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Wiens Wirtschaftskammer trat im Mai 2019 beim Treffen in Peking der Vereinigung bei - damals 
noch "C-6" (Chamber 6), nunmehr "C-X" (weil immer mehr Städte dazu kommen). Für Wien unter-
schrieb der damalige Kammer-Vizepräsident Anton Ofner (2.v.r.) - im Bild v.l.n.r. mit Vladimir Plato-
nov (Moskau), Didier Kling (Paris), Zhang Yongming (Peking), Tobias Weber (Berlin). Foto: WKW/Vanicek 

Vereinigte Smart-City-Kammern 
Die Wirtschaftsvertretungen von Wien, Peking, Berlin, London, Paris, Moskau und Sao Paulo ziehen an einem Strang. 

Unter Leitung der Wiener 
Wirtschaftskammer fand 
dieser Tage ein Treffen 

der Wirtschaftskammern von Pe-
king, Berlin, London, Paris, Mos-
kau, Sao Paulo und Wien statt. 
Die Zusammenkunft fand aller-
dings nicht, wir ursprünglich ge-
plant, in Wien statt, sondern nur 
online. Schwerpunkt war der Ver-
gleich und der Austausch von 
Smart-City-Themen der jeweiligen 
Metropolen. Auf der Tagesord-
nung stand auch ein Erfahrungs-
austausch zur aktuellen Corona-
Krisenbewältigung. 

In einer Smart City sollen mo-
derne Technologien aus den Be-
reichen Energie, Mobilität, Stadt-
planung, Verwaltung und Kom-
munikation so miteinander ver-
netzt werden, dass sich die Le-
bensqualität für die Bewohner 
steigert. Laut Wirtschaftskam-
mer-Präsident Walter Ruck be-
leuchtete die Konferenz Smart Ci-
ty-Ideen und Konzepte, mit denen 
Städte durch Einsatz moderner 
Technologie effizienter und damit 
klimaschonender sowie lebens-
werter werden sollen. So finden 
sich in allen Städten verwaltungs-
vereinfachende Online-Services, 
umweltfreundliche Verkehrslö-
sungen, energieeffiziente Ansät-
ze, smartes Datenmanagement 
und Maßnahmen für Kollaboratio-
nen von Unternehmen. 

"Wien ist weltweit führend im 
Smart City Index, für den Unter-
nehmensberater Roland Berger 
weltweit 153 Städte analysiert 
hat. Neben Wien können sich ei-
nige andere europäische Städte, 
etwa auch die C-X Mitglieder Lon-
don und Paris, unter den zehn 
smartesten Citys der Welt einrei-
hen, so Ruck. 

Von Christian Rösner ckelt, um Innovation in diesem 
Bereich zu fördern. 

Treiber zum globalen Zusam-
menschluss der Wirtschaftskam-
mern ist Alexander Biach, Stand-
ortanwalt und stv. Direktor der 
Wirtschaftskammer Wien. 

Netzwerk mit Nutzen für 
die Mitgliedbetriebe 

"Wir haben schon mit vielen aus-
ländischen Kammern gemeinsa-
me Kooperationsprojekte erfolg-
reich abgewickelt und sehen als 
Teil des weltweiten Netzwerkes ei-
nen maßgeblichen Nutzen für die 
Mitgliedsbetriebe", betonte Biach 
am Rande der Konferenz. So sei 
etwa die Renovierung der Roten-
turmstraße nach dem Hamburger 
"Business Improvement District"-
Modell unter Einbindung privater 
Unternehmer erfolgt. Und über 
die Big-Data-Plattform Pekings 
konnten erfolgreich Händler für 
MNS-Masken vermittelt werden. 
Derzeit in Arbeit ist laut Biach ei-
ne gemeinsame Plattform aller C-
X-Mitglieder, um die jeweiligen 
Smart City-Projekte zu präsentie-
ren und für die anderen zugäng-
lich zu machen. 

Aber nicht nur die Belebung 
der heimischen Wirtschaft sei für 
die international verflochtenen 
Hauptstädte von Bedeutung. "In 
Zeiten der Globalisierung und be-
sonders jetzt in Zeiten der Coro-
na-Epidemie ist die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit be-
sonders wichtig", so Biach. 

Einsatz von Energie, umweltscho-
nende Mobilität, sauberes Wasser, 
Recycling, der Einsatz neuer Ma-
terialien für Anwendungen wie 
nachhaltiges Bauen und die ver-
netzte Steuerung von Systemen. 

Paris hat eine eigene Open-Da-
ta-Plattform für Datenzugang ge-
schaffen und mit einer Ideen-
Plattform der Bevölkerung eine 
Basis zur Verfügung gestellt, wo 
neue Projekte entwickelt werden 
können. Im Bereich des öffentli-

chen Verkehrs errichtet die Stadt 
eine neue, vollautomatische U-
Bahn-Linie. London setzt auf die 
Vernetzung von Wissen, Ökologie 
und Können in der Gesellschaft -

Letzteres auch um die Inklusion 
zu steigern. Und Sao Paulo fokus-
siert vor allem auf den Bereich 
Verkehr. Ziel ist es hier, den Ver-
kehrsmix nachhaltig zu verän-
dern: Einerseits wurde ein Rad-
wegenetz aufgebaut, zum anderen 
drei Inkubator-Standorte entwi-

wurden inzwischen mehr als 100 
konkrete Projekte entwickelt - da-
runter Lösungen für assistiertes 
Leben im Alter namens Waalter 
oder für Energie-autarke Abwas-
seraufbereitung, aber auch die 
selbstfahrenden Busse in Aspern 
gehören dazu oder die digitale 
Baueinreichung (Brise). 

Wie sich bei der Konferenz her-
ausstellte, setzt jede Metropole in 
Sachen Digitalisierung und Smart-
City-Lösungen andere Akzente -

so ermöglicht etwa Peking seinen 
Bürgern Zugang zu Echtzeit-Infor-
mation und Services in allen Be-
reichen von Wirtschaft, Umwelt, 
Energie, Verkehr und Bildung 
mithilfe einer eigens dafür entwi-
ckelten App. Sie bietet mehr als 
1.000 verschiedene Anwendun-
gen, vom Zahlungsverkehr bis 
zum Ansuchen für Genehmigun-
gen - ähnlich der Stadt-Wien-App, 
nur viel umfangreicher. Darüber 
hinaus gibt es einen breit ange-

legten Plan für einen internatio-
nalen Big-Data-Austausch. Die 
wirtschaftliche Relevanz des 
Smart-City-Themas scheint auf 
der Hand zu liegen: Peking prog-

nostiziert, dass die Wertschöp-
fung seiner digitalen Wirtschaft 
bis 2022 einen Anteil von 55 Pro-
zent am regionalen BIP haben 
wird - was die chinesische Haupt-
stadt zu einer führenden Region 
für die globale digitale Wirt-
schaftsentwicklung machen soll. 

Für Zugang der Unternehmen 
zu Infrastruktur und Daten 

Und obwohl die Smart-City-AnSät-
ze der Metropolen oft sehr unter-
schiedlich sind, setzen angesichts 
steigender Bevölkerungszahlen, 
zunehmendem Verkehr und der 
damit einhergehenden Luftver-
schmutzung alle auf digitale Tech-
nologien als Lösungsansatz. Doch 
erst wenn diese durch ein Smart-
City-Konzept miteinander ver-
netzt und aufeinander abge-
stimmt werden, können die ein-
zelnen Maßnahmen ihre Wirkung 
voll entfalten, sind sich die Städte 
einig. "So gehören zu einem E-
Mobilitätskonzept immer auch 
ein Verkehrsmanagementsystem 
und ein intelligentes Ladema-
nagement. Dafür braucht es eine 
ganzheitliche Strategie, die zent-
ral geplant und gesteuert wird", 
hieß es bei der Konferenz. 

Aus der wirtschaftlichen Per-
spektive betrachtet wurde in die-
sem Zusammenhang auch die 
Frage gestellt, wie Mitgliedsbe-
triebe bestmöglich von den imple-
mentierten Smart-City-Strategien 
profitieren können und wie die 
einzelnen Städte dafür die nötigen 
Voraussetzungen schaffen. Und 
die lauten: Zugang der Unterneh-
men zu Infrastruktur und Daten. 

Die Stadt Wien hat bereits 2019 
eine Rahmenstrategie für ihre 
Smart City-Zukunft präsentiert, 
die auf den Lebensbereichen der 
Bewohner fußt: Wohnen, Verkehr 
und Transport, Kreislaufwirt-
schaft, Energie und Gesundheit. 
Gemeinsam mit Unternehmen 

Schulnoten in Moskau 
online abrufbar 

Auch Moskau bietet mit dem Mo-
scow Innovation Cluster 300 Ser-
vices, die Bürger und Unterneh-
men bei den täglichen Bürokratie-
abläufen unterstützen - 8,8 Milli-
onen Bürger nutzen bereits die 
"mos.ru Services". Abgefragt wer-

den können hier u.a. persönliche 
Accounts von Familienmitglie-
dern, Rezeptverschreibungen und 
sogar die Schulnoten der Kinder. 

In Berlin wird gerade der frü-
here Flughafen Berlin-Tegel zur 
"Berlin TXL - the urban tech re-
public" umgestaltet - geplant ist 
hier ein Forschungs- und Indust-
riepark für mehr als 1.000 Unter-
nehmen und 20.000 Angestellte 
die an Urban-Technology-Lösun-
gen arbeiten sollen. Für den kura-
tierten Standort wurden sechs 
Kernthemen urbaner Technolo-
gien definiert: klimaneutrale 
Energiesysteme und der effiziente 
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Blick in die 
Smart City 
in Dornbirn beschäftigen sich 
verschiedene Initiativen, Start-
up-Unternehmen und private 
Entwickler mit "Smart-City"-
Anwendungen. "Mit dem 
Smart-City-Wettbewerb war 
Dornbirn österreichweit Vor-
reiter. Seit drei Jahren werden 
mit diesem Wettbewerb Ideen 
gesammelt und prämiert. Wir 
wollen damit vor allem junge 
Entwickler motivieren, neue 
Ideen und Projekte vorzustel-
len", erläutert Bürgermeisterin 
Andrea Kaufmann. Die Ergeb-
nisse der bisherigen Smart -

City-Wettbewerbe werden 
derzeit in der Innenstadt im 
ehemaligen "Kleinen Luger" 
im Rahmen einer Ausstellung 
präsentiert. Parallel dazu gibt 
es unter smartcitydornbirn. 
com weitere Details zu den 
Exponaten und Kooperations-
möglichkeiten. 

'USlRN 
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