
Behörden Spiegel: Frau Prof. 
Etezadzadeh, Deutschland 

als Ganzes ist heute immer noch 
gut aufgestellt. Wir haben leis-
tungsstarke technische Infra-
strukturen und sind weiterhin 
eine erfolgreiche Wirtschaftsna-
tion. Dennoch gibt es an vielen 
Stellen Verbesserungspotenziale. 
Ein guter Ausgangspunkt für ei-
ne zukunftsorientierte Weiterent-
wicklung?

Prof. Dr. Etezadzadeh: Wir 
haben in Deutschland einige 
Zeit von der hervorragenden 
Substanz gelebt, die frühere Ge-
nerationen geschaffen haben. 
Die Ursache hierfür findet sich 
häufig in einer kurzfristigen Ge-
winnmaximierungsabsicht oder 
vermeintlicher Sparsamkeit. Die 
gleichen Motive bestimmen die 
Globalisierung und resultieren 
im immer weiterreichenden Out-
sourcing. So entstehen Abhän-
gigkeiten und Schwächen, die wir 
zunehmend deutlich zu spüren 
bekommen.
Wir haben einen Punkt erreicht, 

an dem wir wieder in die Subs-
tanz einzahlen sowie langfristig 
denken und investieren müssen. 
Dafür brauchen wir Ziele, abge-
leitet aus einer gemeinschaftli-
chen Vorstellung davon, wie wir 
in Zukunft leben wollen. Eine 
solche Vorstellung ist m. E. eine 
sehr gute Grundlage für eine 
zukunftsorientierte Weiterent-
wicklung.

Behörden Spiegel: Die Digita-
lisierung an sich sehen Sie als 
Wendepunkt für ein Update un-
serer Gesellschaft. Dabei ist die 
Smart City natürlich ein Kernele-
ment. Wie kann man eine Smart 
City umsetzen und dabei unseren 
Lebensstandard möglichst noch 
erhöhen, ohne dass die Kehr-
seiten zu stark mit in den Alltag 
drängen?

Prof. Dr. Etezadzadeh: Wir 
müssen uns unsere Handlungs-
bedarfe und die Möglichkeiten 
der Digitalisierung ebenso wie 
die Kehrseiten und potenziellen 
Bedrohungen angewandter Tech-
nologien bewusst machen. Wir 
sollten diese Aspekte durchden-

ken und eine Haltung zu der Fra-
ge entwickeln, was wir gutheißen 
und was nicht. Hierzu möchten 
wir mit unserer aktuellen Studie 
einen interessenungebundenen 
Beitrag leisten. Denn in Deutsch-
land und Europa geht es genau 
jetzt darum, diese Haltung zu 
entwickeln.

Behörden Spiegel: Ihre Studie 
für die theoretische Skizze einer 
deutschen bzw. europäischen 
Smart City versteht sich als Ge-
genentwurf zu Angeboten aus 
dem Rest der Welt, besonders 
natürlich den USA und China. 
Was kann Europa an dieser Stelle 
anders oder gar besser machen 
als diese Vorreiter des digitalen 
Wandels?

Prof. Dr. Etezadzadeh: Neben 
vielen verbindenden umwelt-
ökonomischen Elementen der 
globalen Smart-City-Aktivitäten 
sehen wir auf der einen Seite sehr 
technologieorientierte Ansätze 
mit ordnungspolitischen Funkti-
onen und auf der anderen Seite 
sehr wertschöpfungsorientierte 
Ansätze mit ökonomischen bzw. 
privatwirtschaftlichen (Steue-
rungs-)Funktionen. In gewisser 
Weise stehen sich auch gemein-
schaftsorientierte und hochgra-
dig individualistisch geprägte 
Ansätze gegenüber, die entweder 
staatlich oder privatwirtschaft-
lich determiniert werden.
Deutschland und Europa 

sind angehalten, unsere frei-
heitliche Lebensweise, unsere 
demokratische Grundordnung, 
eine maßvolle Wirtschaftswei-
se, in vielfacher Hinsicht Ver-
teilungsgerechtigkeit und un-
ser Gerechtigkeitsverständnis 
zu sichern und ein Umfeld zu 

erhalten, das unseren vielfältigen 
Versorgungserwartungen und 
deutschen Sicherheitsanforde-
rungen entspricht.

Behörden Spiegel: Kann es 
verschiedene Konzepte der Smart 
City geben, die nebeneinander 
existieren, ohne dass dabei eine 
Konkurrenzsituation entsteht, die 
zu Konflikten führen kann?

Prof. Dr. Etezadzadeh: So wie 
es heute heterogene Wirtschafts-
systeme, Regierungsformen und 
Lebensweisen gibt, wird es sie 
auch in Zukunft geben. Sofern 
es den Menschen möglich ist, 
kann eine Abstimmung nach 
Füßen stattfinden und über den 
Erfolg der Systeme entscheiden. 
Wahrscheinlicher ist es aber, 
dass es abhängig von den wirt-
schaftlichen und politischen 
Rahmenbedingungen zu einer 
Ausdehnung der “Erfolgsmo-
delle” kommt, so wie wir es im 
Bereich des privaten Konsums 
erleben. Umso wichtiger ist es, 

eine Haltung zu entwickeln, die 
unerwünschten Entwicklungen 
klare Grenzen setzt.

Behörden Spiegel: Sie selbst 
formulieren für einen optimalen 
Ansatz die sogenannte Blissci-
ty, zu Deutsch etwa „Stadt der 
Glückseligkeit“. Wie kann dieser 
aussehen und warum sollten alle 
Teile der Gesellschaft in diesem 
mitgenommen werden?

Prof. Dr. Etezadzadeh: Glück-
seligkeit kann man weder planen 
noch zur Zielgröße erheben. Aber 
wir können Voraussetzungen 
schaffen, die einem glücklichen 
Leben zuträglich sind. Ein we-
sentliches Merkmal hierfür ist 
die Gerechtigkeit, wie wir sie in 
unserer Studie diskutiert haben. 
Und um Gerechtigkeit zu errei-
chen, müssen u.a. alle Stadt- 
und Gemeindebewohner in die 
Prozesse eingebunden und in den 
Entscheidungen berücksichtigt 
werden.
Eine Blisscity strebt zum einen 

danach, unsere natürlichen Le-
bensgrundlagen zu bewahren 
und den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt zu fördern sowie 
zum anderen nach der Wah-
rung unserer pluralistischen 
Vorstellung vom guten Leben 
und unserer freiheitlichen de-
mokratischen Grundordnung. 
Sie fußt auf einem von gemein-
schaftlichen Zielen getragenen, 
freiwilligen Miteinander ohne die 
Selbstbestimmung der Menschen 
zu gefährden.

Behörden Spiegel: Ihre Stu-
die soll ja vor allem kommunale 
Akteure direkt ansprechen, aktiv 
zu werden. Was können Kommu-
nen tun, um sinnvoll digital zu 

werden und wie soll-
ten sie interagieren, 
um möglichst viele 
Synergieeffekte zu 
heben?

Prof. Dr. Etezad
zadeh: Ausgangs-
punkt sollten die 
drängendsten He-
rausforderungen 
innerhalb der Ge-
meinde sein. Deren 
Identifikation erfolgt 
gemeinsam mit den 
Stadtbewohnern. 
Wir empfehlen, mit 

gezielten Erhebun-
gen und Dialogpro-
zessen zu starten. 

Dann kann geprüft werden, mit 
welchen smarten technischen 
oder analogen Lösungen die-
se Themen adressiert werden 
können. 
Über die Implementierung muss 

anschließend gemeinschaftlich 
entschieden werden. Koordi-
niert wird dieser Prozess von 
der Verwaltung, nach Möglich-
keit in Zusammenarbeit mit den 
kommunalen Unternehmen. Wir 
unterstützen diese Prozesse 
gerne gemeinsam mit unserem 
Netzwerk.

Behörden Spiegel: Auch das 
Thema Mut kommt bei Ihnen 
immer wieder vor. Der Mut, Ri-
siken einzugehen sowie Dinge, 
die bisher als Grundsatz und 
selbstverständlich galten, mal 
zu hinterfragen. 
Dieser Mut ist in den Behörden 

in Deutschland oft ein starker 
Gegenspieler des grundsätzlichen 
Willens, die Digitalisierung vor-
anzutreiben. Wie bekommt man 
den Mindset in die Verwaltung, 
um neue Dinge einfach mal zu 
versuchen?

Prof. Dr. Etezadzadeh: Zu-
nächst einmal ist es ja begrü-
ßenswert, dass deutsche Be-
hörden grundsätzlich besonnen 
handeln. Wir haben in Deutsch-
land in allen Bereichen mit einer 
anspruchsvollen Regulierung 
umzugehen, die uns anderer-
seits aber auch schützt und die 
Erfüllung unserer Erwartungs-
haltungen sichert.
Durch das hohe Maß an Trans-

parenz haben Menschen in der 
Politik, Wirtschaft und Verwal-
tung Angst, Fehler zu machen. 
In diesem Klima ist es schwierig, 
Veränderungen anzugehen und 
Dinge zu wagen. Der Schlüs-
sel hierzu liegt m. E. in einem 
undogmatischen Klima der Ge-
meinschaft durch gemeinsame 
Ziele, außerdem im Bereich der 
Führung und der Übernahme 
von Verantwortung. Das erfordert 
durchaus Mut.

Behörden Spiegel: Der Wille 
ist bei vielen Akteuren zweifellos 
vorhanden, gleichzeitig gibt es bei 
Zielen, Wünschen und Bedenken 
viele Überschneidungen. Wie kann 
ein gesellschaftlicher Diskurs aus-
sehen, auch im Hinblick auf die 
Werte unserer Gesellschaft?

Prof. Dr. Etezadzadeh: Unsere 
Studie hat gezeigt, dass es in 
allen möglichen Lebensbereichen 
Menschen gibt, die bereits Han-
deln und Lösungen anbieten. Zu-
dem haben wir festgestellt, dass 
das Thema Smart City über die 
verschiedenen Sektoren hinweg 
gleiche Bedenken hervorruft. Das 
hat uns darin bekräftigt, uns für 
ein deutsches Konzept einzuset-
zen. Dieses Konzept erfordert eine 
Auseinandersetzung mit unseren 
Werten und der Frage, wofür wir 
stehen wollen.
Ich denke, dass wir uns grund-

sätzlich fragen müssen, wie wir 
uns gesellschaftlich weiterentwi-
ckeln wollen. Auch dieser Prozess 
braucht Führung und Vorbilder, 
die den gesellschaftlichen Dis-
kurs, der längst im Gange ist, 
aufgreifen. Wir brauchen eine 
Vorstellung von der Zukunft, in 
der wir leben wollen und dafür 
müssen wir uns gemeinschaftlich 
in Politik und Wirtschaft aber 
auch auf allen Verwaltungsebe-
nen einsetzen.

Oberhausen hat in Zusammen-
arbeit mit der Energieversorgung 
Oberhausen AG (EVO) die Be-
leuchtung auf dem Vorplatz des 
Hauptbahnhofs und am West-
ausgang Hansastraße technisch 
optimiert. Es wurden sechs neue 
Zehn-Meter-Masten mit LED-
Licht aufgestellt, zudem drei 
neue 6,5-Meter-Masten. Die üb-
rigen Laternen wurden auf LED 
umgerüstet. Die Polizei hat die 
Möglichkeit, die Beleuchtungs-
stärke bei Bedarf eigenständig 
herauf- bzw. herunterzufahren. 
Von 20 Prozent bis auf volle 
Lichtstärke, die bei 35.000lm 
bei einer Leistung von 236W 

liegt. Die Steuerung der einzel-
nen Leuchten funktioniert über 
ein GSM Modul (E-SIM) an je-
der Leuchte. “Dementsprechend 
kann jede einzelne Leuchte oder 
Gruppen von Leuchten über ein 
zugangsgeschütztes WEB-Portal 
angesteuert, überwacht, gedimmt 
und ausgelesen werden”, wie es 
von der EVO heißt. Die Steu-
erung über ein Tablet befände 
sich derzeit in der Beta-Phase. 
“Dunklere Bereiche können so-

mit bei Bedarf besser ausgeleuch-
tet werden, um die Sicherheit zu 
erhöhen und die Attraktivität 
des Straßenraums bei Nacht 
zu steigern”, betont Polizei-

hauptkommissar Maik Podlech. 
Aber: “Hell erleuchtete Plätze 
und Straßen allein bieten nicht 
mehr Sicherheit vor Straftaten. 
Ein ausgewogenes Zusammen-
spiel zwischen städtebaulichen 
Maßnahmen, sichtbarer Präsenz 
von Polizei und Kommunalem 
Ordnungsdienst, konsequenter 
Verfolgung von Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten sowie Ver-
haltenspräventionsmaßnahmen 
der Bürgerinnen und Bürger las-
sen insgesamt mehr objektive 
und subjektive Sicherheit er-
warten.” Auch der Umwelt- bzw. 
Klimaschutz spiele eine Rolle 
laut Podlech. Schädliche Um-
welteinwirkungen durch Lichtim-
mission könnten damit auf ein 
Mindestmaß beschränkt werden. 
Gleichzeitig könne eine Balance 
zwischen Energieeinsparbemü-
hungen und sicherheitspoliti-
schen Erfordernissen hergestellt 
werden. Laut Jehn werden künf-
tig auch die Feuerwehr und der 
Kommunale Ordnungsdienst ein-
gebunden. “Das System ist noch 
in der Erprobungsphase, wir sind 
jedoch überzeugt, dass es die ge-
wünschte Wirkung erzielt. Ob es 
anderen Orten in der Stadt zum 
Zuge kommt, wird noch geprüft”, 
so der Ordnungsdezernent. Die 
Gesamtkosten betragen inklusive 
aller Planungs- und Baukosten 
120.000 Euro.

Behörden Spiegel / März 2020 Smart Cities

Sichtbarkeit ist Sicherheit
Manuelle Steuerung der Außenbeleuchtung in Oberhausen

(BS/kh) Oberhausen gehört zu den sichersten Großstädten Deutschlands. Trotz dessen ergaben zwei Bür-
gerbefragungen, dass die Bevölkerung gerade den Bereich am Hauptbahnhof als “Angstraum” wahrnimmt 
– insbesondere bei Dunkelheit, wie Ordnungsdezernent Michael Jehn erklärt. Darauf hat die Stadt nun reagiert
und ein neues Beleuchtungskonzept eingeführt, auf das die Polizei Einfluss nehmen kann.
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Die smarte Beleuchtung am Hauptbahnhof soll zukünftig per Tablet gesteuert 
werden. V.l.n.r. die Beigeordneten Sabine Lauxen und Michael Jehn, Erster 
Polizeihauptkommissar Ralf Burger, EVO-Vorstand Bernd Homberg und Torsten 
Deppe von der EVO.  Foto: BS/Stadt Oberhausen

Das Streben nach Glückseligkeit
Deutsche Smart City als Gegenentwurf zu USA und Co.

(BS) Bislang verbinden die meisten Menschen in Deutschland das Konzept einer Smart City vor allem mit Parksensorik und flächendeckendem 
WLAN. Dabei kann mit durchgehend smarten Anwendungen im kommunalen Raum noch viel mehr erreicht werden, vor allem in Hinblick auf die 
Daseinsvorsorge in Städten und Gemeinden. Dabei haben Deutschland und Europa es in der Hand, ein ganz eigenes Konzept der smarten Kom-
mune entstehen zu lassen, welches die hiesigen, freiheitlichen Werte auch im digitalen Umfeld hochhält. Im Gespräch mit dem Behörden Spiegel 
erklärt Prof. Dr. Chirine Etezadzadeh, Smart City-Forscherin und Herausgeberin der neuen Studie “Smart City – Made in Germany”, wie der Weg zu 
smarten Kommunen mit starkem Zusammenhalt und einer Basis in den demokratischen Grundfesten gelingen kann. Die Fragen stellte Wim Orth.

“Wir brauchen eine 
Vorstellung von der Zukunft, 

in der wir leben wollen”

Prof. h.c. Dr. Chirine Etezadzadeh ist Grün-
derin und Institutsleiterin des SmartCity.
institute, einem Think Tank, der sich mit 
Forschungsfragen rund um das Thema 
Stadt der Zukunft befasst. Die Forschungs-
schwerpunkte liegen dabei  in den 
Bereichen Energie, Mobilität und Stadt-
entwicklung sowie in den Querschnitts-
themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und 
Resilienz.  Foto: BS/SmartCity.institute

In 90 Kapiteln stellt die neue Studie the-
menbezogene Haltungen, Aktivitäten und 
Lösungsansätze der Deutschen Wirtschaft 
und Gesellschaft vor. Der Autorenkreis der 
Untersuchung rekrutiert sich dabei aus 
hochrangigen Vertretern der verschiedenen 
Verwaltungsebenen (Land, Bund, Kom-
munen) und weiteren stadtbezogenen 
Organisationen sowie von Konzernen, 
Verbänden, Stiftungen und Instituten. 
Die Vorworte wurden von den Geschäfts-
führern der kommunalen Spritzenverbände und des 
Verbandes Kommunaler Unternehmen (VKU) verfasst.

Studie: Smart City –Made in Germany


