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2. EINLEITUNG 

Die Digitalisierung der Arbeits- und Privatwelt(en) hat im letzten Jahrzehnt vor allem durch den Aus-

bau der mobilen Kommunikation, die Anbindung technischer Geräte und Systeme mittels Internet 

und der Herausbildung neuer digitaler Marktplätze (z.B. e-Commerce, Cloud Computing) einen Ent-

wicklungsschub erhalten. Betriebliche Strukturen und Prozesse werden verändert, die Beziehung 

zwischen Unternehmen und KundInnen neu gestalten. 

Entwicklungen im IT-Bereich, wie zum Beispiel in der Sensortechnik haben dazu geführt, dass im-

mer mehr smarte und vernetzte Anlagen, (Transport)Behälter, Produkte und Materialien Informatio-

nen zum eigenen Betriebszustand bzw. zur unmittelbaren Umwelt erheben und mittels Datenverbin-

dung zur Verfügung stellen können. Das neue Internetprotokoll IPv6, die Begriffe „Internet der Din-

ge“ und „Big Data“ sind Zeichen dieser Entwicklung und offerieren neue Geschäftsfelder und –

modelle. 

Diese Entwicklungen werden auch bei der Digitalisierung vieler Aspekte des städtischen Lebens und 

zur Unterstützung deren Verwaltung intensiv genutzt und technische Lösungen sollen zur nachhalti-

gen und ökologischen Entwicklung (groß)städtischer Smart-City-Projekte beitragen. 

Neue Technologien ermöglichen dabei eine effizientere Erfassung und Verwaltung der relevanten 

Informationen, kreieren dank neuer technischer Lösungen und der Einbindung sozialer Medien lau-

fend neue und binden auch BürgerInnen verstärkt in technische Geschäftsprozesse (Workflows) ein. 

Der inflationär verwendete Begriff „Smart City“ soll dabei die Zukunftsfähigkeit städtischer Entwick-

lung unter Beweis stellen und ruft neben der IT-Industrie auch internationale Unternehmensbera-

tungsfirmen auf den Plan, Nachhaltigkeit und Digitalisierung der Städte massiv zu propagieren, um 

damit eigene Geschäftsfelder zu erweitern. 

Parallel dazu vernetzen sich Verantwortliche verschiedener Städte
5
, oder bilden im Rahmen von 

inter-/nationalen Forschungsprojekten
6
 Partnerschaften mit wissenschaftlichen Einrichtungen. 

Eine der Herausforderungen bei der Analyse von Literatur zu Smart City besteht darin, dass diese 

oft durch die jeweilige Sicht der Akteure geprägt ist und es eigentlich keine einheitliche Definition 

oder gar Abgrenzung des Themas gibt. Wie später noch beschrieben wird, versuchen und versuch-

ten unterschiedliche Forschungsinitiativen weitreichende Ansätze zu beschreiben aber auch Ge-

meinsamkeiten in den mannigfaltigen Aktivitäten smarter Stadtentwicklung zu finden. Was jedoch in 

all diesen Ansätzen betont wird, ist die Bedeutung der Technik bei der Gestaltung städtischer Infra-

strukturen sowie der Unterstützung und Entwicklung effizienter Dienstleistungen. 

Im Zuge der fortlaufenden Digitalisierung der Städte werden neben dem Begriff Smart City auch 

eine Vielzahl andere Begriffe verwendet. A. Cocchia (2014) hat in einem Literaturüberblick (1992 bis 

2012) die Diskussion rund um Namensgebung und Aktivitäten wie folgt zusammengefasst: 

The concept of Smart City embraces several definitions depending on the meanings 

of the word ‘smart’ intelligent city, knowledge city, ubiquitous city, sustainable city, 

digital city, etc. Many definitions of Smart City exist, but no one has been universally 

acknowledged yet. From literature analysis it emerges that Smart City and Digital 

City are the most used terminologies in literature to indicate the smartness of a city. 

(ebenda, S. 13) 
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 http://www.eurocities.eu 
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 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/smart-cities oder https://eu-smartcities.eu/ 


