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Schon heute entstehen in Ballungsräumen, 
Städten und Kommunen in Deutschland neue 
und komplexe Herausforderungen. Die Men-
schen erwarten leistungsstarke Versorgungs-
systeme, höhere Umwelt- und Nachhaltig-
keitsstandards, neue Mobilitätsmöglichkeiten, 
nachhaltige Bildungs- und Gesundheitsangebo-
te – und dabei maximale öffentliche Sicherheit. 
Gleichzeitig haben diese Verschiebungen auch 
einen großen Einfluss auf den ländlichen Raum, 
wo es immer anspruchsvoller wird, alle diese 
Angebote aufrechtzuerhalten.

Eine Antwort auf viele dieser Herausforderun-
gen kann die Digitalisierung sein. 

Wenn es gelingt, die verschiedenen Angebote 
und Leistungen digital zu vernetzen, können 
wir sie deutlich effizienter und einfacher nut-
zen als bisher. Die Grundlage dafür sind Daten 
und ihre intelligente Auswertung. Dabei geht es 
nicht darum, blind die maximale Menge an In-
formationen einzusammeln. Oft machen schon 
Kleinigkeiten einen großen Unterschied. Smarte 
Müllcontainer werden zum Beispiel erst dann 
geleert, wenn Sensoren anzeigen, dass sie voll 
sind. Laternen schalten sich automatisch an und 
aus, je nach Verkehrs- und Personenaufkom-
men. Parkplätze müssen wir nicht mehr suchen, 

sondern wir erhalten ein Signal, sobald sie frei 
sind. Wasserversorgung, effiziente Energie-
nutzung oder intelligentes Facility Management 
sind weitere Anwendungen, die zeigen: Wenn 
man Daten in Echtzeit auswertet und lernende 
Systeme nutzt, werden aus Städten ganz ein-
fach Smart Cities, die effizienter, sauberer und 
lebenswerter sind.

Auch im ländlichen Raum sehe ich große Po-
tenziale dafür, wie die Digitalisierung den Men-
schen helfen kann. High Quality-Videotelefonie 
und vernetzte Krankendaten ermöglichen eine 
bessere Versorgung. Drohnen und autonome 
Fahrzeuge bringen Post und Lebensmittel zu 
den Menschen. Digitale Verwaltungen erlauben 
bald überall in Deutschland volle Teilhabe und 
die Nutzung öffentlicher Bürgerservices.

Egal, ob man sein Glück also in der Stadt oder 
auf dem Land versucht – ich bin sicher, dass 
es den Menschen in Deutschland viele Vor-
teile bringt, wenn wir die Chancen der Digitali-
sierung noch besser nutzen. In Smart Cities 
und Smart Regions finden und gestalten wir 
Antworten auf die unterschiedlichen Bedürf-
nisse und Lebensvorstellungen der Menschen. 
Das bringt uns voran bei drängenden Themen 
wie Umweltschutz, Sicherheit und der Schaf-

fung gleichwertiger Lebensbedingungen.
 
In der sechsten Ausgabe unseres „Deutsch-
land Digital Brief“ wollen wir Konzepte und 
Erfolgsbeispiele vernetzter Städte und Regionen 
vorstellen und über die damit einhergehenden 
Aufgaben von Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft diskutieren. Der „Digital Brief“ erscheint 
im Rahmen des Cisco-Investitionsprogramms 
„Deutschland Digital“, das wir 2016 gestartet 
haben. Ziel von Deutschland Digital ist es, die 
Digitalisierung in Deutschland in allen Bereichen 
voranzutreiben und dabei den konkreten Nutzen 
für die Menschen in den Vordergrund zu stellen.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und 
freue mich über Ihr Feedback.

Mit herzlichen Grüßen
 

Oliver Tuszik  
Vorsitzender der Geschäftsführung  
Cisco Deutschland

Vorwort

Deutschland Digital  
Unsere Schwerpunkte

Liebe Leserinnen und Leser, in Städten suchen und finden Menschen, was das 
Leben lebenswert macht: attraktive Jobs, gute Bildung, ärztliche Versorgung und 
vielseitige kulturelle, sportliche und soziale Angebote. Das Leben in der Stadt be-
deutet für sie Begegnung und Bewegung, Komfort und Möglichkeiten. Ein großes 
Versprechen, dem immer mehr Menschen folgen: Bis 2050 wird die globale Stadt-
bevölkerung von 4,0 auf 6,5 Milliarden Einwohner steigen.1  

Cisco hat im Rahmen von „Deutschland Digital“ drei Schwerpunkte definiert: 
Bildung, Innovation und Sicherheit. Ganz wichtig dabei: Bei allen Projekten 
steht der Mensch im Mittelpunkt. Er soll von der Digitalisierung einen konkreten 
Nutzen haben – sein Leben soll durch die Digitalisierung noch spannender und 
chancenreicher werden!

Darum ist Innovation 
wichtig

• Die Digitalisierung verändert Märkte schnel-
ler als je zuvor. Nur Unternehmen, die sich 
immer wieder neu erfinden, haben langfris-
tigen Erfolg.

• Innovation ist ein wesentlicher Wachstums- 
treiber. Allein durch Industrie 4.0 entsteht 
in Deutschland bis 2020 ein zusätzliches 
volkswirtschaftliches Wachstum in Höhe von 
153 Mrd. Euro.² Cisco arbeitet gemeinsam 
mit Unternehmen und Partnern in Deutsch-
land daran, die  Digitalisierung voranzu-  
treiben.

• Im Rahmen unserer Innovation Alliance 
 erschließen wir die Potenziale der Digitali-
sierung für den deutschen Mittelstand.

Darum ist Sicherheit 
wichtig

• Durch die zunehmende Vernetzung von 
Menschen, Daten, Prozessen und Dingen 
wird auch die Angriffsfläche für Cyberkrimi-
nelle größer.

• Sicherheit dient nicht nur dem Schutz des 
Unternehmens, sondern ist auch ein Inno-
vations- und Wachstumsmotor: 7.600 Mrd. 
US-Dollar globales Wirtschaftspotenzial bis 
2026 werden prognostiziert.

• Mehr als die Hälfte der deutschen Unter-
nehmen ist in den letzten beiden Jahren 
Opfer von Cyber-Angriffen geworden. Ge-
schätzter Schaden: mehr als 55 Mrd. Euro.³

• Cisco setzt sich für mehr Sicherheit, Trans-
parenz und Vertrauen ein. So hat Cisco 2017 
in Berlin das Security Trust Office (STO)  
gegründet.

• Digitalisierung hält Einzug in alle Berufsfel-
der: Bis zu 90 Prozent der heutigen Arbeits-
plätze werden ohne IT-Grundkenntnisse 
nicht haltbar sein.

• Stand heute verfügt nur 1/10 der Mitarbeiter 
über ausreichende digitale Kompetenzen.

• Innovationsmotor Mensch: Trotz techno-
logischen Fortschritts ist und bleibt der        
Mitarbeiter das größte Kapital eines jeden 
Unternehmens.

• Cisco fördert die technologische Aus-     
und Weiterbildung von Berufseinsteigern 
sowie Erwerbstätigen aller Alters- und    
Berufsgruppen durch verzahnte On- und 
Offline-Lernangebote.

Darum ist Bildung 
wichtig



  

Smart Region 
Ländliche Räume dürfen nicht vernachlässigt werden. Di-
gitale Technologien helfen dabei, auch Regionen „smart“ 
werden zu lassen:  

Breitband

Der Ausbau von Breitband, WLAN und 
Mobilfunk ermöglicht es Handwerkern und 
mittelständischen Betrieben auch abseits 
der Zentren, die digitale Transformation mit 
zu gestalten.

Gesundheit

Schon heute herrscht auf dem Land 
ein dramatischer Ärztemangel. Mithilfe 
von E-Health-Konzepten können Ärzte, 
Kliniken und Apotheken miteinander 
vernetzt werden und so eine optimale 
Patientenversorgung vor Ort sicherstellen. 
Mobile Arztpraxen sowie Telemedizin 
helfen, die ärztliche Versorgung im länd-
lichen Raum zu gewährleisten. Ältere und 
Pflegebedürftige profitieren im eigenen 
Heim von „Ambient Assisted Living“.

Bildung

Intelligente Bildungsnetze und E-Learning 
tragen wertvolles Wissen in die Fläche. So 
werden auch die Bewohner kleiner, entle-
gener Kommunen mitgenommen auf dem 
Weg in die digitale Wissensgesellschaft.10

Digitale Technologien helfen, die wesentlichen Elemente von Kommunen 
und Städten miteinander zu verbinden, nützliche Daten zum Vorteile aller 
Beteiligten auszuwerten und auf dieser Basis Teile der Infrastruktur zu steu-
ern. So wird aus einer Ansammlung von Gebäuden und Straßen ein intel-
ligentes, vorausdenkendes Ökosystem: Welche Stadtviertel sind „trendy“, 
sodass der Wohnungsbedarf dort absehbar steigen wird? Wie kann das 
Verkehrsaufkommen auf den Hauptachsen entzerrt werden? Und wie mo-
dernisieren wir die Verwaltungsabläufe so, dass Behördenmitarbeiter mehr 
Zeit für den direkten Bürgerkontakt haben? Dies sind nur einige der Fragen, 
die mit smarten Technologien beantwortet werden können. Die Menschen 
profitieren umfassend davon:

• Smarte Mobilitäts- und Verkehrslösungen reduzieren die Fahrtzeiten der 
Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Städte in Zukunft um 15 bis 30 
 Minuten – das verbessert die Lebensqualität.4

• Smarte Umweltlösungen und intelligentes Energiemanagement sorgen 
(neben 10 bis 15 Prozent weniger Treibhausgasen und somit besserer 
Luftqualität) auch dafür, dass 20 bis 30 Prozent des Wasserverbrauchs 
sowie bis zu 20 Prozent des unrecyclebaren Abfalls eingespart werden.5

• Städte, die die Möglichkeiten der Digitalisierung voll ausschöpfen, ver-
  zeichnen zukünftig 8 bis 10 Prozent weniger Opfer durch Gewaltver-   
   brechen, Straßenverkehr oder Brände – das schafft Vertrauen.6

Smart City – intelligente Kommunen und Städte der Zukunft

• Städte, die dank einer Umrüstung der Straßenlaternen auf LED-Beleuch-
tung schon 50 bis 60 Prozent Energie sparen, können durch smarte 
Schaltung, basierend auf Bewegungssensoren, weitere 10 bis 15 Prozent 
sparen – das entlastet den Haushalt. 

Tatsächlich ist die Smart City an vielen Orten der Welt keine Zukunftsmusik 
mehr, sondern bereits umgesetzte Realität: New York ist die „smarteste“ 
aller Städte in Nordamerika und belegt den zweiten Platz in der Welt. Ein 
Grund ist die hohe Anzahl intelligenter Mobilitätslösungen in der Stadt.

In Europa steht Stockholm an der Spitze: Die ultraschnellen Kommunikati-
onstechnologien der Stadt sind bis dato unerreicht. Stockholm arbeitet be-
reits daran, ein Mobilfunknetz der fünften Generation einzuführen. Smarte 
Wasserzähler sind in der schwedischen Metropole ebenfalls keine Selten-
heit. Im Gebiet des Mittleren Ostens und Afrikas sticht die Stadt Abu Dhabi 
mit ihren intelligenten Telemedizin-Lösungen hervor. Die weltweit smartes-
ten City-Technologien werden jedoch im asiatischen Singapur eingesetzt:7 
Die Stadt setzt seit Jahren auf Innovation, v. a. in der Mobilität. Autonome 
Autos und Busse sind in dem Stadtstaat überall im Einsatz.

Bürger profitieren von smarten Lösungen

New York Stockholm Abu DhabiSingapur

15
43,8

Prozent der deutschen Städte 
haben bereits eine Smart 
City-Strategie veröffentlicht. 

Mrd. Euro sollen im Jahr 2022 
in Deutschland durch Smart City- 
Konzepte umgesetzt werden.

Städte und Regionen schaffen neue Angebote
Auch in Deutschland gibt es erste, spannende Beispiele für erfolgreich 
eingeleitete Smart City-Strategien:8

• In Berlin wird zwischen dem Brandenburger Tor und dem Ernst-Reu-
ter-Platz ein Testfeld für automatisiertes und vernetztes Fahren reali-
siert. Sensoren sammeln anonymisierte Daten über Autos, Busse, LKW,      
Fahrräder und Fußgänger. Die Auswertung der Daten ermöglicht eine  
Verbesserung der Verkehrsflüsse, eine Entlastung der Autofahrer und     
einen besseren Schutz der Umwelt.  

• In München unterstützt die „Intelligente Sanierungs-Allianz“ Haus-        
und Wohnungsbesitzer dabei, Sanierungsmaßnahmen und Erneuerba-
re-Energie-Systeme mit hohem Energiespar-Potenzial oder zur Energie-   
Generierung durchzuführen. Zugleich punktet die Bayern-Metropole mit 
intelligenten Straßenlaternen. 

• In Darmstadt können Bürgerinnen und Bürger über eine Mängelmel-
der-App defekte Straßenlaternen oder Schlaglöcher bei der Verwaltung 
anzeigen. Die App „Wheel Scout“ bewährt sich als digitale Navigations- 
hilfe für Menschen im Rollstuhl. 

Insgesamt sollen die Umsätze mit Diensten und Technologien im Bereich 
Smart City bis 2022 in Deutschland auf rund 43,8 Mrd. Euro ansteigen.9 
Smart Cities sind somit ein Treiber für Wachstum, attraktive Jobs und mehr 
Lebensqualität.



EIN TAG IM LEBEN …

Intelligentes Wohnen, Fahren, Parken und Arbeiten – was bedeutet 
das eigentlich konkret? Begleiten wir die dreiköpfige Familie S. einen 
Tag lang auf ihrem Weg durch die intelligente Stadt!

Smart Home
Montagmorgen in Digi-Stadt: Familie S. erwacht aus einem gesunden, festen 
Schlaf. Dank digitaler „Smart Meter“-Steuerung ist ihre Wohnung zu jeder Zeit 
optimal temperiert. Heizung und Klimaanlage passen sich den Wetterverhält-
nissen, den tatsächlichen Nutzungszeiten und der Personenzahl in der Woh-
nung an. So arbeiten sie maximal energie- und kosteneffizient.11 

06:00

Die Schule kommt  
ins Haus
Nane S., die neunjährige Tochter, hat 
einen grippalen Infekt. Um nicht allzu viel 
zu verpassen, schaltet sie sich mit ihrem 
Tablet-Computer über eine Videoverbin-
dung in den Schulunterricht ein. Im elek-
tronischen Klassenbuch erfährt sie später, 
welche Hausaufgaben zu erledigen sind. 
Ihre Schulkameradinnen helfen ihr mittels 
einer Groupware bei der Bearbeitung.

07:45

Home Office
Um seine kranke Tochter betreuen zu kön-
nen, bleibt Vater Marco S. heute zuhause 
und arbeitet im Home Office. Alles, was er 
dafür benötigt, sind ein videofähiger Laptop, 
WLAN und eine breitbandige Internet-Ver-
bindung. Für Kundengespräche hat er ein 
Videokonferenzgerät. Marco setzt sich in die 
Küche – dort hat er die Kaffeemaschine stets 
in Griffweite. Zwischendurch nimmt er an der 
Haustür einige Medikamente in Empfang, die 
er zuvor online bestellt hat. 

08:00

Smartes Abfall- 
management

Derweil muss Mutter Marie S. zur Arbeit. Auf 
dem Weg zu ihrem E-Auto bringt sie den Ab-
fall zu einem ganz besonderen Müllcontainer: 

An diesem stecken Sensoren, die 
dem Entsorgungsunternehmen 
Daten über den Füllstand übermit-
teln. Die Müllabfuhr kommt nicht 
zu starren Abholzeiten, sondern 
genau dann, wenn es nötig ist. Das 
smarte Abfallmanagement schont 
den Bürger vor unangenehmen 
Gerüchen, optimiert die Routen 
der Entsorgungsfahrzeuge und 
vermindert unnötige LKW-Fahrten 
in der Stadt.

08:30

Smartes Parken
Parkplatzsuche war gestern – in der 
digitalen Stadt nehmen Kameras und 
Sensoren die aktuelle Parksituation 
in den Blick und werten die Daten 
laufend aus. Ein Display zeigt Marie 
in Echtzeit an, wo sie ihr Auto ab-
stellen und laden kann. Der vorhan-
dene Parkraum wird optimal genutzt 
und der Parkplatz automatisch ab-
gerechnet. Kurz darauf betritt Marie 
ihren Co-Working-Space, den sie 
auf dem Weg zur Arbeit gebucht hat 
– der Arbeitstag kann beginnen.

09:05

Smart Lighting
Feierabend! Draußen ist es dunkel. Durch 
die Analyse der Verkehrsströme ist die in-
telligente Straßenbeleuchtung in der Lage, 
Verkehrswege effizient auszuleuchten. Die 
Laternen werden heller, wenn sich Marie 
nähert. Währenddessen steuern Sensoren 
die Ampelschaltungen so, dass sie unter-
wegs nur einmal halten muss. Schon von 
weitem wird ihr nahendes Fahrzeug er-
kannt, die Ampeln springen auf Grün. Kein 
lästiges Abbremsen bis zum Stand, keine 
Verschwendung von Bewegungsenergie – 
so gelangt Marie entspannt nach Hause.

19:30Verkehrs- 
management 
Mit ihrem E-Auto macht sich Marie auf den 
Weg ins Büro. Da das Fahrzeug autonom 
fährt, kann sie während der Fahrt eine Rei-
he von Dingen erledigen: Sie checkt über 
eine E-Health-App ihren Gesundheits- und 
Fitnesszustand. Die Fahrtzeit reicht zu-
dem aus, via E-Government-App die neue 
Wohnung beim Bürgeramt zu melden. 
Derweil sucht sich das Fahrzeug über ein 
vorausschauendes, datengestütztes Ver-
kehrsflussmanagement den schnellsten 
Weg zum Ziel. Staus werden vermieden, 
die Unfallgefahr sinkt, und der Ressourcen-
verbrauch wird reduziert. 

08:40



„Drei Fragen an …“
Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer Deutscher Städte- und Gemeindebund 

Wir sehen ja derzeit, wie in einigen Kommunen, etwa in Darmstadt, 
Paderborn oder Dortmund, sehr viel in Bewegung gekommen ist. 
Dort werden wertvolle Erkenntnisse gewonnen, die auch für ande-
re Städte und Gemeinden nutzbar gemacht werden können. Nicht 
jeder muss das Rad neu erfinden. Gerade mit Blick auf die Strate-
gie, eingesetzte Technologien und kluge Konzepte können solche 
Modellregionen ein Gewinn für alle Städte und Gemeinden sein. 
Wir brauchen aber ein abgestimmtes Konzept zwischen Bund und 

Ländern und eine gute Aufgabenteilung. In einem ersten Schritt 
wäre es schon sehr viel wert, wenn wirklich flächendeckend 
interoperable Standards etabliert und dann auch konsequent 
angewandt würden. Nicht zuletzt brauchen gerade die kleineren 
Kommunen auch eine vernünftige Erstberatung mit Blick auf 
Strategie und Vorgehen. Daher haben wir gemeinsam mit dem 
Bitkom auch ein Kompetenzzentrum „Digitale Städte und Regionen“ 
des Bundes gefordert.

Der Koalitionsvertrag sieht den Aufbau „smarter Modellregionen“ vor. Wie müssen Bund und 
Länder hier zusammenarbeiten, und was ist in den Kommunen zu tun?

Kommunale Datenräume, Datenplattformen oder Datenmarktplätze 
sind die Voraussetzung für den Aufbau intelligent vernetzter Städte 
und Regionen. Kommunen haben bereits jetzt in Silos, also in ihren 
Ämtern, Fachabteilungen und Betrieben, einen wahren Datenschatz. 
Den gilt es in einem ersten Schritt zu heben und auf einer Daten-
plattform zusammenzuführen. Durch Sensorik und das Internet der 
Dinge kommen zukünftig noch einmal ganz neue Datenbestände 
hinzu. Diese müssen wir verfügbar machen, sie mit Datenbeständen 

aus der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft kombinieren und neue 
Anwendungen für Bürger und Unternehmen ermöglichen. Das wer-
den wir als Kommunen nicht alleine schaffen, es bietet sich vielmehr 
die Zusammenarbeit mit Start-ups oder anderen Unternehmen an. 
Wichtig ist, dass wir als Städte und Gemeinden unser eigener Herr 
bleiben und vor Ort entscheiden, wie wir mit den Datenschätzen 
umgehen wollen.

Kommunale Datenmarktplätze bilden die Grundlage für Innovation. Wie sehen Konzepte in 
Städten und Regionen hinsichtlich der Datennutzung aus?

Die Digitalisierung und der damit verbundene strategische Umbau zu 
intelligenten Städten und Regionen bieten immense Chancen für alle 
Kommunen, unabhängig von ihrer Größe oder ihrer geografischen 
Lage. Gerade für die derzeit strukturschwachen ländlichen Regionen 
können sich neue Möglichkeiten mit Blick auf die Standort- und Le-
bensqualität auftun. Wenn wir allein den Bereich der medizinischen 
Versorgung betrachten, können E-Health-Anwendungen eine große 

Hilfe für die Bevölkerung darstellen. Weite Wege zum Arzt sind bei 
Routineuntersuchungen nicht mehr notwendig, da diese auch durch 
Online-Konsultationen möglich sein werden. Auch die Qualität der 
Krankenhäuser kann sich verbessern, da eine Echtzeit-Zusammen-
arbeit mit hochqualifizierten Spezialisten stattfinden kann. Klar ist 
aber: Für derartige Anwendungen brauchen wir auch das notwendi-
ge Fundament: eine leistungsstarke Breitbandinfrastruktur.

Die Angleichung der Lebensverhältnisse ist ein zentrales Thema der Legislaturperiode. 
Welche Chancen bietet der Aufbau intelligenter Städte und Regionen hierfür?

Produktübersicht – Cisco Kinetic for Cities
Lighting 
• Digitale Ausrüstung und Nutzung von Straßenlaternen
• Leistungsstarke lichtsensorische Netzwerke – Strombedarf wird reduziert, 

Lichtqualität verbessert und Sicherheit erhöht

Parking
• Optik-, boden- oder deckensensorgestütztes Parkraummanagement  
• Reduzierung des Parksuchverkehrs und damit der Verkehrsbelastung 

(Feinstaub, Abgase, Energie)

Urban Mobility 
• Echtzeitanalysen des Straßenverkehrs sowie von Personenbewegungen
• Möglichkeit der Verkehrslenkung über digitale Verkehrsschilder

Cisco Lösungen
Damit der „smarte“ Alltag der Familie S. auch verwirklicht werden kann, sind modernste Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien erforderlich. „Cisco Kinetic for Cities“ ermöglicht 
die Integration von Daten aus verschiedenen Quellen, wie Datenbanken und Sensoren, auf einer 
zentralen IoT-Plattform. Daten aus den Bereichen Umwelt, Verkehr, Parken, Beleuchtung, Entsor-
gung und Sicherheit werden über Cisco Kinetic einheitlich angezeigt und verwaltet. Das große 
Potenzial, welches in IoT-Daten steckt, wird mithilfe der Cisco Plattform voll ausgeschöpft.

Environment
• Ressourcen-Monitoring: Messen von Leckagen an Wasser- und Gasver-

sorgungsnetzen mit automatisierten Alarmen
• Umwelt-Monitoring: flächendeckendes Messen von Umweltdaten

Safety and Security
• Videoüberwachung mit automatisierter grafischer Auswertung, z. B. bei     
  Raumveränderungen, herrenlosen Gepäckstücken o.  Ä.
• Automatisierte Warnmeldungen aus Video- und Social Media-Analysen 

helfen Behörden, schnell auf Notfälle zu reagieren  

Waste Management
• Sensoren erfassen Füllstand, Lokation, Temperatur und Lage von Abfall-

behältern (meist Wertstoffcontainer)
• Voreingestellte Grenzwerte signalisieren dem Tourenplanungsmanage-

ment, dass der Behälter zu leeren ist; andere Behälter werden nicht      
angefahren

Schnittstellen
• Offene und dokumentierte Schnittstellen erlauben es, die Daten in andere 

Systeme weiter zu transferieren, z. B. zu Apps, die von Bürgern in An-
spruch genommen werden können.

• An die Plattform können dadurch andere Analyse-Programme andocken. 
Andere Daten können einfließen – z. B. Wetterdaten, Inventardaten oder  
topografische Daten (Karten).

Flow-Monitoring am 
Ernst-Reuter-Platz 
Am Berliner Verkehrsschwer-
punkt Ernst-Reuter-Platz 
werden testweise zahlreiche 
Daten aufgenommen. Neben der 
Zählung der Fahrzeuge in den 
Zu- und Ausfahrtsstraßen zum 
Kreisverkehr und im Kreisverkehr 
selbst werden die Fahrzeuge 
kategorisiert (LKW/Bus, PKW, 
Motorrad) und auf die gefahrene 
Richtung geprüft.



Handlungsempfehlungen für die Politik

3. Breitband- und WLAN-Ausbau

Eine flächendeckende, leistungsstarke und qualitativ hochwertige Breit-
bandversorgung ist die Voraussetzung für die erfolgreiche Digitalisierung 
von Städten und Regionen. Mehr Geschwindigkeit beim Breitbandausbau 
ist daher nötig. Noch wichtiger ist es, nicht nur Haushalte, sondern Infra-

strukturen in die Ausbauziele einzuschließen. Vernetzte Infrastrukturen sind 
das Fundament intelligenter Städte und Regionen. Innovationen entstehen 
durch die Nutzung anonymisierter Massendaten und die Vernetzung bis-
lang unvernetzter, analoger kommunaler Infrastruktur.

Innovationsräume, Pilotprojekte und Modellregionen müssen konsequent 
und flächendeckend gefördert werden. Die im Koalitionsvertrag von CDU, 
CSU und SPD genannten „smarten Modellregionen“ sind – zusammen mit 
der „5x5G-Strategie“ – hierfür ein guter Ansatz. Für eine nachhaltige Um-
setzung benötigen wir zudem eine engere strategische Zusammenarbeit 

von Bund und Ländern. Ein bundesweit agierendes Kompetenzzentrum 
könnte Städte und Kommunen gezielt unterstützen und beraten sowie 
die Zusammenarbeit fördern. Übergreifende Standards helfen, Lösungen 
schneller zu verbreiten.

2. Modellregionen aufbauen und Kompetenzen bündeln

4. Mit Lösungspartnerschaften den Weltmarkt erobern

Smarte Modellregionen schaffen Anreize für eine bessere Kooperation 
zwischen großen, international tätigen Unternehmen, dem Mittelstand und 
Start-ups. Neue Lösungspartnerschaften und Ökosysteme entstehen. Eine 
Anreizförderung kann unterstützen. Test- und Experimentierfelder mit in-

ternationalem Profil ziehen global Wissen und Know-how an. Das strahlt 
auch auf die Exportmärkte aus: Mit innovativen Lösungen für vernetzte 
Städte und Regionen bringen wir mittelständische Digitalunternehmen auch 
weltweit in eine führende Position. 

5. Intelligente Städte und Regionen als Datenmarktplätze 

Die Vernetzung von Dingen und Prozessen sowie bislang unvernetzter, 
analoger Infrastrukturen in den Kommunen ist Grundvoraussetzung für 
datenbasierte Innovationen und die Nutzung Künstlicher Intelligenz. Große 
Mengen offener oder anonymisierter Daten werden zusammenkommen, 
bei denen nicht immer sofort klar ist, wie man sie am besten auswerten 
sollte. Kommunale Datenplattformen bilden den digitalen Marktplatz von 
morgen. Über diese offenen, sicheren und interoperablen Plattformen 
werden Daten aus unterschiedlichen – oftmals kommunalen – Quellen inte-
griert und bereitgestellt. So ist sichergestellt, dass Initiativen zum Aufbau 

intelligenter Städte und Regionen nicht als Insellösungen stranden. Auf die-
ser Basis können die lokale Wirtschaft, Start-ups und auch die öffentliche 
Hand neue Bürgerdienste und Geschäftsmodelle erproben und gemeinsam 
aufbauen. Bürgerinnen und Bürger können neue Formen lokaler Gemein-
schaften gründen. So beschleunigen wir Innovation, stärken großflächig 
Wirtschaftsräume, fördern die Angleichung von Lebensbedingungen am 
Standort Deutschland sowie die Wahlfreiheit von Menschen hinsichtlich 
ihres Lebensmittelpunkts.

Die Vernetzung unserer Städte und Regionen wird nur gelingen, 
wenn Politik, Wirtschaft, Forschung und Bürger zusammenarbeiten. 
Bund, Länder und Kommunen spielen dabei eine zentrale Rolle.  
Was genau ist zu tun, damit unsere Gesellschaft die Potenziale dieser 
neuen Technologien nachhaltig erfolgreich nutzen kann?

Niemand baut intelligente Städte und Regionen im Alleingang. Viele Kom-
munen und Regionen haben mit Digitalisierungsinitiativen begonnen. 
Damit die digitale Transformation nachhaltig gelingt, müssen Bürgerinnen 
und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung überall an einem Strang ziehen. 
Lokale digitale Agenden oder Masterpläne, die von Verwaltung, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft getragen werden, ermöglichen eine intelligente und 

zugleich nachhaltige Entwicklung. Der Nutzen für die Menschen muss 
dabei im Mittelpunkt stehen - smarte Technologien sollen die Lebens- und 
Arbeitsqualität verbessern. Nur dann wächst die Bereitschaft, die neuen, 
den Alltag verändernden intelligenten Städte und Regionen als ganz per-
sönlichen Vorteil anzunehmen.

1. Gemeinsam vorangehen
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