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Wien definiert Smart City anders als andere Städte 
Mitbestimmung wird groß gschrieben: In Simmering feiern die Smart City-Projekte die größten Erfolge, an denen die Bürger beteiligt sind. 

Jetzt bringt Wien mit einer eigenen Datenplattform auch die Dateninfrastruktur wieder unter städtische Kontrolle. Von Cathren Landsgesell 

Seitdem Simmering im Osten 
von Wien ein von der EU ge-

fördertes "Lighthouse" für Smart 
Cities in Europa ist, geben sich 
dort Delegationen aus ganz Öster-
reich, Deutschland und Schweden 
die Klinke in die Hand. Sie wollen 
vor Ort sehen, wie erfolgreiche 
Smart City-Initiativen aussehen. 
"Smarter Together" oder, auf Wie-
nerisch, "gemeinsam g scheiter" 
heißt das Ganze. Was Wien an-
ders macht als andere Städte, die 
"smart" werden wollen? Stephan 
Hartmann, Projektleiter von 
Smarter Together formuliert es so: 
"Wien ist Vorreiter, weil hier das 
Soziale im Vordergrund steht, 
nicht Technik und Digitalisierung 
allein." 

städtische Daten auch in städti-
schem Eigentum bleiben. "Daten 
sind die Grundlage für jegliche 
Form städtischer Politik und Pla-
nung, insbesondere, wenn es dar-
um geht, die Verkehrs- und Ener-

platz in Simmering etwa waren 
die Schüler an der Gestaltung der 
neuen unterirdischen Turnsäle 
und des neuen Pausenhofs betei-
ligt. Die Photovoltaik-Anlage und 
die Wärmepumpe der energieaut-
arken Schule wurden Gegenstand 
von Workshops und Teil des Un-
terrichts. "Auch eine 11-jährige 
Schülerin hat etwas zu diesen 
Dingen zu sagen. Wenn man eine 
zukunftsfähige, smarte Stadt ha-
ben will, sollte die Bevölkerung 
mitwirken können, sonst steht 
man sehr schnell an", erklärt 
Hartmann. 

"Daten gehören in die 
öffentliche Hand und 
unter demokratische 

Kontrolle." 
Jens Libbe, Deutsches Institut 

für Urbanistik 

für Cloud-Services entziehen die 
Daten nicht nur der Verfügung 
durch die Stadt und die Bürger, 
sie sind durch die Lizenzen auch 
teuer. "Wie absurd das ist, wird 
deutlich, wenn man sich vorstellt, 
der Ring wäre privat und die 
Stadt Wien würde für die Nut-
zung zahlen", erklärt Hartmann. 
Mit Smarter Together hat die 
Stadt Wien begonnen, eine eigene 
Datenplattform aufzubauen - auf 
der Basis einer Open Source-Soft-
ware. Das Ziel: Transparenz und 
Beteiligung für die Bürger, besse-
re Entscheidungsgrundlagen für 
Unternehmen. Jegliche Daten der 
Stadt mit Ausnahme personenbe-
zogener Daten sollen in Echtzeit 
nutzbar sein. "Und dafür braucht 
man eine eigene Dateninfrastruk-
tur im Hintergrund", sagt Hart-
mann. "Eine städtische Dateninf-
rastruktur ist in Zukunft ebenso 
relevant wie die öffentliche Be-
leuchtung, die Straßen und jede 
andere Infrastruktur."   

hilfe digitaler Lösungen ihre gro-
ßen Herausforderungen in den 
Griff bekommen: Bevölkerungs-
wachstum, zunehmender Verkehr, 
Wohnraummangel, Umweltver-
schmutzung, steigender Energie-
verbrauch und schwindende Le-
bensqualität. 

Smart City-Projekte werden 
nicht selten von Technologierie-
sen wie Toyota, Samsung oder 
Google initiiert. Sie wollen ihre 
Technik verkaufen, aber auch Zu-
griff auf ein wertvolles Gut: die 
Daten. Es gilt inzwischen schon 
als ein Erfolg, wenn eine Stadt 
wie Toronto gegenüber Google auf 
ihrem Eigentum an den bei einem 
geplanten Projekt generierten Da-
ten beharrt. Wien geht einen an-
deren Weg. 2014 wurde die erste 
Smart City-Strategie formuliert 
und 2019 erweitert. Ganz wesent-
lich dabei: Partizipation. In Wien 
wird die Bevölkerung in die Pro-
zesse einbezogen. Bei der Sanie-
rung der Neuen Mittelschule Enk-

Die Datenfrage 
Jens Libbe, der am Deutschen Ins-
titut für Urbanistik zum Thema 
Smart City forscht, sieht die Städ-
te vor allem bei den Daten gefor-
dert: "Daten gehören in die öffent-
liche Hand und unter demokrati-
sche Kontrolle", sagt er. Gerade 
die Großstädte, auch Wien, hätten 
erkannt, wie wichtig es ist, dass 

Wien geht neue Wege 
Bei Smarter Together geht es um 
Themen, die auch sonst bei Smart 
Cities im Fokus stehen: Mobilität, 
Energie und Kommunikations-
technologien. Städte wollen mit-

giewende hinzubekommen." Städ-
te wie Wien oder München, Letz-
tere ebenfalls ein Lighthouse-Pro-
jekt der EU, hätten in den letzten 
Jahren dazu gelernt: "Die Städte 
sind gut beraten, ihre eigenen Da-
tenhubs aufzubauen und Daten 
nicht in private Hände zu geben", 
sagt Libbe. Private Anbieter etwa 
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Modernster Bildungscampus Eu 
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DIE SEESTADT ASPERN bekommt bis Juli 
2021 Europas modernstes Bildungsgebäu-
de in Sachen Energiemanagement. Hinter 
dem Projekt steht die Aspern Smart City 
Research (ASCR), ein Forschungsprojekt 
von Siemens, Wien Energie, Wiener Netze 
und der Stadt Wien, das seit 2013 Techno-
logien für eine nachhaltige Smart City in 
der Seestadt Aspern entwickelt und er-
forscht. "Unsere Erkenntnisse aus den 
Forschungsprojekten möchten wir nun ver-
stärkt hei zukünftigen Bauprojekten zum 
Einsatz bringen", erklärt ASCR-Geschäfts-
fiihrer Robert Grüneis. Im neuen Bildungs-
campus Aspern Nord werden Erdsonden-
felder heizen und kühlen. Klassische Heizkörper sind dank der 
Betonkernaktivierung nicht mehr erforderlich. Smarte Steue-
rn ngs- und Regeltechnik sorgt für ein angenehmes, nutzungs-
orientiertes Raumklima. Strom liefert unter anderem die PV-
Anlage. Die Feinahstimmung all dieser Prozesse übernimmt 
das in der ASCR-Forschungsumgehung entwickelte "Building 
Energy Management System" (BEMS). Damit wird nicht nur 
der ganze Energiebereich optimiert, sondern auch mit den 
Energiemärkten kommuniziert, um etwa von Strompreis-

schwankungen zu profitieren. Das ganze Gebäude samt einge-
setzter Materialien, Haustechnik und Co. wird in einem digita-
len Gebäudezwilling abgebildet. Mittels "Building Information 
Modeling" (BIM) lässt sich mit diesen Daten nicht nur der 
gesamte Planungs- und Bauprozess für alle Gewerke in einer 
Plattform koordinieren, sondern auch der Betrieb, Gebäude-
veränderungen und letztlich sogar das Gebäuderecycling 
managen. Diese neue Methode soll die Gesamtkosten eines 
Gebäudezyklus um rund ein Drittel reduzieren. 
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BAUEN 
Sie planen die 
neue Öko-Stadt 
Planer von Smart Cities verges-
sen oft aufs Wichtigste. In Wien 
soll das nicht passieren. Seite 13 
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Bauwirtschaft ist ein Schlüssel für nachhaltiges Wirtschaften, was Energie und Ressourcen betrifft. Doch nicht selten 
vergessen Planer von "Smart Cities" auf das Wichtigste. Ein neuer Stadtteil in Wien soll es besser machen. 

HELMUT KRETZL 

WIEN. Um die Pariser Klimaziele zu 
erreichen, führt kein Weg an einer 
Ökologisierung der Wirtschaft vor-
bei. Viel ist in dem Zusammenhang 
von der Industrie die Rede. Aber 
auch die Bauwirtschaft spielt eine 
entscheidende Rolle. Schließlich 
beanspruchen Immobilien einen 
beträchtlichen Anteil aller Ressour-
cen, so fließen rund 40 Prozent der 
gesamten Energie in den Betrieb 
von Gebäuden. Diese zeichnen wie-
derum für einen erheblichen Teil 
des gesamten Mülls verantwortlich. 

Immer mehr Gebäude werden 
daher nach Ökokriterien zertifi-
ziert, das sei mittlerweile ein Trend 
geworden, sagt Marc Guido Höhne, 
Geschäftsführer der Österreich-
Tochter des deutschen Projekt-
management- und Beratungsunter-
nehmens Drees & Sommer. 

Ziel ist es, die Errichtung und den 
Betrieb von Häusern so umwelt-
freundlich und nachhaltig wie mög-
lich zu gestalten. Das Ergebnis ist 
ein "green building" - ein grünes 
Gebäude -, das mitunter auch tat-
sächlich eine grüne Fassade aufwei-
sen kann. Ein solches Gebäude 
zeichnet sich durch eine erhöhte 
Effizienz bei der Nutzung von Res-
sourcen wie Energie, Wasser und 
Material aus, während gleichzeitig 
schädliche Auswirkungen auf Ge-
sundheit und Umwelt reduziert 
sind. 

Weil aber das fertige Gebäude 
"nur die halbe Geschichte" ist, hat 
die Deutsche Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen (DGNB) den weiter-
führenden Begriff des "blue buil-
ding" entwickelt, des blauen Gebäu-
des. Dieser soll unterstreichen, dass 
ein Gebäude in seinem gesamten 
Lebenszyklus außer ökologischer 
Nachhaltigkeit auch noch weitere 

Sie planen den Weg in die neue 

Öko - Stadt 

Auch ein von Pflanzen bewachsenes Gebäude kann "blau" sein. BILD: SN/DREES C. SOMMER 
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"Vielen fehlt 
der Blick aufs 
große Ganze 
Marc Guido Höhne, 
Drees 6. Sommer 

Faktoren wie soziokulturelle Aspek-
te berücksichtigt. "Dafür braucht es 
ein viel breiteres Denken, da geht 
es auch um Mobilität, Infrastruktur 
und die ganze gesellschaftliche Ent-
wicklung", sagt Höhne. 

Die Idee ist, dass im Mittelpunkt 
eines solchen Gebäudes in seinem 
gesamten Lebenszyklus der 
Mensch und sein Wohlbefinden 
stehen. Diese Idee und den Begriff 
hat auch die Österreichische Gesell-

schaft für Nachhaltige Immobilien-
wirtschaft (ÖGNI) übernommen, 
der Höhne als Präsidiumsmitglied 
angehört. 

Deutschland und Österreich zäh-
len in diesem Bereich zu den inter-
nationalen Vorreitem. "Der Anteil 
der als grün zertifizierten Gebäude 
ist hier am höchsten", stellt auch 
Höhne fest. Allerdings ist das 
durchaus relativ - denn der Pro-
zentsatz liegt noch immer erst im 
einstelligen Bereich. 

Eine Zertifizierung zum Green 
Building ist vor allem bei Büros und 
im Einzelhandel ein Thema, beim 
Wohnen dagegen bisher vergleichs-
weise wenig. Das hängt zum einen 
damit zusammen, dass institutio-
neile Anleger vermehrt auf das Kri-

terium Nachhaltigkeit pochen, 
nicht zuletzt als Verkaufsargument 
oder um das eigene Engagement in 
diese Richtung zu unterstreichen. 

Im Unterschied dazu fehle bei 
privaten Wohnungskäufem oft die 
Bereitschaft, für das Kriterium 
Grün mehr Geld auf den Tisch zu le-
gen. Denn die Zertifizierung kostet 
auch Geld. Für den offiziellen Nach-
weis der Nachhaltigkeit eines Hau-
ses müssen bis zu 150.000 Euro auf 
den Tisch gelegt werden. 

In Verhandlungen mit Gemein-
den und Kommunen setzen sich die 
Planer und Berater von Drees & 
Sommer dafür ein, dass ganze 
Stadtteile nach diesen Prinzipien 
gestaltet werden. Ein Beispiel 
ist das Stadtentwicklungsprojekt 

"Viertel Zwei" in Wien. Da entsteht 
bis zum Jahr 2021 ein neuer Stadt-
teil für mehr als 10.000 Menschen 
an der Grenze zum Prater, der größ-
ten Grünfläche der Stadt, und mit 
direkter Anbindung ins Zentrum 
durch die U-Bahn. Dieses von 
Drees & Sommer begleitete Projekt 
wurde 2015 von ÖGNI mit dem 
Erschließungszertifikat in Platin 
ausgezeichnet. 

Während viel von den sogenann-
ten Smart Cities als Städten der Zu-
kunft die Rede ist, weist der Experte 
Marc Guido Höhne auf einen be-
merkenswerten Mangel vieler sol-
cher Konzepte hin. "Der Witz ist, 
dass sich viele mit relevanten The-
men wie E-Mobilität auseinander-
setzen, dabei aber die Ganzheitlich-
keit der Nachhaltigkeitsstrategien 
nicht hinbekommen." Vielen fehle 
einfach die Zusammenschau der 
großen Themen, also das große 
Bild. 

Auch die Entwicklung solcher 
ganzheitüchen Konzepte gehört zu 
den Aufgaben des Planungs- und 
Beratungsuntemehmens Drees & 
Sommer, das eng mit dem EPEA-
Institut von Professor Michael 
Braungart zusammenarbeitet, dem 
Entwickler des Konzepts der "Kreis-
laufwirtschaft" - mit dem Ziel, däss 
jeder Teil eines Produkts nach Ge-
brauch weiter verwendet werden 
kann und somit kein Müll anfällt. 

So ist Drees & Sommer etwa in 
die Planung der neuen Hauptstadt 
der Mongolei eingebunden. Weil 
die aktuelle Metropole Ulan Bator 
aus allen Nähten platzt und auf-
grund seiner Kessellage auch mit 
Umweltproblemen kämpft, plant 
das Land eine neue Stadt am Reiß-
brett. Maidar City soll 30 Kilometer 
südlich der aktuellen Hauptstadt 
entstehen - nach hohen ökologi-
schen Standards. 
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