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WIE G’SCHEIT
IST SMART?
Smart City gilt als Lösung für Herausforderungen der Städte im 21. Jahrhundert. Doch es gibt
auch kritische Stimmen. Sollten Gemeinden
sich an diesem Konzept orientieren oder sich
auf die Suche nach Alternativen machen?
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„Gemeinden sind sehr unterschiedlich,
deshalb sollte man mit generellen Trends
vorsichtig sein“, meint Matthias Horx.

D

TEXT / Katharina Lehner, Helmut Reindl

ie Smart City oder intelligente Stadt
gilt als das Zukunftsmodell der
Stadtentwicklung. Gemeint sind
damit Entwicklungskonzepte, die
Städte durch den Einsatz digitaler
Technologie eﬃzienter, vernetzter und damit
fortschrittlicher machen. Smart City ist somit
eine Antwort auf Herausforderungen, mit denen
Städte spätestens seit der Jahrtausendwende
konfrontiert sind: Bevölkerungswachstum und
demograﬁscher Wandel, Umweltverschmutzung, Ressourcenknappheit, Deindustrialisierung und vieles mehr. Die Lösung: Wirtschaft,
Verwaltung, Umwelt, Politik und Infrastruktur
werden durch Vernetzung und innovative Ideen
„smart“. Die Stadtreinigung würde nur dann
„ausrücken“, wenn es wirklich dreckig ist. Busse
würden genau dann kommen, wenn Leute bei
der Station stehen. Eine Wohnung würde nur
genau dann geheizt, wenn es wirklich nötig ist.
Eine traumhafte Vorstellung für Verwaltungen?
Nicht zuletzt deswegen hat die EU zur Förderung
das „Horizont 2020“-Projekt initiiert.
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LINKS ZUM THEMA
ec.europa.eu/
programmes/
horizon2020
Informationen zum EUProgramm für Forschung
und Innovation

Doch am Konzept der Smart City gibt es auch
Kritik. Für den amerikanischen Autor Adam
Greenﬁeld sind Smart City-Projekte für die große Technologiekonzerne wie IBM oder Microsoft
ein großes Geschäft, bei dem sie ihre neuen
Produkte und Dienstleistungen teuer verkaufen
können. In seiner 2013 erschienenen Streitschrift
„Against the Smart City“ kritisiert er vor allem
die Technologiehörigkeit und dass die Bewohner
in den Plänen keinen Rolle zu spielen scheinen.
„Eﬃzienz, Produktivität und antizipierte Problemlösungen mögen interessante Ziele für autoritäre Behörden in Singapur und Sales Manager
bei IBM sein. Städte sind aber schon immer mehr
gewesen als Kommerz“, schreibt der Evgeny
Morozov, der sich mit politischen und sozialen
Auswirkungen von Technik beschäftigt, in der
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (7. Juli 2014).
Die Prinzipien einer Smart City könnten durchaus auf ländliche Gebiete übertragen werden,
allerdings besteht so die Gefahr, dass aus ländlichen Gemeinden kleinere Vorstädte werden, die
die Technologiehörigkeit und fehlende Partizipation gleich mit übernehmen.
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KOOPERATION IST DAS A & O JEDER
REGIONALENTWICKLUNG.“
Zukunftsforscher Matthias Horx

Doch was ist nun ein Zukunftsmodell
dell
ie sich
für Gemeinden und wie werden sie
in den nächsten Jahren entwickeln?
n?
d
KOMMUNAL hat beim Trend- und
Zukunftsforscher Matthias Horx
nachgefragt:

FOTOS M.HORX: Klaus Vynhanek

Kommunal: Wie werden sich Gemeinden,
den, vor
allem kleinere Gemeinden, in den nächsten
chsten
Jahrzehnten entwickeln? Gibt es europaweite
paweite
Trends, die hier zu beobachten sind?
Gemeinden sind ja sehr verschieden, deshalb
eshalb
sollte man vorsichtig sein mit generellen
en Trends.
Es gibt Gemeinden in strukturschwachen,
en, peripheren Regionen. Es gibt welche im Speckgürtel
eckgürtel
von Großstädten, oder an den „Scharnieren“
ieren“
oder peripher zwischen Wirtschaftsräumen.
umen. Allerdings gilt weiter, was wir in den letzten
ten Jahren
beobachten konnten: Große Städte werden,
rden, vor
allem wenn sie starke Bildungs- und Kulturresulturressourcen besitzen, immer attraktiver. Familien,
amilien,
Ältere und Kreative ziehen zunehmend
d in Ballungsräume mit hoher Lebensqualität. Die Städte
erﬁnden sich im Sinne des „New Urbanism“
neu, sie werden grüner und lebendiger und vielfältiger, und das hat natürlich Auswirkungen auf
den ländlichen Raum. Nun brauchen wir einen
„New Regionalism“.
Der ländliche Raum verliert zunehmend an Bevölkerung, während die Ballungsräume stetig
wachsen. Wird dieser Trend bestehen bleiben?
Vorsicht – manche ländliche Region mit komplexer Infrastruktur gewinnt sogar dazu. Man
denke an das Alpenvorland, Sylt, Rügen oder
manche lebendige Klein– und MittelstadtCluster. Regionen um Münster oder Vechta
haben wachsende Bevölkerungen und steigende

DAS SMART CITY
COUNCIL führt seit
2011 jährlich Erhebungen des Smart CityIndex durch.

NEW URBANISM ist
eine Bewegung des
Städtebaus der 1980erund 1990er-Jahre. Das
Prinzip dahinter ist es,
Städte so zu bauen,
dass nachhaltige und
lebenswerte Nachbarschaften entstehen.

ZUR PERSON
Matthias Horx ist
ein deutscher Trendund Zukunftsforscher.
Nach einer Laufbahn
als Journalist gründete
er 1998 das „Zukunftsinstitut“. Seine
Bücher „Anleitung
zum Zukunftsoptimismus“ oder „Das Buch
des Wandels“ wurden
Bestseller.

Kaufkraft, in Bayern geht es vielen Mittelzentren
prima. Gute Bürgermeister und eine aktive Zivilgesellschaft können durchaus Gegen-Akzente
gegen den „Megatrend Großstadt“ setzen und
manchmal sogar ganze Gemeinden oder Kleinstädte „umdrehen“. Ich kenne da viele Beispiele
Die Gesellschaft wird in den nächsten Jahren
werden. Welche Auswirkungen
deutlich älter
ä
hat das auf
a die Kommunen?
Wenn wir Älterwerden nicht nur als „Krankheitsfall“ und „Schwäche“ deﬁnieren, kann
das sogar positive Auswirkungen auf manche
Kommunen haben. Schließlich sind die Älteren
Kommun
auch öfters
öfte kaufkraftstark, und sie ziehen gerne
aber nur, wenn die Infrastruktur
in die Natur,
Nat
Ältere sind heute viel ﬁtter als früher,
stimmt. Ä
deshalb ist ein höheres Median-Alter in
und desh
Gemeinde nicht unbedingt von Nachteil.
einer Gem
Begriff „Smart Cities“ taucht immer wieder
Der Begri
öffentlichen Diskurs auf. Wie deﬁnieren Sie
im öffent
„Smart City“?
eine „Sm
einen SMART CITY INDEX. Der misst die
Es gibt ein
Leistunge
Leistungen einer Stadt in Sachen InfrastrukMobilität, Gebäudequalität,
tur, Technologie,
Techn
Gesundheitsangebote, Bildung, BürgerbeteiliGesundhe
Energie, Kreativität, Kultur etc. Wichtig ist,
gung, Ene
dass man nicht nur Technologie zum Kriterium
macht: Es geht auch ganz viel um Kommunikationsfragen, um das Diskurs-Klima, um „weiche“
onsfragen
Faktoren wie Toleranz und ziviles Engagement.
Auswirkungen hat der Trend zu „Smart
Welche A
auf die Kommunen? Welche Schritte
Cities“ au
muss eine Gemeinde setzen, um „smart“ zu
werden?
und Ressourcen sehr
Da die Herausforderungen
He
unterschiedlich sind, ist das schwierig, ex catheunterschi
dra zu entscheiden. Aber auch Land-Regionen
oder Gemeinden können ein modernes Verwaltungssystem entwickeln. Infrastrukturprobleme
lassen sich zum Teil auch technologisch überwinden. Zum Beispiel im Verkehr: Was in den
Städten als Carsharing-Ökonomie funktioniert,
könnte auf dem Land Verkehrsprobleme lösen
helfen. Mit intelligenten Sammeltaxis. Oder mobilen medizinischen Dienstleistungen. Vernetzung ist das zentrale Motiv intelligenter Systeme.
Werden auch kleinere Gemeinden zu „Smart
Cities“ bzw. „Smart Villages“?
Das kann durchaus sein, denn die Kriterien sind
ja die gleichen. Städte, vor allem Großstädte,
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haben neben Positiv-Positionen ja immer auch
größere soziale Probleme. Auf dem Land sind
zum Beispiel die Einkommensspreizungen in
der Regel geringer. Und die Kontakte zwischen
Verwaltung und Bürger können viel direkter sein. Ländliche Regionen haben geringere
Mieten und Grundstückspreise. Es kommt auf
die Kreativität der Verwaltung und einen guten
Bürgermeister an.
Oder gibt es vielleicht einen Druck, sich zu
„Smart Regions“ zusammenzuschließen?
Ja, das ist sinnvoll, denn immer noch wird zu
sehr im eigenen Brei gerührt, und Kooperation
ist das A und O jeder Regionalentwicklung. Es
gibt erfolgreiche Beispiele von Cluster- und Regionspolitik. So hat sich zum Beispiel der ländliche Distrikt Limoges in Frankreich zu einem
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attraktiven Punkt für Zuwanderer entwickelt,
auch für Familien mit Kindern und Künstler.
Dort wächst die Bevölkerung trotz extrem ländlicher Region. Stichwort Bio, Ruhe, Lebensqualität, Natur. Das ging nur, weil alle Akteure in der
Region kooperierten.

EINE APP
KANN EINEN
BÜRGERMEISTER
NICHT
ERSETZEN.“

Wie werden sich die Partizipationsmöglichkeiten für die Bevölkerung ändern? Etwa mit einer
„Bürgermeister-App“?
Ich kenne einige Bürgermeister, die begeistert
twittern, und Gemeindeverwaltungen, die eine
gut funktionierende Facebook-Seite haben.
Aber eine App kann den persönlichen Kontakt
nicht ersetzen. Das ist keine Frage der Technik,
sondern der Empathie, der Oﬀenheit, der
authentischen Kommunikation – und der
Kreativität.

FINANZIERUNG

INDIVIDUALVERKEHR

Crowdfunding
ing

E-Carsharing
ng

Die Idee, kleine Spenden
für ein großes Ziel zu sammeln, ist nicht neu, hat
aber im digitalen Zeitalter
neue Dimensionen erreicht. Kommunen können
dieses Prinzip nutzen, ihre Bürger für innovative Projekte zu begeistern und sie bei
der Gemeindeentwicklung einzubeziehen.
Denn Crowdfunding fördert Transparenz
und die Bindung zwischen Bürgern und
Gemeinde. Zukunftsorte, die Plattform der
kreativen Gemeinden Österreichs, wollen ihre Entwicklung selbst in die Hand
nehmen und setzen dabei auf mutige und
kreative Projekte. Im Zukunftsorte-Buch
wird das Kreativpotential dieser Orte
dargestellt. Geschrieben wurde es von
„Dorfschreibern“, die über Crowdfunding
ﬁnanziert werden. Auch in Deutschland
ist das kommunale Crowdfunding durch
Plattformen wie www.buergerkredit.de
oder www.leihdeinerstadtgeld.de auf dem
Vormarsch. Die Wirtschaftskammer weist
darauf hin, dass Crowdfunding-Plattformen von der Finanzmarktaufsicht geprüft
sein sollten.

Der Individualverkehr ist
ein großer Energiefresser. In Österreich ist der
Anteil an umweltfreundlicheren Elektroautos mit
0,1 Prozent jedoch noch
sehr gering. Trotzdem sind in diesem
Bereich innovative Unternehmen am
Werk, die den Straßenverkehr grüner
machen wollen. So auch das Unternehmen Ella (ELektroLAdestation), das ein
österreichweites Tankstellennetz mit
E-Schnellladestationen aufbauen will, die
gänzlich aus Grünstrom gespeist werden.
Einige Gemeinden in Österreich, darunter
Krenglbach (Oberösterreich) oder Eisenkappel (Kärnten), haben die Vorzüge
von Elektro-Carsharing erkannt und zum
Beispiel umweltfreundliche Sammeltaxis
angeschaﬀt. So lässt sich für ländliche
Gemeinden, die wenig an das öﬀentliche
Verkehrsnetz angeschlossen sind, das Angebot ausbauen. Das ist sozial gerecht und
ökologisch nachhaltig.
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LINKS ZUM THEMA
www.zukunftsorte.at
Mitgliedergemeinden
des Vereins
Zukunftsorte sind:
Hinterstoder
Kals
Moosburg
Munderﬁng
Neckenmarkt Raiding
Nenzing
Thalgau
Werfenweng
Zwischenwasser

www.klimaaktiv.at/mobilitaet
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FOTOS: Fotolia/ Miriam Dörr, Jürgen Fälchle, Romolo Tavani, kotoyamagami

Eine Smart City vernetzt
Bewohner mit Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Für Gemeinden
wird das Thema Vernetzung durch das Web 2.0
in Zukunft jedenalls eine
große Rolle spielen.

DAS WEB 2.0

ENERGIEWENDE

Social Media
a

Erneuerbare
re
Energie

Das Web 2.0 hat das Internet nachhaltig verändert.
Auf Wikipedia, Youtube,
Facebook, Twitter und
andere Diensten gestalten
Nutzer Inhalte mit und
vernetzen sich untereinander. Gemeinden
werden hier in Zukunft gefordert sein, auch
um die jungen Gemeindebürger „abzuholen“, für die liken, sharen und tweeten
längst zum allgemeinen Sprachgebrauch
gehört. Eine deutsche Studie der Innovationsstiftung bayrische Kommune zeigt,
dass Kommunen die Wichtigkeit von Web
2.0 bewusst ist, dass es jedoch oft an einer
Strategie und noch öfter an ﬁnanziellen
Ressourcen mangelt. Doch auch mit geringem Budget können Gemeinden Web 2.0
für sich selbst und für die Interaktion mit
Bürgern bzw. ansässigen Firmen nutzen.
Wichtig ist ein Wissen über die Stärken und
Schwächen der Web 2.0-Werkzeuge, über
die eigenen Kapazitäten.

www.bay-innovationsstiftung.de

ÖSTERREICHS
ENERGIEVERBRAUCH

2/3 FOSSILE
ENERGIERTRÄGER
1/3 ERNEUERBARE
ENERGIETRÄGER

Zwei Drittel des Stromverbrauchs beruhen auf
fossilen Energieträgern (Öl,
Gas und Kohle).
QUELLE/
Energiestandard Österreich 2014

Die globale Erwärmung
stellt den ganzen Globus
vor große Herausforderungen. Österreich hat
sich auf der Basis von EU-Richtlinien
verpﬂichtet, einerseits die Nutzung von
erneuerbaren Energien auszubauen und
andererseits die Energieeﬃzienz zu erhöhen. In den nächsten fünf Jahren muss
der Anteil der erneuerbaren Energien um
18 Prozent steigen, der Energieverbrauch
um 13 Prozent sinken. Gemessen an der
Landesﬂäche ist Österreich zwar EU-weit
der zweitgrößte Produzent erneuerbarer Energien, doch der Anteil an fossilen
Energieimporten ist ungebrochen hoch.
Österreichs Gemeinden sind ein wichtige
Träger der Energiewende und erzielen bei
internationalen Wettbewerben, darunter
dem European Energy Award, immer wieder Anerkennung.
www.energyagency.at/fakten-service/
foerderungen.html
Förderdatenbank der Energieagentur
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