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Digitale Transformation

Es geht doch: Die Aufholjagd der deutschen Städte
Der  neue  "Smart  City  Index"  stellt  den  81  Großstädten  zumeist  gute  Zeugnisse  bei  der
Digitalisierung aus. Auch im internationalen Vergleich schlägt sich die Bundesrepublik wacker.
Hamburg,  München  und  Köln  sind
Deutschlands schlaueste Städte - zumin-
dest nach den Maßstäben des Bundes-
verbands Informationswirtschaft, Tele-
kommunikation und neue Medien (Bit-
kom). Der Verband hat in seinem jüngst
veröffentlichten  zweiten  "Smart  City
Index" die digitale Transformation der
81  Großstädte  untersucht  und  vielen
überdurchschnit t l ich  gute  Arbeit
bescheinigt .
Festgemacht wird die Smart-Werdung
der Städte mit mindestens 100.000 Ein-
wohnern an den fünf Bereichen Verwal-
tung,  IT-  und  Kommunikationsinfra-
struktur, Energie und Umwelt, Mobili-
tät  sowie  Gesellschaft.  Das  Ranking
wurde erstmals 2019 veröffentlicht und
soll  die  urbanen  Digitalisierungsfort-
schritte  dauerhaft  begleiten.
"2020  hat  Hamburg  seinen  Titel  als
smarteste Stadt verteidigt. München und
Köln  haben  Boden  gutgemacht",  sagt
Achim Berg. Als "positive Überraschun-
gen"  wertet  der  Bitkom-Präsident
"Darmstadt, Osnabrück und Aachen, die
jeweils  einen  kräftigen  Sprung  nach
vorn" gemacht hätten. Berlin wird Sie-
benter,  verliert  drei  Plätze.  Trotz  des
engmaschigen  Bewertungsnetzes  sind
direkte  Vergleiche  jedoch  nur  einge-
schränkt  möglich,  weil  die  speziellen
Strukturen und Gegebenheiten doch zu
unterschiedlich sind.
Darmstadt auf Platz vier etwa ist groß
genug, um sich von Experten digital auf
Vordermann  bringen  zu  lassen,  aber
auch noch so übersichtlich, um Vorha-
ben komprimiert in kürzerer Zeit umset-
zen  zu  können  als  etwa  die  Bundes-
hauptstadt, in der Darmstadt bezüglich
Fläche und Bevölkerungszahl rund 23-

mal  aufgeht.  Dazu  kommt,  dass  die
Ergebnisse eine Momentaufnahme dar-
stellen. Bei der aktuellen Dynamik kann
sich schon in Wochen- oder Monatsfrist
vieles ändern.
Pandemie forciert die Digitalisierung
Der  Branchenverband  Bitkom  hofft,
dass das Ranking den Städten Ansporn
sein wird, "ihre Digitalaktivitäten noch
intensiver  voranzutreiben".  Wie  auch
immer  geartete  kommunale  Finanzla-
gen will der Digitalverband dabei nicht
als  Entschuldigung  für  unterlassene
Aktivitäten  gelten  lassen.  Die  seien
"nicht entscheidend für digitale Exzel-
lenz. Es sind vielmehr politischer Wille
und Engagement:  Zentrale  Strukturen
und  Strategien  sind  der  Schlüssel  für
exzellente digitale Städte",  heißt es in
der Studie.
Und  auch  auf  die  Notwendigkeit  des
Wandels  wird  explizit  hingewiesen.
"Die Digitalisierung ist weder Spielerei
noch  Luxus,  sondern  ein  Pflichtpro-
gramm für  den gesamten öffentlichen
Sektor",  sagt  Berg.
Die Pandemie sieht der Bitkom-Präsi-
dent ebenfalls weder als Bremse noch
als Entschuldigung für Untätigkeit, im
Gegenteil:  "Die  Corona-Krise  hat
gezeigt, was plötzlich alles geht, wenn
es nur muss.  Während das öffentliche
Leben in  vielen  Bereichen  brachliegt,
können  Kommunen  handlungsfähig
bleiben -  und das  mit  mehr  Effizienz,
Erfolg und zur größeren Zufriedenheit
aller."
Dem  pflichtet  Peter  Zink  bei.  "Das
Bewusstsein für den Smart-City-Gedan-
ken hat sich mit der Pandemie und deren
gesamtgesellschaftlichen  Auswirkun-
gen deutlich erhöht, weil die Digitalisie-

rung  und  deren  Nutzung  lebensnaher
geworden ist, etwa im Homeoffice oder
in den Schulen", so der Senior-Manager
und Leiter des Kompetenzteams "Digi-
tale  Lösungen" bei  BET, einem Bera-
tungsunternehmen  der  Energie-  und
Wasserwirtschaft. "Digitale Anbindung
wird  inzwischen  klar  als  Teil  der
Daseinsvorsorge  verstanden."
Auch kleinere Städte können sich ver-
ändern
Ihn überrasche es nicht, dass Hamburg,
München und Köln beim Bitkom-Ran-
king vorn lägen.  "Die einzige Gefahr,
die  wir  bei  solchen  Rankings  sehen:
Man könnte meinen, Smart City ist nur
etwas für Großstädte. Die haben anfangs
sicher einen Vorteil, weil sie sich Digi-
talisierungsbeauftragte und Teams lei-
sten können, die sich ganz darauf kon-
zentrieren  können,  Konzepte  zu  ent-
wickeln  und  diese  umzusetzen.
Kleinere  Städte  sind  zumeist  darauf
angewiesen, sich zusammenzuschließen
und mit externen Dienstleistern zusam-
menzuarbeiten. In der Umsetzung haben
aber kleinere Städte den Vorteil der bes-
seren Überschaubarkeit", so Zink.
Schlaue Städte sind längst  nicht  mehr
nur  ein  Anliegen,  das  von politischen
Parlamenten gesteuert wird. "Wir arbei-
ten viel mit kommunalen Stadtwerken
zusammen  und  stellen  fest,  dass  Ele-
mente  der  digitalen  Daseinsvorsorge
immer mehr zu einem Teil ihrer Ange-
botspalette und ihres Selbstverständnis-
ses werden -  teils  in direkter  Konkur-
renz zu den klassischen Anbietern, teils
in Kooperation mit ihnen, etwa bei der
Glasfaserverlegung für den Breitband-
ausbau", berichtet Zink aus der Praxis.
"Manche  ergänzen  ihre  Spartenange-
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bote um Internet, Telefonie und TV, und
einige sind sogar Betreiber von Rechen-
zentren."  Ein  Beispiel  dafür  sind  die
Stadtwerke  Emsdetten.  Über  die  100-
prozentige  Tochter  TKRZ  tritt  man
bereits seit  mehr als 20 Jahren als IT-
Dienstleister auf und bietet neuerdings
auch  "alle  Services  eines  Rechenzen-
trums"  an.
Hinter  Skandinavien,  sonst  auf
Augenhöhe
Einen durch Corona verursachten "star-
ken Schub" macht Zink bei der smarten
Administration aus. "Die hat zumindest
auf der Smart-City-Prioritätenliste einen
großen Sprung nach oben gemacht. Da
hat der Beweis, dass vieles sehr gut digi-
tal aus der Ferne erledigt werden kann,
wie etwa beim Homeoffice, sehr gehol-
fen."
Die sichtbarste Dynamik beobachtet der
Experte in den Bereichen Logistik und
Retail.  "Die  digitale  Vernetzung  als
Grundgedanke  von  Smart  City  wird
allen  beim digitalen Einkauf  oder  der
Essensbestellung als sehr greifbare Ver-
änderung bewusst. Beim Lieferservice
auf der 'letzten Meile' in der Innenstadt
spielen auch nachhaltige Lösungen für
mehr und mehr Kunden eine wichtigere
Rolle."
Auch wie sich Deutschland im interna-
tionalen Vergleich macht, zeigt das Bit-
kom-Ranking.  Zink verortet  Deutsch-
land zumindest auf Augenhöhe mit dem
Rest  Europas,  "wo die  Smart  City  oft
nur punktuell" existiere. Skandinavien
sei in jedem Fall  führend. "Da gibt es
einfach eine viel höhere digitale Affini-
tät, der gesamte administrative Verwal-
tungsapparat läuft schon lange digital."
Außerhalb Europas sieht er Singapur als
einen Smart-City-Champion. "Das sollte
man aber relativieren. Städte, wo mehr
von oben entschieden wird, haben es bei
der  Umsetzung  natürlich  einfacher  -
ohne dass wir das auf Deutschland über-
tragen wollten." Sein Smart-City-Fazit:
"Deutschland wird oft schlechter gere-
det als es ist."
Hamburgs  Melde-Michel  und  die
Ticket-App  für  den  Sauseschritt
Der Hamburger  und die  Hamburgerin
halten ihre Stadt gern für die schönste
Deutschlands. Klar, das ist rein subjek-
tiv.  Dass  die  Hansestadt  jedoch  nach
ganz objektiven Kriterien des Digital-
verbands Bitkom zum zweiten Mal in
Folge  zur  "smartesten  Stadt"  gewählt
wurde,  wird  an  vielen  Lokalpatrioten
vorbeigegangen sein. Nun hat die Tie-
fenvermessung des  Hafenbeckens  mit
autonom fahrenden Fahrzeugen ja auch

wenig mit der eigenen Lebensrealität zu
tun. Dafür gibt es viele andere Smart-
City-Lösungen, die auch ich ganz selbst-
verständlich nutze.
Öffentliche  Verkehrsmittel  meide  ich
zurzeit - doch ich habe schon lange eine
App, über die ich Tickets für  Bus,  U-
und  S-Bahn  kaufe,  noch  während  ich
mit  wehenden  Haaren  zur  Haltestelle
eile. Eine Buslinie, die wir relativ häu-
fig nutzen, wurde schon vor Jahren zur
allerersten "Innovationslinie", weil dort
unterschiedliche Antriebstechniken aus-
probiert  wurden.  Heute  schnurrt  in
Alsternähe  schön  leise  ein  Elektro-
Hybridbus.  Mein Mann überlegt  übri-
gens gerade, ob sein nächstes Fahrzeug
ebenfalls ein Hybrid-Modell sein wird.
Die passende Ladestation gibt es immer-
hin schon in einer Entfernung von rund
500 Metern.
Dass sich meine Heimatstadt besonders
bei den Sharing-Angeboten hervorgetan
hat,  erstaunt  mich  nicht.  Ich  selbst
wohne in einem Stadtteil,  in dem man
den  einmal  gefundenen  Parkplatz  nur
ungern  aufgibt.  Gerade  erst  hat  mein
Mann sich über "Free Now" informiert:
Der  Mobilitätsanbieter  fasst  auch  in
Hamburg diverse Angebote zusammen -
damit es nicht unübersichtlich wird mit
den zusätzlichen Apps von E- und Tret-
rollern.
Stichwort Behörde: Unser Bürgeramt ist
um  die  Ecke,  trotzdem  bin  ich  sehr
dankbar,  dass  man  Termine  mittler-
weile  online  buchen  kann.  Hat  beim
Abholen  des  neuen  Kinderausweises
super geklappt - auch die Bezahlung mit
EC-Karte. Und für die Ausstellung des
neuen  Kita-Gutscheines  muss  ich  das
Haus  gar  nicht  erst  verlassen.
Auf  der  Hamburg-Website  bin  ich
jüngst auf die "Stadtwerkstatt" gestoßen
- eine Informations- und Beteiligungs-
plattform  für  Planungsprojekte.  Dort
will ich demnächst schauen, wie es mit
der  Umgestaltung  des  benachbarten
Marktplatzes  aussieht.  Und  meinem
kleinen Sohn muss ich unbedingt vom
"Melde-Michel" erzählen: Dort können
wir  online  Bescheid  sagen,  dass  die
Wippe auf  seinem Lieblingsspielplatz
kaputt  ist.  Alexandra Maschewski
München  ist  schon  sehr  digital,  im
Straßenverkehr  aber  fehlen  noch
smarte  Lösungen
Ein  Daumenwisch  über  das  Display
erspart  mir  eine  Stunde  im  Stau.  Bei
einem Ausflug ins Umland habe ich an
dem Wanderschild am Wegesrand mit-
ten im Wald einen QR-Code entdeckt,
der mich auf eine Internetseite leitet, auf

der quasi im Minutentakt Verkehrsmel-
dungen  und  Informationen  über  den
Andrang  in  den  umliegenden  Tälern
aktualisiert werden. Das nenne ich mal
smart.
Ist München eine Smart City? Vor zehn
Jahren bin ich hergezogen, und meine
Antwort ist: Ja! Wieso? Weil hier vieles
im  Alltag  mit  modernen  Lösungen
schnell und unkompliziert zu erledigen
und die Stadt  in vielen Aspekten sehr
digital  ist.
Bereits seit Langem kann ich Termine
für Behördengänge online vereinbaren.
Auch  die  für  die  Lieferung  meiner
neuen Küche benötigten Halteverbots-
schilder habe ich auf diesem Wege neu-
lich problemlos beantragt. Die Auftritte
der Stadt in den sozialen Medien sind
ansprechend,  auf  der  Stadt-Website
beantwortet ein Chatbot in Gestalt des
Münchner Kindls schnell meine Fragen.
Die  Glasfaser-Internet-Verbindung  in
meiner Altbauwohnung, die ich für das
alles nutze, kommt von einem lokalen
Anbieter,  der  sogar  günstiger  als  die
bundesweiten Telekommunikationskon-
zerne ist.
In  Sachen  Fortbewegung  habe  ich  in
München die Qual der Wahl. Die Stadt
hat E-City-Roller, E-Roller und E-Bikes
zugelassen,  die  ich per  App für  kurze
Fahrten mieten kann. Viele Freunde nut-
zen zudem Carsharing und Co-Working-
Spaces.  Das  alles  hat  München  nicht
exklusiv,  doch  diese  Dinge  sind  Teil
unserer  Stadt  geworden.
An vielen öffentlichen Plätzen kann ich
kostenfrei WLAN nutzen. Und in mei-
nem Stadtteil sind zuletzt immer mehr
Ladestationen  für  E-Autos  installiert
worden.  Auch  beim  Fußball  geht  es
smart zu: In dem Stadion, in dem der FC
Bayern spielt, funken elf 5G-Antennen.
Doch  es  ist  auch  noch  viel  Luft  nach
oben. Mit Bitcoin am Kiosk zahlen kön-
nen,  wie  ich  es  im Ausland oft  erlebt
habe? Hier  ist  mir  keine solche Mög-
lichkeit bekannt. Und an Knotenpunk-
ten bricht zur Rushhour regelmäßig der
Verkehr  zusammen.  Ein  Grund:  Vor
allem Paketboten parken in der zweiten
Reihe.  Die  Politik  hat  es  versäumt,
smarte Verkehrslösungen zu schaffen.
Auf Sylt habe ich kürzlich einen auto-
nom  fahrenden  Minibus  gesehen,  ein
Modellprojekt. Klar, dort ist das wahr-
scheinlich deutlich einfacher zu instal-
lieren und zu testen. Dennoch: So etwas
wünsche  ich  mir  auch  für  München.
Julien  Wolff
Unser Kölner Autor ist erfreut, doch
Alltagserlebnisse  lassen ihn an eine



Verwechslung glauben
Köln auf dem Siegertreppchen des aktu-
ellen "Smart City Index" in der illustren
Gesellschaft  von  Hamburg  und  Mün-
chen.  Wieder  ein  guter  Grund,  sich
selbst auf die Schulter zu klopfen, und
solche Gelegenheiten nutzen wir Köl-
ner bekanntermaßen gern und ausgiebig.
Aber halt! Köln in Sachen Digitalisie-
rung an der Spitze? Auf Feldern wie E-
Government oder vernetzter Mobilität?
Gibt es da vielleicht noch ein anderes
als das "hillige" Köln, das ich seit mehr
als  30  Jahren  kenne?  Viel leicht
Köln/Vogtland?
Denn mein Köln, also das am Rhein, hat
sicher  viele  tolle  Pläne,  Ideen  und
Modellprojekte.  Aber in meinem Bür-
geralltag  ist  dann schnell  Schluss  mit
der Digitalisierung. Da stehe ich etwa
auf dem Bahnsteig der Straßenbahn und
zücke mein Smartphone mit der Fahr-
karten-App.  Alles  eingerichtet,  alles

läuft. Die Bahn fährt ein, das Ticket soll
auf dem Handy erscheinen - der KVB-
Server antwortet nicht. Ohne Kleingeld
steigt man besser nicht zu, die Kontrol-
leure kennen kein Pardon. Und manch-
mal dehnt das Fahrgastinformationssy-
stem (auch so ein Kriterium für digitale
Spitzenleistungen) das Raum-Zeit-Kon-
tinuum.  Die  letzte  Minute  bis  zur
Ankunft  der  nächsten  Bahn  kann  in
Köln lang sein.  Eine längere habe ich
bislang nur einmal erlebt - in Hamburg.
Die Bürgerinformation hält man meiner
Erfahrung nach ohnehin für wenig nütz-
lich in der Domstadt. Es gibt seit Jahr-
zehnten ein Parkleitsystem im Zentrum.
Das ist sehr hilfreich bei einem biswei-
len französisch anmutendem Verkehrs-
gewühl,  oder war es zumindest.  Denn
seit Neuestem fehlen dem Informations-
system offenbar die Informationen. Es
zeigt  etwa  für  ein  zentral  gelegenes
Parkhaus eine überaus komfortable Zahl

von freien Parkplätzen an,  sowohl  im
Internet bei Antritt der Fahrt als auch im
Anzeiger, kurz bevor man zur Einfahrt
abbiegen muss. An der Einfahrt erfährt
man  dann,  dass  das  Parkhaus  wegen
Sanierung  geschlossen  ist.  Hätte  ich
auch selbst draufkommen können: Die
Zahl der freien Parkplätze war bei jeder
Abfrage gleich.
Das  sind  zwei  Anekdoten,  die  man
beliebig ergänzen könnte: Mit der Stadt-
verwaltung etwa, die in Corona-Zeiten
Besprechungstermine strich, weil man
nicht  videokonferenzfähig  war.  Oder
mit der "Urbanen Datenplattform", die
in  der  Smart-City-Studie  besonders
erwähnt wird. Dort bewirbt der jüngste
Blog-Eintrag den Tag der offenen Tür
2019,  und  für  2021  wurden  bislang
ganze  vier  Datensätze  eingestellt  …
Holger   Kroker
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