21/08/2013
Wiener Zeitung Seite 17, 18
Auflage: 20.000 Erscheinung: Täglich

Wien hat in einigen Bereichen als
Smart City Aufholbedarf

Seite 18

Wien sieht sich als Smart City bestärkt durch verschiedene Rankings dabei gibt es auch Aufholbedarf
-

-

Mit der Seestadtkommt eine neue Sichtweise von Stadterweiterung zum Tragen, indem von der Stadt in der Stadt gesprochen wird.
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"Wien denkt Umland nicht mit"
Von Barbara Sorge
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am Stephansplatz.
Mit der U-Bahn ist man dann auch
schnell im Zentrum.
Dass die Erschließung mit dem
öffentlichen Verkehr bereits im
Vorfeld passiert, ist fast einmalig.
Es ist eine sehr intelligente Reaktion auf frühere Erfahrungen.
Wenn man sich die Stadtentwicklungspläne aus früheren Jahrzehnten ansieht, merkt man, dass
es meistens nicht gelungen ist,
die Trassenführung der U-Bahn
und die Neubautätigkeit geschickt
miteinander zu koordinieren.

Was muss Wien machen, um smart

zubleiben?
Wien ist auf einem guten Weg,
der vom neuen Stadtentwicklungsplan auch unterstützt wird.
Dabei gibt es zwei große Herausforderungen: Kann man das Verständnis von "smart" eng genug
halten, um es weiter kommunizieren zu können. Derzeit wollen alle "smart" sein. Das Risiko dabei
ist, dass das Konzept beliebig
wird, da wäre ein etwas präziseres Verständnis notwendig. Damit
zusammen hängt auch die Frage,
ob man es in der Wiener Stadtentwicklung schafft, die richtigen
Themen durch Forschung und
städtische Diskurse zu erkennen,
die wir dann auf der lokalen Ebene kommunizieren und umsetzen
sollten. Setzen sich die Interessen
der lauten und mächtigen Gruppen durch, oder schafft man es
tatsächlich, das Konzept mit problemorientierten Maßnahmen in
die Vorstädte rein zubringen.

Was fehlt Wien als Smart City?
Andere Städte, die auch das Label "smart" aufgegriffen haben,
sind viel präziser in der Definition von Zielkriterien und im Monitoring von Entwicklungen, das ist
in Wien sehr unter entwickelt.

Von welchen Städten

könnte Wien

da lernen?

Kopenhagen fällt mir spontan
ein, auch Zürich hat ein exzellentes Monitoring. Das heißt, hier ist
eine klarere Konzeption und auch
mehr Transparenzgefragt.
Das Ranking aus dem Jahr 2007
ist im Internet zu finden unter
www.smart-cities.eu

