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Hollands, sondern auf dem „Humankapi-
tal“, nämlich dem Potenzial aller Einwoh-
nerInnen. „Das brächte einen wirklichen 
Ausgleich in der Machtbalance zwischen 
der Nutzung von Informationstechnologie 
durch Wirtschaft, Regierung, Gemeinden 
und den ‚gewöhnlichen‘ Menschen, die in 
den Städten leben.“

Umdenken in Planungsprozessen

Entwicklung und Umsetzung von „Smart 
Cities“, im Sinne nachhaltiger, postfossiler 
Gesellschaften, sind Prozesse, die sich über 
Jahrzehnte erstrecken und daher von Be-
ginn an mit allen betroffenen AkteurInnen 
abgestimmt werden müssen. „Das erfordert 
ein Umdenken in herkömmlichen Pla-
nungsprozessen, die in der Regel zu wenig 
koordiniert erfolgen, vor allem aufgrund 
teilweise widersprechender Interessen von 
Akteuren“, statuiert die genannte Studie 
des ÖIR. Derzeit gebe es zu wenig Abstim-
mung zwischen Politikinstrumenten in den 
verschiedenen Bereichen wie Raumpla-
nung, Wohnbau, Verkehr und Energie, 
wodurch kontraproduktive Effekte aufträ-
ten. Eine erste Vernetzung auf offizieller 
Ebene sollte das Projekt „Smart City Wien“ 
sein, das 2011 unter Federführung der 
Stadt Wien gestartet wurde. Als Kernstück 
gilt ein sogenannter Stakeholder-Prozess, 
an dem unterschiedliche Interessengrup-
pen arbeiten. Zu den Projektbeteiligten 
gehören etwa die zuständigen Magistrats-
abteilungen, die Technische Universität 
Wien, die Aspern Development AG oder 
Siemens Österreich. Ausgangspunkt sind 
Dachprogramme wie das Klimaschutzpro-
jekt Wien, das Städtische Energieeffizienz-
Programm (SEP) oder der Stadtentwick-

lungsplan (STEP). Bei den genannten Sta-
keholder-Prozessen ist allerdings nur ein 
geringer Ausschnitt der Gesamtbevölke-
rung vertreten. Im Rahmen der Transition-
Town-Bewegung (etwa: Städte im Wandel) 
gestalten seit 2006 Umwelt- und Bürger-
initiativen in vielen Städten der Welt auf 
nicht offizieller Ebene den Übergang in 
eine postfossile Wirtschaft. Ausgehend von 
der Beobachtung, dass die Politik nicht 
entsprechend auf den Klimawandel und 
andere akute Probleme reagiert, wurden 
Gemeinschaftsprojekte begonnen, um für 
die Zukunft ohne bzw. unerschwinglicher 
Roh- und Treibstoffe gerüstet zu sein. Da-
zu gehören etwa Maßnahmen zur Ver-
brauchsreduktion von fossilen Energieträ-
gern oder zur Stärkung der Regional- und 
Lokalwirtschaft. In Österreich fördert das 
globalisierungskritische Netzwerk attac die 
Neuorientierung der Gesellschaft in Rich-
tung höherer Lebensqualität bei gleichzei-
tiger Verringerung des Ressourcenver-
brauchs. „In Zeiten des Wandels sind 
 friedvolle Gemeinschaften mit einer Ge-
sprächskultur, die auf Souveränität und 
Mitgefühl aufbaut, von besonderer Bedeu-
tung“, lautet ein Grundsatz. Beispiele dafür 
sind Unterstützungsgruppen, Lebensmit-
telkooperativen, gemeinschaftliche Wohn-
projekte, Co-Housing, Nachbarschaften 
und Dorfgemeinschaften. 

Die Ausgangsbasis: „Zunehmende 
Ungleichheit, Abbau von Sozialleistun-
gen, Arbeitslosigkeit und Armut, der Ver-
lust an Artenvielfalt, Klimawandel und 
die Anhäufung von Reichtum in den 
Händen einiger weniger sind Ausdruck 
einer umfassenden Krise. Die Ursachen 
liegen in einem Wirtschaftssystem, das 
auf Profitstreben, Wachstumszwang, 

Wettbewerb, Raubbau an der Natur und 
Ausbeutung der Menschen beruht und 
die Demokratie untergräbt.“ Teilhabe 
und Mitbestimmung beginnen im Klei-
nen, meinen die AktivistInnen von attac, 
und sollen am Arbeitsplatz und in der 
Schule genauso selbstverständlich sein wie 
in der Politik, z. B. bei Verkehrsplanung, 
Energieversorgung oder öffentlichem 
Budget. Der Arbeit an alternativen Wegen 
aus der Krise angeschlossen haben sich, 
neben attac und der Armutskonferenz, 
unter anderem auch die Gewerkschaften 
GdG-KMSfB, GPA-djp und PRO-GE.

Postwachstumsökonomie

Die Frage lautet daher weniger, ob eine 
Stadt im Ranking als „smart“ gilt, sondern 
die entscheidende Frage heißt: Soll die 
Wirtschaft ökologischer und nachhaltiger 
werden, eine „Postwachstumsökonomie“ 
sein, regionaler und krisenfester werden? 
Eine Antwort könnte die von attac-Mitar-
beiter Christian Felber mitinitiierte Ge-
meinwohl-Ökonomie sein. Mit ihr sollen 
überlebensfähige Strukturen geschaffen 
werden, die ökologische Schocks solida-
risch abfedern, anstatt sie zu produzieren.

Internet:

Mehr Infos unter:
www.wege-aus-der-krise.at

www.smart-cities.eu
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In der Seestadt entstehen Geschäfts- und 
Gewerbe areal neben Wissenschafts-, Forschungs- 
und Bildungsquartier, Wohnungen, Freizeit- und 
Kultureinrichtungen. Inwieweit das Projekt zur 
nachhaltigen Gesamtentwicklung Wiens beiträgt, 
wird sich nach Ende der Bauzeit zeigen.


