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Schwerpunkte 
  
Der Vortrag richtete sich auf die Frage, welche sozialen und politischen Herausfor-
derungen sich für die BürgerInnen und Bürger durch die Realisierung der Pläne zu 
Smart Cities ergeben. Die bisher vorherrschende Betrachtungsweise zum Thema 
kennzeichnete sich hingegen durch eine Beschreibung dessen, was technisch 
machbar ist und als effizient gilt. 
  
Einhergehend mit dieser üblichen Sichtweise kann konstatiert werden, dass die 
technische und konzeptionelle Umsetzung von Plänen zu Smart Cities bereits weit 
fortgeschritten ist: dies gilt ebenso für die wirtschaftlichen Gesichtspunkte. Eine 
öffentliche und auch kritische Auseinandersetzung zu den komplexen Folgewirkun-
gen fand jedoch bislang kaum statt. Die allgemeine Wahrnehmung in der Öffent-
lichkeit kennzeichnet sich dabei durch Verkürzungen und Vereinfachungen der – 
pauschal positiv bewerteten - Veränderungsprozesse in den Städten. 
  
Als „smart“ werden gegenwärtig sehr unterschiedliche Aspekte bezeichnet, auch 
unter dem Begriff „smart cities“ sammeln sich sehr heterogene Sachverhalte, die 
letztlich nur gemeinsam haben, dass sie sich auf Vernetzung, Digitalisierung und 
Effizienzsteigerung im städtischen Bereich richten. 
  
Die Konzepte zu Smart Cities werden bereits in den Megacities, vornehmlich im 
mittleren und fernen Osten umgesetzt, da dort eine größere Anzahl von Städten 
über 10 Millionen Einwohnern zu finden ist (es gibt gegenwärtig 28 Städte mit mehr 
als 10 Mio. Einwohner, keine davon ist in der EU). 
  
Eine kleine Gruppe von multinationalen Konzernen hat die technischen Standards 
zur Umsetzung von Smart Cities bereits geschaffen bzw. betreibt gegenwärtig de-
ren Festlegung. Dadurch werden Strukturen geschaffen, die technisch und rechtlich 
kaum reversibel sind. Multinationale Großkonzerne haben sich den attraktiven 
Markt bereits aufgeteilt und bestimmen über Marktzugänge anderer Unternehmen. 
Dies wird aller Voraussicht nach auch erhebliche Auswirkungen auf die Wirt-
schaftsstruktur haben. So wird der spätere Zugang kleiner und mittlerer Unterneh-
men zu diesen Geschäftsbereichen erheblich erschwert und ihre grundsätzliche 
Stellung in diesem sehr weitreichenden Umbruch problematisch. Weiterhin be-
schränkt der Vorrang technischer Lösungsansätze und damit verbundener Ge-
schäftsmodelle die Partizipation der Zivilgesellschaft und der Politik. 
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Die Konzepte werden voraussichtlich die Beziehungen zwischen Wirtschaft, Staat, 
Öffentlichkeit, Bürger und Verwaltung erheblich verändern. Es ist dabei noch nicht 
absehbar, welcher Art die Veränderungen sind und in welcher Tiefe sie erfolgen. 
Forschung hierzu liegt offenkundig nicht vor, da allein auf technische Entwicklung 
gesetzt wurde. 
  
Grundsätzlich sollten bei derartigen Veränderungsprozessen, insbesondere wenn 
die Strukturveränderungen irreversibel sind, soziale bzw. moralische Probleme und 
Aufgabenstellungen vor und gegebenenfalls während technischer Umsetzungen 
bearbeitet werden. Sie sollten nicht erst im Nachgang erörtert werden, wie es sich 
im Kontext von Smart Cities abzeichnet. 
  
Im Zusammenhang mit smart cities, open data und anderen aktuellen Entwicklun-
gen im Kontext der Digitalisierung sollte beachtet werden, welche Leistungen von 
ihnen zu erwarten sind und mit welchen nicht unmittelbar intendierten Folgen im 
privaten, zivilgesellschaftlichen und politischen Leben man rechnen muss. So muss 
beispielsweise beachtet werden, dass von Algorithmen grundsätzlich keine Lösung 
moralischer Fragen zu erwarten sind. Sie bleiben Gegenstand von menschlichen 
Entscheidungsprozessen. 
  
Kontroversen 
  
Nicht ganz einig war man in der Frage, ob die bereits festgelegten Verlaufsformen 
noch verlassen werden können oder ob doch noch offene Systeme geschaffen 
werden können, die unterschiedlichen Unternehmen (insbes. mittelständischen) 
eine Beteiligung ermöglichen - also ob die bereits betroffenen Entscheidungen ins-
gesamt reversibel sind. 
 
Ergebnisse 
  
Die Diskussion machte deutlich, dass Wertediskussionen als erforderlich betrachtet 
werden, bevor politische und technische Fakten geschaffen werden. Gestaltungs-
spielräume für arbeitnehmerorientiertes Handeln sind noch nicht bekannt, sie müs-
sen erst ermittelt werden. Die Diskussion ergab weiterhin, dass sich durch smart 
cities ein erheblicher Bedarf an Höherqualifizierung der Beschäftigten in den öffent-
lichen Verwaltungen abzeichnet. 
  
Schließlich wurde deutlich, dass andere Umgangsformen zwischen stärker wer-
denden Unternehmen und schwächer werdender Zivilgesellschaft und Bürgern ge-
funden werden müssen. 
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