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6. SMART CITY PROJEKTE UND ROLLE DER IT 

Bisher wurden die organisatorischen Konzepte, Indikatoren und technischen Möglichkeiten zur Heraus-

bildung und Analyse einer smarten Stadt beschrieben. Doch welche konkreten städtepolitischen Maß-

nahmen sind heute zu erkennen, welche technischen Lösungen werden zur Verbesserung der Infra-

struktur und zur ökologischen und nachhaltigen Entwicklung von Städten eingesetzt? 

Auf globaler Ebene können unterschiedliche Ansätze zur Umsetzung von Smart City Strategien beo-

bachtet werden. Große Aufmerksamkeit haben smarte Städteprojekte erlangt, die auf der grünen Wiese 

(Greenfield) entstanden sind bzw. entstehen und hinter denen oftmals große Technologiekonzerne ste-

hen (Jaekel, M., 2015, Seite 33). 

In diesem Zusammenhang warnen Smart City Kritiker wie Adam Greenfield oder Anthony Townsend  

„vor einem Comeback überwunden geglaubter technokratischer Dominanzallüren sowie 

der engen Verknüpfung von Big Data und Big Business, die vielen Smart-City Projekten 

zugrunde liegt. Und sie kritisieren, dass Stadtbewohner(innen) in den meisten Visionen 

smarter, durch digitale Daten unterstützter Städte in der Regel lediglich als Nut-

zer(innen) oder Kund(inn)en, nicht aber als Bürger(innen) und Mitgestaltende urbaner 

Entwicklungsprozesse Aufmerksamkeit zuteil wird.“ (Novy, J. 2015, Seite 49) 

Dass in diesem Kontext, der Wahrnehmung der BürgerInnen als KundInnen primär der marktwirtschaft-

liche Gedanke der IT-Konzerne im Vordergrund steht, mag wenig verwundern. Wie bereits in den Vor-

kapiteln beschrieben, werden bei der Umsetzung technologiegetriebener Stadtentwicklungsprojekten 

Fragen zur Datensicherheit (security) intensiv bearbeitet, wird jedoch auf die Beeinträchtigung der Pri-

vatsphäre der betroffenen BürgerInnen und der Schutz deren personenbezogener Daten (privacy) hin-

gewiesen, fehlen oft wahrnehmbare technische Lösungen. Einer der Gründe dafür liegt in der globalen 

Ausrichtung smarter Stadtlösungen, Menschen in Asien haben einen anderen Zugang zu neuen Tech-

nologien im Allgemeinen und besitzen somit auch ein anderes datenschutzrechtliches Verständnis. 

So sollen in Songdo U-Technologielösungen (das U ist hier als Abkürzung für ubiquitous computing, 

auch allgegenwärtiges bzw. ubiquitäres Rechnen zu verstehen) alle systemrelevanten Aktivitäten der 

EinwohnerInnen aufzeichnen und auf Basis dieser Daten ihr tägliches Leben erleichtern und steuern. 

Neben genauen Aufzeichnungen über den Verbrauch von Ressourcen (Wasser, Strom, ...) ist ange-

dacht, dass sich ältere BewohnerInnen auf ein Vitalsensoriksystem in ihren Wohnungen verlassen kön-

nen, welches bei einem eventuellen Sturz einen Notruf absendet (Hatzelhoffer, 2011). 

Im IDC White Paper „Smart Cities and the Internet of Everything: The Foundation for Delivering Next-

Generation Citizen Services” wird zu diesen angedachten und zum Teil bereits umgesetzten Unterstüt-

zungsmaßnahmen durch technische Infrastrukturen und Lösungen, welche die BewohnerInnen von 

Songdo erwarten, ausgeführt: 

Residents of Songdo enjoy a wide range of sustainable services, such as: 

 Songdo is the first city in Asia to follow USGBC LEED (Leadership in Energy & 

Environmental Design) – certified design and development standards for an 

environmentally sustainable water, waste management, and green IT infra-

structure. 

 Each apartment block has its own integrated operations center that manages 

the buildings, lights, doors, and energy of common areas as well as advanced 

video surveillance for fire and leak detection and faster response times to inci-

dents. 


