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4. SMART CITIES – EINE ANNÄHERUNG 

Nachdem in Kapitel 3 auf wesentliche technologische Entwicklungen der letzten Jahre eingegangen 

wurde, soll dieses Kapitel beschreiben, welche unterschiedlichen Initiativen bei der (Wei-

ter)Entwicklung der Smart City Idee und der Verbreitung technischer Lösungen zu erkennen sind. 

Hier sind an erster Stelle sicherlich die großen Technologiekonzerne zu nennen. Seit einigen Jahren 

entwickeln IBM (seit 2008) und Cisco (seit 2009) Produkte für Städte und Kommunen und setzen 

aktuell verstärkt Initiativen in den Bereichen Big Data und Internet der Dinge.  

Auch weitere IT-Firmen wie SAP aber auch Microsoft beginnen – neben ihren Stammprodukten - 

Lösungen für den „Smart City“ Markt zu entwickeln.  

Neben den IT-Konzernen wird auch in den Normierungsinstituten (ISO, IEC und ITU auf internatio-

naler, DIN und ASI auf nationaler Ebene) das Thema Standards für Smart Cities vorangetrieben. 

Dabei werden Themenfelder abgesteckt, die unter den Gesamtbegriff einer smarten Stadt fallen und 

Indikatoren/Kennzahlen beschrieben, die zur Bewertung dieser Umsetzung herangezogen werden 

können.  

Auch wissenschaftliche und forschungsnahe Institutionen untersuchen seit vielen Jahren die Anfor-

derungen, die sich Städte in ihrer Weiterentwicklung aber auch im globalen Wettbewerb stellen müs-

sen. Vermehrt werden in nationalen und internationalen Förderprogramme, wie zum Beispiel im EU 

Programm Horizon 2020, Projekte zur nachhaltiger Stadtentwicklung gefördert und Kooperationen 

von Forschungseinrichtungen, der Industrie und Städten münden oft in sogenannten Leuchtturmpro-

jekten.  

Aber auch in kleinerem Rahmen bemühen sich Städte um öffentliche (und private) Mittel, um Initiati-

ven zur Verbesserung ihrer Infrastruktur zu setzen, in gegenseitigen Austausch zu treten oder Kon-

zepte für nachhaltige städtische Entwicklungsprojekte und – prozesse zu entwerfen. 

Interessant aus Sicht dieser Studie ist, welche Bedeutung dabei den Informations- und Kommunika-

tionstechnologien beigemessen wird und welche Themengebiete bearbeitet und durch Technik un-

terstützt werden. 

Untersucht wird dies anhand verfügbarer Literatur in den oben angeführten drei Bereichen: 

1) Forschungsprojekte zu Smart Cities 

2) Lösungen von IT-Anbietern zu Smart Cities 

3) Ansätze zur Standardisierung von Smart Cities 

4.1 Smart City im europäischen und nationalen Forschungskontext  

Seit Jahren wird in unzähligen nationalen und internationalen Forschungs- und Entwick-

lungsprojekte und unter Beteiligung der verschiedensten Disziplinen zum Thema Smart City ge-

forscht. Anforderungen an eine smarte Stadt kommen dabei aus unterschiedlichen Richtungen: Aus-

gehend von Fragen zur Umweltbelastung über ihre wirtschaftliche Bedeutung und dem lokalen Ar-

beitsmarkt, zur Gestaltung des öffentlichen Verkehrs bis hin zu Partizipation der BürgerInnen und 

Anforderungen an die öffentliche Sicherheit. Also eine Vielzahl an Aktivitäten, die sich für Smart Ci-

ties beliebig erweitern lässt, was eine Beschreibung und Abgrenzung, wie schon einleitend angeführt 

wurde, nicht immer einfach erscheinen lässt. 


