
O T^V a war sogar Professor Roland Falb, 
1 J Managing Partner von Roland Ber-

ger für Österreich, Ungarn und Tsche-
chien, überrascht. Obwohl er in Wien 
lebt und arbeitet, hätte er nicht gedacht, 
dass die Bundeshauptstadt in einem 
weltweiten Vergleich zur "smartesten 
City" gekürt würde. Falb: "Ich hätte 
Wien sicher im ersten Quartil gesehen, 
vielleicht auch unter den ersten zehn. 
Aber, dass Wien an erster Stelle 
landet, das hat mich schon etwas 
erstaunt." So ist es aber. In dem von 
Roland Berger erstmals erstellten 

"Smart City Index" wurden 87 Städ-
te unterschiedlicher Größe und un-

terschiedlichen Wohlstands rund 
um den Globus danach geprüft, 
welche Strategie sie haben, um in-
telligent zu werden. Bewertet wur-

den dabei die sechs relevanten Be-
reiche einer Smart City - öffentliche 
Verwaltung, Gesundheit, Bildung, 
Energie und Umwelt, Gebäude so-

Wien ist am g scheitesten 

wurde Wien unter 
eins gereiht. Aber 

Stadt" und 
werden? 

wie Mobilität - nach drei Kriterien: Um-
fang und Gestaltung dieser Anwen-
dungsfelder, Planung und Umsetzung 
der Smart-City-Strategie sowie Art und 
Vorhandensein derlT-Infrastruktur, die 
eine Smart City benötigt. Falb: "Ein in-
ternationales Team von Beratern hat 
sich alles, was die Städte dazu veröffent-
lichthaben, angesehen und nach einem 
Punktesystem bewertet." 

Städte werden größer und älter 
Durchgeführt wurde die Studie auf ei-
gene Initiative von Roland Berger. Falb: 

Die smartesten Citys der Welt 
1. Wien 
2. Chicago 
3. Singapur 
4. London 
5. Santander 
6. New York 
7. ParramattaCity* 
8. Seoul 
9. Barcelona 
10. Denver 

*) Teil von Sydney (AUS); Quelle: Smart City Index 2017. Roland Berger 

"Als Roland Berger beraten wir ja nicht i 
nur Industrien, sondern auch kommu- § 
nale Einrichtungen und Infrastruktur- f 
versorgen Und da ist es gut zu wissen,f 
wo andere Städte stehen und in welche I 
Richtung man sich entwickeln sollte." 
Denn eines ist klar, Smart City ist keine 
Modeerscheinung, sondern eine Not-
wendigkeit, um dem Zuzug der Men-
schen in die Städte zu bewältigen. Leb-
ten 1975 noch etwa 37 Prozent der Welt-
bevölkerungin Städten, waren es 2009 
mit 3,3 Milliarden erstmals mehr als 
50 Prozent. Und bis 2030 wird sich die-
se Zahl voraussichtlich auf rund fünf 
Milliarden erhöhen. 

Mit dem Wachstum der Städte eng 
einhergeht, dass die Bewohner immer 
älter werden. Für Ingrid Korosec, Prä-
sidentin des Österreichischen Senio-
renbundes (ÖSB) mit rund 300.000 

Mitgliedern, besteht zwischen den 
Begriffen "Generation 50+" und 

"Smart City" eine Wechselwirkung: 
"Die Senioren werden immer jün-
ger und aktiver. Die Lebenserwar-
tung steigt, und auch die Pensi-
onszeitwächst in beeindruckender 
Weise." Und diese Zeit wird in-
tensiv genutzt. Korosec: "An die 
Stelle des ,Ruhestandes4 tritt ei-
gentlich ein,Unruhestand4. Dieser 
manifestiert sich unter anderem 
in der steigenden Mobilität der 
Senioren. Sie stehen dem Konzept 

Im ersten "Smart City Index" 
87 Städten weltweit auf Platz 
was steckt hinter der "intelligenten 
müssen jetzt alle Städte smart 
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Internet: Nix smart 
ohne sauschnell 
Wenn zukünftig in jedem Fahrzeug, 
jedem Haushaltsgerät oder jeder 
Maschine eine SIM-Karte steckt, 
die für das Internet der Dinge (loT, 
Internet of Things) Daten bereit-
stem bzw. umgekehrt sich überdas 
loT steuern lässt, werden die Da-
tenmengen weiterhin exponenziell 
steigen. Mit dem neuen Standard 
5G soll diesen globalen Herausfor-
derungen begegnet werden, denn 
5G leistet bis zu 10.000 MBit/s, also 
eine 100-mal höhere Datenrate als 
LTE. Es sind in diesem Netz durch 
eine Vertausendfachung der Kapa-
zität weltweit 100 Milliarden Mobil-
funkgeräte gleichzeitig ansprech-
bar und mit einem Ping von unter 
einer Millisekunde ist 5G sau-

schnell. So rechnet der IKT Aus-
statter Ericsson 2020 mit mehr als 
150 Millionen Nutzern im 5G-Netz. 

der Smart City daher überwiegend po-
sitiv gegenüber." Die Zustimmung der 
Älteren zum Konzept der Smart City 
sei aber keineswegs grenzenlos. So ste-
hen die 50+ dem Thema Online-Rech-
nungen derzeit noch mehrheitlich 
skeptisch gegenüber, Rechnungen in 
Papierform werden bevorzugt. Das 
Gleiche gelte für Bankgeschäfte, die 
in der Smart City mit superschnellem 
Internet nur noch online abgewickelt 
werden. Korosec: "Die Senioren fürch-
ten sich nicht davor, aber es bedarf ei-
ner Phase der Akzeptanz." 

Während etwa China Mobile bereits 
seit 2015 ein kommerzielles 5G-
Netz anbietet, sind hierzulande die 
ersten Gehversuche am Start. Im 
Testbetrieb Pre 5G wurden schon 
mehr als 500 MBit/s übertragen. 
Die Regulierungsbehörde RTR 
plant für Anfang 2018 die ersten 
Vergabeverfahren für 5G. Mit rund 
drei Milliarden Euro Ausbaukosten 
rechnen die drei Netzbetreiber A1, 
Drei undT-Mobile, um bis2020die 
Hauptstädte und bis2022 den Rest 
Österreichs 5G-fähig zu machen. 

Wachstumsmarkt Smart City 

Dass Smart City gekommen ist, um zu 
bleiben, verdeutlichen auch die Wachs-
tumsprognosen. Laut Roland Berger 
wird sich der weltweite Markt voraus-

sichtlich von aktuell 13 auf 28 Milliar-
den Dollar im Jahr 2030 weiterentwi-
ckeln. 

Umso erfreulicher aus heimischer 
Sicht ist, dass Wien im weltweit ersten 
Smart City Index auf Platz eins landete, 
vor Chicago und Singapur. Wien 
konnte, so das Urteil von Roland Ber-
ger, dabei vor allem mit seiner breit 
und sehr grundsätzlich angelegten 
Smart-City-Strategie punkten, die auf 
den Kriterien Lebensqualität, Ressour-

censchonungund Innovation basiert. 
Chicago, auf Platz zwei des Rankings, 
zeichnet sich unter anderem durch sei-
nen Bildungsansatz aus. Beispielsweise 

unterhält die US-Metropole ein Netz-
werk von 250 kostenlosen Computer-
laboren. Aber auch kleinere Städte 
können Smart City. Santander in Spa-

Willkommen in Smart City! Die sechs Anwendungsfelder von Smart City-Strategien 

Smart Government 
> Digitalisierung der öffentl chten 

Verwaltung 
> Digitale Partizipation 
> E-Serdces 

Smart Buildings 
> Smart Facility Management 
> Smart Home 
> Digitalisierung der Baubranche 

Smart Health 
> Ambient Assisted Lrving 
> Telemedizir 
> Integrierte Gesundheits-

mtormationssysteme 

Smart Mobility 
> Intelligente Verkehrsleilsyateme 
> Intelligente Lösungen im 

öffentlicher Nahverkehr 
> Digitalisierung der Logistik 

Smart Energy und Environment 
> Smart Energy 
> Smart Water Management 
> Smart Waste Management 

Smart Education 
> Urtane Bildungsplattformen 
> Institutionalisierung des 

digitaler Lernens 
> Digitale Fähigkeiten 
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O Interview: "Es gibt keine abgeschlossene Smartifizierung" 
Thomas Madreiter, Planungsdirektor 
im Magistrat der Stadt Wien, über Wien 
als smarteste Stadt der Welt und wei-
tere Pläne, um Wien noch smarter zu 
machen. 

GEWINN: Wien auf Platz eins im ersten 
weltweiten "Smart City Index". Wie beur-
teilen Sie diese Auszeichnung? 
MADREITER: Das Ergebnis der aktuellen 
Roland-Berger-Studie ist fürdie Stadt 
Wien natürlich äußerst erfreulich, da 

wir durch Auszeichnungen wie diese in 
unserem Tun bestätigt werden und sie 
zeigt, dass der Weg der Stadt Wien der 
richtigeist Die Smart City Wien setzt 
zurErreichung ihrerweitgehenden Zie-
le auf die Kern bereiche Ressourcen-
schonung, Innovation (sozial und tech-
nologisch) und auf eine hohe, sozial 
ausgewogene Lebensqualität. 
GEWINN: Warum ist Wien beim Thema 
Smart City so engagiert? Warum müssen 
Städte smart werden ? 
MADREITER: Die Notwendigkeit einer 

Smart City ist vor allem den 
globalen Bedingungen sowie 

künftigen Entwicklungstendenzen der 
Stadt geschuldet. Durch Urbanisie-
rungsprozesse, Bevölkerungswachstum 
und den gesellschaftlichen Wandel, dem 
städtische Strukturen unterworfen sind, 
wird die Stadt ständig vor neue Heraus-
forderungen gestellt, auf die es gilt, mit 
gezieltem Handeln und langfristigen Lö-
sungen adäquat zu reagieren. 
GEWINN: Kann man sich jetzt auf den Lor-
beeren ausruhen? Ist Wien smart genug? 
MADREITER: Aufgrund der sich ständig 
verändernden Rahmenbedingungen 
gibt es keine abgeschlossene "Smartifi-
zierung" einer Stadt, das ist auch abso-
lut nicht das Ziel. Die Smart-City-Wien-
Rahmenstrategie ist ein dynamischer 
und flexibler Prozess, um eine lebens-
werte Stadt der Zukunft zu gewährleis-
ten, in dem ein kontinuierliches Monito-
ring von essenzieller Bedeutung ist. 

nien zählt etwas über 172.000 Einwoh-
ner und landete im Ranking auf Platz 
fünf. Dazu Thilo Zelt, der als Partner 
von Roland Berger in Berlin die Rea-
lisierung des ersten Smart City Index 
mitverantwortete: "Die Zahl der Städ-
te, die einen strategischen Ansatz in 
RichtungSmart City verfolgen, nimmt 
seit einigen Jahren deutlich zu. Aller-
dings tun sich die meisten Städte noch 
sehr schwer, wenn es darum geht, hin-
reichend integrierte und umfassende 
Strategien zu definieren." 

Genau das aber dürfte das Erfolgs-
geheimnis von Wien sein. Dazu Falb: 

"Wien hat Smart City wirklich als Quer-

.i 

AspernSmart 
City Research ist 
ein Jointventure 

von Siemens, 
Stadt Wien, Wien 
Energie und Wie-

ner Netze, das 
technische Lö-
sungen für die 

neue Energiewelt 
entwickelt - im 

realen Leben, mit 
realen Kunden 

schnittsthema quer durch die unter-

schiedlichen Ressorts eingezogen und 
ist einen sehr breiten Ansatz gegangen, 
um sich in allen sechs Bereichen wei-
terzuentwickeln. Das ist unserer Mei-
nung auch der richtige Ansatz." 

Einer, der das sehr gerne hören wird, 
ist Thomas Madreiter, als Planungs-
direktor im Magistrat der Stadt Wien so 
etwas wie der Mr. Smart City in der 
Bundeshauptstadt. Im Interview zeigt 
er sich natürlich erfreut über die Aus-
zeichnung, sagt aber auch: "Aufgrund 
der sich ständig verändernden Rahmen-
bedingungen gibt es keine abgeschlos-
sene "Smartifizierung" einer Stadt." 

Smarte Leuchtturmprojekte 
Folgende Projekte der Stadt Wien ge-
ben einen guten Einblick, was Smart 
City alles bedeutet: 

  DigitalCity.Wien Initiative 
Die Initiative ist als eine neue Form 
der Kooperation zwischen Wiener IT-
Unternehmen und Stadtverwaltung 
2014 gestartet, um Impulse zu setzen 
und Projekte umzusetzen. Solche sind 
u. a. die DigitalDays, der Digitale Salon 
oder Industry meets makers. 
www. digitalcity. wien 

  DigitaleAgenda.Wien 
Unter Einbindung der Bürger widmet 
sich die Stadt Wien in der Digitalen 
Agenda. Wien dem Einsatz von Inter-
net-of-Things(IoT-)Lösungen im All-
tag. Aus diesem Beteiligungsprozess 
entstand unter anderem die "Sag s 
Wien"-App, eine Plattform zum Aus-
tausch zwischen Bürgern und Verwal-
tung. 
www. digitaleagenda. wien 

  Bürgerkraftwerk 
Mehr als 6.000 Wienerinnen und Wie-
ner beteiligen sich bereits am Ausbau 

imJrl I t:':r'iif r't!-;:l 



Roland Falb, Roland Berger: "Wien hat Smart 
City wirklich als Querschnittsmaterie einge-
zogen und ist einen breiten Ansatz gegangen." 

Ingrid Korosec, Österreichischer Senioren-
bund: "Senioren stehen dem Konzept der 

Smart City überwiegend positiv gegenüber." 

Jörg Leichtfried, bmvit: "Smart City ist keine 
Frage der Größe. Österreichs Städte sind hier 
sehr aktiv und setzten viele kluge Ideen um." 

der Nutzung erneuerbarer Energie. 
Bis 2030 sollen 40 Prozent des Ener-
gieverbrauchs aus erneuerbaren Ener-
gien stammen. 
smartcity. wien .gv. at/site/ 
am -solarkrafiwerk-beteiligen/ 

  "Smarter Together" 
ist eine Stadterneuerungsinitiative, die 
von der EU gefördert und in Wien, 
Lyon und München umgesetzt wird. 
D as Wiener Proj ekt liegt zwischen Sim-
meringer Hauptstraße und Ostbahn 

(Geiselberg, Enkplatz), wo für 21.000 
Bewohner "smarte" Lösungen in den 
Bereichen Sanierung, Energie, Mobili-
tät sowie Informations- und Kommu-
nikationstechnologie realisiert werden. 
www.smartertogether.at O 
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O Vom Auto zur App 
Ein Blick auf das Display sagt, dass der 
erste Wagen zu 82 Prozent ausgelastet, 
der dritte aber nur zu 50 Prozent voll ist. 
Beim Einsteigen signalisiert das 
Smartphone durch Vibrieren, dass die 
elektronische Fahrkarte aktiviert wurde. 
Science Fiction? Nein, derfahrkartenlo-
se Eisenbahnbetrieb wird bereits getes-
tet, ebenso sogenannte Mobility Apps 
wie Smile (smile-einfachmobil.at), die 
alle Mobilitätsanbieter in einer App ver-

eint. Kaum wo ist die "Smartifizierung" 
unserer Gesellschaft spürbarer als 
beim Thema Mobilität. Das gilt natürlich 
auch fürs Auto. Bevor jedoch smarte 
Funktionen in das Auto einziehen, wird 
auch hier das Smartphone zur Steue-
rungs- und Informationszentrale. So 
meldet bei Volvo eine App vergessene 
offene Fenster und bei Mercedes regist-
riert sie Tankvorgänge und führt ein 
elektronisches Fahrtenbuch. 
Apps gibt es auch für existenzielle Fra-
gen: Wie komme ich am schnellsten 
zum Ziel und wo finde ich einen Park-
platz? Parkbob (parkbob.com) bei-
spielsweise zeigt freie Plätze und warnt 

  Seestadt Aspern 
Vielfalt, funktionale Durchmischung 
und eine integrierte Gestaltung des öf-
fentlichen Raums bilden das Funda-
ment einer smarten Stadt der Zukunft, 
aspern Die Seestadt Wiens nimmt diese 
Vision vorweg. Bis 2028 entsteht auf 
dem 240 Hektar großen Areal ein voll-
kommen neues, smartes Stadtgebiet 
mit Wohnraum und Arbeitsplätzen für 

je 20.000 Menschen. Alle Maßnahmen 
in der Seestadt Wien laufen unter dem 
Motto: Stadt ist nicht - sie wird! 
www. aspern-seestadt.at 

  Aspern Smart City Research 
Die Aspem Smart City Research GmbH 
& Co KG (ASCR) ist ein Jointventure 
von Siemens, Stadt Wien, Wien Energie 
und Wiener Netze. In dieser Koopera-
tion soll ein Teil der technischen Lösun-
gen für die neue Energiewelt entwickelt 
werden, und zwar im realen Leben eines 
neu errichteten Stadtquartiers mit realen 

Ob Rad, Bim oder Bus - Mobility Apps wie Smile zeigen den Weg durch die smarte Stadt 

* L_ 

sogar, wenn man auf einem Anwohner-
parkplatz steht. 

Für die Generation Y ist der Besitz eines 
Autos jedoch kein Muss mehr. Davon 
profitieren Car-Sharing-Anbieter wie 
Car2go, DriveNow, Flinkster oder zipcar. 
In Wien nutzen bereits 7.000 Kunden 
deren Angebote, die Stadt möchte diese 
Zahl auf 50.000 erhöhen und auch auf 
dem Land sind etwa die ÖBB aktiv, Car-
Sharing - insbesondere in Verbindung 
mit E-Mobilität und dem eigenen Bahn-
angebot - attraktiv zu machen. Nicht zu 
vergessen Uber, das als reiner Online-

Vermittler bereits in mehr als 470 Städ-
ten in 70 Ländern die Beförderung von 
Personen und auch schon von Essen 
anbietet. Bei Uber ist man überzeugt, 
dass es mit dem Einzug selbstfahrender 
Autos für dasgleiche Maß an Mobilität 
nur noch ein Zehntel der heutigen Fahr-
zeuge bedarf. Andreas Wein berger, Ge-
neral Manager von Uber Österreich, bei 
einerVeranstaltung der US-Handes-
kammer Mitte Mai: ..Ride-Sharing ist 
der erste Schritt, um die Menschen her-

anzuführen, dass man künftig kein eige-
nes Auto mehr brauchen wird." 

Endkunden. Dabei geht es um voraus-

schauende Gebäudeautomatisierungen 
und Nutzungder Energie-Flexibilitäten 
der Gebäude auch auf dem Energie-
markt - all das in Formen, die auch von 
den Bewohnern "bewältigt" und akzep-
tiert werden können. Weiters wird die 
Erfassung des Netzzustandes und der 
Netzplanung weiterentwickelt. Sämtli-
che Lösungen basieren auf einer über-
greifenden IKT, für die die geeigneten 
Big-Data-Modelle entwickelt werden. 
www.ascr.at 

Smart ist keine Frage der Größe 
Wien ist aber nicht die einzige smarte 
City in Österreich, auch andere Landes-
hauptstädte wollen smarter werden. 33 
Städte und Gemeinden und sechs Mo-
dellregionen, "urban regions", listet der 
Klima- und Energiefonds Österreich auf, 
von der Smart City Rheintal mit dem 
Projekt Mobility on Demand bis zum 
urbanen Speichercluster Südburgenland 

reicht die Palette der Projekte. Eine gute 
Übersicht findet sich unter www.smart-

cities.at. Fürjörg Leichtffied, Infrastruk-
turminister und damit stark im Thema, 
ist Smart City jedenfalls "keine Frage 
der Größe". Leichtfried im GEWINN-
Interview (das komplette Interview lesen 
Sie online unter gewinn.com/it-innova 
tion): "Österreichs Städte sind hier sehr 
aktiv und setzen viele kluge Ideen um. 

In Graz etwa fördern wir Knotenpunkte, 
an denen Leute von Öffis auf individuelle 
Alternativen wie E-Taxis, E-Carsharing 
und Leihfahrräder umsteigen können. 
Derzeit arbeiten wir daran, eine Vernet-
zungsplattform aufzubauen. Damit ge-
ben wir den Verantwortlichen in den 
Städten die Möglichkeit, sich stärker mit 
den Expertinnen und Experten aus der 
Forschung auszutauschen. Städte, Wis-
senschaft und unsere Unternehmen müs-
sen eng Zusammenarbeiten, dann wer-

den gezielt Lösungen für vorhandene 
Probleme entwickelt." Q 


