Standortprofil

Barcelona setzt auf das Internet of Everything und spart so
unter anderem Wassergebühren, erhöht die Parkeinnahmen
und schafft neue Arbeitsplätze

Hintergrund
ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung
•

Verbesserung der Lebensqualität der
Bürger und Förderung der neuen Smart
City Economy

Strategie
•

Umfassender Einsatz neuer ITKTechnologien zur Umgestaltung der Stadt

Lösung
•

Sensoren in der gesamten Stadt
erfassen wichtige Informationen für
Managementprojekte zur intelligenten
Nutzung von Wasserressourcen,
Beleuchtung und Strom.

Ergebnis
•

Jährliche Einsparungen in Höhe von
58 Mio. US-Dollar dank intelligenter
Wassertechnologie

•

Steigerung der Parkeinnahmen um
jährlich 50 Mio. US-Dollar durch den
Einsatz intelligenter Systeme

•

47.000 neue Arbeitsplätze

Im Januar 2014 hat Cisco die Ergebnisse einer umfangreichen Analyse des
wirtschaftlichen Potenzials des Internet of Everything (IoE) für den öffentlichen Sektor
veröffentlicht. Daraus geht hervor: Das IoE schafft in 40 zentralen Anwendungsbereichen
des öffentlichen Sektors in den kommenden zehn Jahren ein wirtschaftliches Potenzial
von etwa 4,6 Bio. US-Dollar. Dazu gehören u. a. intelligente Wasserversorgungs-,
Gebäude- und Energielösungen, intelligente Parksysteme und vieles mehr
(http://bit.ly/1aSGIzn).
Zur Ergänzung der Analyse beauftragte Cisco die Cicero Group, ein führendes
Strategieberatungs- und Marktforschungsinstitut, mit einer weltweiten Studie zur
praktischen Umsetzung des IoE in diesen 40 Anwendungsbereichen. So sollte erfasst
werden, wie führende Einrichtungen des öffentlichen Sektors die umfassende Vernetzung
voranbringen. Zu diesem Zweck hat die Cicero Group zahlreiche Staats-, Landes- und
Kommunalregierungen, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Bildungseinrichtungen,
nichtstaatliche Organisationen und viele weitere Einrichtungen des öffentlichen Sektors
dazu befragt, wie sie das IoE heute nutzen.
Untersucht wurden Projekte, die bereits heute in vollem Umfang (oder als Pilotprojekte
mit Ausbaupotenzial) umgesetzt werden. Diese machen deutlich, wo der öffentliche
Sektor in puncto IoE steht und welche Schlüsse andere Einrichtungen des öffentlichen
Sektors daraus ziehen können, um ihrerseits Menschen, Prozesse, Daten und Dinge
umfassend zu vernetzen. Viele – jedoch nicht alle – dieser IoE-Pioniere sind Kunden von
Cisco. Es geht also nicht um den Beitrag von Cisco zum Erfolg dieser Projekte. Vielmehr
soll gezeigt werden, was das IoE kann und wie Einrichtungen des öffentlichen Sektors
das IoE bereits nutzen. Auf Basis dieser weltweit dokumentierten Best Practices lässt
sich zudem eine Roadmap für die großen Herausforderungen des öffentlichen Sektors
entwickeln.
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Informationen zu „Smart City Barcelona“
Im Rahmen des Modells „Smart City Barcelona“ sollen den Bürgern vielschichtige
Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden, indem neue Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) eingesetzt werden. Das [Smart City] Modell umfasst
zwölf Bereiche, in denen Smart City-Projekte umgesetzt werden: Umwelt, IKT, Mobilität,
Wasser, Energie, Abfall, Natur, Bebauung, öffentlicher Raum, Open Government,
Informationsfluss und Dienstleistungen. Derzeit unterhält die Stadt 22 wichtige
Programme und 83 separate Projekte, die einem oder mehreren der zwölf Bereiche
zugeordnet sind. Einige dieser Projekte beinhalten intelligente Beleuchtung, intelligente
Parksysteme, intelligente Wasserversorgung und intelligente Abfallwirtschaft.
Barcelona verfügt derzeit über ein Glasfasernetz mit einer Länge von mehr als
500 Kilometern. Sein Ausbau begann vor über 30 Jahren, als die Stadt zwei kommunale
Gebäude per Glasfaser vernetzte. Genau auf diesem ursprünglichen Netz bauen die
aktuellen Smart City-Initiativen auf. Das Smart City-Projekt rückte auf einmal unter großer
Aufmerksamkeit in den Mittelpunkt, als vor knapp drei Jahren der aktuelle Bürgermeister
gewählt wurde. Seitdem unternimmt die Stadt große Anstrengungen, um mit Blick auf die
Smart City-Initiative eine koordinierte Strategie und Herangehensweise zu entwickeln.

Das [Smart City] Modell
umfasst zwölf Bereiche, in
denen Smart City-Projekte
umgesetzt werden: Umwelt,
IKT, Mobilität, Wasser,
Energie, Abfall, Natur,
Bebauung, öffentlicher
Raum, Open Government,
Informationsfluss und
Dienstleistungen.

2012 verlieh die Stadtverwaltung den Smart City-Projekten unter dem übergeordneten
Namen „Smart City Barcelona“ eine neue Struktur. Neben der Implementierung
intelligenter Technologien nutzt die Stadt die Vernetzungsprojekte auch zur koordinierten
Servicebereitstellung in den verschiedenen Abteilungen. Dies hat dazu beigetragen, die
isolierten Strukturen der einzelnen Abteilungen zu beseitigen und die Lebensqualität
für die Einwohner Barcelonas zu verbessern. IMI, Barcelonas städtisches Institut für
Informationstechnologie, spielte bei der anfänglichen Entwicklung dieser Struktur eine
zentrale Rolle. Dabei sollten die Stadtverwaltung, die Einwohner als auch die ansässigen
Unternehmen in die Entwicklung und Gestaltung der technologischen Initiativen der Stadt
eingebunden werden.
Für die Suche nach dem richtigen Entwickler für das Betriebssystem der Smart City, setzt
Barcelona auf eine öffentliche Ausschreibung. Dieses Betriebssystem wird an der Spitze
des Sensortechnologienetzwerks stehen. Damit werden die im gesamten Netzwerk
gesammelten Daten zusammengetragen und analysiert. Die Stadtverantwortlichen stellen
sich dieses Betriebssystem als offene Plattform vor, die alle intelligenten Technologien in
der Stadt unterstützt. Die Stadt sieht diese Plattform als Schlüssel zur Erschließung der
mit Datenanalyse und Vorhersagemodellen verbundenen Vorteile des IoE.
Julia Lopez ist Koordinatorin der Smart City-Strategie für die Stadt Barcelona und
Koordinatorin des internationalen IKT-Büros für städtischen Lebensraum in Barcelona. Sie
ist verantwortlich für die Überwachung von Smart City-Initiativen und die Koordination von
Technologieinitiativen in den verschiedenen städtischen Abteilungen. Darüber hinaus soll
sie eine Zukunftsprognose für die nächste Generation erstellen und bei der dafür nötigen
Abstimmung der aktuellen Strategien behilflich sein. Zum Smart City-Team gehören auch
Manel Sanroma und Josep Ramon Ferrer.
Unabhängig von diesem Team ist Lopez auch dafür verantwortlich, die IKT-Strategie
der Stadt gegenüber anderen internationalen Städten und Gruppen anzupreisen und
voranzubringen. Hierzu arbeitet sie sowohl formell als auch informell mit anderen
Kommunen und Regierungsstellen zusammen und macht weltweit Werbung für die Smart
City-Initiative Barcelonas. Als ausgebildete Telekommunikationstechnikerin arbeitet Lopez
seit sieben Jahren bei der Stadt, davon zweieinhalb Jahre als Koordinatorin der Smart
City-Strategie. Im Januar 2014 wurde sie zur Koordinatorin des internationalen IKT-Büros
ernannt.
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Zielsetzung
Laut Lopez wurde der Grundstein für das Smart City-Programm in Barcelona bereits
vor über 30 Jahren gelegt, als die Stadt erstmals Glasfaserleitungen installierte, um
zwei kommunale Gebäude zu verbinden. Seitdem baut die Stadt das Glasfasernetz
kontinuierlich aus.

„Wir konzentrieren uns
nicht auf einen konkreten
Bereich, sondern gehen
schrittweise vorwärts. Dabei
machen wir uns Gedanken
darüber, wie wir durch den
Einsatz von Technologie die
Lebensqualität der Bürger
optimieren können. Wenn ich
von Bürgern spreche, meine
ich nicht nur Menschen
wie mich, die in der Stadt
wohnen, sondern auch
Unternehmen, die ich als
Teil der Stadt betrachte.
Ich bin ganz auf der Seite
unseres Bürgermeisters,
der die Stadt innerhalb
einer Generation durch den
Einsatz von Technologie
transformieren möchte.
Nur so können wir ein
Lebensmodell schaffen, das
auf Nachhaltigkeit beruht.“
Julia Lopez,
Koordinatorin der Smart City-Strategie,
Stadt Barcelona

2011 machte der amtierende Bürgermeister die Integration städtischer Technologie
zu einem zentralen Bestandteil seines Wahlprogramms. Nach seiner Amtsübernahme
begann seine Verwaltung sofort mit der Implementierung eines umfassenden Smart CityProgramms für Barcelona. Das erste übergeordnete Ziel bestand darin, die Effizienz der
städtischen Dienstleistungen zu verbessern sowie Nachhaltigkeits- und Umweltbelange
anzugehen. Lopez zufolge wollte der Bürgermeister das Leben der Bürger und auch das
der ansässigen Unternehmen umgestalten.
Im Rahmen des Barcelona Smart City-Programms sollen unter Einsatz von Internet- und
Telekommunikationstechnologien allen Bürgern vielschichtige städtische Dienste zur
Verfügung gestellt werden.

Strategie
In Barcelona basiert der Smart City-Ansatz auf einem Netzwerk aus verschiedenen
Netzwerken. Lopez berichtet, dass bei der Entwicklung der Strategie am Anfang
die Überlegung im Raum stand, wie die verschiedenen an die Stadt angegliederten
„Netzwerke“, zum Beispiel Transportwesen, Energie und Technologie, verbunden werden
können. Hiervon wurde ein Entwurf erstellt.
Der Bürgermeister von Barcelona legte großen Wert auf die Weiterentwicklung der Smart
City-Strategie der Stadt. Besonders wichtig war dabei die Bildung eines dedizierten
Smart City Strategie-Teams innerhalb des Bürgermeisteramtes. Dieses Amt ist mit der
Förderung und Koordinierung der Smart City-Anwendungsentwicklung in der gesamten
Stadtorganisation betraut. Die hochrangige Unterstützung von politischer Seite trug
entscheidend dazu bei, dass Barcelona seine Smart City-Projekte entwickeln konnte.
Mehr Transparenz seitens der öffentlichen Hand war ebenfalls ein entscheidender
Bestandteil der Smart City-Strategie In Barcelona. So können die Stadtvertreter
kommunizieren und erklären, warum sie neue intelligente Anwendungen oder kritische
öffentliche Lösungen wie neue Buslinien entwickeln. Dies war hilfreich, um gerade unter
schwierigen Haushaltsbedingungen öffentliche Unterstützung für Projekte zu gewinnen.
Für Lopez ist die politische Unterstützung für die Smart City zur erfolgreichen Umsetzung
der Projekte unerlässlich. „Ohne die Vision auf höchster politischer Ebene wäre dies nicht
möglich gewesen“, so Lopez. „Zwar konnten erste Ideen auf fachlicher Ebene entwickelt
werden, aber den großen Anstoß gab letztlich die politische Ebene. Fehlt der politische
Wille, ist es unmöglich“.
Als das Projekt erstmals auf den Weg gebracht wurde, wies Lopez darauf hin, dass die
Abstimmung zwischen den verschiedenen städtischen Ämtern eine Herausforderung
darstellt. Als Schlüssel zum Erfolg erwies sich in diesem Fall die hochrangige
Unterstützung durch den Bürgermeister. Damit war es möglich, die bürokratischen
Hürden zu überwinden und die Ämter zusammenzubringen.
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Die Stadt ging nach einem maßgeschneiderten Ansatz vor, um die verschiedenen
Bereiche des öffentlichen Sektors sowie Ämter zu einer Beteiligung am Projekt
anzuregen. Hierbei wurden bereits angestoßene Projekte konsolidiert und rationalisiert,
bevor der Entwurf für das Smart City-Projekt entwickelt wurde. Lopez erklärt: „In einer
Stadt wie Barcelona, mit 1,6 Millionen Einwohnern und mehr als 16.000 [öffentlichen]
Bediensteten, ist es schwierig, durch die verschiedenen Ämter zu gehen und ihnen
zu sagen, dass sie von nun an zusammenarbeiten müssen, wo sie doch in der
Vergangenheit recht isoliert arbeiteten. Einerseits hatten wir neue Projekte dank
der Arbeit, die wir leisteten, um Initiativen auszuarbeiten und Synergien zu finden.
Andererseits versuchten wir auch bei bereits bestehenden Projekten und Initiativen
Synergien zu finden. Letztlich haben wir von fünf verschiedenen Netzwerken – jedes von
verschiedenen Abteilungen verwaltet – auf ein zentrales Netzwerk umgestellt, das über
die IT-Abteilung der Stadt verwaltet wird.

„All diese Entwicklungen
können nicht allein von der
Stadt durchgeführt werden.
Es bedarf einer starken
und wohl durchdachten
öffentlich-privaten
Partnerschaft, bei der
sowohl Einzelpersonen als
auch große Gruppierungen
berücksichtigt werden.“
Julia Lopez,
Koordinatorin der Smart City-Strategie,
Stadt Barcelona

Die Stadt musste sich auch auf den Umgang mit großen multinationalen Unternehmen
einstellen, die möglicherweise nicht daran gewöhnt sind, auf kommunaler
Ebene zu arbeiten. Lopez zufolge spielt die Zusammenarbeit mit wichtigen
Technologieunternehmen eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der Smart
City-Funktionen von Barcelona. „All diese Entwicklungen können nicht allein von der
Stadt durchgeführt werden“, so Lopez. „Es bedarf einer starken und wohl durchdachten
öffentlich-privaten Partnerschaft, bei der sowohl Einzelpersonen als auch große
Gruppierungen berücksichtigt werden.“
Die Stadt vergibt Aufträge an Technologieunternehmen, um sicherzustellen, dass die
Systemarchitektur offen bleibt und nicht an proprietäre Technologie gebunden ist. Dies
hat des Öfteren zur Finanzierung neuer nachhaltiger Geschäftsmodelle geführt. Obwohl
sich die Unternehmen nicht nur auf zusätzliche Einnahmen aus zukünftigen SoftwareUpgrades stützen können, erklärt Lopez, machen sie dennoch bereitwillig mit, weil sie
nun über eine erfolgreiche Plattform verfügen, die sie in anderen Städten vermarkten und
verkaufen können.
Julia Lopez weist darauf hin, dass die Stadt ihre Daten dazu verwendet, um die
Einwohner in den Smart City-Prozess einzubinden. Die offene Verwaltungsplattform
der Stadt bringt Bürger und öffentliche Bedienstete näher in Kontakt und schafft
Transparenz in Bezug auf öffentliche Verwaltungsvorgänge. Des Weiteren haben die
Bürger mit dem Open-Data-Projekt die Möglichkeit, die von der Stadt gesammelten
Daten einzusehen. Auf diese Weise können sie die Ergebnisse der Smart City-Projekte
nachverfolgen. Lopez hofft, dass durch die Aufklärung und Einbindung der Einwohner in
den anfänglichen Phasen Fragen und Bedenken einfach aus dem Weg geräumt werden
können.
„Wir müssen sehr offen sein und die Dinge erklären“, sagt Lopez über die Kommunikation
der Projekte und Initiativen gegenüber der Öffentlichkeit. „Sicherlich haben Sie gehört,
dass sich Spanien in einer Wirtschaftskrise befindet. Wir müssen unseren Bürgern ganz
genau erklären, warum wir tun, was wir tun.
„Es ist eine Veränderung, die die Stadt und die Bürger mittel- und langfristig betrifft, auf
kurze Sicht jedoch haben unsere Bürger andere Sorgen. Darauf müssen wir also achten“,
so Lopez. „Wir müssen erklären, dass alle Maßnahmen zukunftsgerichtet sind“.
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Lösung
Mit der Smart City-Initiative wollte die Stadt eine einheitliche Internet- und
Telekommunikations-Architektur aufbauen. Das bestehende Glasfasernetz bildet die
Grundlage für die verschiedenen intelligenten Technologien. Diese Infrastruktur wird
von einem lokalen Telekommunikationsunternehmen betrieben, das im Rahmen einer
Ausschreibung basierend auf einem öffentlich-privaten Vertrag beauftragt wurde. „Das
Glasfasernetz war eines unserer Hauptprojekte, und wir nennen es ‚transversal’, weil es
die Schicht darstellt, auf deren Basis wir alle Smart City-Projekte in der Stadt entwickeln“,
so Lopez.
Die Struktur für die unterschiedlichen Projekte basiert auf drei technologischen Schichten.
Die erste Schicht besteht aus Sensoren, die in der ganzen Stadt in Verbindung mit den
verschiedenen Projekten installiert wurden. Aktuell wird diese Plattform für Projekte wie
intelligente Wassersysteme, intelligente Beleuchtung, intelligentes Energie-Management
und andere Projekte genutzt. Die Stadt plant, den Einsatz des Sensornetzwerks in den
kommenden Jahren auszuweiten. Die Sensorplattform der Stadt heißt Sentilo (www.
sentilo.io) und wurde speziell dafür entwickelt, um die Stadt bei der Zusammenführung
aller Sensordaten zu unterstützen. Seither stellt Barcelona die Sentilo-Plattform mit
vollständig offenem Quellcode zur Verfügung. Sie steht auf Github zum Download bereit,
damit sie von anderen Städten oder Organisationen für ähnliche Zwecke verwendet
werden kann.

„Sollte uns dies gelingen,
ist dies eine wahrhaftige
Revolution“.
Julia Lopez,
Koordinatorin der Smart City-Strategie,
Stadt Barcelona

Die zweite Schicht der Technologiearchitektur ist das städtische Betriebssystem, eine
von der Stadtverwaltung Barcelonas geschaffene Plattform zur Aggregation und Analyse
aller Daten, die von den verschiedenen Anwendungen der Stadt gesammelt werden.
Hierzu gehören Modelle zur Datenanalyse und prädiktive Analyseanwendungen. Laut
Lopez befindet sich diese Initiative noch in der Entwicklung, und es läuft derzeit eine
Ausschreibung zur Einholung von Angeboten.
Auf der dritten Schicht der „urbanen Plattform“ werden die Daten und Analysen aus
dem städtischen Betriebssystem sowohl mit Nutzern innerhalb der Stadtverwaltung als
auch mit externen Datennutzern ausgetauscht. Damit lassen sich im öffentlichen und
privaten Sektor Anwendungen entwickeln, die kommunale Dienstleistungen und Abläufe
verbessern und dazu beitragen sollen, dass Verwaltung und Bürger besser informiert
sind. „Sollte uns dies gelingen, ist dies eine wahrhaftige Revolution“, erklärt Lopez.
Ein von der Stadt im Jahr 2012 entwickelter Masterplan umfasst Projekte zur
Fernsteuerung von Straßenbeleuchtung und zur Umstellung von 50 Straßen und mehr
als 1.100 Laternenmasten auf die LED-Technologie. Außerdem arbeitete Barcelona
mit Versorgungsbetrieben zusammen, um ein Programm zur Erzielung höherer
Energieeffizienz einzurichten. Im Rahmen dessen sollten im olympischen Dorf mehr
als 19.500 intelligente Messgeräte installiert werden. Der Plan beinhaltet auch die
Implementierung einer ferngesteuerten Bewässerung der Grünflächen der Stadt. Dazu
zählen bislang 77 ferngesteuerte Brunnen und zwei Netzwerke zur Versorgung von
64 Gebäuden mit Warmwasser.
Die städtische Initiative für ein intelligentes Transportwesen beinhaltet die Einrichtung
orthogonaler Buslinien und emissionsfreier Transportangebote. Hierzu zählen
mehr als 500 Hybridtaxis, 294 öffentliche Elektrofahrzeuge, 262 Ladestationen,
130 Elektromotorräder und 400 private Elektrofahrzeuge.
Die Stadt initiierte auch das Open-Government-Programm, das die Stadtverwaltung für
Bürger transparent machen soll. Es startete mit der Aufstellung von 44 BürgerserviceTerminals und der Einführung eines Open-Data-Portals, über das Privatpersonen und
Unternehmen Anwendungen entwickeln können, die auf die Bedürfnisse der Bürger der
Stadt zugeschnitten sind.
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„Die ersten Visionäre der Stadt waren die Menschen im Barcelona der 80er Jahre“,
erklärt Lopez. „Sie beschlossen den Versuch, kommunale Gebäude mittels eines
Glasfasernetzes zu verbinden“. Niemand dachte, dass dies von Nutzen sein könnte, aber
jetzt nach 35 Jahren haben wir eines der größten Glasfasernetze im städtischen Besitz …
Das Netzwerk hat eine Länge von mehr als 500 Kilometern. Dank der Entscheidung
dieser visionären Menschen, die ersten zwei Gebäude zu verbinden, verfügen wir nun
über ein leistungsfähiges Netzwerk, mit dem wir die intelligenten Services in der Stadt
entwickeln und testen können“.

Antoni Vives, stellvertretender
Bürgermeister von
Barcelona, berichtet, dass in
Barcelona dank intelligenter
Wassertechnologie jährlich
58 Mio. US-Dollar einspart
werden und die Stadt durch
den Einsatz intelligenter
Systeme jährlich 50 Mio.
US-Dollar an zusätzlichen
Parkgebühren einnimmt.
Darüber hinaus konnten
durch die Smart CityInitiative 47.000 neue
Arbeitsplätze geschaffen
werden.

Abbildung 1: Barcelona: Neue, bessere Verbindungen

Quelle: Cisco Consulting Services, 2014

Ergebnis
Anlässlich seiner Präsentation auf der CES im Januar erklärte Antoni Vives,
stellvertretender Bürgermeister von Barcelona, dass in Barcelona dank intelligenter
Wassertechnologie jährlich 58 Mio. US-Dollar einspart werden und die Stadt durch den
Einsatz intelligenter Systeme jährlich 50 Mio. US-Dollar an zusätzlichen Parkgebühren
einnimmt. Darüber hinaus konnten durch die Smart City-Initiative 47.000 neue
Arbeitsplätze geschaffen werden.
Lopez zufolge haben Beamten dank des Barcelona Smart City-Programms viel über
die städtischen Abläufe gelernt. Und es hat dazu beigetragen, die Effizienz zu steigern.
Mithilfe der Pilotprogramme konnte die Projektleitung die beste Vorgehensweise für
Initiativen bestimmen. Ein Beispiel hierfür ist das Urban Lap-Pilotprogramm für ITgestützte Beleuchtungssysteme. „Die Installation neuer Beleuchtungssysteme in der
Stadt, aber auch die Anbindung von Laternenmasten an unser Glasfasernetz, mit der
Möglichkeit einer punktgenauen Steuerung, war 2009 und 2010 Teil des Urban LapPilotprogramms. Es wurden verschiedene Technologien getestet und abschließend die
geeignetste bestimmt“.
Als weiteren Vorteil ermöglichte die Open-Government-Plattform mehr Transparenz und
die Integration der Bürger. Dadurch, dass sie sich in den Prozess eingebunden fühlen,
können sie erkennen, wie wichtig die Unterstützung der Smart City-Initiative ist.
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Zudem konnten im Rahmen der Pilotprogramme wichtige Beziehungen zu kleinen und
großen IT-Unternehmen aufgebaut werden. Damit kann die Stadt auf geeignete Partner
für die Finanzierung und Umsetzung der langfristigen Smart City-Ziele zurückgreifen.

Erkenntnisse/Nächste Schritte
In naher Zukunft möchte die Stadt das städtische Betriebssystem bereitstellen. Die
Stadtvertreter erwarten einen erheblichen Nutzen aus dem Vergleich und der Analyse
der Daten sowie eine optimierte Planung und Entscheidungsfindung. Außerdem wird die
Weiterentwicklung einiger aktueller Pilotprojekte in Erwägung gezogen sowie auch eine
verstärkte Einbindung des Privatsektors in die Anwendungsentwicklung.

Lopez sieht die NullEmissions-Initiative als
besonders vielversprechend
an. Diese umfasst
mehrere Projekte, darunter
öffentliche Ladestationen
für Elektrofahrzeuge und
die Förderung privater
Initiativen zur Bereitstellung
elektrischer Mietwagen.
Alle zielen speziell darauf
ab, Barcelonas Entwicklung
als technologieeffiziente,
datengesteuerte und
ökologisch nachhaltige Stadt
des 21. Jahrhunderts zu
unterstützen.

Laut Julia Lopez könnten wichtige Erkenntnisse aus der Implementierung der Smart CityInitiative gezogen werden, darunter eine klare Zielsetzung und Planung nächster Schritte
zur Erreichung der finalen Ziele. Ein wesentlicher Faktor ist die Einbindung der höchsten
politischen Ebene, um sicherzustellen, dass die Projekte umfassend unterstützt werden.
Genauso wichtig ist eine Führungsstruktur zur Koordinierung der verschiedenen Aspekte
des Projekts. „Man muss sich die Frage stellen, ob man intelligente Funktionen nutzen
möchte, wie die Stadt in der Zukunft aussehen soll und wie man die Ziele durch den
Einsatz von Technologie erreichen kann“, so Lopez. Durch eine frühe Strategieentwicklung
lassen sich potenzielle Hindernisse erkennen und erforderliche Ressourcen identifizieren,
bevor Herausforderungen entstehen. „Die Projekte müssen ausführlich geplant und
aufgesetzt werden. Sobald die Vision und das Team feststehen, gestaltet sich die
Projektumsetzung umso einfacher“, so Lopez.
Unter den derzeit in Entwicklung befindlichen, konkreten Projekten sieht Lopez die
Null-Emissions-Initiative als besonders vielversprechend an. Diese umfasst mehrere
Projekte, darunter öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge und die Förderung
privater Initiativen zur Bereitstellung elektrischer Mietwagen. Alle zielen speziell darauf
ab, Barcelonas Entwicklung als technologieeffiziente, datengesteuerte und ökologisch
nachhaltige Stadt des 21. Jahrhunderts zu unterstützen.
Mit Implementierung der 83 Projekte in den zwölf identifizierten Bereichen hofft
Barcelona, dass sich erste Erfolge bemerkbar machen, und zwar in Form einer effizienter
geführten Stadt, deren Bürger sich in einer offenen Verwaltung engagieren, sowie einer
technologischen Infrastruktur, die Unternehmen und Investitionen anzieht. Durch die
Anhäufung und Analyse der gesammelten Daten aus allen Sensoren hofft die Smart City
Barcelona, eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was im Sinne einer Stadt der
Zukunft zu tun ist.

