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Wien wird 2030 die 2-Millionen-Marke erreichen. Das Be-
völkerungswachstum bringt Herausforderungen auf unter-
schiedlichsten Ebenen mit sich. Für durchschnittlich 15.000 
Personen – in den letzten beiden Jahren beinahe 25.000 
– müssen jährlich neue Wohnungen und Arbeitsplätze ge-
schaffen oder die Verkehrsinfrastrukturen adaptiert werden. 
Wie Wien diesen komplexen Aufgaben begegnen kann, soll 
am Mittwoch den 23. April auf der AK Stadttagung „Wien 
wächst“ quer über die einzelnen Disziplinen hinweg analy-
siert werden.
Neben WissenschafterInnen wie Helmut Mahringer, Michael 
Getzner oder Barbara Herzog-Punzenberger werden inter-
nationale ExpertInnen wie Martin zur Nedden (Geschäfts-
führer des Deutschen Instituts für Urbanistik) und Referen-
tInnen aus den Fachabteilungen der AK Wien auftreten. 
Die Vorträge reichen von ökologischen Herausforderun-
gen über Verkehr und Finanzen bis zu Bildung. Infos und 
Anmeldung bis 16. April unter wien.arbeiterkammer.at/

meinestadt oder stadt@akwien.at oder Tel 01/501 65-3047.

WIEN WÄCHST – WAS NUN?
Die Tagung „Wien wächst – Herausforderung zwi-
schen Boom und Lebensqualität“ diskutiert am 
23. April die Aufgaben einer wachsenden Stadt. 
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KALT WARM

Verbesserung der 
Wiener Bauordnung

Der neue Entwurf zur Wiener 
Bauordnung sieht einige Verbes-
serungen vor. So müssen nun bei 
einem Neubau weniger PKW-
Pflichtstellplätze errichtet werden 
– bisher für jede Wohnung einer, 
jetzt nur noch pro 100 m² Woh-
nungs-Nutzfläche. Das senkt 
Bau- und Wohnkosten. Auch 
wird es für Hauseigen tümer 
schwerer, eine Abbruchbewil-
ligung zu bekommen. Bisher 
reichte es, wenn 50% der Bau-
substanz beschädigt war. Spe-
kulanten ließen dann ein Haus 
verfallen und konnten so die Mie-
ter loswerden, neu bauen und 
das Gebäude teuer vermieten. 
Nun muss nachgewiesen wer-
den, dass eine Renovierung wirt-
schaftlich undurchführbar ist.

Bauordnung: Förderbarer 
Wohnbau zu vage formuliert

Die neue Bauordnung führt 
die Widmungskategorie „För-
derbarer Wohnbau“ ein. Doch 
die Kriterien dafür sind viel zu 
vage. Geregelt sind nur techni-
sche Inhalte wie Wärmedäm-
mung, oder Energiestandards. 
So können auf diesen Flächen 
auch Wohnungen errichtet wer-
den, die weit teurer sind als der 
geförderte Wohnbau. Ziel sollte 
es aber sein, dass die Grundstü-
cke aus der Kategorie „Förder-
barer Wohnbau“ auch wirklich 
den gemeinnützigen Wohnungs-
baugesellschaften zum Verkauf 
angeboten werden müssen. 
Denn nur damit kann sicherge-
stellt werden, dass bezahlbare 
Wohnungen für Normalverdiene-
rInnen gebaut werden.

Bemerkenswert: Rudi Kaske, AK Präsident 
„Für die Wohnungssuchenden, die hier leben und für die, die 
noch kommen, brauchen wir mehr bezahlbare Wohnungen. 
Wien hat eine große Tradition im sozialen Wohnbau. Jetzt 
wäre der Zeitpunkt, ein Modell zu entwickeln: Eine Bau
ordnung, die mit klaren Widmungskriterien dafür sorgt, dass 
bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird, gerade auch für 
diejenigen mit kleineren Einkommen.”
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Die Verschärfungen bei der Flächenwidmung für den sozialen Wohnbau werden derzeit in 
mehreren Städten und Bundesländern diskutiert. Gerade in Wien ist das wichtig, denn die 
Stadt ist innerhalb eines Jahrzehnts um 144.000 Menschen gewachsen.

Gedruckt nach der Richtlinie 
„Druckerzeugnisse“

des Österreichischen Umweltzeichens
UZ 1005
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Etwa 390 PKWs kommen auf 1000 WienerInnen. Nur die BudapesterInnen 
und BerlinerInnen verzichten noch mehr aufs Auto. Dagegen haben Rom und 
Athen eine fast doppelt so hohe PKW-Dichte. Für unsere gute Bilanz sind vor 
allem die ausgebauten öffentlichen Verkehrsmittel verantwortlich. Doch je wei-
ter es zum Stadtrand kommt, desto mehr Individualverkehr gibt es. Besonders 
hoch ist der Autoverkehr bei den beruflichen Ein- und AuspendlerInnen. Je 
 weiter am Stadtrand, desto stärker müsste der öffentliche Verkehr ausgebaut 
werden. Das gilt auch für die Regionen über die Stadtgrenze hinaus.

PKW DICHTE Im Vergleich mit anderen europäischen Städten 
besitzen die WienerInnen nur relativ wenig Autos.

Na eben. Smart also gescheit, intelligent, 
pfiffig ist angesagt – vom Telefon übers 
Auto bis zur Wohnung. Nun gilt das auch 
für Städte. Dass man jetzt nach rund zehn-
tausend Jahren Stadtentwicklung drauf 
kommt, Städte gescheit zu gestalten, ist 
schon beachtlich.
Ist aber auch überflüssig. Strukturierte 
Überlegungen zu Stadtplanung und die 
damit verbundenen Auswirkungen gibt es 
schon sehr lange. Was Wien in den Smart-
City-Rankings immer ganz oben aufschei-
nen lässt – Lebensqualität, soziale Ausge-
wogenheit, Energieeffizienz – ist das 
Produkt von gezielter langfristig angelegter 
Politik, auch aus einer Zeit da man das 
Wort „smart“ bestenfalls aus einem spani-
schen Comic kannte.
Aber was ist der Mehrwert der „Smart 
City“? Es gibt einen auffallenden neuen 
Punkt bei Smart-City-Konzepten – die 
Nutzung der neuesten Informations- und 
Kommunikationstechnologie. Die Hoff-
nung also ohne schwere Eingriffe „die 
Welt ein bisschen smarter zu machen“ 
(IBM). Dieser Hoffnung stehen aber auch 
gewaltige Risiken gegenüber – man muss 
sehr gut aufpassen, dass in der smarten 
Stadt nicht der „Big Brother“ der wahre 
Bürgermeister ist.
Auch ist es eine Illusion einfach mit Technik 
das Richtige, weil effizientere zu machen. 
Das wirkt so, als ob es in der Politik um 
richtig oder falsch ginge. Politik ist aber 
sehr oft Verteilung und Entscheidung über 
knappe Ressourcen – wie etwa den öffent-
lichen Raum. Da gibt es kein für alle gültiges 
Richtig oder Falsch und mit Sicherheit 
auch keine App dazu.

Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Editorial

WER WILL SCHON 
DEPPERT SEIN?
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Stadtentwicklung

WIEN BEREITET SICH AUF  
DIE ZUKUNFT VOR 
Der Stadtentwicklungsplan 2025 
(STEP 2025) ist zur Expertenbegut-
achtung vorgelegt worden. Er soll 
mittel- und langfristig Planungsziele 
der Stadt vorgeben und auf abseh-
bare Herausforderungen eingehen. 
Ein STEP wird in Wien im 10-Jah-
resrhythmus erstellt. Maßgebend 
für den STEP 2025 ist das starke 
Bevölkerungswachstum aus dem 
sich die künftigen Leitlinien für eine 
zukunftsorientierte und lebenswerte 
Stadt ableiten. Dazu gehören Nach-
verdichtung, Bodenmobilisierung, 
Polyzentralität, Flächensicherung 
und das Quartiersmanagement für 
Betriebsgebiete, der Ausbau der 
regionalen Kooperationen genauso 
wie die Forcierung des Öffentlichen 
Verkehrs sowie die Entwicklung 
urbaner und grüner Freiräume. Der 

STEP 2025 soll noch im Sommer 
vom Gemeinderat beschlossen 
und danach veröffentlicht werden. 
(Siehe Kommentar S. 5)

Gentrifikation

BÜRGER BESETZEN  
DEN GOOGLE BUS
Die Mieten in San Francisco sind in 
letzter Zeit enorm gestiegen. So kos-
tet eine kleine Zweizimmer Wohnung 
2.750 Dollar (etwa 2.000 Euro) im 
Monat. Die Bürgerinitiative „Heart of 
the City” macht die Mitarbeiter des 
nahen Silicon Valleys dafür mit ver-
antwortlich, die gut verdienen und 
sich die hohen Mieten leisten kön-
nen. „Heart of the City“ blockiert nun 
regelmäßig den Google Pendler Bus  
und fordert von der Stadtverwal-
tung, dass sie Bürger vor überzoge-
nen Mieten und Räumungen besser 
schützt.

„Heart of the City“ blockiert den Google Bus
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Wo beginnt der Frauen-
spaziergang?
Meistens fangen die Führun-
gen beim Parlament mit dem 
Frauenwahlrecht und den 
ersten weiblichen Abgeordne-
ten an: Anna Boschek, Emmy 
Freundlich, Adelheid Popp, 
Gabriele Proft, Therese Schle-
singer, Amalie Seidel, Maria 
Tusch und Hildegard Burjan. 

Wie geht es weiter?
Mit der Sozialministerin Grete 
Rehor und dem Grete-Rehor-
Park neben dem Parlament, 
den nicht jeder kennt. 
Natürlich wird Maria-Theresia 
erwähnt, dann gehe ich gern 
über den Heldenplatz, wo die 
Widerstandskämpferin Rosa 
Jochmann beim Lichtermeer 
1993 ihren letzten öffentlichen 
Auftritt hatte.

Am Ballhausplatz 1...
...war einmal das Frauen-
ministerium, da saß eine 
Johanna Dohnal. Dann könnte 
man gleich zum Aktuellen 
gehen, weil es ja jetzt dem 
Ministerium für Öffentlichen 
Dienst untergeordnet ist. 

Spazieren Sie nur in der 
Inneren Stadt?
Es gibt verschiedene Frau-
enspaziergänge, auch über 
die Habsburgerinnen. So war 
Margarethe von Österreich 
eine Kunstmäzenin und die 
erste, die sich eine Kunst-
kammer eingerichtet hat. Ihr 
wird im Kunsthistorischen 
Museum ein ganzer Raum 
gewidmet. Am Zentralfriedhof 
besuchen wir das Grab von 
Margarethe Schütte-Lihotzky 
– sie hat die Frankfurter 
Küche entworfen. Wir machen 
auch Halt beim Ehrengrab 
von Paula von Preradovic, der 
Dichterin der Bundeshymne.

Dürfen auch Männer mit?
Ja, natürlich. Ich fand es 
skurril, dass eine Dame bei 
der telefonischen Anmeldung 
gefragt hat, ob sie ihren Mann 
mitbringen darf.

Wie oft finden Frauen-
spaziergänge statt? 
Wenn im Mai und Juni Hoch-
saison ist, gibt es bis zu drei 
Frauenspaziergänge in der 
Woche. Davon alleine kann 
ich nicht leben. Ich bin auch in 
der Erwachsenenbildung tätig 
und mache klassische Wien-
führungen auf französisch. 
Aber auch da kann ich mir 
Seitenhiebe nicht verzwicken. 
Das gehört bei mir schon 
dazu, dass ich nicht nur auf 
Adolf Loos, sondern auch auf 
seine Frauen hinweise.

Wie wird man Fremden-
führerIn?
Die Ausbildung dauert zwei 
Jahre und kostet etwa 3000 
Euro. Der Kurs findet dreimal 
in der Woche statt, es gibt 

drei Prüfungen. Der Stoff ist 
intensiv, man fängt bei den 
Römern an, aber auch aktu-
elle Dinge werden verlangt. 
Ich habe noch nie so viel 
gelernt, die Matura war ein 
Klacks dagegen.

Die Plakette zeichnet Sie  
als offizielle Fremdenführe-
rin aus?
Das Führen ist ein staatlich 
geprüftes Gewerbe. In 
Deutschland kann ich mir 
einfach ein Schild umhängen 
und bin dann Fremdenfüh-
rerIn. In Österreich ist das 
reglementiert. Darum sind wir 
auch ganz erpicht auf diese 
Plakette.

Wie schaut’s mit den 
 Trinkgeldern aus?
Trinkgelder sind nicht mehr 
selbstverständlich. Ältere 
Menschen, die nach dem 
Krieg aufgewachsen sind, 
geben noch welches. Bei den 
Jüngeren ist das nicht mehr 
üblich.

Von der Kaiserin bis zur Ministerin

EIN HOCH AUF DIE ENGAGIERTEN FRAUEN
Susanne Herrmann heftete sich bei den Wiener Frauenspaziergängen an die 
Fersen engagierter, furchtloser und wegweisender Pionierinnen. Sie erzählt aber 
auch über die Mühen, den Beruf zu erlernen und dem Ende einer guten Sitte.

Das Führen von Tou
risten ist ein staatlich 

geprüftes Gewerbe. 
In Deutschland kann 
sich jede ein Schild 
umhängen und ist 
FremdenführerIn. 

Darum sind wir auch 
ganz erpicht auf diese 

Plakette

Susanne Herrmann führt zu prominenten Wiener Frauen



AK Stadt · Seite 5 wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

der EU Kommission. So hatten 
private Eigentümerverbände in 
den Niederlanden und Schweden 
gegen das kommunale Förde-
rungssystem geklagt. Dieses sei 
wettbewerbsverzerrend, wurde 
argumentiert. Nach der Prüfung 
durch die EU Kommission muss-
ten die Länder ihre nationalen 
Regelungen ändern. In Schwe-
den ist seither die Wohnbau-
förderung de facto abgeschafft 

worden. Die Niederländer 
mussten die Haushaltsein-
kommensgrenze für den 
Anspruch auf geförderten 
Wohnraum auf 34.000 Euro 
pro Jahr senken. Mehr als 
600.000 Menschen haben 
dadurch auf einen Schlag 
den Zugang zum kommuna-
len Wohnbau verloren.
Wiens Initiative soll weiter-
hin eine geordnete Stadt-
entwicklung zulassen und 
so Spekulation vermeiden 
und soziale Durchmischung 
ermöglichen. Außerdem wird 
die EU Kommission aufge-
fordert, die Definition des 
sozialen Wohnbaus sowie 
die Entscheidung über die 
Form der Bereitstellung den 
Mitgliedsstaaten und ihren 
Gebietskörperschaften zu 
überlassen.

Ungerechtfertigte Mietaufschläge

SIE ZAHLEN „KÜCHE UND BAD“ ZU VIEL
Die AK untersuchte 150 Immobilien-Annoncen von Altbau-Mieten in Wien. 85 davon waren 
als unbefristete und 65 als befristete Verträge inseriert. Das schockierende Ergebnis dieser 
Erhebung: Befristete Mietwohnungen sind um mehr als drei Viertel teurer als erlaubt, unbe-
fristete um ein Drittel: Bei einer Altbauwohnung mit einer Größe von 77 Quadratmetern ist das 
eine Menge Geld. Aufs Jahr gesehen sind das gut zwei Monats-Nettolöhne einer/s durch-
schnittlichen Beschäftigten, die an den Vermieter zu viel bezahlt werden. Die Arbeiterkammer 
fordert daher die Reformierung des undurchschaubaren Richtwertmietsystems, die Schaffung 
klarer Miet-Obergrenzen und weniger Befristungen.

Wien wurde zum wiederhol-
ten Mal als Stadt mit der besten 
Lebensqualität ausgezeichnet. 
Der neue Stadtentwicklungsplan 
(STEP) 2025 soll diese Richtung 
für Wien weiter vorgeben. Eine 
nicht zu unterschätzende Her-
ausforderung. Schließlich bleibt 
es nicht bei 1,7 Millionen Wiene-
rInnen – 2030 werden rund zwei 
Millionen EinwohnerInnen in der 
Stadt und drei Millionen in der 
gesamten Region leben. 
Bereits jetzt zeigen sich Auswir-
kungen des rasanten Bevölke-
rungsanstiegs: Es wird enger am 
Wohnungs- und Arbeitsmarkt, 
bei Ausbildungs- und Kinderbe-
treuungsplätzen, im öffentlichen 
Verkehr, oder in den Parks. Das 
Wachstum stellt Wien und sein 
Umland vor enorme Herausfor-
derungen. Vieles davon wurde im 
STEP bedacht und in den Leitli-
nien formuliert. Erstmals wurde 
die Planung des Verkehrs mit dem 
STEP zeitlich verschränkt – begrü-
ßenswert! Allerdings müssen die 
Details noch im ergänzenden 
Fachkonzept festgelegt werden.
Der neue STEP 2025 ist deutlich 
strategischer und unverbindlicher 
gehalten als sein Vorgänger von 
2005. Konkrete Instrumente, aber 
auch Zeithorizonte und die Finan-
zierung zur Umsetzung fehlen 
zum Teil. Viele Konzepte im STEP 
müssen noch erarbeitet werden. 
Die tatsächliche Wirksamkeit ist 
daher schwer abschätzbar und 
die Zielerreichung sehr von nach-
gelagerten städtischen Planungs-
instrumenten abhängig. Der 
Zeitgeist der Unverbindlichkeit 
findet auch hier „Stadt“.

Diin Judith Wittrich, 
Abteilung Kommunalpolitik 

der AK Wien 

Kommentar

UNVERBINDLICH INS 
JAHR 2025

Von der Kaiserin bis zur Ministerin

EIN HOCH AUF DIE ENGAGIERTEN FRAUEN

Wer eine Altbauwohnung mieten will, muss weit mehr zahlen als gesetzlich vorgesehen. 
Bei befristeten Mieten sind es durchschnittlich mehr als zwei Monatsgehälter (etwa 3.400 
Euro) im Jahr, bei unbefristeten Mietverträgen zahlen MieterInnen über 1.800 Euro zu viel

Beispiel: Mietkosten für eine 77 m2-Wohnung pro Monat

Wien kämpft dafür, dass der soziale Wohnbau für mehr Menschen offen bleibt

Gefahr für sozialen Wohnbau

BREITE FÖRDERUNG  
MUSS BLEIBEN 
Wien ist Motor der „Initiative zur 
Erhaltung und für den Ausbau 
eines sozialen und nachhaltigen 
Wohnbaus in Europa“. 26 Städte 
von Amsterdam über Nantes bis 
Zagreb unterstützen dieses Vor-
haben der Bundeshauptstadt. 
Auslöser sind Entscheidungen 

befristeter Mietvertrag 
Sie zahlen „Küche und Bad“ zu viel       

unbefristeter Mietvertrag
Sie zahlen „Küche“ zu viel      

Gesetzlicher Richtwertmietzins 352,66 €
Tatsächlicher Mietzins 639,10 €
Sie zahlen zu viel 268,44 €

Gesetzlicher Richtwertmietzins 470,47 €
Tatsächlicher Mietzins 621,39 €
Sie zahlen zu viel 150,92 €
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Smart - also gerissen, pfiffig, schlau, schick 
und tüchtig. Tarife werden damit angeprie-
sen, Autos werden so genannt und Telefone 
sind es mehrheitlich auch schon. In den letz-
ten Jahren wollen viele Städte eine „Smart 
City“ werden. Auch Wien scheint daran 
gelegen, so kommt im neuen Stadtentwick-
lungsplan der Begriff Smart 44-mal vor. War 
Wien bisher unsmart – sprich blöd, faul und 
tollpatschig? Geht es um echte Änderungen 
oder doch nur um ein neues Label?

Städte im Wachstum 
Der Begriff Smart City taucht meist im Zu-
sammenhang mit wachsenden Städten und 
deren Zukunftsfähigkeit auf. Vielen urbanen 
Zentren wird in den kommenden Jahren ein 
Wachstum prognostiziert. Bis 2050 sollen 
bis zu 70% der Menschen in Städten leben, 
schon jetzt sind es bereits die Hälfte. Schät-
zungen zufolge verbrauchen sie zwischen 
60 und 80% der weltweit produzierten Ener-
gie und emittieren 75% der Treibhausgase. 
In Österreich leben 55% der Bevölkerung 
in Städten und Ballungsräumen (mehr als 
10.000 EinwohnerInnen). Die Herausfor-
derung besteht darin, die Stadtgebiete 
künftig effizient zu gestalten. Besonders 
Wien steht hier vor großen Aufgaben. 2013 
lebten 1.748.757 Menschen in der Bundes-
hauptstadt. Laut Bevölkerungsprognose 
der Statistik Austria wird Wien 2030 die 
Zweimillionen-Marke überschreiten. Die 
anwachsende Bevölkerung, der daraus 
resultierende steigende Bedarf und der 
zunehmende Ressourcenverbrauch stel-
len massive Herausforderungen für Politik, 
Stadtplanung und Verwaltung dar.

Smart City heute
Der Ursprung von Smart City Konzepten 
wird häufig in den 1990er Jahren verortet. 
Damals wurde von Smart-Homes gespro-
chen. Durch Gebäudeautomationssysteme 
und moderne Informations- und Kommu-

SMART CITY

Smart City Wien: Neues Konzept 
mit vielen offenen Fragen  
Die Smart City gilt derzeit als innovatives Stadtkonzept. Viele Städte wollen 
smart werden. Worum geht es überhaupt? Reicht dieser Ansatz für soziale, 
ökologischen und ökonomische Herausforderungen aus? Von Katharina Hammer & Thomas Ritt
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nikationstechnologien (IKT) sollten diese 
eine höhere BenutzerInnenfreundlichkeit 
gewährleisten. Teile dieser ersten Überle-
gungen finden sich auch jetzt in den Smart 
City Konzepten. Was eine Stadt braucht, um 
eine „Smart City“ zu sein, beschäftigt heute 
besonders die städtischen Verwaltungs- und 
Politikebenen. So sind Kopenhagen, Ams-
terdam, Wien und seit kurzem auch Berlin 
vermeintliche Smart Cities. Die Ansätze und 
Strategien, die verfolgt werden, sind jedoch 
unterschiedlich.

Klare Definition fehlt
Zwar fehlt eine einheitliche Definition der 
Smart City, der Grundtenor jedoch lautet: 
Um zukunftsfähig zu sein, müssen Städte 
smarte Konzepte entwickeln. Zu den 
Eckpfeilern gehören meist Energie- und 
Ressourceneffizienz, moderne Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
(IKT), intelligente Vernetzung, Mobilität und 
Governance. à

Zusammengefasst

Smart City soll durch einen effi-
zienten Einsatz der Technik das 
Zusammenleben erleichtern. 
Für Unternehmen ist das ein 
Milliardengeschäft, gleichzeitig 
besteht die Gefahr, dass 
öffentliche Gestaltungsräume 
in private Hände übergehen. 
Komplexe Lösungen 
werden nicht alleine durch 
die Technisierung gelöst. Sie 
verlangen oft konfliktbeladene 
Entscheidungen und nicht 
nur ein paar smarte Apps. Fo
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Kommentar

SMART METER UND 
DATENSCHUTZ

Bis Ende 2019 sollen mindes-
tens 95% der alten Analogzähler 
durch digitale Messgeräte ersetzt 
werden. Diese Smart Meter erfas-
sen den Energieverbrauch in kur-
zen Zeitintervallen, übertragen die 
Verbrauchswerte auf elektroni-
schem Weg und sollen damit die 
Verbrauchsabrechnung und Las-
tensteuerung „smart“ erledigen. 
Doch die Regulierungsbehörde 
E-Control schätzt das Einspa-
rungspotenzial für Haushalte auf 
maximal 50 Euro pro Jahr. Vor-
ausgesetzt, es finden sich Kon-
sumentInnen, die dadurch auch 
ihr Verhalten ändern. Nicht jeder 
Mensch will, mit Blick auf günsti-
gere Nebenlastzeiten, die Wasch-
maschine nur nachts befüllen. Die 
smarten Zähler selbst fressen 3% 
des Strom-Jahresverbrauchs.
Die in engen Intervallen abgeru-
fenen Messdaten erlauben Aus-
sagen darüber, wann welches 
Haushaltsgerät benutzt wurde. 
Für die Verwendung von, aus 
Datenschutzsicht heiklen, Viertel-
stundenwerten braucht es in der 
Regel die Zustimmung des Ver-
brauchers. Allerdings: Viele Kon-
sumentInnen können vermutlich 
mit Tarifvorteilen zur Zustimmung 
bewegt werden.
Seit 2013 ist es gesetzlich fest-
gelegt, dass Netzbetreiber den 
Wunsch des Verbrauchers, „kein 
intelligentes Messgerät zu erhal-
ten“ berücksichtigen müssen. 
Wie ist fraglich. 
Für die AK ist klar: Bei Daten-
schutz und -sicherheit darf es 
keine Konzessionen geben. 
Ein hohes Schutzniveau ist 
teuer. Mit Sicherheit ändert dies 
das Kosten-Nutzenverhältnis 
und möglicherweise auch die 
Gesamtbewertung des Projektes.

fossilen Gesellschaft zu beschreiten, den 
Verbrauch von Ressourcen zu verringern, 
die Lebensqualität der BürgerInnen und 
die Wettbewerbsfähigkeit der ansässigen 
Wirtschaft dauerhaft zu erhöhen – mithin die 
Zukunftsfähigkeit der Stadt zu verbessern.“

Reine Effizienz scheitert
Diese Ansätze lassen Deja-vu-Gefühle 
aufkommen: Hier wird eine Nachhaltig-
keitspolitik ohne Ecken und Kanten, dafür 
aber mit viel Technik und Vernetzung pro-
pagiert. Doch Nachhaltigkeit strebt nach 
langfristigem Ausgleich von ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Bedürfnissen 
und verlangt nach Good Governance. In 
den letzten Jahrzehnten der Nachhaltig-
keitsbestrebungen ist klar geworden, dass 
reine Effizienzbemühungen und rein tech-
nische Lösungen scheitern. Deutlich wird 
das am Treibstoffverbrauch. So werden 
Motoren dramatisch effizienter, fahren à

Auf der Smart City Homepage der Stadt 
Wien versteht man unter einer Smart City 
intelligente und innovative Lösungen für den 
verantwortungsvollen und nachhaltigen Um-
gang mit Ressourcen. Für alle BürgerInnen 
soll dadurch die ökologische, ökonomische 
und soziale Leistungsfähigkeit gesichert 
werden. Den Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts muss mit einer übergreifen-
den Strategie und mit intelligenten Techno-
logien begegnet werden. Die Stadt soll 
dabei kontinuierlich modernisiert werden, 
der Energieverbrauch und die Emissionen 
sollen signifikant sinken, ohne, dass dabei 
auf Lebensqualität, Komfort oder Mobilität 
verzichtet werden muss. Thomas Madrei-
ter, Planungsdirektor der Stadt Wien, hat 
folgende Definition: „Smart City bezeichnet 
eine Stadt, in der systematisch Informations- 
und Kommunikationstechnologien sowie 
ressourcenschonende Technologien einge-
setzt werden, um den Weg hin zu einer post-

Magª Daniela 
Zimmer, 
Abteilung Konsu-
mentenpolitik der 
AK Wien
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Smart City setzt sehr stark auf Informations- und Kommunikationstechnologien, das ist 
aber zu kurz gefasst und reicht auch nicht für eine soziale und ökologische Politik
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Anteil der Weltbevölkerung im urbanen Raum: Die Städte platzen aus allen Nähten
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auch mit Agrarsprit, Strom oder Was-
serstoff – doch gleichzeitig werden die 
Autos schwerer und legen immer weitere 
Strecken zurück. Auch führt die Erzeugung 
des alternativen Kraftstoffs zu oft schlim-
meren ökologischen und sozialen Folgen, 
als das fossile Original. Der Agrarspritboom 
verursachte deutlich höhere Lebensmittel-
preise und führt in ärmeren Weltregionen zu 
sozialen Spannungen und Hunger. Zudem 
wurde die Abholzung des Regenwaldes be-
schleunigt. Gefragt sind daher Suffizienzan-
sätze (siehe Begriffserklärung Seite 9), die 
tiefer gehen und tatsächlich zu weniger Ver-
brauch führen. Etwa durch Schaffung eines 
Systems, das weniger Mobilität verlangt 

und diese auch im Umweltverbund einsetzt. 
Diese Ansätze sind viel einschneidender für 
jeden Einzelnen und verlangen tiefgehende 
Systemveränderungen. Sie sind auch poli-
tisch schwierig umzusetzen. 
Beim Smart City Ansatz scheint die Errei-
chung der Nachhaltigkeit aber wieder recht 
einfach zu sein: Ohne große Systemeingriffe 
mit intelligenter Steuerung, passender Ver-
netzung und ein paar technischen Innova-
tionen. IBM drückt das in seiner Werbung 
so aus: „Machen wir den Planeten ein biss-
chen smarter.“ Neben Verwaltung und Po-
litik haben auch große Unternehmen reges 
Interesse an Smart Cities, denn die Ent-
wicklung neuer Verfahren und sogenannter 
Leuchtturmprojekte wird auf nationalstaatli-
cher und EU-Ebene gefördert. 

Milliardenschwerer Markt
Kurzum, hinter dem Begriff Smart City ver-
bergen sich auch milliardenschwere Märkte. 
Unternehmen im Technologiesektor haben 
ein gewinnorientiertes Interesse an der 
Mitgestaltung von Smart Cities. In diesem 
Kontext arbeiten städtische Verwaltungs- 
und Politikebenen eng und manchmal, so 
scheint es, auch unkritisch mit großen Un-
ternehmen zusammen. Hier ergeben sich 
mehrere kritische Entwicklungen. Einerseits 
fallen städtische Infrastrukturen vermehrt in 
die Hände privater Firmen, die auch gegen 
die Interessen der Bevölkerung handeln 
können. Zweitens sind Datensicherheit und 
der Schutz der Privatsphäre nicht geklärt. 
Die wachsende Menge an Daten und deren 
Vernetzung braucht verantwortungsvolle 
Konzepte für den Umgang. Hier stellt sich 
die Frage, ob man bedenkenlos Daten in 
die Hände von privaten Unternehmen über-
geben kann.
Die ersten deutlich sichtbaren originären 
Smart City Projekte lassen die Skepsis nicht 
kleiner werden: Die sogenannten „Smart 

CO
2
EMISSIONEN NACH BUNDESLÄNDERN

Wien: Auch unsmart erfolgreich
Trotz unsmarter Politik – Wien 
hat wenig CO2 Emissionen pro 
Kopf im österreichischen Ver-
gleich: Nur in Vorarlberg gibt 
es pro Person leicht weniger 
Ausstoß. Wien blieb altmo-
disch und hat deshalb noch 
eines der größten und besten 
Straßenbahnnetze der Welt. 
Andere Städte haben Millionen 
in die Photovoltaik investiert, 

die Bundeshauptstadt hat 
langweilige Fernwärmerohre 
vergraben und danach mit 
bürokratischem Druck für hohe 
Anschlusszahlen gesorgt. 
Auch wurde die Wärmedäm-
mung vorangetrieben. Die 
unsmarte CO2 Bilanz: Wien 
steht in Österreich, aber auch 
im internationalen Vergleich 
extrem gut da.
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Smart Meter sollen Energie 
sparen, doch sie führen  
zu Mehrkosten und senden 
Daten an den Energie-
versorger

GEFRAGT SIND SUFFIZIENZANSÄTZE, DIE TATSÄCHLICH ZU WENIGER VER-
BRAUCH FÜHREN. ETWA DURCH SCHAFFUNG EINES SYSTEMS, DAS WENIGER 
MOBILITÄT VERLANGT UND DIESE AUCH IM UMWELTVERBUND EINSETZT
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 Emissionen pro Kopf in Tonnen: Wien hat mit 5,2 Tonnen

einen geringen Ausstoß, das ist auch international ein Topwert
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Durchschnittlich gehen 63% des gesamten 
Energieverbrauchs einer Wiener Wohnung ins 
Heizen. Warmwasser und Kochen machen 
21% aus, elektrische Geräte 13%, Licht 3%.

63, 21, 13, 3 %
Wohn-Energie 
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Meter“ wurden als bahnbrechende Maß-
nahme gelobt. Diese digitalen Stromzähler 
melden je nach Modell den Energiever-
brauch des Haushalts in unterschiedlichen 
Zeitintervallen an das Energieversorgungs-
unternehmen. Das soll KonsumentInnen 
vermeintlich beim Energiesparen helfen. Im 
Endeffekt könnte es aber nur zu Mehrkos-
ten durch die Zählerumstellung und zu einer 
lückenlosen elektrischen Überwachung füh-
ren. Die gemessenen Daten gehen direkt an 
den Energieversorger, für den sehr genaue 
Rückschlüsse über den Haushalt und die 
dort lebenden Personen möglich sind. In 
Wien wurde die Umstellung inzwischen an-
gehalten – Italien dagegen ist schon weiter. 
Dort nutzt man die Technik weniger zum 
Energiesparen, sondern eher zum schnellen 
Abdrehen des Stroms, wenn die Rechnung 
nicht bezahlt wird. Datenschutz und -si-
cherheit wird in den Smart City Konzepten 

manchmal am Rande erwähnt, doch fehlen 
meist ausgereifte Vorgaben für den verant-
wortungsvollen und  sicheren Umgang. Zu-
künftige Konzepte sollten sich an zentraler 
Stelle den Fragen des Schutzes der Privat-
sphäre und der Wahrung der Freiheit stellen.

„Schicke“ Projekte
Mitunter entsteht auch der Eindruck, dass 
diverse Projekte, die passend und „fesch“ 
erscheinen, unter dem Begriff Smart City 
subsumiert werden. Auch bei anderen 
smarten Beispielen ist es fraglich, ob die 
Ziele – Nachhaltigkeit und Lebensquali-
tät – im Vordergrund stehen oder eher ein 
smartes, modernes Image. So gab es von 
der Technologieagentur der Stadt Wien 
den Call „Smart Vienna 2012“. 17 neue 
technologische Entwicklungen wurden 
dabei mit insgesamt 2,82 Millionen Euro 
gefördert. Eines dieser Projekte ist das à

Digitale Spaltung Diese Entwicklung wird 
auch digitale Kluft und auf Englisch Digital 
Divide oder Digital Gap genannt. Der Zugang 
und die Nutzung von digitalen Informations- 
und Kommunikationstechniken ist ungleich 
verteilt. Wesentlich ist hier, dass dies oft-
mals von sozialen und räumlichen Faktoren 
bestimmt ist. Die Möglichkeit zur Teilhabe ist 
auch vom Ausbildungsgrad, dem Einkom-
men, Alter und der Region, in der man lebt, 
abhängig.

Effizienz vs. Suffizienz Effizienz und Suffi-
zienz sind zwei Strategien im Rahmen von 
ökologischen Handlungsweisen. Effizienz 
bezeichnet den geringeren Einsatz von Ener-
gie oder Ressourcen zur Erbringung der glei-
chen Dienstleistung oder Abdeckung des 
gleichen Bedürfnisses. Daran wird kritisiert, 
dass diese Bemühungen nicht weit genug 
reichen. So helfen technologische Entwick-
lungen, die zur Halbierung des Benzin-Ver-
brauchs führen wenig, wenn sich die Anzahl 

der Autos verdoppelt. VertreterInnen von 
Suffizienzansätzen gehen davon aus, dass 
technologische Neuerungen zur nachhaltigen 
Entlastung von Natur und Umwelt nicht aus-
reichen. Dafür braucht es einen weitreichen-
den, kulturellen und politischen Wandel.

Good Governance Der Begriff der Good 
Governance oder des guten Regierens 
stammt aus den 1980er Jahren. Über die 
Definition wichtiger Bereiche und Hand-
lungsanleitungen sollte Korruption einge-
dämmt und auch schwächere Mitglieder der 
Gesellschaft geschützt werden. Die United 
Nations ESCAP (Economic and Social Com-
mission for Asia and the Pacific) beschreibt 
acht Dimensionen der Good Governance: 
Verantwortlichkeit, Transparenz, Ansprech-
barkeit, Gleichheit und Umfasstheit, Wirk-
samkeit und Funktionsfähigkeit, den Regeln 
des Gesetzes folgend, Beteiligung, und Kon-
sensorientierung

Nachhaltigkeit Mit dem Begriff Nachhaltig-
keit werden Entwicklungen, Haltungen und 
Politik bezeichnet, die den Bedürfnissen 
der jetzigen Generation entsprechen, ohne 
die Möglichkeiten künftiger Generationen 
zu gefährden. Nachhaltiges Handeln erfor-
dert den Ausgleich zwischen menschlichen 
Bedürfnissen und Gegebenheiten der Natur, 
den Bedürfnissen der gegenwärtigen und der 
künftigen Generationen und zwischen den 
Bedürfnissen der Armen und der Reichen.

Nicht so modern, aber viel nachhaltiger: Wärmedämmung kann im 
Vergleich zur Photovoltaik die 10-fache Menge an CO

2
 einsparen

Die App „ParkingQuest“ 
soll die Parkplatzsuche 
erleichtern. Für nach-
haltige Ziele ist das aber 
deutlich zu wenig

WICHTIGE BEGRIFFE

Was die Zukunft leisten muss
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App  „ParkingQuest“. Diese Applikation 
soll eine effiziente Parkplatzsuche garan-
tieren. Doch bei Zielen wie Nachhaltigkeit, 
Ressourcenschonung und CO2 Reduktion 
scheint eine App, die die Parkplatzsuche 
erleichtert, wohl zu kurz gegriffen. Vielmehr 
müssten andere Mobilitätskonzepte geför-
dert werden. Wenn der letzte verfügbare 
Parkplatz mit dieser App gefunden ist, wird 
es für neue Ansätze zu spät sein. 

Altmodische Projekte ökologischer 
Auch die sogenannten BürgerInnensolar-
kraftwerke werden als Teil der Smart City 
vermarktet. Die beteiligten BürgerInnen, die 
einen Anteil gekauft haben, freuen sich über 
Renditen, die okay sind. In unseren Breiten 
ist die Photovoltaik leider völlig ineffizient 
– mit den in diesem Kraftwerk steckenden 
staatlichen Förderungen (über die Einspei-
setarife) könnte leicht die 10-fache Menge 
an CO2 mit ganz faden Dingen wie Wärme-
dämmung oder Fernwärme gespart werden. 
Hipp, aber ökologisch nicht gerade smart.
Wo von Smart City gesprochen wird, ist ein 
Wettbewerb meist nicht weit. In den letzten 
Jahren sehen sich Städte mit einem zuneh-
menden Konkurrenzdruck konfrontiert. Es 
ist daher für sie wichtig, ein gutes Image zu 
transportieren, sich international zu positi-
onieren und möglichst innovativ und wett-
bewerbsfähig, gleichzeitig auch lebenswert 
und smart zu sein.
Wien hat eine großartige Lebensqualität 
– durch jahrzehntelange zum Teil völlig un-
coole und wenig zeitgeistige Politik. Total 
unsmart also? Viele Städte haben etwa ihre 
Straßenbahnnetze abgebaut, die Straßen 
verbreitert und träumen jetzt vom smarten 
Elektroauto – Wien war so altmodisch und 

hat jetzt eines der größten und besten Stra-
ßenbahnnetze der Welt – die einzig wirklich 
sinnvolle Elektromobilität in der Stadt. An-
dere haben Millionen in Photovoltaik inves-
tiert, die Bundeshauptstadt hat langweilige 
Fernwärmerohre vergraben und mit bürokra-
tischem Druck für hohe Anschlusszahlen ge-
sorgt. Die unsmarte CO2 Bilanz: Wien steht 
in Österreich, aber auch im internationalen 
Vergleich extrem gut da. Auch hat Wien 
über Jahrzehnte konsequent, alt modisch 
und analog in den sozialen Wohnbau in-
vestiert und es damit geschafft, leistbaren 
Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten 
zur Verfügung zu stellen – weder smart und 
vernetzt, aber extrem gut für sozialen Aus-
gleich, Lebensqualität und Nachhaltigkeit.
Für eine nachhaltige Stadtentwicklung ist die 
Reduktion des Energieverbrauchs und der 
Umweltbelastung wichtig. Auch die Imple-
mentation von längerfristigen Perspektiven 
stellt eine positive Komponente bei Smart 
City Konzepten dar. Jedoch werden nicht 
alle Herausforderungen der Zukunft mit tech-
nologischen Entwicklungen gelöst werden 
können. Vor dem Hintergrund zunehmen-
der sozialer Ungleichheit wird es wichtiger, 
Möglichkeiten der Umverteilung und des 

Statt vom smarten 
Elektro auto zu träumen, 

setzt Wien die Elektro-
mobilität sinnvoll im 

öffentlichen Verkehr ein

à

Fo
to

s:
 fi

el
ha

ue
r, 

bu
er

ge
rs

ol
ar

kr
af

tw
er

k.
at

, T
ow

ns
en

d,
 W

r. 
Li

ni
en

/J
oh

an
ne

s 
Zi

nn
er

Thema
Smart City

à

37% des gesamten Wiener Energieverbrauchs 
fallen auf den Verkehr. Haushalte verbrauchen 
30%, Dienstleistungen 22%, der produzierende 
Bereich und die Landwirtschaft 11%.

37, 30, 22, 11 %
Wiener Energieverbrauch

AK Steiermark: Studie
Die Studie „Smart Cities“ 

der AK Steiermark stellt 
Modellprojekte in Österreich 

und Europa vor und 
skizziert die Aktivitäten 
von Konzernen anhand 
ausgewählter Beispiele.

Download unter http://stmk.
arbeiterkammer.at/service/

zeitschriftenundstudien/stu-
dien/Smart_Cities.html

 



friedlichen Zusammenlebens zu diskutie-
ren. Die Technologie kann hier nur bedingt 
helfen – manchmal führt sie sogar zu einer 
Verschärfung der Probleme. So haben nicht 
alle den gleichen Zugang zum technischen 
Fortschritt und im Umgang damit gibt es 
wesentliche, auch sozial verursachte, Un-
terschiede. Die digitale Spaltung der Ge-
sellschaft ist eine Tatsache und kann durch 
smarte Konzepte weiter vertieft werden.

Umfassendere Konzepte gefragt
Die Stadtentwicklungskonzepte der Zukunft 
müssen viele unterschiedliche Komponen-
ten einbeziehen. Smarte Pläne vernachläs-
sigen oft Fragen, die ein vielfältiges Zusam-
menleben, Integration oder unterschiedliche 
Generationenbedürfnisse betreffen. Soziale 
Entwicklungen und der Umgang damit 
müssen aber einen zentralen Platz einneh-
men. Neben Unternehmen sollten auch 
BewohnerInnen, ArbeitnehmerInnen, NGOs 
und Vereine in Planungen und Diskurse 
integriert werden. Die wachsenden Städte 
stellen weit mehr Anforderungen, als die 
bloße Entwicklung neuer Technologien und 
Informations- und Kommunikationssys-
teme. So muss etwa ausreichend leistbarer 
Wohnraum vorhanden sein oder die Ver-
kehrsinfrastruktur adaptiert werden. Auch 
Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen 
müssen sich auf einen höheren Bedarf ein-
stellen. Es müssen genügend Arbeitsplätze 
geschaffen werden und nicht zuletzt muss 
überlegt werden, wie gerechtes Zusam-
menleben und die Verteilung von Ressour-
cen organisiert werden kann. Hier gilt es 
ganz altmodisch die sozialen Fragen in den 
Vordergrund zu rücken und ganz unsmart 
auch Verteilungsdiskussionen zu führen.

INTERVIEW

Ausgelagerte Intelligenz!

Was sind die Gefahren der 
Smart City? Technisch reicht 
es von einer neuen Form 
der Digitalen Kluft bis zur 
schadhaften Software oder 
Fehlern beim GPS Satelliten 
System. Nach Fukushima fiel 
das U-Bahnsystem in Tokio 
aus. Die Datennetze brachen 
zusammen, die Kommunikation 
wurde durch Meldeläufer wie 
im 18. Jahrhundert aufrecht 
erhalten. Die Systeme müssen 
so geplant werden, dass sie 
nicht sofort in einen Totalausfall 
münden.

Wie werden Smarte Projekte 
finanziert? Städte haben 
immer mehr Budgetprobleme. 
Das führt dazu, dass es sogar 
in China Public Private Partner-
ships gibt.

Was ist der Unterschied zu 
anderen PPPs? Früher wurde 
einfach eine Straße gebaut 
und der Stadt übergeben, die 
dann die Straße betrieben und 
erhalten hat. Aber hier stellen 
Unternehmen Dienstleistungen 
für die Infrastruktur der Stadt 
zur Verfügung. So lagern 
manche Städte die Steuerung 
ihrer Ampelanlagen aus, die 
sich dann oft nicht einmal im 
gleichen Land befindet. Und im 
Grunde genommen, lagert die 
Stadt damit Intelligenz aus. 

Wie sicher sind sensible 
Daten in den Händen privater 
Firmen? Es gibt einige Skan-
dale, wie etwa die gehackten 

Kundendaten bei Sony Play-
station. Gleichzeitig wird massiv 
in die Cyber Sicherheit investiert. 
Das Problem besteht eher darin, 
dass sich die Firmen ein Exklu-
sivrecht an den Daten sichern 
wollen, die von einem smarten 
Projekt produziert werden.

Gibt es einen Unterschied 
zwischen europäischen, asi-
atischen und amerikanischen 
Städten? Europäische und 
asiatische Städte investieren 
systematischer in smarte Tech-
nologien als Städte in den USA. 
Dort sind öffentliche Ausgaben 
schwer zu rechtfertigen, wenn 
sie nicht der Sicherheit dienen.

Helfen Smart Cities bei der 
demokratischen Beteiligung? 
Es ist natürlich möglich, dass
in Smart Cities Innovationen zur
Erhöhung der Transparenz
entwickelt werden, die mehr
aktive Teilnahme am politischen
Geschehen ermöglichen. Aber 
Smart Cities sind ein perfektes 
Instrument zur Massenüber-
wachung. Diese Risiken können 
zwar auch gemanagt werden, 
aber man hat sich noch wenig 
damit befasst. Und viele Staa-
ten, die viel in Smart Cities in-
vestieren, sind undemokratisch.

Gibt es zu viel Einfluss pri-
vater Unternehmen? Smart 
City ist eine Bewegung mit 
vielen Stakeholdern, aber viele 
lokale Regierungen haben ihre 
Aufgabe an große Firmen ab-
gegeben.

Anthony Townsend ist 
Research Director des Insti-
tute for the Future in Silicon 
Valley und forscht am Rudin 
Center for Transportation 
Policy and Management an 
der New York University
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Der Urbanitätsforscher Anthony Townsend über die 
Gefahren privater Beteiligungen bei Smart City Projek-
ten und über Risiken, die durchdacht werden müssen. 

Das BürgerInnensolarkraftwerk bringt 
zwar dank staatlicher Förderung gute 
Rendite, doch wäre das öffentliche Geld in 
der Fernwärme effizienter eingesetzt
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Maga Dorothea 
 Herzele ist 

Betriebswirtin 
und Mitarbeiterin 

der Abteilung 
Wirtschaftspolitik 

der AK Wien

In Österreich ist die Messung mit intelli-
genten Stromzählern gesetzlich geregelt: 

Bis 2015 müssen die Stromnetzbetreiber 
10% aller ihrer Haushalts-KundInnen mit 
einem intelligenten Stromzähler ausgerüstet 
haben, bis 2017 bereits 70% und bis 2019 
gar 95%. Auch für den Gasbereich beste-
hen Pläne, aber noch keine endgültigen ge-
setzlichen Vorschriften. Wien Energie muss 
damit allein im Strombereich über 1,4 Milli-
onen Zähler austauschen. Die Basis hierfür 
sind EU-Vorgaben, die die Mitgliedsstaaten 
grundsätzlich verpflichten, 80% der Haus-
halte mit intelligenten Messgeräten auszu-
statten (Rollout). Für den Strombereich gilt 
dies bis 2020, im Gasbereich wurde kein 
zeitliches Limit gesetzt. 

Österreich toppt die EU Vorgaben
Alternativ bieten die EU-Vorgaben auch 
differenzierte Vorgehensweisen beim Roll-
out an, wenn etwa ein Mitgliedsstaat in 
einer Studie nachweist, dass die Kosten 
für bestimmte Verbraucher höher sind als 
deren Nutzen. Österreich nutzte diese Mög-
lichkeiten jedoch nicht, sondern toppte die 
EU-Vorgaben sogar mit höherer Quote und 
kürzerem Einführungszeitraum. Gestützt 
wurde dieses Vorgehen durch die umstrit-
tenen Ergebnisse einer Studie im Auftrag 
der Regulierungsbehörde E-Control. Fragen 
nach Kosten und Nutzen der Smart Meter 
für unterschiedliche Verbrauchsgruppen 

UMRÜSTUNG AUF SMART METER

Intelligente Stromzähler – 
kostspielige Einsparungen
Digitale „Smart Meter“ gehören zu den Renommierprojekten der Smart City. 
Bis Ende 2019 sollen sie Teil unseres Alltags sein. Doch dürften die Kosten für 
das Mess-System die Einsparungen deutlich übersteigen. Von Dorothea Herzele

fehlten ebenso wie Datenschutzbedenken. 
Während unsere derzeitigen elektromag-
netischen Stromzähler für wenig Aufregung 
sorgen, ermöglichen ihre digitalen Nach-
folger eine wechselseitige Kommunikation 
zwischen Netzbetreiber und Verbraucher. 

Gläserner Konsument
Die verbrauchten Stromeinheiten werden 
alle 15 Minuten gezählt, gespeichert und 
übermittelt. Die StromkundInnen erhalten 
im Gegenzug monatlich genaue Informa-
tionen über Stromverbrauch und -kosten. 
Derzeit erhalten StromkundInnen diese In-
formationen nur einmal im Jahr. Aber gerade 
diese zeitlich engmaschige Erfassung und 
Speicherung von individuellen Zählerdaten 
löst datenschutzrechtliche Bedenken aus 
(„gläserner Energiekonsument“). Die AK 
und Konsumentenschutzorganisationen 
erreichten hier wichtige Verbesserungen: 
So ist dem Netzbetreiber eine Auslesung 
und Verwendung von Viertelstunden-Strom-
verbrauchswerten nur nach ausdrücklicher 
Zustimmung durch den Kunden erlaubt. à
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Bis 2019 sollen 95% aller 
Haushalte mit neuen Smart 

Metern ausgerüstet wer-
den. Doch nun verschiebt 

Wien die Einführung der 
intelligenten Stromzähler

Zusammengefasst

Smart Meter sind neue, intel-
ligente Stromzähler. Ihre 
Einführung ist von der EU 
vorgeschrieben, Österreich 
setzt sich sogar höhere Ziele 
als die EU. Doch es gibt bei 
den Smart Metern Probleme 
mit dem Datenschutz. Auch 
scheinen derzeit die Kosten 
der Einführung die zu erwar-
tenden Einsparungen zu über-
treffen. Die AK tritt für eine 
langsamere und stärker ziel-
orientierte Einführung ein. 

Wie effizient ist das Smart Meter?

würden rund 5 Millionen intelligente Stromzäh-
ler im Jahr verbrauchen. Das entspricht etwa 
dem Jahresverbrauch von 50.000 Haushalten, 
vergleichbar mit einer Stadt wie Klagenfurt.

219.000.000 W

Thema
Smart City



Die Werte dürfen nur einmal täglich ausge-
lesen werden, womit weniger Rückschlüsse 
auf das „Stromverbrauchsprofil“ einzelner 
Haushalte gezogen werden können. Außer-
dem muss der Netzbetreiber akzeptieren, 
wenn Kunden keinen Smart Meter haben 
möchten (Opting-out). Rechtlich offen bleibt, 
welche Konsequenzen es hat, wenn mehr 
als 5% der KundInnen diese Option nützen 
und der Netzbetreiber die 95%-Quote nicht 
erreichen kann.

Erwartungen sind zu hoch
Die regelmäßigen Informationen über Ver-
brauch und Kosten sollen die Stromkonsu-
menten anhalten, mit der Energie effizienter 
umzugehen und unnötigen Stromverbrauch 
zu vermeiden, also zB Elektrogeräte eher 
dann einzuschalten, wenn es ein Überan-
gebot an Strom gibt (in der Nacht) oder im 
Falle eines Strom-Unterangebotes (in den 
Morgenstunden) darauf zu verzichten. Klingt 
vernünftig, doch die Erwartungen sind hier 
wohl zu hoch gegriffen: 
Erstens ist der Stromverbrauch von Haus-
halten zeitlich nicht so flexibel – die meisten 
Haushalte brauchen Energie in der Früh und 
am Abend. Zweitens wird durch das Smart 
Meter alleine keine Kilowattstunde Strom 
eingespart. Der Verbrauch von Energie wird 

vor allem dann nachhaltig reduziert, wenn 
die KundInnen über Informationen verfügen, 
wie Energie eingespart werden kann, ohne 
dass es dadurch zu einem Komfortverlust 
kommt. Hierbei ist eine Energieberatung 
das effektivste Instrument. Auch zeigt ein 
Smart Meter nicht an, wo wie viel Strom 
verbraucht wird. 

Kosten übersteigen Einsparungen
Wie Studien für Deutschland zeigen, sind nur 
bei rund 15% der Haushalte signifikante Ver-
brauchsreduktionen durch intelligente Zähler 
zu erwarten, nämlich bei hohem Stromver-
brauch (Wärmepumpe) oder Eigenverbrauch 
(Photovoltaik). Bei allen anderen übersteigen 
die Kosten für ein intelligentes Mess-System 
deutlich die durchschnittlichen Energieein-
sparungen pro Jahr. In Österreich werden 
die gesamten Einführungskosten für Smart 
Meter allein im Strombereich auf 1 bis 
1,5  Milliarden Euro geschätzt.
Angesichts der noch offenen Fragen zu 
Datenschutz, Kosten und technischen 
Standards fordert die AK eine langsamere 
und stärker zielorientierte Einführung von 
Smart Metern analog zu den EU-Vorgaben: 
80% bis 2020 und der Einbau der Zähler 
sollte dort beginnen, wo der Nutzen am 
höchsten ist.

Ein Smart Meter zeigt nicht an, wo wie viel Strom verbraucht wird. Wie Studien zeigen,  
sind nur bei 15 Prozent der Haushalte signifikante Verbrauchsreduktionen zu erwarten

IN ÖSTERREICH WERDEN DIE GESAMTEN EINFÜHRUNGSKOSTEN FÜR  
SMART METER ALLEIN IM STROMBEREICH AUF 1 BIS 1,5 MILLIARDEN EURO 
GESCHÄTZT. GELD, DAS ANDERSWO DRINGEND GEBRAUCHT WIRD 
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Gläserner Konsument: Die zeit-
lich engmaschige Erfassung und 
Speicherung von individuellen 
Zählerdaten löst datenschutz-
rechtliche Bedenken aus

AK-Tipp zum Energiesparen:
Reparieren statt Entsorgen! In 
 diesem praktischen Stadtplan 
mit Straßenverzeichnis sind 
Betriebe mit fairen Produkten 
und Dienstleistungen verzeich-
net, etwa Betriebe, die repa-
rieren oder re- und upcyclen. 
Das hilft beim Sparen, weil die 
Produktion neuer Geräte viel 
Energie verbraucht. Nie wieder 
planlos: jetzt kostenlos bestel-
len unter stadt@akwien.at 
oder Telefon 01/501 65-3047
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DAS ENDE DER PRIVATSPHÄRE

Die Smart City liefert eine Menge neuer, begehrter Daten. Die intelligente 
Verknüpfung von Daten verspricht Milliardengeschäfte – und stellt einen 
Angriff auf unser Privatleben dar. Von Hans Zeger

Entscheidend sind inzwischen die Rechen-
Kapazitäten, die zur Auswertung, Verwer-
tung und Verknüpfung der Daten vorhanden 
sind. Ob eine Information personenbezogen 
ist oder nicht, ist nicht mehr aus dem einzel-
nen Informationssplitter, sondern nur mehr 
aus dem Gesamtsystem ableitbar. Daten 
werden dabei zur Reduktion komplexer 
persönlicher und wirtschaftlicher Interessen 
auf einen einzigen (meist nummerischen) 
Wert zusammengefasst. „Ich habe nichts zu 
verbergen“, die Beruhigungspille des recht-
schaffenen Bürgers wird mehr und mehr zur 
gefährlichen Illusion. Nicht die Daten selbst 
sind das Problem, sondern wie sie interpre-
tiert werden, welche Schlüsse Firmen und 
Behörden ziehen, ist die große Gefahr.
Rating oder Scoring sind heute allgegen-
wärtig und finden nicht nur bei der Boni-
tätsbeurteilung, in der kreditgebenden Wirt-
schaft oder den Versicherungsunternehmen 
Anwendung. Scoring ist der Versuch, aus 
vergangenen statistischen Erfahrungswer-
ten einer breiten Gruppe von Personen auf 
das individuelle Verhalten einer bestimmten 
Person zu schließen. Ob jemand jung à

Um private Rechte zu 
schützen, wäre die Schaf-
fung einer „Grundrechts-
charta der Informations-

gesellschaft“ er forderlich   

Thema
Smart City

Dr Hans Zeger 
studierte Philosophie, 

Mathematik und  
Sozialwissenschaften. Er 

ist Geschäftsführer der 
e-commerce monitoring 
GmbH und Obmann der 

ARGE DATEN

Viele Stellen haben ein Interesse, mehr 
über uns, unsere Gewohnheiten und 

unsere Lebensweise zu erfahren. Bei vielen 
Alltagstätigkeiten fallen als Nebenprodukt 
Daten an. Daten werden nicht mehr für 
einen bestimmten Zweck erhoben, sondern 
sie sind Voraussetzung für das Funktio-
nieren zahlloser Dienste. So werden Tele-
fonverkehrsdaten, E-Mail-Verkehrsdaten, 
Banküberweisungsdaten, Reisedaten oder 
Einkaufsdaten gesammelt und auf Vorrat 
gespeichert. Sie gewinnen umso mehr an 
„Wert“, wenn man sie in Beziehung setzen 
kann. Je mehr und je länger sie auf Vorrat 
sind, desto genauer sind die Berechnungen, 
die Aussagen über die Menschen, so das 
große Versprechen. 

Suche nach Zusammenhängen
Wenn nicht heute, dann irgendwann wird 
man aus diesen Daten schon Muster er-
kennen können. Der Datenstrom von Smart 
Cities garantiert, dass noch mehr Infos 
generiert werden. Big Data sind große 
Mengen an Daten aus vielfältigen Quellen, 
die mit Hilfe neu entwickelter Methoden 
und Technologien erfasst, verteilt, gespei-
chert, durchsucht, analysiert und visualisiert 
werden. Durch intelligente Verknüpfungen 
sollen verborgene Zusammenhänge gefun-
den werden. Dies verspricht der Industrie 
ein Milliardengeschäft - und bedroht das 
Recht jedes Menschen auf unbeobachtetes 
Leben, auf Privatleben.

Zusammengefasst

Die Sammlung und Interpreta-
tion von Daten verspricht ein gro-
ßer Wirtschaftszweig zu sein. Es 
gibt (staatliche) Stellen, die sich 
davon die perfekte Überwachung 
versprechen. Private Unterneh-
men dagegen sind eher inter-
essiert, unser Verhalten und die 
Bedürfnisse so zu steuern, damit 
sie diese für ihr Geschäft nutzen 
können. Es braucht daher eine 
Grundrechtscharta um unsere 
privaten Rechte zu schützen. 

Das große Geschäft  
der Datensammler
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Weltweiter Datenverkehr

2012 wurden weltweit etwa 2,8 Zettabyte (ZB) 
Daten erzeugt und verbreitet. Das entspricht 
etwa 610 Milliarden DVD Rohlingen. 
Bis 2020 soll die Zahl auf 40 ZB ansteigen.

610 Milliarden



oder alt, Beamter, Angestellter oder Arbeits-
loser ist, in Eigenheim oder Mietwohnung 
wohnt, Autobesitzer oder Öffi-Freak ist, 
aber auch in welcher Straße und welchem 
Haus jemand wohnt. 
Ein Auskunftsdienst berichtete einmal in 
einer Anti-Fraud-Veranstaltung stolz, dass 
bei ihren Telekom-Kunden ein rotes Warn-
signal leuchtet, wenn am selben Tag drei 
Leute aus demselben Haus einen Handy-
Vertrag wollen. In der Vergangenheit wäre 
das oft dieselbe Person unter unterschiedli-
chen Namen gewesen. „Können wir so was 
auch haben?“, war die spontane Reaktion 
der anwesenden Polizisten. Und so fördert 
die EU seit Jahren das Projekt INDECT. 

Fast jeder ist verdächtig
Kern dabei ist die automatisierte Analyse 
öffentlichen Verhaltens nach verdächtigen 
Vorfällen. Dazu ein kleiner Auszug: Über-
queren der Straße, abseits vom Zebrastrei-
fen; in der Öffentlichkeit Dose in der Hand 
halten; Bewegung mehrerer Menschen aus 
verschiedenen Richtungen auf einen Punkt 
zu. Die Wiener Polizei steht dem nicht nach, 
verdächtig ist nach deren Vorstellung, wer 
Socken (saubere!) in seiner Handtasche/
Aktentasche bei sich trägt. Private Unter-

nehmen sind dagegen weniger an Über-
wachung interessiert, sondern an der 
Verhaltenssteuerung. Informationssplitter, 
richtig zusammengeführt, erlauben das 
Netzwerk der Beziehungen und Kontakte, 
die geheimen Wünsche und Sehnsüchte, 
Vorurteile und Klischees aufzudecken. 

Recht aufs Vergessen gefordert
Daten werden gesammelt, verdichtet 
und verknüpft. Dabei steigen von Stufe 
zu Stufe die rechentechnischen Anforde-
rungen gewaltig. Tatsächlich können nur 
wenige private Unternehmen die Stufen 
eins bis drei bewältigen, unter anderem 
Google, Facebook und mit Einschränkun-
gen Yahoo. Selbst die top ausgestatteten 
US-Geheimdienste wären damit überfor-
dert. Es wäre daher sinnvoll, private Da-
tensammler an die Kandare zu nehmen. 
Um private Rechte zu schützen, wäre eine 
„Grundrechtscharta der Informationsge-
sellschaft“ erforderlich, in der das „Recht 
auf unversehrte persönliche Informations-
infrastruktur“ genauso verankert ist, wie 
„Schutz vor willkürlichen Datenverknüp-
fungen“ oder das „Recht auf Entsorgung 
von Information“ („Recht auf Vergessen 
werden“).

RATING ODER SCORING SIND HEUTE ALLGEGENWÄRTIG UND FINDEN 
NICHT NUR BEI DER BONITÄTSBEURTEILUNG, IN DER KREDITGEBENDEN 
WIRTSCHAFT ODER DEN VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN ANWENDUNG 
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VERDÄCHTIG!
INDECT: Sie sind 
verdächtig, wenn Sie:

¡ über die Straße neben 
dem Zebrastreifen 
gehen

¡	eine Dose in der Hand 
halten 

¡	saubere Socken in der 
Aktentasche tragen
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Stadttagung
Mi, 23.04.2014

Wien wächst! Im vergangenen Jahrzehnt nahm 
die Zahl der in Wien lebenden Personen um 9,1% 
 zu. Im Jahr 2030 wird Wien aller Voraussicht nach 

   die 2-Millionen-Schallmauer durchbrechen.

  Welche Herausforderungen bringt ein  
solches Bevölkerungswachstum?
      Anmeldung E-Mail: stadt@akwien.at oder       
           Telefon 01/50165-3047

Wie Wien den komplexen Herausforderungen rund um den zu erwartenden Bevölkerungszuwachs begegnen kann, 
soll am Mittwoch, den 23. April analysiert werden. Die AK-Stadttagung „Wien wächst“ wird unter anderem  Aspekte 
aus der Soziologie, Ökonomie und Raumplanung beleuchten. ExpertInnen der AK und WissenschafterInnen aus 
Österreich und dem Ausland werden auf dieser Tagung referieren. Nähere Informationen und  Anmeldung bis  
16. April unter http://wien.arbeiterkammer.at/meinestadt oder stadt@akwien.at oder Telefon 01/50165-3047


