu finden und den Aufenthalt in die-
sem Bereich zu vermerken, mit der Möglich-
keit für Parkzeiten online zu bezahlen. 

5. Árbol IoT (IoT Baum) ist ein urbanes Netz von 
Sensoren in Bäumen. Die Nutzerinnen und 
Nutzer können die Baumdichte in der Stadt, in 
Echtzeit, ablesen. Somit findet eine Zählung 
der städtischen Grünanlagen statt. 

Dies sind die ersten digitalen Plattformen der 
Smart-City-Initiative Guadalajara. Die weiteren 
Schritte der Stadtverwaltung der Smart City Gua-
dalajara sind: 

Schaffung neuer Partnernetzwerke, um die 
Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger 
zu verbessern, 

Konzeption und Entwicklung neuer digitaler 
Plattformen und neuer Programme zur digita-

len Einführung in Industrie, Regierung, Bür-
ger- und Bildungseinrichtungen und 

Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen 
dem deutschen Smart-City-Ökosystem und 
dem Guadalajara Smart-City-Ökosystem so-
wie der Zusammenarbeit mit anderen Städten. 

 

Weiterführende Informationen: 
 
Mapa GDL  

https://mapa.guadalajara.gob.mx/  

Visor Urbano 

https://visorurbano.com/  

Árbol IoT  

https://guadalajara.gob.mx/noticias/arbol-iot-app-
del-arbolado-urbano-ciudad  
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Ximena Villegas Kralemann,  
Bezirk Providencia, Santiago  
de Chile: Smarter Bezirk  
Providencia 

Der Bezirk Providencia liegt in der Stadt Santiago, 
in der Metropolregion Chile. Es ist einer der zen-
tralen Bezirke von Santiago mit 1 250 ha Stadtflä-
che und rund 142 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern sowie einer Durchgangsbevölkerung 
von rund 1,8 Millionen Menschen am Tag. Daher 
kann eine hohe Nutzungsintensität der Infra-
struktur und der öffentlichen Räume konstatiert 
werden.  

Im Ministerium für Stadtentwicklung von Provi-
dencia verstehen wir unter dem Konzept „Smart 
City“ eine Stadtplanung, die es ermöglicht, intel-
ligente und aufeinander abgestimmte Entschei-
dungen in Bezug auf städtische Angelegenheiten 
zu treffen, effizienter bei der Investition kom-
munaler Ressourcen vorzugehen und eine belast-
bare, anpassungsfähige und nachhaltige Stadtent-
wicklung zu haben, um eine bessere städtische 
Qualität zu erreichen und den Verbrauch von 
Energie und natürlichen Ressourcen zu reduzie-
ren. 

Im Bezirk haben wir eine Reihe von Initiativen, 
die Informations- und Kommunikationstechnik 
(IKT) einschließen, vor allem Pilotprojekte, wie in-
tegrierte kommunale Geoinformationssysteme; 

LED Straßenbeleuchtung mit IKT-fähigen Netz-
werken; Fernwirtschaftsbewässerungssysteme für 
öffentliche Grünflächen; Solarstromnetze für 
Wohn- und Gewerbegebäude; Abfallwirtschaft; 
intelligente Parksysteme und eine Telemanage-
mentsteuerung für Ampeln. Jedoch werden die 
Projekte von unseren kommunalen Abteilungen 
hauptsächlich eigenständig entwickelt und sind 
noch nicht ausreichend, in einer gemeinsamen 
Strategie, koordiniert. Derzeit arbeiten wir an ei-
ner gemeinsamen Vision für einen „smarten Be-
zirk“, der die energetische Strategie und den nach-
haltigen Mobilitätsplan ergänzt und einen inte-
grierten Entwicklungsplan für Providencia for-
muliert.  

Jedoch erweist es sich als nicht sehr nützlich, ei-
nen smarten Stadtteil in einer „nicht-smarten“ 
Stadt zu haben, wie es Santiago in vielerlei Hin-
sicht ist. Deshalb ist es auch notwendig, dass Da-
ten, Strategien und Entscheidungen auf Metro-
polebene koordiniert werden. Wir sehen in der 
vernetzten strategischen Stadtplanung die Mög-
lichkeit, uns der Herausforderung eines smarten 
Stadtteils zu stellen, die darauf abzielt, eine intel-
ligente Stadtentwicklung über die Umsetzung von 
„intelligenten“ Technologieprojekten hinaus zu 
erreichen, da diese nicht zwingend zu einer bes-
seren Lebensqualität in unserer Gemeinde beitra-
gen. 

 

Weitere Informationen: 
 
Providencia 

http://www.providencia.cl/ 

 

http://www.providencia.cl


In der „deutschen Smart-City-Ecke“ wurde dis-
kutiert, dass Datenverwaltung zu einem wichti-
gen Thema für die Kommunalverwaltung wird. So 
sind Datenschutz, Datenbesitz und Datenzugriff 
für die Kommunen von großem Interesse, ins-
besondere aufgrund ihrer relativen Neuartigkeit. 
Bisher sind Energie, Mobilität und Logistik die 
Hauptbereiche in der deutschen Smart-City-De-
batte. Zukünftig muss über diese Bereiche hinaus, 
gedacht und gehandelt werden. 

Kommunalverwaltungen sind oft zu unflexibel, 
um integrierte Smart-City-Projekte zu planen 
und umzusetzen; die Gestaltung eines interdis-
ziplinären Dialogs innerhalb der Verwaltungen ist 
nicht immer einfach. Doch nicht jede Kommune 
steht vor den gleichen Herausforderungen; aus 
diesem Grund ist es wichtig, die Strategien für 
Smart Cities an den jeweiligen spezifischen Kon-
text anzupassen. Deshalb sind partizipative Pro-
zesse auf lokaler Ebene zwischen den verschiede-
nen städtischen Akteuren sowie der Wissensaus-
tausch auf nationaler und internationaler Ebene, 
für die Entwicklung erfolgreicher Smart-City-
Strategien entscheidend. 

Kommunen müssen hierbei sicherstellen, dass sie 
mit städtischen Daten verantwortungsbewusst 
umgehen können und die Datenhoheit beibehal-
ten. Durch die Bereitstellung städtischer Dienste, 
die die Daten sammeln oder nutzen, tragen Städte 
für die sichere und diskriminierungsfreie Nut-

zung dieser Daten die Verantwortung und sind 
haftbar. Um geeignete digitale Stadtlösungen zu 
entwickeln, müssen die Bedürfnisse der Bürgerin-
nen und Bürger sowie der Gemeinde analysiert 
werden, wobei der Schwerpunkt auf einer nach-
haltigen Stadtentwicklung liegt. Die Bedürfnisse 
der Öffentlichkeit können, durch die Einführung 
eines partizipativen Ansatzes, in Stadtplanungs-
prozessen ermittelt werden. Des Weiteren kann es 
sich lohnen, einen „problembezogenen“ Ansatz 
mit einem Lenkungsausschuss, der sich aus allen 
relevanten Stakeholdergruppen zusammensetzt, 
in Betracht zu ziehen. Die Planung mit den Bür-
gerinnen und Bürgern ist ein entscheidender Fak-
tor zur Sicherung ihrer politischen Akzeptanz von 
Smart-City-Projekten. Nicht zuletzt müssen die 
technischen und die Wissenskapazitäten in den 
Stadtverwaltungen gefördert werden, die einen 
Wissensaustausch auf allen Regierungsebenen er-
möglichen.

Themenecke: 
Deutsche Smart Cities 
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Zusammenfassung der Themenecke  
Deutsche Smart Cities 
 
n Die kommunalen Verwaltungsstrukturen 

müssen an die neuen Rahmenbedingungen 
der Stadtentwicklung angepasst werden, um 
eine effiziente, interdisziplinäre, übergrei-
fende Zusammenarbeit und flexible Prozesse 
zu ermöglichen. 

n Um eine erfolgreiche Smart-City-Strategie zu 
entwickeln, müssen alle städtischen Akteure 
einbezogen werden. Durch die frühzeitige 

Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in 
den Planungsprozess, entsprechen digitale 
Lösungen eher ihren Bedürfnissen und fin-
den auf diese Weise ihre Akzeptanz. 

n Zusätzlich zur Entwicklung einer langfristi-
gen Strategie ist es wichtig, Smart-City-Lö-
sungen frühzeitig zu erproben, um mögliche 
Probleme im Planungs- und Umsetzungs-
prozess rechtzeitig erkennen zu können („fail 
fast”). 
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Margit Beier & Dr. Beate Ginzel, 
Stadt Leipzig: Leipzig auf dem 
Weg zur intelligenten Stadt – 
ein erstes Fazit nach drei Jahren 
„Triangulum“

Leipzig verzeichnet seit einigen Jahren einen  
beachtlichen Einwohnerzuwachs von jährlich ca. 
10.000 Menschen. Dieses rapide städtische Wachs-
tum erfordert den Einsatz verschiedener Ressour-
cen – von Grund und Boden über Energie bis zum 
Wasser. Eine Möglichkeit, das Wachstum mög-
lichst verträglich und ressourcenschonend zu  
gestalten, die Wirtschaftskraft zu stärken und 
gleichzeitig die Lebensqualität der Bewohner zu 
erhalten, stellt für die Stadt Leipzig der Einsatz in-
novativer Lösungen und neuer Technologien dar. 
Die Gelegenheit, sich mit diesen Chancen und He-
rausforderungen strategisch und projektorientiert 
zu befassen, ergab sich 2015 durch die Teilnahme 
der Stadt Leipzig am EU-Konsortium Triangulum. 
In diesem Projekt hatte die Stadt als sogenannte 
Follower City die Möglichkeit, von anderen euro-
päischen Städten zu lernen und einen eigenen 
Smart-City-Prozess anhand eines konkreten La-
borraums und der Entwicklung von Pilotprojek-
ten aufzubauen. In einem Akteursnetzwerk aus 
Stadtverwaltung, den lokalen Versorgungsunter-
nehmen sowie der lokalen Wirtschaft und der 
Bürgerschaft diskutiert die Stadt, wie die digitale 
Transformation im Sinne einer Smart City in 
Leipzig aussehen kann und welche Chancen und 
Potenziale diese birgt. Dafür wurden verschiedene 
Beteiligungsformate implementiert. Im Smart-
City-Zukunftsforum kommen Fachbürgermeister, 
Geschäftsführer der städtischen Versorger, Exper-
ten aus Forschung und Wissenschaft sowie Ver-
treter der Bürgerschaft zusammen, um Fachthe-
men zu diskutieren. Darüber hinaus dienen die 
Zukunftsforen dem Abgleich von Smart-City-
Strategien und Projekten der verschiedenen Insti-
tutionen. Von 2016 bis 2017 wurde das Thema 
Smart City und die damit verbundenen Projekte 
im Rahmen von quartiersbezogenen Themen-
abenden mit Bürgerinnen und Bürgern, lokalen 
Unternehmen und Initiativen der Zivilgesell-
schaft lebhaft diskutiert. Die Stadt Leipzig ist da-
rüber hinaus in lokalen, nationalen und europäi-
schen Netzwerken und Initiativen zum Thema 
Smart City vertreten.  

Herausforderung für die Stadt auf dem Weg zu ei-
ner Smart City ist neben der Formulierung einer 
eigenen Strategie die Implementierung von kon-
kreten Projekten. Ein Beispiel ist das Pilotprojekt 
Intelligentes Energiequartier, welches aus dem 
Laborraum Leipziger Westen hervorgehend in-
zwischen Quartiersgrenzen übergreifend gedacht 
hat und Schritt für Schritt umgesetzt wird. Ein 
weiteres zentrales Projekt ist die Weiterentwick-
lung der vorhandenen Geodaten-Infrastruktur 
der Stadt Leipzig hin zu einer urbanen Daten-
plattform. Auf dieser sollen zukünftig Daten der 
Verwaltung mit denen der städtischen Versorger 
gebündelt und verschiedenen Nutzergruppen zur 
Verfügung gestellt werden. Bei der Entwicklung 
und Umsetzung solcher Pilotprojekte setzt die 
Stadt Leipzig auf eine gemeinsame Fördermittel-
beantragung mit lokalen und internationalen 
Partnern aus den Bereichen Wirtschaft, For-
schung und Entwicklung sowie Zivilgesellschaft. 
Im Rahmen des Triangulum-Projekts hat sich ge-
zeigt, dass die Kooperation zwischen Stadtverwal-
tung und weiteren Akteuren die Grundlage ist, 
um smarte Projekte anzustoßen und umzusetzen. 
Dies erfordert aber auch eine Anpassung der bis-
herigen Verwaltungsstrukturen. Deshalb strebt 
die Stadt Leipzig derzeit die Gründung eines Refe-
rates „Digitale Stadt“ an, welches zukünftig inter-
disziplinäre Kooperationen aufbaut und pflegt so-
wie als zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung 
und für externe Akteure zum Thema Smart City 
fungiert.   



Nach drei Jahren Arbeit am Thema Smart City 
zieht die Stadt Leipzig folgendes Fazit: 

Die Digitalisierung und die Umsetzung einer 
Smart City bedarf einer engen Zusammen-
arbeit von Verwaltung, Unternehmen, Zivil-
gesellschaft, Wissenschaft und Forschung. 

Die Entwicklung eigener Zielvorstellungen 
und Handlungsschwerpunkte ist für eine 
Stadtverwaltung notwendig. 

Die Stadt sollte sich fragen, was ihre spezifi-
schen aktuellen Herausforderungen sind und 
wie Digitalisierungsprojekte zu deren Bewälti-
gung beitragen können. 

Eine Grundvoraussetzung ist die Digitalisie-
rung der Stadtverwaltung „nach innen“. 

Die Entwicklung von Strategien und konkre-
ten Pilotprojekten sollten parallel angegangen 
werden.  

Die Geschwindigkeit technologischer Ent-
wicklungen erfordert bei der strukturellen 
Verankerung größtmögliche Flexibilität und 
den Mut, Projekte frühzeitig pilothaft aus-
zutesten.   

Die Digitalisierung ist ein Querschnittsthema 
und muss als langfristiger Prozess verstanden 
werden.  

Nationale und internationale Netzwerke sind 
notwendig und hilfreich, um von Erfahrungen 
anderer Kommunen und Länder zu profitie-
ren. 

Weiterführende Informationen:  
 
Smart City Leipzig 

http://smartcity.leipziger-westen.de/  

Triangulum Project 

https://www.triangulum-project.eu/  
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Judith Geiser & Georg Pins, 
Stadt Mannheim:  
Digitalisierung in Mannheim 

Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat die 
Verwaltung im Dezember 2017 damit beauftragt, 
bis März 2019 eine kommunale Digitalisierungs-
strategie vorzulegen. Hierzu wurden in einem ers-
ten Schritt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der kommunalen Verwaltung zu den Themen der 
Digitalisierung umfassend informiert und deren 
Perspektiven und Projektideen mit einer digitalen 
Mitarbeiterbefragung gesammelt. Danach wurde 
die Bürgerschaft beteiligt. Mit einer Umfrage auf 
der Homepage der Stadt konnten Projektideen, 
Anregungen und relevante Informationen ein-
gebracht werden. Wesentliche Merkmale des Stra-
tegiefindungsprozesses waren darüber hinaus die 
Vernetzung im europäischen, aber auch bundes-
weiten Kontext, die intensive Zusammenarbeit 
mit den Städten in Baden-Württemberg und die 
Beförderung einer regionalen Zusammenarbeit. 
Auf Grundlage aller gewonnenen Erkenntnisse 
wird aktuell ein Strategiepapier mit einem Pro-
jektkatalog erarbeitet, der im ersten Quartal 
durch den Gemeinderat der Stadt verabschiedet 
werden soll. 

Bereits seit 2010 unterstützt und erprobt die Stadt 
Mannheim innovative Smart-City-Angebote in 
einem neuen Stadtteil. Im Jahr 2010 kündigten die 
US-amerikanischen Streitkräfte an, alle sieben 
Militärstandorte in Mannheim zu verlassen. Ins-
gesamt mehr als 510 ha Fläche mit ehemals über 
10.000 Soldaten und deren Angehörigen standen 
perspektivisch für eine zukünftige Entwicklung 
zur Verfügung. Die Stadt Mannheim ergriff die 
Chance, die Konversionsflächen nachhaltig und 
smart zu entwickeln. 

Leuchtturmprojekt in diesem Prozess ist die 
Transformation des Benjamin Franklin Village 
(144 ha), auf dessen Fläche eine Vielzahl smarter 
Energie- und Mobilitätsprojekte implementiert 
wird. Basierend auf einer breiten Bürgerbetei-
ligung mit über 1 000 Ideen wurde der Planungs-
prozess mit straffem Zeitplan vorangetrieben. 
Schon im Jahr 2016 konnten erste Bewohner in 
den neu entstehenden Stadtteil ziehen, dessen 
Gesamtentwicklung ca. 10–12 Jahre in Anspruch 
nehmen wird.  

http://smartcity.leipziger-westen.de
https://www.triangulum-project.eu
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Im Kontext von Smart Cities sind insbesondere 
folgende innovative Projekte von Relevanz. Alle 
Projekte sollen grundsätzlich auf Franklin erprobt 
und dann in der gesamten Stadt umgesetzt wer-
den. Hier die Projekte: 

hohe energetische Standards, die über die ge-
setzlichen Mindestanforderungen für Bestand 
und Neubau deutlich hinausgehen; 

Leuchtturmprojekt SQUARE: (smart quarter 
and urban areas reducing emissions) – Hoch-
wertige Sanierung im Bestand, Regenerative 
Energieerzeugung und Speichertechnologien, 
Elektromobilität und Smart Grids;  

flächendeckende Fernwärmeversorgung mit 
Low-X-Technologie und weiteren klimaneu-
tralen Komponenten (Boosting). In Bezug auf 
Energieeffizienz wird das Netz eines der welt-
weit führenden werden; 

alle Haushalte werden mit sekundengenauen 
Smart-Metern ausgestattet, um Energie-Las-
tenmanagement erforschen zu können; 

klimaneutraler ÖPNV mit E-Bussystem und 
Straßenbahn; 

innovatives Mieter-E-Carsharing: Blue Village 
FRANKLIN mobil GmbH. 

Weiterführende Informationen:  
 
Stadt Mannheim 

https://www.mannheim.de/de  

https://www.mannheim.de/de


Im Rahmen des Green City Plans – Masterplan 
„WI-Connect“ wurden innerhalb der fünf vom 
Bundesministerium für Verkehr und digitale In-
frastruktur BMVI vordefinierten Schwerpunkte 
insgesamt 17 Maßnahmenbündel herausgearbei-
tet, wobei jeweils drei bis vier Maßnahmenbündel 
je Maßnahmenschwerpunkt definiert und diesen 
dann insgesamt 53 Maßnahmen zugeordnet wur-
den.  

Im ersten Maßnahmenschwerpunkt Digitalisie-
rung wird ein Pfad zur Entwicklung zur „Green 
City Wiesbaden“ erarbeitet. In einem stufenwei-
sen Vorgehen wird über die Verkehrsdatenerfas-
sung, die Erarbeitung einer Konzeption und intel-
ligenter Strukturen sowie die ergänzende Be-
schaffung innovativer Technik ein dynamisches 
Verkehrsmanagement aufgebaut. Mit dem Aufbau 
eines digitalisierten ÖPNV gelingt es, betriebliche 
und verkehrliche Abläufe, Steuerungsprozesse, 
Störfallmanagement und Fahrgastinformationen 
noch kundenfreundlicher zu gestalten und zu op-
timieren.  

Erhebliche Potenziale zur Reduktion des NO2-Ge-
halts beinhalten Maßnahmen des Themen-
schwerpunkt Vernetzung. Die Planung zur Reali-
sierung der CityBahn mit der Stadt Mainz eröff-

net neue Möglichkeiten. Mit der Weiterentwick-
lung des ÖPNV durch bedarfsorientierte, ergän-
zende und autonome Mobilitätsangebote wird 
der ÖPNV aufgewertet. Der Zugang zu Systemen 
des ÖPNV und der Wechsel zwischen umwelt-
freundlichen und stadtverträglichen Verkehrsmit-
teln wird an Mobilitätsstationen erleichtert. Hier 
werden die Systeme für ÖPNV, der Rad- und Fuß-
verkehr sowie Anbieter von Car-Sharing, Leih- 
und Lastenfahrrädern intermodal verknüpft. 
Idealerweise sind an den Mobilitätsstationen Mi-
kro-Hubs bzw. anbieterübergreifende Packstatio-
nen errichtet. 

Die Verkehrs- und Mobilitätswende wird in Wies-
baden an der Entwicklung des Radverkehrs sicht-
bar: Wiesbaden behandelt die Verkehrsträger 
gleichberechtigt und hat das Ziel, den Modal-
Split-Anteil des Radverkehrs zu erhöhen. Aufklä-
rungs- und Aufmerksamkeitskampagnen für den 
Rad- und Fußverkehr sollen Verkehrsteilnehmer 
sensibilisieren und deren Sicherheit erhöhen. Es 
ist das Ziel Unfälle zu reduzieren. Dem dient auch 
der Ausbau der Radinfrastruktur. Zur Wegekette 
gehört auch das sichere und problemlose Abstel-
len des Rades. Grenzüberschreitend und doch 
wichtig für die Entwicklung werden neue Mög-
lichkeiten der Rheinquerung zwischen Wiesbaden 
und Mainz sein. Das Fahrradmietsystem meinRad 
wird ausgebaut und um Pedelecs und Lastenräder 
erweitert. 

Gerade bei der Elektrifizierung wird Wiesbaden 
vorangehen: Der städtische Mobilitätsdienstleis-
ter ESWE Verkehr wird die Busflotte auf 221 E-
Busse umstellen und den Umbau des Betriebs-
hofes vornehmen. Im Verbund mit den Städten 
Mainz und Frankfurt werden zudem vier Brenn-
stoffzellenbusse angeschafft. Des Weiteren wer-
den eine Wasserstofftankstelle sowie eine ent-
sprechende Werkstatt vorgehalten. Zur Elektrifi-
zierung des Verkehrs gehört auch der bedarfs-
gerechte Ausbau der Ladeinfrastruktur im 
Stadtgebiet. Hier ist neben dem Ausbau von de-
zentralen Ladesäulen die Umsetzung eines zen-
tralen E-Mobility-Hubs geplant.  

Die Stadt Wiesbaden stellt eine Zunahme des Lie-
ferverkehrs, insbesondere von Kurier-, Express- 
und Paketdiensten, fest. Mit dem Schwerpunkt 
Urbane Logistik wird Wiesbaden mit der Realisie-
rung eines Stufenkonzeptes den Rahmen für eine 
stadtverträgliche Abwicklung der Lieferverkehre 
setzen. Als Grundlage wird eine Konzeption für 
eine neuartige City-Logistik erarbeitet. Ziel ist die 

Dr. Petra Beckefeld, Stadt Wies-
baden: Green City Masterplan 
Wiesbaden „WI-Connect“  
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Reduzierung und Regulierung des Lieferverkehrs-
aufkommens. Neutrale Packstationen und Mikro-
depots an geeigneten Stellen sollen Lieferströme 
bündeln. Dazu bedarf es eines leistungsfähigen 
Flächenmanagements sowie der Nutzung um-
weltfreundlicher Verkehrsmittel wie E-Lasten-
räder zur Überwindung der letzten Meile.  

 

Weiterführende Informationen:  
 

Wiesbaden: Green City Plan – Masterplan  
„WI-Connect“  

http://www.wiesbaden.de/medien-zentral/dok/le-
ben/umwelt-naturschutz/Green_City_Plan___Mas-
terplan_WI-Connect_der_Landeshauptstadt_Wies-
baden_zur_Akquirierung_von_Foerdermitteln_aus_
dem_Sofortprogramm_Saubere_Luft_2017-
2020_des_Bundes.pdf 
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Themenecke: 
Smart-City-Forschung und -Praxis  
Im digitalen Zeitalter stehen Städte und Gesell-
schaften mehr denn je vor der Herausforderung, 
individuelle Interessen verschiedener Bürgerin-
nen und Bürger, Unternehmen und der Öffent-
lichkeit in Einklang zu bringen. 

Die Kommunen müssen heutzutage darauf ach-
ten, die soziale Ungleichheit nicht durch eine zu-
sätzliche digitale Ungleichheit zu vergrößern. Ein 
Smartphone für Kommunikation und Unterhal-
tung zu besitzen und zu nutzen, beweist noch 
keine technologische Kompetenz. Expertinnen 
und Experten nutzen technologische Kompeten-
zen, um Geld zu verdienen oder ihre Interessen 
strategisch zu verfolgen. 

Zusammenfassung der Themenecke  
Smart-City-Forschung und -Praxis 
 
n Kommunen müssen mehrere und oft gegen-

sätzliche Interessen miteinander in Einklang 
bringen. Die verständliche Darstellung kom-
plexer Planungsprobleme ermöglicht trans-
parentere und partizipativere Planungspro-
zesse und eine fundierte Entscheidungsfin-
dung.  

n Stadtentwicklung muss die Anbieter der ein-
gesetzten Technologie miteinbeziehen und 
dafür sorgen, dass die Verwaltung, Speiche-
rung, der Zugang und der Schutz von Daten 
reguliert wird.  

n Die digitalen Kompetenzen variieren stark: 
Der Besitz und die Nutzung eines Smart-
phones zu Unterhaltungszwecken bedeuten 
noch lange kein Verständnis für die Nutzung 
des Internets. 

n Stadtplanung kann durch geeignete Kom-
munikationskanäle, z. B. durch Crowd Map-
ping, attraktiver, verständlicher und partizi-
pativer gestaltet werden. Gleichzeitig kann es 
zusätzliche Geodaten gewinnen oder beste-
hende aufwerten. 

Heutzutage können Stadtentwicklung und Ent-
scheidungsfindungsprozesse die Öffentlichkeit 
aktiv miteinbeziehen, z. B. durch den Einsatz in-
teraktiver, digitaler Werkzeuge in Kombination 
mit analoger Beteiligung. Dadurch erhalten Stadt-
planer zusätzliche Informationen und Bürgerin-
nen und Bürgern mehr Teilnahmemöglichkeiten 
an öffentlichen Prozessen. Des Weiteren bieten 
neue Technologien eine bessere Darstellung und 
Simulation komplexer urbaner Situationen, was 
sich für die professionelle, partizipative und poli-
tische Entscheidungsfindung als nützlich erweist.

https://www.wiesbaden.de/medien-zentral/dok/leben/umwelt-naturschutz/Green_City_Plan___Masterplan_WI-Connect_der_Landeshauptstadt_Wiesbaden_zur_Akquirierung_von_Foerdermitteln_aus_dem_Sofortprogramm_Saubere_Luft_2017-2020_des_Bundes.pdf


Das Forschungscluster „Smart Cities“ widmet sich 
seit 2014 den Auswirkungen des Megatrends „Di-
gitalisierung“ auf die Entwicklung der Städte. Wie 
können die mit der Digitalisierung verbundenen 
Chancen für eine zukunftsfähige Stadtentwick-
lung nutzbar gemacht und gleichzeitig die Risiken 
so gering wie möglich gehalten werden? Wie kön-
nen neue Technologien zu einer möglichst nach-
haltigen und am Gemeinwohl orientierten Stadt-
entwicklung beitragen?  

Studien, Gutachten, Projekte und die Aufarbei-
tung von bestehenden nationalen und internatio-
nalen Praxisbeispielen und Expertengesprächen 
haben diese Fragen beantwortet. So konnten die 
durch neue Technologien ausgelösten Verände-
rungen auf die Mobilität in unseren Städten 
ebenso untersucht werden wie die Veränderun-
gen der urbanen Akteursgefüge und Kräftever-
hältnisse. Im Forschungsinteresse standen neben 
den Auswirkungen des Online-Handels auf In-
nenstädte und Zentrenstrukturen auch die neuen 
Möglichkeiten webbasierter Beteiligungsformate 
oder des Einflusses von Wikis, Games oder Open 
Data für neues Wissen für die Stadtentwicklung.  

Auch die Veränderungen in der lokalen Wirt-
schaft oder soziale Themenstellungen, wie eine 
mögliche Spaltung der Städte (digital divide) 
konnten erforscht werden. Darüber hinaus wer-
den im Rahmen einer Rechtsstudie unter ande-
rem die  folgenden Fragen bearbeitet: Bedarf es ei-
nes Rechts zur digitalen Teilhabe? Wo sind Gren-
zen des kommunalen Wirtschaftens im Digital-
bereich? Welchen Gestaltungsspielraum hat die 
Kommune bei der Weitergabe und Nutzung von 
Daten? Welche Vor- und Nachteile können unter-
schiedliche Organisationsstrukturen für die digi-
tale Transformation der Kommunen haben? 

Themen des Forschungsclusters:  
 

neue Formen der Wissensgewinnung und -
verarbeitung 

internationale Smart-City-Trends 

Beteiligung und neue Medien 

digitale Inklusion und neue Formen der  
Teilhabe 

Digitalisierung des Einzelhandels 

Stadtverkehr für übermorgen 

rechtliche Fragen der digitalen Stadt 

 

Digitale Inklusion und  
Integration – Einblicke in die 
Smart-City-Forschungen des 
Bundesinstituts für Bau-,  
Stadt- und Raumforschung 
 
Das BBSR forscht im Rahmen des Smart-City-
Clusters zu Fragen der Digitalen Integration und 
Inklusion. Denn digitale Kompetenzen sind not-
wendig, damit alle Menschen an der fortschrei-
tenden Vernetzung und Digitalisierung der Stadt, 
der Smart City, teilhaben können.  

In Bezug auf die Nutzungsintensität und -qualität 
der digitalen Medien werden verschiedene Kom-
petenzgrade differenziert. So kann zwischen In-
ternetfähigkeiten, die sich auf die technische Be-
dienung des Mediums beziehen, und Fähigkeiten, 
mit Inhalten der Internetnutzung umzugehen, 
unterschieden werden.  Zu den erst genannten  

Eva Schweitzer, Bundesinstitut 
für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung (BBSR): „Smart Cities“ 
im Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung 
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Themenschwerpunkte des Forschungsclusters „Smart Cities“ beim BBSR  
Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

Fähigkeiten zählen das einfache Nutzen von Me-
nüs, Eingabemasken, Öffnen und Speichern von 
Dateien sowie die Navigation im Internet. Zu den 
inhaltsbezogenen Fähigkeiten zählt der Umgang 
mit Informationen (Definieren, Bewerten, Eva-
luieren von Quellen), Kommunikationsstrukturen 
(z. B. Steuerung von Netzwerken), das eigene 
Schaffen von Onlineinhalten sowie die strategi-
sche Nutzung des Internets. Es besteht demnach 
ein Unterschied zwischen einem einfachen  
Klicken und Navigieren und der Fähigkeit, gezielt 
und strategisch Inhalte zu besetzen sowie Netz-
werke zu nutzen.  

So ist im Mobilitätsbereich zu unterscheiden zwi-
schen dem einfachen Abrufen von Fahrplan-In-
formationen (niedrige Kompetenzstufe) bis zur 
aktiven Nutzung verschiedener Mobilitätsanwen-
dungen (Filtern CO2-neutraler und/oder kosten-
günstiger Fahrdienste, Smart Ticketing bis hin 
zum Angebot von Mitfahrplätzen / -kapazitäten). 
Letztere erfordern höhere Kompetenzen, gerade 
in Bezug auf die Beherrschung und Filterung un-
terschiedlicher Informationsformate sowie den 
bewussten Umgang mit der Ein- und Weitergabe 
personenbezogener Daten. 

Auch inhaltlich komplexe Themen, wie Bildung 
und Gesundheit, dürften hohe Anforderungen an 
die Internetkompetenzen des Nutzers stellen. Zu-
mindest, wenn es nicht um das einfache Kon-
sumieren ungefilterter Informationen oder die 
voll automatisierte „passive“ Nutzung vorgefertig-
ter Systeme und präkonfigurierter Einstellungen 
geht, sondern um ein aktives, strategisches und 
gezieltes Nutzen von Informations- und Kom-
munikationstechnologien (IKT). 

Für einen qualitativen Mehrwert von z. B. Ge-
sundheits- und Bildungsangeboten müssen die 
Nutzer Informationen im Internet bewerten und 
vergleichen. Hierzu müssen Informationsnetz-
werke strategisch gesucht, gefiltert und genutzt 
werden. Für viele intelligente Formen der IKT-
Nutzung (wie Telelernen, E-Health Systeme, Am-
bient Assisted Living (AAL)) bedarf es zudem einer 
gezielten Heranführung und bedarfs- sowie ziel-
gruppenorientierten Begleitung durch Betreuer 
vor Ort.  Insgesamt verlangen Internetportale, die 
auf einer starken kommunikativen Vernetzung 
von Interessensgemeinschaften wie Nachbar-
schaftsforen, Wohnungsbörsen oder „Crowd“-An-
wendungen beruhen, vom Nutzer nicht nur die 



Verarbeitung von Inhalten, sondern vielmehr ei-
nen strategisch bewussten und aktiven Umgang 
mit Informationen im Netz.  

Aus den bestehenden Forschungen lässt sich fol-
gern, dass nur wenige über hohe Fähigkeiten ver-
fügen, das Internet bewusst und gezielt zu nutzen. 
So wird das Internet zwar stark für Unterhaltung 
und Konsum genutzt; nur relativ wenige nutzen 
das Internet jedoch gezielt zur Mehrung des eige-
nen sozialen oder gesellschaftlichen Kapitals wie 
z. B. für berufliche Zwecke oder dem Suchen, Be-
werten und gezielten strategischen Nutzen von 
Informationen zu Gesundheit, Verwaltung und 
Politik. Mangelnde digitale Kompetenz lässt sich 
auch sozialräumlich abbilden. Vor allem die Men-
schen in benachteiligten Stadtquartieren und 
strukturschwachen Regionen könnten durch eine 
zunehmende Digitalisierung der städtischen Le-
benswelten, von E-Government über E-Health bis 
zu smarten Energie- und Verkehrssystemen, Ge-
fahr laufen, abgehängt zu werden.  

Um eine Verschärfung bereits bestehender Segre-
gationstendenzen zu vermeiden, müssen daher 
gezielt Maßnahmen zur digitalen Inklusion der 
Zivilgesellschaft ergriffen werden, die über die 
reine Förderung des Zugangs zur IKT (wie bei-
spielsweise des Breitbandanschlusses) hinaus-
gehen. So bedarf es einer zielgruppenorientierten 
Gestaltung der IKT, um einen niedrigschwelligen 
Zugang für alle zu ermöglichen und dadurch das 

Interesse an der Nutzung zu wecken sowie auch 
Vertrauen in den persönlichen Mehrwert der IKT-
Nutzung zu stärken. Derzeit werden daher in Mo-
dellvorhaben zielgruppenorientierte digitale 
Tools wie beispielsweise SeniorIPads und Ga-
mingprodukte für Jugendliche erprobt. Von zen-
traler Bedeutung ist auch die Förderung von Me-
dien- und Informationskompetenzen, das soge-
nannte Empowerment der Zivilgesellschaft. 
Wichtiges Hilfsmittel kann hier der Auf- bzw. 
Ausbau von öffentlichen „Interneterfahrungs-
orten“ sein, die über qualifiziertes Personal ziel-
gruppenorientierte Angebote bereitstellen kön-
nen.  

Weiterführende Informationen: 
 
Schweitzer, Eva:  Auf dem Weg zum Smart Citizen. 
Digitale Kompetenzen definieren, verorten und för-
dern. In: BBSR (Hg.): Analysen KOMPAKT 03/2017 

BBSR (Hg.): Digitale Spaltung und ihre Bedeutung 
für die Stadtentwicklung. Berichte Kompakt, Bonn 
2016 

Smart Cities – Forschungscluster des Bundesinsti-
tuts für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Stadtentwick-
lung/StadtentwicklungDeutschland/digitale-
stadt/digitale-stadt-node.html 
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Digitale Kompetenzen – Stufenmodell und Anwendungsfälle im Bereich Stadtentwicklung  
Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
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https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Stadtentwicklung/StadtentwicklungDeutschland/digitale-stadt/digitale-stadt-node.html
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Till Degkwitz & Frank Rogge, 
HafenCity University Hamburg: 
CityScienceLab – eine Koope-
ration mit dem MIT Media Lab  

Das CityScienceLab an der HafenCity Universität 
Hamburg erforscht mit Partnern aus der Zivil-
gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
die Veränderung von Städten im Kontext der Di-
gitalisierung. Um die Städte in Zukunft gesünder, 
lebenswerter und leistungsfähiger zu gestalten, 
entwickelt das CityScienceLab auf Basis umfang-
reicher Datengrundlagen digitale Stadtmodelle – 
sogenannte CityScopes. Diese neuen Werkzeuge 
erlauben die Visualisierung und Simulation kom-
plexer urbaner Entwicklungen. Die Stadt Ham-
burg ist das „Living Lab“, in dem urbane Verände-
rungsprozesse umfassend erforscht und bis hin zu 
konkreten einsetzbaren Anwendungen entwickelt 
werden.  

CityScopes sind interaktive, digitale Stadtmodelle, 
mit denen urbane Zusammenhänge analysiert 
und Entwicklungsszenarien simuliert werden 
können. Sie bestehen in der Regel aus Modell-
tischen und „Daten-Blöcken“, auf denen Informa-
tionen projiziert werden. Auf diese Weise können 
für konkrete Aufgabenstellungen komplexe Stadt-
daten einfach und transparent veranschaulicht 
und als „Was wäre wenn“-Szenarien experimen-
tell durchgespielt werden. Besonders geeignet 
sind CityScopes für Gruppendiskussionen und 
Beteiligungsworkshops, bei denen sowohl Fach-

leute wie auch Laien teilnehmen können. Viel-
schichtige Zusammenhänge können so schnell 
dargestellt und verändert werden, wobei die City-
Scopes schnelles visuelles Feedback zu potenziel-
len Auswirkungen geben und so Planungspro-
zesse beschleunigen können. 

Das Cockpit Städtische Infrastrukturen (CoSI) ist 
ein an CityScopes angelehntes Werkzeug, mit 
dem Beteiligte aus Bezirken und Behörden städti-
sche Infrastrukturen analysieren und planen kön-
nen. CoSI wurde im Kontext des Urban Data Hubs 
vom LGV (Landesbetrieb Geoinformation und 
Vermessung) und dem CityScienceLab entwickelt. 
Analog zu den CityScopes, dient dieses Multi-
Touch-Tisch-Tool zum einen als Werkzeug zur 
Entscheidungsunterstützung in der Planung für 
Experten der Hamburger Stadtteile und Bezirke 
und zum anderen als Kommunikationsmedium, 
welches stadtplanerische Prozesse visualisiert, 
verständlicher und partizipativer macht. 

 
Aufbau einer CityScope-Arbeitsstation:  
(1) Interaktive Datenblöcke, (2) Modellierungstisch,  
(3) Tischscanner, (4) Control Screen, (5) Tischprojektoren,  
(6) Daten-Screen.    
Quelle: HafenCity University Hamburg 

 

Weiterführende Informationen:  
 
HafenCity Universität CityScienceLab 

https://www.hcu-hamburg.de/en/research/ 
citysciencelab/  

https://www.hcu-hamburg.de/en/research/citysciencelab/


Der Klimawandel betrifft vor allem städtische Ge-
biete mit hoher Bevölkerungs- und Infrastruktur-
dichte. Bis 2050 werden ca. 66 % der Weltbevölke-
rung in Städten leben, sodass die Anpassung an 
den Klimawandel für Städte und Metropolregio-
nen immer wichtiger wird. Nationale Strategien 
reagieren bereits auf diese Dynamik. Die oft 
schlechten Daten vor Ort erschweren jedoch die 
Anpassung für die Städte, und IKT-Strategien 
werden bislang nicht in Betracht gezogen. IKT-ge-
stützte Ansätze zur Erfassung, Bewertung und Si-
mulation lokaler Szenarien ermöglichen es Stadt-
verwaltungen und politischen Vertreterinnen und 
Vertretern, die notwendigen Informationen für 
die Entwicklung und Umsetzung lokaler Anpas-
sungsstrategien zu erlangen. Die Potenziale IKT-
basierter Ansätze waren in der Vergangenheit in 
Krisensituationen sichtbar (z. B. Krisenmapping in 
Haiti 2010). Den öffentlichen Institutionen fehlen 
jedoch oft die Kapazitäten zur Anwendung dieser 
Technologien und die damit verbundene Betei-
ligung der Zivilgesellschaft an den bestehenden 
Regierungs-, Planungs- und Krisenmanagement-
strukturen. 

Das globale Programm IKT-gestützte Anpassung 
an den Klimawandel in Städten, das die GIZ im 
Auftrag des BMU und in Zusammenarbeit mit 
dem BMI durchführt, bündelt Kompetenzen in 
den Bereichen Stadtentwicklung, Anpassung an 
den Klimawandel und Informations- und Kom-
munikationstechnologien (IKT). Wir bieten Ori-
entierungshilfen, um den Klimawandelanpas-
sungsprozess in die Stadtplanung zu integrieren, 
indem wir auf digitale Lösungen zurückgreifen 
und innovative deutsche und international be-
währte Verfahren und Hilfsmittel anbieten. Ge-
meinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern 
entwickeln, testen und passen wir digitale Lösun-
gen an, um die Bürgerinnen und Bürger in die ge-
meinsame Gestaltung ihrer Städte einzubeziehen 
und so urbane Widerstandsfähigkeit zu erreichen. 

Um geeignete digitale Lösungen zu entwickeln, 
setzen wir auf flexible Methoden, wie Design 
Thinking und Scrum. Design Thinking ist ein auf 
den Menschen ausgerichteter, gemeinschaftlicher 
Innovationsansatz, der branchenübergreifende 
Fachleute und Bürgerinnen und Bürger zusam-
menbringt, um digitale Lösungen zu entwickeln, 
die den Bedürfnissen Letzterer, den Möglichkei-
ten der Technologie und den Anforderungen der 
Stadtverwaltung entsprechen. Um nach der An-
passungs- und Testphase eine Hochskalierung zu 
ermöglichen, setzen wir auf Open-Source-Lösun-
gen und fördern die Kompetenzen der städti-
schen Mitarbeitenden zu IKT-gestützten Daten-
erfassungs- und Analysemethoden, sodass die 
gleichen Ansätze auch in anderen lokalen Kontex-
ten eingesetzt werden können. 

Derzeit arbeiten wir in drei Pilotstädten in Indien, 
Mexiko und Peru. In unserer Pilotstadt Guadala-
jara in Mexiko bildet der Temperaturanstieg die 
größte Herausforderung des Klimawandels; dieses 
Risiko kann, unter anderem durch die Aufwer-
tung des urbanen Grünraums, gemindert werden. 
Dazu wurde die digitale Lösung Árbol IoT (Inter-
net der Bäume) entwickelt. Es handelt sich um 
eine kollaborative Plattform, um Felddaten über 
städtische Bäume zu sammeln und deren Um-
weltauswirkungen zu analysieren. Sie besteht aus 
einer mobilen und einer Web-App sowie aus ei-
nem Netzwerk von Do-it-yourself-Umweltsenso-
ren und zielt darauf ab, ein leicht zu aktualisieren-
des, städtisches Bauminventar zu erstellen, das 
Bewusstsein der Bürger zu stärken und die öffent-
liche Entscheidungsfindung, auf Grundlage von 
Fakten zu erleichtern. 

Dr. Teresa Kerber, Deutsche  
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ): Globales 
Programm  „IKT-basierte  
Anpassung an den Klimawandel 
in Städten“
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In unserer Pilotstadt Trujillo in Peru wurde als 
größte klimatische Herausforderung Hochwasser 
identifiziert, für das die digitale Lösung AylluDa-
mos (spanisch: "Wir helfen") entwickelt wurde. Es 
handelt sich um eine mobile App für Bürgerinnen 
und Bürger, die ihre Familienmitglieder während 
und nach schweren Stürmen und starken Regen-
fällen, die durch El Niño in der Stadt verursacht 
wurden, kontaktieren können. Die App ermög-
licht es den Bürgerinnen und Bürgern auch, ge-
flutete Straßen und andere Schäden in der Stadt 
zu melden, wodurch die Zeit für die Hochwasser-
kartierung verkürzt wird und diese Daten für die 
Gemeinde für drei Monate bis zur Echtzeit zu 
sammeln. In unserer Pilotstadt Bhubaneshwar in 
Indien sind Überschwemmungen und Regenwas-
ser die zentralen klimatischen Herausforderun-
gen; eine bürgernahe digitale Lösung wird derzeit 
entwickelt. 

Die digitalen Lösungen und ihre Entwicklungs-, 
Steuerungs- und Bewertungsprozesse orientieren 
sich an den folgenden strategischen Prinzipien, 
die auf den Grundsätzen der digitalen Entwick-
lung (https://digitalprinciples.org/) basieren:  

1) Förderung des bürgerschaftlichen  
Engagements;  

2) Bewältigung der lokalen  
Klimaherausforderungen; 

3) Mitwirkung am Stadtentwicklungsprozess;  

4) Förderung der lokalen Mitgestaltung; 

5) Planen & Umsetzen von Nachhaltigkeitsmaß-
nahmen;  

6) Erleichtern der Transfermöglichkeit und des 
Skalierens; 

7) Verantwortungsbewusster Umgang mit Daten 
und 

8) Priorisierung von Open Source. 

Weiterführende Informationen: 
 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ): IKT-basierte Anpassung an den Klimawandel 
in Städten  

https://www.giz.de/de/weltweit/66730.html  

 

 

https://www.giz.de/de/weltweit/66730.html
https://digitalprinciples.org/
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Zusammenfassung der Themenecke  
Daten 
 
n Da die Kommunen für die Erhebung, Nut-

zung und Speicherung von Bürgerdaten ver-
antwortlich sind, die für Smart-City-Projekte 
benötigt werden, müssen die Entscheidungs-
trägerinnen und -träger über ein fundiertes 
Wissen der eingesetzten Technologie ver-
fügen. 

n Es besteht die Notwendigkeit eines stärkeren 
Austauschs zwischen Kommunen und Ent-

wicklern, um ein besseres Verständnis der 
städtischen Bedürfnisse und digitalen Mög-
lichkeiten zu erreichen. 

n Städtebezogene Daten sollten nicht in der 
Verantwortung der Privatwirtschaft liegen 
und müssen, falls dies zutrifft, von der Stadt-
verwaltung genau erfasst, kontrolliert und 
verwaltet werden. 

n Die Nutzung beliebter App-Stores kann zu 
Beeinträchtigungen der Privatsphäre und 
Funktionalität führen.

Themenecke:  
Daten 

In der „Daten-Ecke“ bestand einer der Kern-
punkte darin, dass digitale Lösungen sowohl von 
der Stadtverwaltung als auch von der Öffentlich-
keit, in Bezug auf ihre Funktionalität und (zu-
künftigen) Auswirkungen, oft nur unzureichend 
verstanden werden. Daher besteht ein großer 
Austauschbedarf zwischen kommunalen Ent-
scheidungsträgerinnen und -trägern und Fachleu-
ten, die digitale Lösungen entwickeln, damit die 
Entscheidungsträgerinnen und -träger die Vor- 
und Nachteile der jeweiligen digitalen Lösung kri-
tisch beurteilen können. Die Sensibilisierung und 
der Kapazitätsaufbau innerhalb der Kommunal-
verwaltungen verhindern somit, dass politische 

Entscheidungsträgerinnen und -träger Opfer 
eines Technologie-Hypes werden. Bisher wer-
den die meisten digitalen Lösungen von der 
Privatwirtschaft entwickelt, wodurch Abhän-
gigkeitsverhältnisse entstehen. 

Es wurde vorgeschlagen, dass digitale Lösungen 
dazu beitragen können, Bürgerinnen und Bür-
ger in Stadtplanungsprozesse einzubeziehen 
und so das Vertrauen wiederherzustellen, bzw. 
zu fördern. Dies kann beispielsweise durch par-
tizipative Verfahren, auf der Grundlage von 
Blockchain-Technologie, geschehen.



Im Zeitalter des Internets der Dinge, Smart Cities 
und algorithmischer Entscheidungsfindung, ist 
die Technologie fest in unserem Alltag verankert. 
Scheinbar einfache Objekte, wie Apps und Senso-
ren, sind Teil eines komplexen technologischen 
Ökosystems. Für den verantwortungsvollen Ein-
satz von Technologie ist es von entscheidender 
Bedeutung, die politische, wirtschaftliche, infra-
strukturelle und kulturelle Dimension dieses 
Ökosystems auszuschöpfen. In unserer App-For-
schung untersuchen wir die Technologiepolitik, 
indem wir die ein- und ausgehenden Datenflüsse 
von Dating-Apps abbilden. Im Rahmen dieser Da-
tenflüsse analysieren wir die Abhängigkeit der 
Dating-Apps von Drittplattformen wie dem 
Google Play Store für den Zugang zum Smart-
phone-Markt, von Social-Media-Plattformen wie 
Facebook für wichtige App-Funktionalitäten und 
von Drittanbieter-Dateninfrastrukturen von Wer-
betreibenden, Analysediensten und Cloud-Diens-
ten. 

In unserer Untersuchung haben wir versucht zu 
ermitteln, welche eingehenden Datenströme ent-
stehen, wenn eine Benutzerin oder ein Benutzer 
eine Dating-App installiert und einrichtet. Eine 

App kann nicht außerhalb der Betriebssysteme 
des Geräts und der App-Stores funktionieren – die 
beliebtesten sind Google Play Store für Geräte mit 
Android und Apples App Store für Geräte mit iOS. 
Diese App Stores regeln, welche Apps auf ihren 
Geräten laufen können und auf welche Sensoren 
und Daten sie Zugriff haben. Wir haben fest-
gestellt, dass viele Dating-Apps in Bezug auf wich-
tige Funktionalitäten, wie die Einrichtung eines 
Kontos oder die Anmeldung über ein Facebook-
Konto, von Social-Media-Plattformen abhängig 
sind. Dies bietet den Benutzerinnen und Benut-
zern Komfort, erschafft aber zugleich eine App-
Abhängigkeit von Facebook. Diese Abhängigkeit 
hat ihren Preis. Anfang 2018, infolge des Cam-
bridge-Analytica-Skandals, änderte Facebook sein 
Datenverwaltungsmodell und beschränkte den 
Datenzugriff für Drittanbieteranwendungen, wie 
z. B. Dating-Apps. Diese einseitige Einführung ei-
nes neuen Datenverwaltungsmodells führte zu ei-
nem vorübergehenden Ausfall von Tinder und 
ließ die Benutzerinnen und Benutzer in einer Be-
rechtigungsschleife zwischen der App und Face-
book stecken. 

Dann ging unsere Analyse zu den ausgehenden 
Datenflüssen über, die bei der Nutzung einer App 
entstehen und mit einer größeren Infrastruktur 
in Verbindung treten. Bei der Erfassung des Netz-
werkverkehrs durch einen sogenannten „Man-in-
the-Middle-Angriff“ wurde deutlich, dass Apps 
wichtige Dateninfrastrukturfunktionalitäten an 
Content-Delivery-Netzwerke (CDNs), Werbetrei-
bende und Drittanbieter für Sozialgrafiken und 
Login-Funktionalitäten auslagern. Mit Blick auf 
den Netzwerkverkehr fanden wir heraus, dass Da-
ting-Apps einige Netzwerkverbindungen, über 
das unverschlüsselte HTTP-Protokoll zu Wer-
benetzwerken herstellen. Bei der Isolierung dieser 
unsicheren Verbindungen konnten wir uns einen 
Überblick über den Datenverkehr verschaffen 
und fanden heraus, dass diese Verbindungen Da-
ten übertragen, die Gerätename, Bundle-ID, Ge-
schlecht, Alter, Geolokalisierung, Bildschirm-
breite, Höhe, Sprache, Betreibernetzwerk und Zu-
griffsberechtigungen beinhalten. Es ist wichtig zu 
beachten, dass bei der Nutzung unsicherer Ver-
bindungen durch Apps zur Kommunikation mit 
Dritten jeder, der Zugang zu der Kommunikati-
onsinfrastruktur hat, die diese Verbindung führt, 
Zugang zu diesen Daten haben kann. 

In unserer Forschung haben wir mit Hilfe von Da-
ting-Apps herausgestellt, dass ein verantwor-
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Fieke Jansen: Infrastrukturen 
für vertrauliche Daten – Abbil-
dung der ein- und ausgehenden 
Datenflüsse von Dating-Apps  



Partizipation in Stadtentwicklungsprozessen 
steht oftmals vor der Herausforderung mangeln-
der Transparenz und wechselseitigen Vertrauens 
der beteiligten Interessengruppen und Bürger. 
Das interdisziplinäre Forschungsvorhaben 
BBBlockchain – geleitet durch die Professoren  
Jochen Rabe und Florian Tschorsch des Einstein 
Zentrum Digitale Zukunft wird über die kom-
menden zwei Jahre das Potenzial der Blockchain-
Technologie erforschen, um die Schwachstellen 
zu beheben oder zu mindern.  

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wird die 
BBBlockchain als Blockchain-basierte Partizipati-
onsplattform entwickelt. Blockchains verwalten 
Daten in dezentralen, mittels kryptographischer 
Verfahren verknüpfter und verifizierter Listen. Sie 
entziehen sich so der Notwendigkeit einer zentra-
len vermittelnden Autorität und ermöglichen auf 
diese Weise ein höheres Maß an gemeinschaftlich 
erzeugtem Vertrauen und Transparenz. Bekannt 
aus ihrer ursprünglichen Anwendung als Krypto-
währung Bitcoin, wird das Forschungsprojekt das 
demokratische Potenzial der Technologie auf Par-
tizipationsprozesse in der Stadtentwicklung an-
wenden. Dabei wird zum einen untersucht, inwie-
weit die BBBlockchain eine höhere Transparenz 
über die teils langfristigen Planungsprozesse ab-
bilden kann. Zum anderen soll die sogenannte 
Smart-Contract-Funktionalität hinsichtlich ihres 
demokratischen Potenzials in Form von Abstim-
mungen in Partizipationsprozessen untersucht 
und getestet werden. Smart Contracts sind in der 
Blockchain festgehaltene Computerprotokolle, 
die Verträge, also auch verbindliche Vorgänge wie 
Abstimmungen, abbilden, überprüfen und die 
Verhandlung oder Abwicklung eines Vertrags 
technisch unterstützen. Das hier gezeigte Anwen-
dungsbeispiel verdeutlicht, wie Smart-Contracts 
in Planungs- und Partizipationsprozessen ein-
zubinden wären.  

Das BBBlockchain Forschungsprojekt ist auf zwei 
Jahre angelegt (2018-2020) und wird durch die 
sechs städtischen Wohnungsbaugesellschaften 
Berlins gefördert. Die neue Partizipationsplatt-
form wird in der zweiten Hälfte 2019 an aus-
gewählten Pilotprojekten der Förderer getestet 
und evaluiert.  

Prof. Jochen Rabe, Einstein  
Zentrum Digitale Zukunft   
Technische Universität Berlin: 
BBBlockchain  
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tungsvolles Datenmanagement die Technologie-
politik berücksichtigen sollte, einschließlich der 
Frage, welche Beziehungen aufgebaut werden, mit 
wem und welche Kompromisse sich daraus erge-
ben. Dazu gehört auch die Entscheidung, welche 
Teile der technologischen Infrastruktur im eige-
nen Haus entwickelt werden können und zu wel-
chem Zeitpunkt wir uns in Abhängigkeit von ei-
nem Drittanbieter begeben. Welche Kompromisse 
bestehen und können Technologien von Dritt-
anbietern zu unseren eigenen Konditionen ange-
wendet werden? Wie kann die Privatsphäre und 
Datensicherheit in diesem System gewährleistet 
werden? 

 

Weiterführende Informationen:  
 
Jansen. F & Weltevrede, E. (2019): Infrastructures of 
intimate data: Mapping the inbound and outbound 
data flows of dating apps. In Computational Cul-
ture – Apps and Infrastructures. Forthcoming. 

Matsakis, L. (2018): Facebook’s New Data-Sharing 
Policies Are Crashing Tinder. April 4, 2018.  

https://www.wired.com/story/facebook-policies-
tinder-crashing/ 

Responsible Data  

https://responsibledata.io/

https://www.wired.com/story/facebook-policies-tinder-crashing/
https://www.wired.com/story/facebook-policies-tinder-crashing/


Beispielhafter Ablauf:  
 
Aktuelle Planungsstände werden über die Block-
chain während des gesamten Prozessverlaufs öf-
fentlich nachvollziehbar und auch nachträglich 
verifizierbar.  

Im Rahmen von Bürgerworkshops werden die  
Anliegen, Bedenken und Gestaltungsvorschläge in 
die Blockchain aufgenommen. Eine Abstimmung 
über die zur Disposition gestellten Gestaltungs-
vorschläge ist möglich. Die Blockchain kann  
Abstimmungsprozesse mittels Smart Contracts 
transparent abbilden und durchführen.  

Wie und in welchem Umfang Gestaltungsvor-
schläge in der weiteren Planung aufgenommen 
werden, wird ebenfalls in der Blockchain  
dokumentiert.  
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Beispielhafter Ablauf eines Blockchain-basierten Partizipationsprozesses   
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Planung überführen
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Planung

 

Weiterführende Informationen:  
 
Einstein Zentrum Digitale Zukunft  

https://www.digital-future.berlin/ 

Quelle: Einstein Zentrum Digitale Zukunft – Technische Universität Berlin

https://www.digital-future.berlin


Dialogplattform Smart Cities & 
Smart City Charta 
 

Die vom Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat gemäß Beschluss des Staatssekretärs-
ausschusses für nachhaltige Entwicklung ein-
berufene Dialogplattform Smart Cities setzt sich 
aus rund 70 Vertreterinnen und Vertretern von 
Bund, Ländern, kommunalen Dachverbänden, 
Städten, Landkreisen und Kommunen, verschie-
denen Forschungseinrichtungen, Wirtschaftsver-
bänden, Sozial- und Berufsverbänden sowie der 
Gesellschaft zusammen.  

Die Arbeit der Dialogplattform Smart Cities 
wurde vom BBSR-Forschungscluster „Smart Ci-
ties“ unterstützt und weiterentwickelt. Der Clus-
ter untersucht die Auswirkungen des Megatrends 
digitale Transformation auf die Entwicklung von 
Städten anhand verschiedener Studien zum expe-
rimentellen Wohnen und zur Stadtentwicklung. 
Dazu gehören unter anderem Projekte zu Stadt-
verkehr und Zukunftsverkehr, zur digitalen 
Transformation des Einzelhandels, zu internatio-
nalen Smart-City-Trends und „Sci-Fi-Städten“, zur 
digitalen Spaltung, zu neuem Wissen über Stadt-
entwicklung und Stadtforschung sowie zu aktuel-
len Diskursen über Städte im Allgemeinen. 

Auf Grundlage der Beiträge des BBSR-For-
schungsclusters „Smart Cities“, hat die Dialog-
plattform Smart Cities in fünf Workshops von Juli 
2016 bis Mai 2017 Leitlinien erarbeitet, wie der di-
gitale Wandel in Städten langfristig tragfähig und 
im Interesse des Gemeinwohls durchgeführt wer-
den kann. Darüber hinaus entwickelte die Dialog-
plattform konkrete Empfehlungen für alle Inte-
ressengruppen, die zu einer intelligenten, nach-
haltigen und digitalen Transformation beitragen 
wollen. Auf zwei internationalen Workshops fand 
ein intensiver Austausch zwischen der Europäi-
schen Kommission, Vertretern von nationalen 

Smart-City-Initiativen aus Frankreich und Spa-
nien, sechs europäischen Städten (Kopenhagen, 
Amsterdam, Bristol, Barcelona, Stockholm und 
Wien) sowie der Megastadt Singapur statt. Dieser 
Austausch hat die internationalen Netzwerke ge-
stärkt, die aktuelle Smart City Charta inspiriert 
und zu einer Fülle von praxisnahen Ansätzen bei-
getragen. 

Im Anschluss daran wurde die Smart City Charta 
von Staatssekretär Gunther Adler auf dem 11. 
Bundeskongress zur nationalen Stadtentwick-
lungspolitik 2017 in Hamburg offiziell vorgestellt. 
Um die Zusammenarbeit nach der Veröffent-
lichung der Smart City Charta fortzusetzen, traf 
sich die Dialogplattform Smart Cities zu einer Ar-
beitssitzung, die sich im April 2018 mit der Um-
setzung der Leitlinien der Charta befasste. Darü-
ber hinaus diskutierten die Vertreterinnen und 
Vertreter im Juni 2018 in zwei Expertenwork-
shops mögliche Förderprogramme für deutsche 
Smart Cities. Zuletzt auf dem 12. Bundeskongress 
zur Nationalen Stadtentwicklungspolitik 2018 in 
Frankfurt traf sich die Dialogplattform, um im 
Rahmen der Smart City Arena über eine gute ur-
bane Daten-Governance zu diskutieren. 
 

Weiterführende Informationen:  
 
Smart Cities: Stadtentwicklung im  
digitalen Zeitalter 

https://www.bmi.bund.de/smart-cities  
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Anhang

https://www.bmi.bund.de/smart-cities


Internationales  
Smart-Cities-Netzwerk 
 
Seit 2017 treffen sich internationale Partner und 
Gäste beim Bundeskongress Nationale Stadtent-
wicklungspolitik. Der Aufbau des Netzwerkes 
dient zur Förderung des internationalen Austau-
sches und des Wissenstransfers zum Thema Smart 
Cities zwischen Städten und urbanen Akteuren 
wie Stadtentwicklungsministerien, Stadtverwal-
tung, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirt-
schaft. Das Netzwerk soll den internationalen 
Dialog zur Gestaltung der digitalen Transforma-
tion im Sinne einer nachhaltigen und integrierten 
Stadtentwicklung ermöglichen. Schwerpunkt des 
Netzwerkes ist die integrierte Einbettung digitaler 
Prozesse in städtische Prozesse und der Austausch 
von Best Practice und „Lessons Learned“ zwischen 
Städten und urbanen Akteuren weltweit. Das 
Netzwerk bietet somit sowohl einen internationa-
len Input zu Smart-City-Ansätzen für deutsche 
Städte als auch zeitgleich ein Schaufenster für 
deutsche Smart-Cities-Expertise basierend auf 
den Werten der deutschen Smart City Charta. 
 

Weiterführende Informationen:  
 
Smart Cities: Stadtentwicklung im digitalen  
Zeitalter 

https://www.bmi.bund.de/smart-cities 

 

 

 

 

Bundeskongress Nationale 
Stadtentwicklungspolitik 
 

Unter dem Titel „Gemeinsam in sozialer Verant-
wortung für Stadt und Land“ fand vom 17. bis 19. 
September 2018 der 12. Bundeskongress Natio-
nale Stadtentwicklungspolitik in Frankfurt am 
Main statt. 

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat lud gemeinsam mit der Bauministerkon-
ferenz der Länder, dem Deutschen Städtetag und 
dem Deutschen Städte- und Gemeindebund zur 
zentralen Veranstaltung der Stadtentwicklungs-
politik in Deutschland ein. Am dreitägigen 12. 
Bundeskongress haben über 1 300 Personen teil-
genommen. Die Teilnehmenden des Bundeskon-
gresses beschäftigten sich in Frankfurt am Main 
mit Fragen des sozialen Zusammenhalts und des 
Gemeinwohls in Städten und ländlichen Regio-
nen. 

Gemeinwohl ist mit sozialem Zusammenhalt und 
gegenseitiger Verantwortung eng verbunden. Die 
Orientierung am Gemeinwohl wird als zentrale 
Aufgabe von Stadtplanung und einer integrierten 
Stadtentwicklung verstanden, an der Zivilgesell-
schaft, Wirtschaft und viele weitere Akteure ge-
meinsam mit der Verwaltung an der Zukunft der 
Städte und Gemeinden arbeiten. Ziel ist es, einen 
Rahmen für eine ausgewogene, die privaten und 
gesellschaftlichen Interessen ausgleichende Ent-
wicklung zu bieten. Vielfältige Themen von wach-
senden Flächenkonkurrenzen und angespannten 
Wohnungsmärkten in Großstädten bis hin zur Si-
cherung der Daseinsvorsorge in von Abwan-
derung geprägten ländlichen Regionen wurden 
mit nationalen und internationalen Experten dis-
kutiert. 

Während des dreitägigen Kongresses hatten Inte-
ressierte die Möglichkeit, sich in den insgesamt 
zwölf Rahmenveranstaltungen des Bundeskon-
gresses über unterschiedliche Fragestellungen der 
deutschen und internationalen Stadtentwicklung 
zu informieren. 

Die Eröffnung des Kongresses in der Paulskirche 
erfolgte am Abend des ersten Kongresstages 
durch Gunther Adler, Staatssekretär im Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat so-
wie durch die hessische Umweltministerin Priska 
Hinz und Mike Josef, den Stadtrat für Planen und 
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Wohnen der Stadt Frankfurt am Main. In der an-
schließenden Diskussionsrunde der stadtentwick-
lungspolitischen Sprecherinnen und Sprecher al-
ler im Bundestag vertretenen Fraktionen wurde 
insbesondere die Frage, wie bezahlbarer Wohn-
raum in wachsenden Städten geschaffen und er-
halten werden kann, lebhaft diskutiert. 

Der zweite Kongresstag wurde nach der Begrü-
ßung durch Hessens Ministerpräsident Volker 
Bouffier von Marco Wanderwitz, Parlamentari-
scher Staatssekretär beim Bundesminister des In-
nern, für Bau und Heimat eingeleitet: „Von die-
sem Kongress geht ein wichtiges Signal aus: Der 
Bund bleibt weiterhin mit der Nationalen Stadt-
entwicklungspolitik wie bisher verlässlicher Part-
ner der Städte in Deutschland. Und damit meinen 
wir die ganze Bandbreite unserer ländlichen und 
städtischen Regionen, von den Großstädten, über 
die vielen Mittel- und Kleinstädte, die Deutsch-
land prägen, bis hin zu den kleinen Landgemein-
den. Es geht uns um den sozialen Zusammenhalt 
und das Gemeinwohl in der ganzen Vielfalt dieser 
Orte. Um sozialen Zusammenhalt, sozialen Frie-
den in unseren Städten zu bewahren, ist es eine 
der drängendsten Aufgaben, bezahlbaren Wohn-
raum zu sichern, mehr davon zu schaffen und 
auch die Bildung von Wohneigentum für Men-
schen mit Kindern zu stärken. Der kommende 
Wohngipfel macht deutlich, dass die Wohnungs-
politik von großer Bedeutung für die gesamte 
Bundesregierung ist.“ 

Zudem hält das Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat – wie im Koalitionsvertrag 
vereinbart – die Städtebauförderung auch 2019 
auf der Rekordhöhe von 790 Mio. EUR. Zusätzlich 
kündigte er an, dass der Bund zur deutschen EU-
Ratspräsidentschaft 2020 den Erwartungen der 
anderen EU-Mitgliedsländer entsprechen und 
eine aktualisierte Leipzig-Charta auf einem Infor-
mellen Ministertreffen zur Stadtentwicklung ver-
abschieden werde. Dieses Ministertreffen solle in 
Leipzig stattfinden. Die Abstimmungen mit den 
nationalen wie den europäischen Partnern zu ei-
nem neuen Dokument hätten bereits begonnen. 
 

Weiterführende Informationen:  
 
Nationale Stadtentwicklungspolitik  

https://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de 

https://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de
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