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Digitale Stadt Wie die Digitalisierung unsere 
Städte verändert
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genommen und viele Städte haben ihn dann als Label für die eigene Ent-
wicklung aufgegriffen – in Europa zuerst in Barcelona und in Amsterdam. 
Auch in nationalen und internationalen Regierungskreisen stellte man fest: 
Smart Cities sind ein attraktives Programm! Die Europäische Union star-
tete Smart-City-Initiativen, die USA und dann auch Indien taten es ihr gleich.  
Allerdings, wenn wir heute nach Indien blicken und uns ansehen, was un-
ter Smart City verstanden wird, dann finden wir dort wieder die ursprüng-
liche Verwendung des Begriffs. Es geht zu 80 Prozent um gute und nach-
haltige Stadtentwicklung und nur zu 20 Prozent um den Einsatz neuer 
Technologien. Diese Entwicklung hin zu den Ursprüngen ist interessant. 
Wir sollten sie im Auge behalten.

20 Jahre Smart City
Was ist in den letzten 20 Jahren passiert, was wurde zugesagt und was 
wurde Realität? Die ursprüngliche Idee der großen Tech-Firmen lag darin, 
eine Revolution in puncto Effizienz zu versprechen und dabei auf effizien-
tere Leitungssysteme zu setzen. Zum Frust von IBM und übrigens auch 
Siemens kam es schließlich aber nicht zu den großen, integrierten ICT-In-
frastrukturen, die sie anvisiert hatten. Stattdessen ging die Entwicklung 
hin zu bottom-ups, zu konsumenten-orientierten Apps und Big Data. Das 
bedeutete einen großen Umbruch, mit dessen Folgen wir auch in Zukunft 
leben werden: mit Automation, Internet der Dinge, digitaler Herstellung, 
Kryptowährungen und Virtualisierung.

Beispiel London
London benutzt den Begriff Smart City nicht so exzessiv wie manch an-
dere Stadt, wenn man sein Leitbild und seine Außendarstellung unter die 
Lupe nimmt. Maßgebliches Entwicklungsziel der englischen Metropole 
ist nach wie vor die globale und nachhaltige Stadt, deren Selbstverständnis 
jetzt allerdings sehr unter dem Brexit leidet. Man ist sich in London be-

Zur Entwicklung des 
Smart-City-Konzepts – ein 
Statement aus London

Die Digitalisierung der Städte wird deren Governance-Strukturen verändern. Wie 
sieht eine sinnvolle Agenda aus, die die Wertmaßstäbe städtischer Planung nicht 
plötzlich aus den Angeln hebt? Der Autor kritisiert den leichtfertigen Umgang mit 
dem Smart-City-Konzept und plädiert für klare Prioritäten bei der Umsetzung.
Warum setzen wir heute den Einsatz neuer urbaner Technologien mehr 
und mehr mit der eigentlichen Entwicklung der Städte gleich? Die Gründe 
liegen auf der Hand: Wir befinden uns weltweit mitten in einer Wende hin 
zum Leben in der Stadt – einer Wende mit Folgen, mit denen wir uns ge-
sellschaftlich auseinandersetzen müssen.  Die heutigen technologischen 
und digitalen Möglichkeiten stehen im Zentrum dieser Entwicklung, vor 
allem wenn wir an die akuten Probleme der Verstädterung denken – Ver-
kehrsstaus, Luftverschmutzung, Kriminalität. Das führt zu einem großen 
Angebot zielorientierter Lösungsmöglichkeiten, ein Ansatz, den man auch 
etwas kritisch als „solutionism“ bezeichnen könnte, da er sich oftmals 
einer politischen Diskussion zu entziehen versucht.

Die urbanen Technologien drängen verstärkt in die Innenstädte. Viel-
leicht ist die periurbane, weitverstreute Stadtentwicklung des Silicon Val-
ley schon Geschichte. Innovation dreht sich heute um alles was wirklich 
städtisch ist. Die Innenstädte sind viel eher als die Vororte Testfelder für 
diese Entwicklung. Und wenn wir uns über Fragen der politischen Gover-
nance Gedanken machen, dann führen diese schnell zur Stadt als Arche-
typus der kollektiven Entscheidungsfindung.

Begriff im Wandel
Wie kam es zu dem Begriff Smart City als Synonym für eine ganz beson-
dere Form von Stadt? Als ich 2001 nach London zog, war die Smart City 
mehr oder weniger gleichbedeutend mit der Idee einer nachhaltigen, zu-
kunftsorientierten Stadt. Das änderte sich 2007/2008 im Zuge der Welt-
finanzkrise. Bei IBM setzte mit der Krise ein „Smart Thinking“ darüber ein, 
was möglicherweise das nächste Produkt sein könnte, das man nicht 
länger bloß dem privaten, sondern auch dem öffentlichen Sektor verkau-
fen könnte. In dieser Zeit wurde der Begriff Smart City allgegenwärtig. 
Man konnte ihn weltweit auf allen Flughäfen antreffen, er prangte auf den 
Titeln vieler Magazine. Der Begriff wurde als unglaublich attraktiv wahr-
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wusst, dass die traditionell starken Wirtschaftsbereiche des sogenannten 
FIRE Sektors – also Finance, Insurance und Real Estate – nicht länger wie 
bisher in die Zukunft weisen und dass die urbanen Technologien eine be-
stimmende Rolle spielen werden. Dazu kommt eine aktive Wirtschaftspo-
litik, die versucht, Unternehmen und Kapital nach Großbritannien und spe-
ziell nach London zu holen. Die aktuelle Londoner Regierung hat die Idee 
der digitalen Innovation bereitwillig aufgegriffen. Es gibt einen Smart-City- 
respektive Digital-Data-Officer, und speziell im Nahverkehr wurden in 
den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Andere Bereiche sind aller-
dings weniger gut entwickelt. Dazu gehören Energie, Müll, Wasser und 
große integrierte Lösungen – Bereiche, bei denen London etwa im Vergleich 
mit Berlin den Kürzeren zieht.

Smart Transport
Eine Zahl kann deutlich machen, wie sehr sich der Großstadtverkehr in 
London in den letzten Jahren verändert hat: Zwischen 1998 und 2013 verrin-
gerte sich der Anteil des Autoverkehrs von 44 auf 33 Prozent, obwohl die 
Stadt in dieser Zeit in vielen Bereichen einen Boom erlebt hat. Diesen Erfolg 
hatte niemand vorhergesehen, und er ist ein direktes Ergebnis der neuen 
digitalen Technologien, die die Stadt eingesetzt hat. Bevor man allerdings 
in diesem Zusammenhang auf das Smart-City-Denken zu sprechen kommt, 
muss man daran erinnern, dass London bereits 1987 die Dockland Light 
Railway als autonomes Verkehrssystem gebaut hat. Die Beobachtung ist 
wichtig – wir glauben heute ja gern, alles sei ganz neu und erst kürzlich 
erfunden. Auch die radikalste Maßnahme, die London im Bereich Verkehr 
umgesetzt hat, die Einführung einer Staugebühr (London Congestion 
Charge), geschah lange bevor von Smart Technology die Rede war. Und 
erst im letzten Jahr wurde das bestehende System, das die Autokennzei-
chen erkennen kann, erweitert, um so neben der Staugebühr auch noch 
eine Gebühr für den Ausstoß von Stickoxiden einzuführen. Wenn Sie heute 
mit einem alten Diesel ins Zentrum von London fahren, dann zahlen Sie 
zu den 12 Pfund Staugebühr noch obenauf 10 Pfund für die Dieselabgase. 
Die Veränderungen im Bereich des Londoner Verkehrswesens haben na-
türlich noch viele weitere Facetten, die sich nicht groß unterscheiden von 
den Konzepten, die auch in Paris, Berlin und Barcelona umgesetzt werden. 
Natürlich gibt es Mietfahrräder mit flexiblen Abstellmöglichkeiten und 
Leihstationen, die zurzeit von chinesischen Unternehmen massiv in den 
Markt gedrückt werden. Momentan ist unklar, wie man diese Welle von Leih-
fahrrädern besser regulieren könnte.

2010 öffnete London den Zugang zu den Daten des öffentlichen Nahver-
kehrs, was zu großen wirtschaftlichen Umbrüchen führte. Heute verdie-
nen viele Unternehmen ihr Geld damit, den Verkehr effizienter zu gestalten. 
Es gibt sensorgesteuerte Echtzeitdaten von Bussen, was eine Neuerung 
nicht nur für die Nutzer darstellt, sondern auch für den Betrieb der Verkehrs-
dienstleistungen deutlich verbessert. Seit den Olympischen Spielen von 
2012 gibt es in London eine direkte Kommunikation der Verkehrsbetriebe 
mit ihren Kunden, darunter fallen auch Informationen über die Stau-Hot-
spots der Stadt. London ist zudem führend beim Car Sharing. Seit 2004 ist 
mit  StreetCar der älteste Anbieter auf dem Markt, inzwischen sind auch 
ZipCar und DriveNow dabei. Dazu kommt ein weitgehend deregulierter 
Markt beim Taxiverkehr, ein Grund dafür, warum Uber sich entschieden 
hat, nach London zu kommen. 40.000 Uber-Fahrer mit ungefähr dreiein-
halb Millionen Kunden waren daran beteiligt. Allerdings hat „Transport-for-
London“, die städtische Verkehrsverwaltung, im September 2017 die Lizenz 
mit Uber nicht verlängert, um der Firma klarzumachen, dass Arbeitsver-
hältnisse bestimmten Regeln folgen müssen. Im Sommer diesen Jahres 
wurde die Lizenz unter gewissen Auflagen dann wieder verlängert.

Es gibt weitere Bereiche, in denen die Digitalisierung der Dienste schnell 
zunehmen wird. Dazu gehört die Logistikbranche, ein Gebiet, auf dem der 
Verkehr auch in Zukunft enorm wachsen wird. Da die Logistikzentren große 

Flächen brauchen, ist hier auch die Architektur unmittelbar betroffen. Im 
Zentrum von London gibt es viele Bürohäuser, denen am Rande der Stadt 
kleine Schwester- und Brudergebäude zugeordnet sind, wohin die Post 
angeliefert wird, die dann in einem Shuttle-Verkehr zwischen der Periphe-
rie und der City verteilt wird. 

Die Nutzung des Straßenraums ist das eigentliche Problem. Der Konflikt 
zwischen der Verkehrsfunktion und den anderen städtischen Nutzungen 
von Straßen und Plätzen wird sich auch durch die weitere digitale Innova-
tion nicht von selbst lösen. Hier braucht es eine politische Debatte über 
die Zielsetzungen der Stadtentwicklung. Wir sollten dabei nicht nur in den 
Kategorien spezifischer Problemlösungen denken ohne die größeren 
Auswirkungen der anstehenden Veränderungen – manchmal sogar ohne 
das Problem selbst, das wir zu lösen versuchen – zu verstehen. Und wir 
müssen aufhören, über die digitale Revolution nur in Bezug auf ihre Möglich-
keiten zu sprechen, wie das oft von Ingenieuren und Technologen be-
schworen wird. Das sage ich als ausgebildeter Ingenieur. Das betrifft zum 
Beispiel die Frage der Straße als Lebensraum. Wie sollen Straßen in Zu-
kunft eigentlich aussehen? Es ist von großer Bedeutung, ob man diese mit 
70 oder mit 15 Kilometer pro Stunde durchfahren kann. Die Konzeption 
der Straße ändert sich bei nur 15 Kilometer grundlegend und ich denke eine 
solche Straße wollen wir haben. 

Ein weiteres Thema ist die Entwicklung der Autos selbst. Wollen wir tat-
sächlich die Fehler der Vergangenheit wiederholen, zuerst Autos zu bauen 
um dann unsere Städte an das Fortbewegungsmittel anzupassen? Oder 
sind wir uns nicht längst einig, erst über die Art von Stadt zu reden, die wir 
uns als künftigen Lebensraum wünschen. Dann müssten wir aber der Auto-
industrie vorgeben, Autos zu bauen, die unseren Vorgaben entsprechen. 

Schrittweise digitalisieren oder  
Apollo-Programm?
Bei all diesen Überlegungen ist die Übergangsphase wichtiger als der 
mögliche „Endzustand“ – es geht darum, wie wir den Wechsel gestalten. 
Dazu ist es nötig, über den aktuellen Zustand, über Einfluss und Zustän-
digkeiten zu sprechen, Fragen, die häufig ausgeblendet werden. Die Aus-
wirkungen der digitalen Transformation auf den Arbeitsmarkt sind dabei 
ein genauso wichtiges Thema wie die Veränderungen, die das private Leben 
betreffen. Wie bereiten wir uns auf das Unerwartete vor? In China findet 
zurzeit eine Fahrradrevolution statt, 5 Millionen Leihfahrräder überfluten 
die Städte. Keiner hat das vorhergesehen und keine Stadt war darauf vor-
bereitet. Schließlich geht es um die Frage einer „Politics of Algorithms“, 
das heißt um die Auseinandersetzung zwischen technokratischer und po-
litischer Macht, was die Veränderungen betrifft. Mit welcher Geschwindig-
keit der Veränderung wollen wir vorgehen? Ist es wirklich nötig auf allen 
Ebenen zu „beschleunigen“? Im Bereich der Bekämpfung des Klimawan-
dels ist dies sicher sinnvoll.  Aber in vielen anderen Bereichen wäre es 
besser, sich Zeit zu nehmen, um die Auswirkungen der neuen Technologie 
genauer zu verstehen. 

Schließlich geht es um die Rolle des Staates auf der einen und des pri-
vaten Innovationssektors auf anderen Seite. Welches Gleichgewicht stre-
ben wir an? Arbeiten wir besser an schrittweisen Konzepten und warten 
Ergebnisse ab – oder wollen wir ein großes ehrgeiziges Digitalisierungs-
konzept nach der Art eines Apollo-Programms? Brauchen wir für die Um-
setzung mehr oder weniger Zentralisierung? Diese Fragen sollten uns  
in der nächsten Zeit beschäftigen. Als Stadtplaner geht es zuallererst dar-
um, den physischen Raum zu begreifen und bei der Planung nach einem 
Einverständnis zu streben, wie wir diesen Stadtraum als Bewohner wahr-
nehmen und gestalten können, damit wir ihn schätzen und genießen. Die-
sen Raum können wir dann als Plattform für Innovationen nutzen und die 
technologischen Lösungen um ihn herum aufbauen. Wenn wir es anders-
herum machen, landen wir in einer Sackgasse.
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