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1 Einleitung





Raumproduktionen in der digitalisierten Stadt

Sybille Bauriedl, Anke Strüver

1 Wozu diEsEs buCh?

Es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die dieses Buch veranlasst haben: Wie 
hat sich mit der beschleunigten Digitalisierung städtischer Infrastrukturen, 
der immer umfangreicheren Verknüpfung von Echtzeitdaten und der mo-
bilen Verfügbarkeit von Geoinformationen das Leben in Städten verändert? 
Und inwieweit haben sich Städte durch den digitalisierten Alltag ihrer Be-
wohner*innen verändert? Welchen Einfluss haben die großen IT-Konzerne 
auf die Gestaltung und das Management von Städten? Konkreter noch möch-
ten wir fragen, wie sich Raumwahrnehmungen und Raumnutzungen durch 
smarte Infrastrukturen in Städten verändern, welche sozialräumlichen und 
politischen Folgen das Smart-City-Konzept hat und welche alternativen und 
emanzipativen Nutzungen digitaler Infrastrukturen jenseits ökonomischer 
Datenverwertungsinteressen existieren. Damit einher geht ein Hinterfragen 
der technologieoptimistischen Lösungen sozialer und ökologischer Probleme, 
der neuen Formen hegemonialer Stadtgestaltung durch den datengetriebenen 
Einfluss von IT-Konzernen und ihren Visionen sowie daran gebundener Nor-
mierungs- und Universalisierungsansprüche.1

1 | Die Herausgeberinnen des Sammelbandes und Autorinnen dieser Einleitung for-

mulieren gemeinsam seit 2015 in Vorträgen und Publikationen kritische Fragen und 

Perspektiven in der Smart-City-Diskussion im Kontext geographischer Stadtforschung. 

Diese Einleitung und der gesamte Band profitier t neben den einzelnen Beiträgen auch 

von den Veranstaltungsreihen zur digitalisier ten Stadt von city/data/explosion im Früh-

jahr 2016 und Herbst 2017 und der Autorendiskussion »Materialität und Diskurs von 

Smart Cities« auf der Tagung zur Kulturgeographie im Januar 2018 in Freiburg. Die kur-

ze Produktionsphase wäre ohne die motivierende und engagier te Arbeit des transcript 

Verlags sowie die kreative Schreibdisziplin und den konstruktiven Austausch mit den 

Autor*innen, die wertvollen Anmerkungen und Korrekturen von Ulrike Bergermann so-

wie die intensive Unterstützung von Louisa Bäckermann und Mathias Häuser im Modul 



Sybille Bauriedl, Anke Strüver12

Wir verstehen Smart City nicht als single story, sondern als vielstimmige 
Erzählung mit entsprechend unterschiedlichen Bewertungen für die Gegen-
wart und Zukunft von Städten. Denn Smart-City-Narrative und daran gebun-
dene Imaginationen und Raumproduktionen umfassen mittlerweile neben 
unzähligen Affirmationen und Ablehnungen auch verschiedene Formen von 
kritischen Interventionen. Mit dem Begriff »Smart City« assoziieren die einen 
eine erstrebenswerte Utopie von hoher Lebensqualität im Alltag, die anderen 
eine Dystopie der fremdgesteuerten Überwachung und Kontrolle von Prakti-
ken sowohl in öffentlichen wie privaten Räumen. Technologisch sind all diese 
Aspekte bereits jetzt oder in naher Zukunft möglich. Doch die Zukunft wird 
nicht ausschließlich durch technologische Machbarkeiten bestimmt; sie wird 
das Ergebnis von politischen Entscheidungen sowie gesellschaftlichen wie in-
dividuellen Aushandlungsprozessen und vielleicht auch Kämpfen sein. Eine 
gesellschaftliche Debatte zu den aktuellen Dynamiken der Digitalisierung in 
Städten ist daher dringend notwendig.

Dieser Band versammelt Beiträge einer kritischen Stadtforschung, die 
sich mit den veränderten Raumwahrnehmungen, Raumproduktionen und 
Raumnutzungen durch den zunehmenden Einsatz digitaler Technologien, 
Medien und Infrastrukturen in Städten auseinandersetzen. Damit ist ein 
Themenfeld angesprochen, das den Bogen aufspannt zwischen neuen Ko-
alitionen von IT-Konzernen und Stadtregierungen, die Städte als Unterneh-
men und Überwachungsraum betrachten, einerseits und demokratischen 
Bürgerbewegungen, die neue Wege der Vernetzung und Vergemeinschaf-
tung erproben, andererseits (Söderström/Paasche/Klauser 2014; Marvin/
Luque-Ayala/McFarlane 2016). Denn »Smart City« beschreibt weniger den 
Status einer Stadt als das Versprechen einer zunehmenden Digitalisierung. 
Zudem umfasst die digitalisierte Stadt auch eine veränderte urbane Praxis. 
Nicht nur Städte verändern sich mit der Digitalisierung, sondern auch ihre 
Bewohner*innen.

Für das Titelbild dieses Sammelbandes haben wir von der japanischen 
Künstlerin Aki Inomata ein Foto ihrer Serie »Why Not Hand Over a ›Shelter‹ 
to Hermit Crabs?« (2009–2017) erhalten. Aki Inomata beschreibt ihren Wohn-
ort Tokio als hochdigitalisiert und künstlich, und sie interessiert sich in ihrer 
Arbeit für das Zusammenspiel von lebendigen und nicht-lebendigen Dingen 
in Städten. Dieser Zugang zu digitalisierten Städten scheint für uns sehr gut 
das Anliegen unseres Buches zu treffen. Das Foto stellt einen Moment dar, in 
dem ein Einsiedlerkrebs seine Behausung wechselt. Diese Behausung wurde 
von Aki Inomata mit einem 3D-Drucker hergestellt. Vorbild für die Form war 
eine Weltstadtsilhouette, die die Künstlerin mit einem Computertomographen 

»Forschendes Lernen« der Universität Hamburg und den engagier ten studentischen 

Hilfskräften Linda Meier und Niko Fambas nicht möglich gewesen.
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eingescannt und die innere Form an die Lebensbedürfnisse der Krebse ange-
passt hat. Einsiedlerkrebse wechseln ihre Schutzgehäuse, wenn sie wachsen. 
Manchmal werden sie auch von stärkeren Krebsen hinausgeworfen. Der Krebs 
flüchtet in Aki Inomatas Kunstprojekt in diesem Fall in das nächste Weltstadt-
gehäuse hinein.2

Mit dieser Textsammlung bringen wir aktuelle Themenfelder zur Digitali-
sierung in Städten mit urbanen Praktiken zusammen, die die unterschiedlichen 
Dynamiken von Informations- und Kommunikationstechnologien kritisch in 
den Blick nehmen. Dazu zählen Überwachungs- wie Selbststeuerungsstrate-
gien, Metropolen wie Kleinstädte sowie vielfältige Bereiche urbanen Alltags-
lebens wie Gesundheit, Energieversorgung, Mobilität, Verwaltung, Wohnen 
oder Großveranstaltungen.3 Außerdem werden Schlagworte wie digital citi-
zenship, digital commons und digital divide darin reflektiert, die sowohl die so-
zialräumlichen Ausschlüsse digitaler Technologien kritisieren als auch einen 
technologieoptimistischen Weg zu radikaler Demokratie und offenem Daten-
zugang vermitteln.

2 Was sind diE zEntr alEn kritisChEn PErsPEk tiVEn?

Wer definiert die Probleme  – und Lösungsansätze für Probleme  – in einer 
Stadt: Bewohner*innen, Stadtregierungen oder Konzerne? Problemdefinitio-
nen einer Stadt sagen mindestens so viel über die diskursmächtigen Prota-
gonist*innen aus wie über die Stadt selbst. In diesem Buch sprechen wir ein 
fundamentales Dilemma an, das symptomatisch ist für die laufenden Diskus-
sionen zu Smart Cities: Einerseits besteht eine nahezu allgemeine Überein-
kunft, dass Digitalisierung und digitale Technologien Voraussetzung für mehr 
Lebensqualität in Städten und für eine bessere Steuerung und Verwaltung von 
Städten sind. Jede Stadt will in diesem Sinne »smart« sein. Auf der anderen 
Seite besteht eine große Verunsicherung in Teilen der städtischen Bevölke-
rung durch die Frage, inwieweit sie durch die rasant wachsende Datenflut Frei-
heit gewinnen oder verlieren werden.

Um hier weiterzudenken, muss zwischen (mindestens) drei Strängen dif-
ferenziert werden:

1. Die Urbanisierung digitaler Technologien: Es ist nicht selbstverständlich, 
dass digitale Technologien gerade in Städten so eine große Bedeutung er-

2 | Vgl. www.aki-inomata.com/works/hermit, letzter Abruf: 3.5.2018.

3 | Digitalisierung findet natürlich auch außerhalb von Städten statt. Wir fokussieren 

uns in diesem Band jedoch auf Städte, da sich dort die Auseinandersetzungen um die 

Nutzung digitaler Technologien in besonderem Maße konzentrieren.

http://www.aki-inomata.com/works/hermit
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langt haben. Wären digital vernetzte Infrastrukturen in Siedlungsräumen 
mit großen Distanzen nicht viel notwendiger? Der Urbanisierungstrend 
zeigt sich nicht nur darin, dass weltweit immer mehr Menschen in Städten 
leben, er zeigt sich auch darin, dass jeder Mensch und jedes Unternehmen 
darüber nachdenkt, wie sie, er oder es die Stadt für sich nutzen kann. Für 
die einen stehen persönliche Freiheit und gemeinschaftliche Gestaltungs-
möglichkeiten im Vordergrund, für andere ökonomische Profitmöglichkei-
ten. Digitale Technologien bieten Möglichkeiten, scheinbar all diese Inte-
ressen zu verwirklichen.

2. Die Digitalisierung in Städten: Bei der Beschreibung dieses Prozesses geht 
es nicht nur darum, welche materiellen Realitäten digitale Technologien 
und Infrastrukturen in Städten etabliert haben, sondern auch um die Fra-
ge: Was und wie können digitale Technologien, insbesondere interaktive 
und Kommunikationstechnologien, zur Demokratisierung in Städten bei-
tragen?

3. Die Globalisierung von Smart-City-Visionen: Die Vision der digital gesteu-
erten öffentlichen Infrastruktur in Städten und des Internets der Dinge 
im urbanen Alltag ist schnell zum weltweiten Ideal geworden, obwohl die-
se Vision an eine Urbanisierung geknüpft ist, die auf europäischen Vor-
stellungen von Stadt und Bürgerschaft beruht und auf postkoloniale Städ-
te trifft (Robinson 2005; Datta 2018). In Indien z. B. ist die Smart City in 
den letzten Jahren zur leitenden Idee der Stadtplanung geworden, und in 
chinesischen Städten prägen digitale Infrastrukturen und digitale Bewer-
tungswerkzeuge immer mehr den urbanen Alltag. Wie verbinden sich mit 
dieser Materialisierung digitaler Infrastrukturen auch Formen eines post-
kolonialen Urbanismus und der Universalisierung der europäischen Stadt, 
und welche gesellschaftlichen Normierungen werden damit erzeugt und 
verbreitet?

Kritische Forschung zur Digitalisierung von Städten betrachten und betrei-
ben wir vor diesem Hintergrund in zwei Richtungen: Die Beiträge in diesem 
Sammelband überprüfen einerseits dominante Narrative, Praktiken und Ma-
terialitäten der Smart City bzgl. ihrer sozialen und räumlichen Implikationen 
und fragen, welche Hinweise auf alternative Zukünfte von Digitalisierung in 
Städten eher marginalisiert sind. Alternative Ideen von Stadtzukunft, Digi-
talisierung und Gemeinschaft erscheinen uns mit Blick auf die Smart-City-
Debatte besonders wichtig, um den affirmativen Beiträgen, die sich an den 
Kontrollinteressen von globalen IT-Unternehmen und unternehmerischer 
Stadtpolitik orientieren, etwas entgegenzusetzen. Andererseits ist aber Di-
gitalisierung nicht die einzige Dynamik, die beeinflusst, wie die Bedeutun-
gen von Raum und Ort erfahren und belebt werden. Gleichzeitig verändern 
sich sehr viele andere Aspekte des städtischen Lebens: Digitalisierung trifft 
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auf Bevölkerungswachstum in Städten, trifft auf Gentrifizierung und soziale 
Segregation, auf Privatisierung und Rekommunalisierung, trifft auf Klima-
wandel und veränderte Mobilitätsformen, trifft auf Rechtspopulismus und 
auf Recht-auf-Stadt-Bewegung, trifft auf alternde Stadtgesellschaft und neue 
Wohnformen.

Wir verfolgen das Anliegen, diese beiden Richtungen zusammenzubrin-
gen. Dabei gehen wir davon aus, dass das Konzept der »Smart City« genau-
so wenig aus der Welt verschwinden wird wie der Umgang mit digitalen All-
tagstechnologien wieder vergessen wird oder die mächtigen IT-Konzerne wie 
Google, Facebook oder Apple ihr Wissen und die von ihnen angeeigneten 
Informationen vergemeinschaften werden. Ebenso wenig sind die hier vorge-
stellten kritischen Perspektiven auf Digitalisierung und Smart Cities grund-
sätzlich technikfeindlich. Sie sind vielmehr kritisch gegenüber den univer-
salisierten Vorstellungen von Stadtzukunft und Stadtgestaltungen sowie den 
normierten Vorstellungen von urbaner Praxis, sozialem Zusammenleben und 
Identität in Städten. D. h. die Kritik richtet sich weder gegen Digitalisierung 
per se noch geht es um eine Warnung vor der Nutzung digitaler Technologien 
und Medien. Die Kritik in diesem Band richtet sich gleichwohl gegen die gro-
ßen IT-Konzerne (Google, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, Cisco, IBM, 
Siemens etc.) mit ihren Profitinteressen jenseits demokratischer Legitimation 
und ihrer Überzeugung, für alle sozialen Krisen eine technische Lösung bie-
ten zu können.

Die Kritik zielt auch auf die Stadtregierungen, die IT-Konzernen durch 
Public-private-Partnerships Tür und Tor öffnen, ohne eine langfristige Strate-
gie zur Vermeidung von Konflikten um das Eigentum und die Zugangsrechte 
an erhobenen Daten und zur Vermeidung von Abhängigkeiten von Betriebs-
software (u. a. durch die Verwendung proprietärer Software an Stelle von Sys-
temen mit offenen Quellcodes; »Lock-In Effekt«) zu entwickeln.

Die Komplexität digitaler Gegenwart wird kaum jemanden überfordern – 
die Intransparenz der Datenverschränkung und die Sorge um die Informa-
tionsverarbeitung jedoch schon. Es geht dementsprechend um Fragen nach 
dem gesellschaftlichen Gewinn durch diese Entwicklungen und um die Re-
flexion der Digitalisierungspraxis im Kontext einer sozial gerechten Stadt. 
Kritik verstehen wir dabei – im Anschluss an Foucault und diverse Vorarbei-
ten im Kontext der kritischen Stadtgeographie – als »Kunst, nicht dermaßen 
regiert zu werden« (Foucault 1992:  12)  – als Ausdruck einer »reflektierten 
Unfügsamkeit« (ebd.: 15) mit dem Ziel, in die aktuellen gesellschaftlichen 
Tendenzen der Digitalisierung von Stadt und Stadtentwicklungsprozessen 
einzugreifen (Belina/Naumann/Strüver 2018). Digitale Vernetzung bietet 
alternative Entwicklungsoptionen. Diese sollen mit diesem Buch sichtbarer 
werden.
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3 ist diE kritik an dEn ausWirkungEn 
Von informationstEChnologiEn in städtEn nEu?

Das besorgte Nachdenken über die Zukunft der Städte und der Urbanität ist 
kein neues Phänomen in der Ära der Digitalisierung. Innovative Technologien 
für städtische Infrastrukturen beflügelten immer wieder die Fantasie von Vi-
sionär*innen und Utopist*innen und nährten Hoffnungen auf eine bessere 
Welt. Und gleichzeitig wurden sie von anderen in Verbindung mit ihrer Kon-
troll- und Überwachungsfunktion auch als bedrohlich empfunden (von Laak 
2018).

Vor über 30 Jahren gab es die erste Aufmerksamkeitswelle für die Raum-
wirkungen der Digitalisierung in der deutschen Stadt- und Regionalforschung. 
Insbesondere das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), das 
Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) und die Akademie für Raumforschung 
und Landesplanung (ARL) haben hierzu Studien vorgelegt, die aus heutiger 
Sicht auch als Dokumente der Zeit- und Technikgeschichte höchst interessant 
sind. Bereits 1984 hatte die ARL zu den räumlichen Wirkungen der Telematik 
einen Arbeitskreis einberufen, um die zentralen Fragestellungen, die sich ins-
besondere für die Stadt- und Regionalplanung ergeben, systematisch betrach-
ten zu können. »Telematik« war ein neuer Begriff, der das Zusammenwachsen 
von Informationstransport (Telekommunikation) und Informationsverarbei-
tung (Informatik) bezeichnete. Im Fokus standen damals Raumfragen, ins-
besondere die Bedeutung von Telematik auf Stadt- und Siedlungsstrukturen 
durch veränderte Standortabhängigkeit und neue Möglichkeiten der Distanz-
überwindung durch den Ausbau von Glasfaserkabelnetzen und Übertragungs-
satelliten. Die wichtigsten Endgeräte zu dieser Zeit waren das Telefon und der 
Fernseher, und es ging entsprechend um stationäre Kommunikationsorte 
wie Unternehmen und Haushalte. Die Idee der portablen Endgeräte für alle 
(Smartphone, Tablet) oder dass Endgeräte zum Massenprodukt werden könn-
ten, war noch weit entfernt.

Die zentralen Akteure der Digitalisierung waren die nationale Regierung 
und der staatseigene Kommunikationsbetrieb (Bundespost). Mit Blick auf 
diese Rahmenbedingungen und technischen Standards wurden folgende 
Thesen zur Raumwirkung der Digitalisierung diskutiert: erstens die The-
se einer Dekonzentration, die von einer flächendeckenden IT-Verfügbarkeit 
ausging, welche mit einer Abwanderung von (Tele-)Arbeitsplätzen in den 
ländlichen Raum rechnete, und im Widerspruch dazu die These der Konzen-
tration, die Innovationsvorteile in den Verdichtungsräumen sah. Zweitens 
wurde einhellig die These der Zentralisierung, mit Verweis auf die Steue-
rungskompetenz und Entscheidungsmacht in den politischen Zentren, ver-
treten. Drittens wurde vermutet, dass es zu einer Hierarchisierung dieser 
Zentren zu Gunsten bestehender Technologiecluster wie München, Stuttgart 
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und das Ruhrgebiet kommen werde. Von Bedeutung war auch die These, 
die davon ausging, dass sich die technischen Innovationen nur sehr lang-
sam ausbreiten, da die damit verbundenen sozialen Innovationen lange Zeit 
bräuchten (Spehl 1985).

Noch 1998 gingen Raumplaner*innen davon aus, dass die Telematik zur 
Suburbanisierung von Dienstleistungsunternehmen und einem Bedeutungs-
gewinn ländlicher Wohnquartiere durch Teleheimarbeit sowie einem Bedeu-
tungsverlust des öffentlichen Raums durch Teleshopping und Teleentertain-
ment führen werde (Floeting/Grabow 1998). Insbesondere auf Grund der 
Telearbeit wurde eine hohe Standortflexibilität der Unternehmen und Arbeit-
nehmer*innen erwartet.

Nur einige dieser Thesen haben sich realisiert. Außerdem ist bei den Pro-
gnosen zur Digitalisierung der Städte, der Haushalte und des Alltags ganz 
offensichtlich der Einfluss von privaten IT-Unternehmen und der Entwick-
lungsgeschwindigkeit von Hardware- und Softwareinnovationen unterschätzt 
worden. Gleichzeitig ist die Gestaltungsfähigkeit des Wohlfahrtsstaats und 
staatseigener Betriebe überschätzt worden. Weder die Tarife für IT-Nutzungen 
noch der Ausbau der Netzinfrastruktur werden heute noch allein von staat-
lichen Betrieben gesteuert und kontrolliert.

Die Beobachtung der letzten 30 Jahre zeigt, dass nicht nur eine rasante 
IT-Entwicklung stattgefunden hat, sondern auch eine Privatisierung und Neo-
liberalisierung staatlicher Institutionen, eine raumordnerische Wende hin zur 
Metropolenentwicklung und Vernachlässigung strukturschwacher Räume so-
wie eine unternehmens- und wettbewerbsorientierte Stadtentwicklung. Und 
auch die Arbeitskulturen haben sich verändert. Gerade die großen IT-Unter-
nehmen siedeln sich bevorzugt in den Innenstädten mit den höchsten Boden-
preisen an und anstatt Telearbeit anzubieten, versuchen sie, ihre Angestellten 
möglichst über ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus am Arbeitsplatz 
zu halten.

Bei der Frage nach den Wirkungen der Telematik steht heute anders als 
in den letzten Jahrzehnten weniger die Raumwirksamkeit im Fokus als de-
ren Wirkungen auf demokratisches Zusammenleben, beeinträchtigt durch 
die Monopolstellung und die unkontrollierte Datensammlung von interna-
tionalen Software- und Plattform-Konzernen und deren gesellschaftliche 
Wirkung durch Selbstoptimierung und Überwachung der IT-Nutzer*in-
nen. Die Autor*innen dieses Buches versuchen daher die Verf lechtungen 
der gesellschaftspolitischen Wirkungen und der Raumwirkungen zu be-
trachten.
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4 Wor auf riChtE t siCh diE kritik an dEr smart Cit y?

Seit den 1990er Jahren hat sich ein Teilbereich von Stadtforschung entwickelt, 
der die Rolle von IT bei der Produktion städtischer Räumen unter den Begriffen 
cybercities (Graham/Marvin 1996), digital cities (Ishida 2000) oder cyborg cities 
(Gandy 2005) erfasst. Dabei werden die Verflechtungen sozialer und technischer 
Transformationen untersucht und die Verschiebung von Machtverhältnissen 
zugunsten kapitalistischer Verwertung kritisiert. Da das kapitalistische Verwer-
tungsinteresse beim Ausbau digitaler Infrastrukturen in Städten eine immer 
größere Rolle spielt, konzentriert sich auch die Kritik in den letzten Jahren im-
mer mehr auf das Modernisierungsversprechen der Smart-City-Strategie, auf die 
Ausweitung der unternehmerischen Stadt durch Public-private-Partnerships, 
auf die Überwachung und Kontrolle von Bürger*innen durch IT-Unternehmen 
und den Einfluss von IT-Plattformen wie Airbnb auf die Nutzung von Städten.

Kritik an Modernisierungsversprechen

Mit dem Ausbau digitaler Infrastrukturen sind vielfältige Versprechen auf eine 
verbesserte urbane Lebensqualität verbunden: effizientere Mobilitätsangebote, 
leichter steuerbare und zugängliche öffentliche Verwaltungssysteme, schnel-
lere Informationsflüsse, vielfältigere soziale Kommunikation, reduzierter Res-
sourcenverbrauch, erhöhte Sicherheit im öffentlichen Raum, komfortableres 
Wohnen und viele Dinge mehr, die der Befriedigung der so genannten Grund-
daseinsfunktionen dienen. Im Unterschied zu urbanen Transformationen seit 
dem vorletzten Jahrhundert, wie dem Bau einer zentralen Wasserversorgung 
und -entsorgung ab 1850 oder der Planung der autogerechten Stadt ab 1950, 
ist die Smart City nicht mit einem singulären funktionalen Ziel verbunden 
(Marvin/Luque-Ayala/McFarlane 2016). Sie dient nicht allein der Gesundheits-
verbesserung oder der Mobilität, sondern soll Verbesserungen gleich in einer 
Vielzahl von Lebensbereichen bringen. Im Prinzip verändern sich mit der Di-
gitalisierung die städtischen Funktionen nicht, lediglich die Geschwindigkeit 
und der Grad von Vernetzung und Kontrolle.

Eine Smart City entsteht nicht nachfrageorientiert. Die Modernisierungs- 
und Erneuerungsversprechen geben keine Antwort auf die drängendsten Be-
dürfnisse der Mehrheit der Stadtbewohner*innen. Ausgangspunkt der Smart 
City sind nicht die sozialen, ökonomischen oder ökologischen Krisen von und 
in Städten, sondern die technologischen Möglichkeiten der Digitalisierung. Die 
Smart City bekämpft keine sozioökonomischen und -kulturellen Ungleichheits-
strukturen in Städten. In der aktuellen Ausrichtung z. B. auf sensorgesteuertes 
Verkehrsmanagement und E-Mobilität wirkt sie sogar ökologisch kontraproduk-
tiv, da sie einen enormen Ressourcenaufwand verursacht und dessen Kosten 
externalisiert (zu Rebound-Effekten der Smart City vgl. Lange/Santarius 2018).
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Kritik an der unternehmerischen, wettbewerbsorientierten Stadt

Die Digitalisierung trifft mit einem veränderten Verständnis von Stadtpolitik 
zusammen. Die meisten Stadtregierungen führen »ihre« Städte mittlerweile 
wie Unternehmen (zu »Unternehmerische Stadt« vgl. Schipper 2013). Im Wett-
bewerb zwischen Städten, dem Anlocken der größten Dienstleistungsunterneh-
men, der Aufmerksamkeitserzeugung durch Innovationen bzw. Fortschritts-
erzählungen treffen neoliberale Regierungsinteressen mit monopol- und 
profitorientierten Interessen von IT-Unternehmen zusammen. Seit den 1990er 
Jahren haben viele Stadtregierungen im Globalen Norden eine finanzialisierte 
Stadtentwicklung unterstützt und ihre Verantwortungsbereiche entlang von 
Prinzipien des Unternehmensmanagements gestaltet (Jessop 2002; Peck/
Theodore/Brenner 2009; Weber 2010).

Der Ausbau digitaler Infrastrukturen im Rahmen unternehmerischer Stadt-
politik befördert die Privatisierung öffentlicher Aufgaben und damit das Out-
sourcing von Tätigkeiten, für die zuvor öffentliche Instanzen zuständig waren, 
an private Akteure. Fast immer sind an der Auslagerung staatlicher Kontroll-
funktionen dieselben vier großen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirmen 
(Ernst & Young, Deloitte, PwC und KPMG) beteiligt (Morozov/Bria 2017: 23).

Durch den intensiven Wettbewerb von Städten um Ressourcen, Einwoh-
ner*innen und Investitionen setzen viele Stadtregierungen auf ständiges 
Wachstum und öffentlich-private Partnerschaften. Die entsprechenden Fort-
schrittsvisionen unterscheiden sich elementar von den Prinzipien einer auto-
freien, gesunden Stadt oder einer sozialen Wohnungspolitik – solche Prinzi-
pien erscheinen im Vergleich zu den dominanten Smart-City-Imaginationen 
als vergangene Ideale. Aktuell überlassen Stadtregierungen IT-Unternehmen 
wie Cisco oder Google ein Experimentierfeld, um soziale Probleme anzuge-
hen und um wirtschaftlichen Stillstand in Wachstum und Fortschritt zu ver-
wandeln. Diese Unternehmen bieten Stadtregierungen eine günstige Bereit-
stellung von Infrastrukturen (open wlan etc.) und Dienstleistungen an und 
erwarten als Gegenleistung die Möglichkeit zur Datenmonopolisierung und 
Profitoptimierung bei der Vermarktung von Datenschnittstellen und daten-
generierten Informationen.

Kritik an der Datenkontrollmacht von IT-Unternehmen

IBM war das erste Unternehmen, das mit der Bezeichnung »Smart City« Hard- 
und Software-Dienstleistungen angeboten hat (vgl. Paroutis/Bennett/Hera-
cleous 2014; McNeill 2015), das heißt: Ursprünglich waren mit dem Begriff 
rein wirtschaftliche Interessen verbunden. Und auch andere IT-Unternehmen 
zielen seit Mitte der 1990er Jahre mit ihren Produkten auf den städtischen 
Markt (Marvin/Luque-Ayala 2017: 84). Mit der weltweiten Urbanisierung wer-
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den die Verwaltungs- und Steuerungsaufgaben in Städten und die absolute 
Konsumkraft ihrer Bewohner*innen immer interessanter für profitorientierte, 
internationale IT-Unternehmen, die komplette Soft- und Hardware-Pakete ent-
wickeln, mit denen sie an Stadtregierungen herantreten. IBM verspricht mit 
Smarter City® genauso wie Microsoft mit CityNext® eine verbesserte Qualität 
öffentlicher Dienstleistungen bei gleichzeitig gesteigerter Ressourceneffizienz 
und Nachhaltigkeit. Daraus entstehen erstens neue Verflechtungen von Akteu-
ren der Stadtentwicklung und zweitens neue Formen der Kontrolle städtischer 
Infrastrukturen, der Nutzung des öffentlichen Raums sowie der persönlichen 
und Bewegungsdaten von Bürger*innen.

Mit Blick auf die zunehmende und permanente Sammlung von Daten 
in Echtzeit und deren Weiterverarbeitung durch IT-Unternehmen lautet die 
grundsätzliche Frage kritischer Stadtforschung: Wer hat den Zugang zu diesen 
Daten, und wer kontrolliert deren Weiterverwendung?

Digitale Infrastrukturen und Dienstleistungen müssen nicht zwangsläufig 
von IT-Unternehmen kontrolliert werden. In den 1980er Jahren war die Hoff-
nung auf soziale Innovationen durch Informationstechnologien noch stark 
ausgeprägt. 1985 gründete Richard Stallmann die Free-Software-Foundation 
(Hill 2013). Er war der Ansicht, dass freie Software essentiell sei für eine freie 
Gesellschaft. »Frei« heißt dabei nicht unbedingt gratis, sondern frei von Zu-
gangs-, Nutzungs- und Veränderungsbarrieren (»open source«). Das Wissen 
über die Quellcodes und damit die Möglichkeit, eine Software weiterzuent-
wickeln, wird von Open-Source-Befürworter*innen als Gemeinschaftsgut be-
trachtet. Diese Idee ist zentral für die »Recht auf Stadt«-Bewegung, die dafür 
kämpft, alle durch Steuern erworbenen Güter, Dienstleistungen und damit 
auch Daten sowie datengeneriertes Wissen allen Bürger*innen zur Verfügung 
zu stellen. Dazu müssten sich Kommunalverwaltungen unabhängig von Pri-
vatunternehmen machen. Die so genannte »Freiheit der Nutzung von Daten« 
wird von IT-Unternehmen im alltäglichen Software-Gebrauch oft irreführend 
verwendet. »Frei« meint hier erstmal nur die kostenlose Nutzung, z. B. der 
Software für den Fahrradnavigator als kostenlose App. Dabei genehmigt der 
oder die Nutzer*in dem Dienstleistungsanbieter die volle Kontrolle der bei der 
Nutzung generierten Daten, ohne über die jeweilige Weiterverwendung dieser 
Daten informiert zu werden.

Kritik am Einfluss von Plattform-Ökonomien 
auf smarten Urbanismus

Die Mehrheit der Stadtbevölkerung profitiert mittlerweile von der Nutzung 
digitaler städtischer Infrastrukturen, insbesondere durch Smartphone-Apps, 
die die Orientierung (Google maps etc.) und Mobilität (Uber, Car2go, Call a 
bike etc.) erleichtern, Übernachtungsmöglichkeiten vermitteln (booking.com, 
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Airbnb etc.), Onlineshopping anbieten (Amazon, Zalando etc.) oder bei der Su-
che nach Sozialkontakten helfen (Parship, Grindr, Facebook etc.) – und die die 
Raumnutzungen in Städten stark verändert haben. Die meisten Nutzer*innen 
haben die Angebote dieser IT-Dienstleister über ihr Smartphone als Selbstver-
ständlichkeit in ihren Alltag integriert. Gegen die negativen Effekte des On-
line-Handels auf die Geschäftsstruktur in Innenstädten und den zunehmen-
den Transportverkehr hat sich jedoch auch Kritik formiert (siehe Lobeck und 
Wiegandt in diesem Band); ebenso gegen die Verdrängung von Bewohner*in-
nen aus innerstädtischen Quartieren durch private Zimmervermietungen an 
Städtetourist*innen (zur Airbnb-Gentrification vgl. Kritische Geographie Ber-
lin 2018).

Soziale Plattformen können zwar auch als Demokratisierungsinstrument 
und zur Verbindung kollektiver Intelligenz eingesetzt werden (siehe das Bei-
spiel Barcelona in Morozov/Bria 2017 sowie Exner et al. in diesem Band), do-
miniert wird diese digitale Kommunikationstechnologie jedoch von wenigen 
globalen IT-Unternehmen (zu Plattformkapitalismus vgl. Waitz 2017). Alter-
native Plattformökonomien können auf dem Teilen von Gemeinschaftsdaten 
und einer Kooperationen mit Gemeinwohlcharakter basieren. Ein »digitales 
Recht auf Stadt« (Shaw/Graham 2017 in Anlehnung an Lefebvre) konzentriert 
sich kritisch wie konstruktiv – und jenseits des Plattformkapitalismus – auf 
digitale Raumproduktionen.

5 WElChE formEn sozialEr r aumProduk tion 
sind in smart CitiEs zu findEn?

Die Digitalisierung städtischer Infrastrukturen und des Alltagslebens sind na-
türlich nicht die einzigen Dynamiken, die aktuell das Leben in Städten des Glo-
balen Nordens prägen. Rezente Veränderungen gehen auch auf Zuwanderung, 
neue soziale und politische Verhältnisse, auf Reaktionen auf den Klimawandel, 
die Suche nach Formen einer gerechten, inklusiven und transformativen Post-
wachstumsgesellschaft u. v. m. zurück. In diesem Band konzentrieren wir uns 
dennoch auf Ersteres als Bestandteil sich wandelnder urbaner Raumproduk-
tionen und Formen von »smartem Urbanismus« (Marvin/Luque-Ayala/McFar-
lane 2016) als aktive Stadtgestaltung, die wir entlang von vier thematischen 
Strängen kurz andiskutieren möchten.

Biomacht: In- und E xklusionsformen durch Digitalisierung

Digitale Infrastrukturen erleichtern viele Dinge des städtischen Alltagslebens. 
Gerade jüngere Menschen (so genannte digital natives) können sich einen All-
tag ohne Smartphone und die anhaltende Beschleunigung und Ausweitung 
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digitaler Vernetzung gar nicht mehr vorstellen. Mit der Digitalisierung und 
der beschleunigten Vernetzung sind jedoch auch Technologien geschaffen 
worden und verfügbar, die neue Differenzstrukturen herstellen: Weder Tech-
nologien noch Algorithmen sind sozial neutral. Sie sind Ausdruck gesellschaft-
licher Normierungen und haben Einfluss auf die Lebensweise von einzelnen 
Menschen wie von Gemeinschaften. Sie werden genutzt für politische, gesell-
schaftliche und ökonomische Entscheidungsfindungen, und sie reproduzieren 
Dynamiken der Biomacht. Foucault (1977; 2004) hatte die Biomacht als Politik 
der Bevölkerungskontrolle – einschließlich der Selbstdisziplinierung und -re-
sponsibilisierung des Subjekts – und als unerlässliches Element des Kapitalis-
mus herausgearbeitet. Sie zielt auf die für ökonomisches Wachstum als unum-
gänglich geltende Kontrolle und Disziplinierung der menschlichen Körper ab 
und erzeugt so auf »produktive« Weise konformistisches Verhalten (siehe Rose 
in diesem Band). Im digitalen Zeitalter wird das Subjekt v. a. über Sensoren 
und Daten kontrolliert und diszipliniert: Dies lässt sich einerseits in Form von 
intelligenten Umgebungstechnologien analysieren (zu Sensoren vgl. Gabrys 
2014) sowie entlang der Fragen, (1) wie urbane Prozesse und Räume durch 
Smart-City-Technologien in Interaktion mit den Praktiken der Bewohner*in-
nen entstehen und (2) wie eine derartige »Umgebungsmacht« das individuelle 
wie kollektive Verhalten dieser Bewohner*innen adressiert (»Biopolitics 2.0«, 
Gabrys 2014: 35, 42).

Andererseits ist die digitale Selbstvermessung ein Paradebeispiel für Selbst-
technologisierung und -responsibilisierung mit dem Ziel der Optimierung auf 
der Mikroebene des Subjekts. So können mithilfe von Fitnessarmbändern und 
Smartwatches körperliche (In-)Aktivitäten und (un-)gesundes Verhalten per-
manent protokolliert und mit anderen verglichen werden. Solche Daten wer-
den von den Hard- und Software-Anbietern korreliert, teilweise automatisch 
aggregiert und komparativ rationalisiert. Die Daten der digitalen Selbstproto-
kollierung lassen sich dabei einfach in soziale Erwartungen übersetzen: In-
dem deskriptive Daten sozial kontextualisiert werden, verwandeln sie sich in 
normative Daten – und »normative Daten ›übersetzen‹ soziale Erwartungen an 
›richtiges‹ Verhalten« (Selke 2014: 54; siehe auch Vanolos’ »smartmentality«, 
2014). Die statistische Weiterverarbeitung solcher Daten ermöglicht Aussagen 
und Prognosen darüber, »was passiert, ohne dass sich sagen ließe, warum es 
passiert« (ebd.: 227; Hervorh. i. O.).

Re-agieren und Partizipieren

Im Zusammenwirken von smarter Stadt-Optimierung mit Selbst-Optimie-
rung bleibt auch zu erörtern, wie – und mit welchen Auswirkungen – mithilfe 
von Big Data Re(a)gieren praktiziert wird. Dazu gehört insbesondere der As-
pekt des räumlichen Re(a)gierens durch intelligente Umgebungstechnologien, 
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die soziale Prozesse und urbane Räume als Handlungsverkettungen zwischen 
Menschen und Dingen konstituieren sowie der teilweise ungeschützte Zugriff 
auf Körperdaten und auf Bewegungsprofile (siehe Füller; Straube und Belina 
sowie Strüver in diesem Band).

Es lässt sich also argumentieren, dass die permanente digitale Datenerfas-
sung zu erwünschten und unerwünschten Überwachungs- und Kontrolleffek-
ten führt. Durch die zunehmende Datensouveränität der städtischen Bewoh-
ner*innen kann gleichwohl auch ihre Teilhabe erleichtert werden. Das alleinige 
Vorhandensein von Daten bzw. die entkontextualisierte und ggf. willkürlich 
korrelierte Weiterverarbeitung von Daten durch Algorithmen und künstliche 
Intelligenz bietet also theoretisch effizienz- und partizipationssteigernde Lö-
sungen – praktisch bleiben in diesen Szenarien die Stadtbewohner*innen und 
ihre Interaktionen aber weitgehend ausgeschlossen (Greenfield 2013). Die ak-
tive und genuin partizipative Auseinandersetzung von Bewohner*innen mit 
dem Leben in und dem Erleben von digitalisierter Stadt, dem Erfahren des 
urbanen (Möglichkeits-)Raumes jenseits von E-Governance, Verkehrssteue-
rung und digitalem Lifestyle stehen im Vergleich zu den hegemonialen Narra-
tiven noch am Anfang (für frühe Hinweise vgl. Hill 2013; Mattern 2014; Vanolo 
2016 sowie Bauriedl zu Reallaboren in diesem Band).

Gleichwohl liegt bspw. durch die GeoWeb2.0-Anwendungen der »Neogeo-
graphy« (Graham 2010) die mobile digitale Kartenproduktion dem*der Einzel-
nen bereits seit einigen Jahren direkt in Form des Smartphones in der Hand. 
Dabei verweist auch Neogeography auf das veränderte Verständnis von Hand-
lungen und Praktiken, da diese nicht länger nur von smart citizens, sondern 
auch von digitalen Geräten, ihren Sensoren, Apps und den dahinterliegenden 
Algorithmen ausgehen. Der Gebrauch und die Produktion digitalen Karten-
materials als Teil städtischer, sozialer wie digitaler Alltagspraktiken kann 
gleichermaßen affirmativen wie partizipativen und emanzipativen Charakter 
haben: Zum einen verschmelzen durch die Möglichkeiten des GeoWeb2.0 
Kartenproduktion, -gebrauch und -konsumption, so dass die Produser neben 
ihrer Rolle als Konsumierende und Partizipierende auch die der Produktion 
von »Wirklichkeit« übernommen haben (z. B. Barrierefreie Stadtentwicklung). 
Vor allem in der Freiwilligkeit der Beteiligung (»Volunteered Geographic In-
formation«) sehen Sarah Elwood, Michael Goodchild und Daniel Sui (2012) 
dabei die mit solchen Kartenprojekten entstehenden Möglichkeiten zur Par-
tizipation, aber auch zum Aufbau von Widerstandsfähigkeit. Und schließlich 
lassen sich durch eine aktive (geo-)web2.0-basierte citizen science verschiede-
ne smarte, Bottom-up-Formen der Bevölkerungsbeteiligung erreichen, die als 
»Extreme Citizen Science« (Haklay 2012) von der Formulierung des Problems 
über die Datenerhebung und -analyse bis zur kollaborativen Entwicklung von 
Lösungsvorschlägen und deren Umsetzung reichen (siehe auch Becker; city/
data/explosion; Treger sowie Gryl und Pokraka in diesem Band).
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Darüber hinausgehend begreift Höffken (2015: 112 ff.) das »Smartphone als 
Emanzipator« für partizipative (Stadt-)Planungsprozesse, da Bewohner*innen 
im Rahmen induktiver Monitoringprozesse ihre Beobachtungen im Geoweb 
oder in geobasierten Social Media dokumentieren – und dabei neben der Viel-
falt an Perspektiven auf ein bereits definiertes Thema (bzw. einen Ort) auch 
neue Themen (und neue Räume) definieren. Diese Praktiken urbaner Produ-
ser können verstanden werden als »grassroots efforts to reshape cities […] to 
change the ways things work at a local level […] to create new (healthier, greener) 
systems. They are about change and reform, not just aggregation« (Townsend 
2013: 25). Ein konkreter Ansatz für städtische Widerstandsbewegungen stellt in 
dem Zusammenhang das Konzept des »citizen ownership« (de Lange/de Waal 
2013: 4) dar, in dem sich Bürger*innen mithilfe digitaler Medien aktiv in der 
Stadtgestaltung engagieren, »to look at how cities are made and remade with 
the help of digital media« (ebd.). Die Stadt kann damit auch Ort digitalisierter 
Interventionsstrategien sein. Dazu existieren mittlerweile einige Beispiele, die 
die aktive Nutzung von Technik durch Bürger*innen illustrieren; die Benut-
zung sozialer Medien, selbstprogrammierter Apps für soziale Vernetzungen 
und räumliche Interventionen sowie der Aufbau alternativer intelligenter Städ-
te durch Hacker*innen und digitalisierungsaffine Bürger*innen sind hier die 
offensichtlichsten Initiativen. HackerSpaces und auch FabLabs sind mittler-
weile als hybride Formen digitaler Interventionen einzuordnen, da sich die als 
nicht-kommerzielle und selbstorganisierte Räume entstandenen Orte teilweise 
dahingehend professionalisiert haben, dass sie sich nicht länger nur emanzipa-
tiv, sondern teilweise auch affirmativ engagieren. Wie Becker (in diesem Band) 
betont, werden solche Initiativen leicht euphorisch als »glimpses of another 
kind of smartness« (Hollands 2015: 62) eingeordnet, was es allerdings im Sin-
ne der affirmativen Hybridität zu diskutieren gilt.

Ebenfalls nicht zu vernachlässigen sind die unterschiedlichen Interessen 
und Fähigkeiten, mit digitalen Technologien sowie mit offenen Daten versiert 
und machtkritisch umzugehen und individuelle Präferenzen nicht in Form 
von sozialer Selektivität mit hegemonialen Tendenzen zu manifestieren.

Digital Divide

Die unterschiedlichen Ausprägungen von »smartness« in Städten und Stadt-
räumen zeigen sich nicht nur zwischen Produsern oder zwischen Städten; 
sie äußern sich auch als local digital divides: So schafft die Digitalisierung – 
entgegen dem Versprechen  – nicht unzählige neue Arbeitsplätze in ehema-
ligen Industriestädten bzw. für ehemalige Industriearbeitskräfte, sondern 
verschärft eher die Ausdifferenzierung und Marginalisierung auf dem städ-
tischen Arbeitsmarkt (Wiig 2016). Außerdem kann es durch die Umsetzung 
von Smart-City-Strategien in bevorzugten Stadtteilen zur verschärften sozia-
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len Segregation kommen und soziale Ungleichheit verstärkt werden, da die 
Kosten für die Einwerbung und die Implementierung von Smart-City-Tech-
nologien überwiegend aus öffentlichen Mitteln des lokalen Staats finanziert 
werden. Diese Mittel fehlen dann an anderen Stellen und können dadurch Un-
gerechtigkeiten eher multiplizieren als reduzieren (bspw. im Wohnungs- und 
Gesundheitswesen sowie im Bildungsbereich, vgl. ebd. sowie Rosol/Blue/Fast 
in diesem Band). Der digital divide ist auch Folge von Einkommensungleich-
heiten, da die Kosten für smarte Haushaltsgeräte oder Stromzähler durch Pri-
vathaushalte finanziert werden müssen. Ökonomisch benachteiligte Haushal-
te sind davon ungleich stärker betroffen, da sich die Anschaffungskosten nicht 
durch einen geringeren Verbrauch amortisieren. D. h. smarte Technologien – 
gerade im Haushalt – sind etwas für Besserverdienende; sie verschärfen bereits 
existierende Ungleichheiten in der soziokulturellen und sozioökonomischen 
Integration (siehe Baasch sowie Carstensen in diesem Band).

Die Verbindung von sozialer und digitaler Ausgrenzung zeigt sich auch bei 
den Zugangsbeschränkungen der Nutzung öffentlicher digitaler Infrastruktu-
ren entlang von staatsbürgerschaftlicher Zuordnung. Die Teilhabe an smarter 
Bürgerschaftlichkeit (smart citizenship) entscheidet sich nicht nur entlang digi-
taler Kompetenzen, sondern auch technisch materialisierter Ausschlüsse von 
Personengruppen, die z. B. nicht über einen EU-Pass verfügen (siehe Bauriedl 
zu RFID in diesem Band) und sich nicht im personalisierten System von IT-
Kommunikation oder digitalen Infrastrukturen nach vorgegebenen Parame-
tern (Kreditkarte, Meldeadresse oder ID-Nummer) legitimieren können oder 
auf Grund der im digitalen System eingegebenen Personendaten nicht als des-
sen Nutzer*innen akzeptiert werden.

Smarter Urbanismus und urbane Kultur der Digitalität

Joe Shaw und Mark Graham (in diesem Band) haben auf Grundlage von Henri 
Lefebvre den Anspruch auf ein digitales bzw. informationelles Recht auf Stadt 
formuliert, das auf Basis der technologischen Souveränität der Stadtbewoh-
ner*innen sowie Ansätzen zur Entwicklung von Alternativen zur kapitalisti-
schen Nutzung digitaler Technologien (als Gemeingüter bzw. Commons) wich-
tige Impulse liefert (siehe Shaw/Graham und Bäckermann in diesem Band). 
Voraussetzung dafür sind die interaktive, integrative und demokratische Parti-
zipation von Stadtbewohner*innen an der Entwicklung und Implementierung 
digitaler Technologien sowie die Offenlegung aller Komponenten, Codes und 
Prozesse, die dafür bedeutsam sind (McFarlane 2016; Morozov/Bria 2017; Har-
vey 2013). Derzeit gilt Barcelona mit dem Slogan »internet for citizens instead 
internet of things« sowie dem Bestreben, die technologische Souveränität der 
Bewohner*innen zu stärken (statt der Technologieoptimierung der Stadt) als 
europäisches Vorbild, das neben dem »Recht auf digitale Stadt« (Francesca 
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Bria) auch auf Data Commons und offene Plattformen für die Verwaltung und 
Analyse städtischer Daten setzt (siehe Semsrott sowie Exner/Cepoiu/Weinzierl 
in diesem Band).

»Was einen solch umfassenden und schillernden Begriff wie Smart City 
zusammenhält, ist eher das Städtische als das Smarte. Da Städte bei der Be-
werbung von bestimmten neoliberalen Interventionen eine zentrale Bedeu-
tung haben, erweist sich ein Begriff wie Smart City als äußerst nützlich, um 
ansonsten eher disparate Bemühungen zusammenzuführen.« (Morozov/Bria 
2017: 10) Im Zentrum dieses Bandes steht daher weniger die »smartness« von 
Städten als konstruktive Überlegungen zum Städtischen im smarten Urbanis-
mus (vgl. ebd. sowie Frank und Krajweski in diesem Band). Denn der smarte 
Urbanismus beschränkt die Charakteristika des Städtischen auf quantitative 
Daten (wie Bevölkerungsstruktur, Ressourcenverbrauch) und messbare Fakto-
ren städtischer Infrastrukturen (z. B. Energieflüsse, Mobilitätsdaten, Krimina-
litätsraten etc.). Die Lösungen wiederum sind einseitig auf die Verbesserung 
technischer Infrastruktursysteme ausgelegt: Der smarte Urbanismus redu-
ziert das Städtische auf das Ökonomische. Durch technologische Rationalisie-
rung des städtischen Alltagslebens (intelligente Ampelschaltungen, digitale 
Verwaltungsprozesse und intelligente Stromnetze) sollen Effizienz- und Opti-
mierungsversprechen eingelöst werden. Die politischen und sozialen Aspekte 
von Urbanität – die Qualität von Urbanität – wie bspw. Diversität und Demo-
kratie scheinen dabei in Vergessenheit zu geraten (siehe Bauriedl zu Reallabo-
ren in diesem Band).

6 WiE l ässt siCh Ein analogEs buCh 
zur digitalisiErung lEsEn?

Smart-City-Narrative umfassen eine breite Vielfalt stadt- und sozialräumlicher 
Dynamiken, Diskurse und Materialitäten: Diese reichen von der Smart City als 
neu zu bauender Reißbrettstadt in China, Korea, Indien oder Portugal bis hin 
zum Versprechen von Universallösungen für wachsende Metropolen in den 
ehemaligen Industriestaaten (Bauriedl/Strüver 2017). Der Sammelband führt 
Analysen von Stadtforscher*innen – im weitesten Sinne – zusammen, die ak-
tuelle Herausforderungen und Optionen im Zusammenspiel von digitalen 
Technologien, Stadtbewohner*innen, IT-Unternehmen und Stadtregierungen 
aufdecken und diese mit Blick auf ermöglichende oder reglementierte Stadtzu-
künfte kritisch kommentieren.4 Dem zugrunde liegt u. a. das Anliegen, einen 

4 | Diese Auswahl führt notwendigerweise zu Auslassungen wie digitale Infrastrukturen 

in Stadtneugründungen, konkrete Städtevergleiche, Einzelfallstudien zu Neubauquar-

tieren etc.
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stärkeren Fokus auf die Integration von und die Interaktion mit den Stadtbe-
wohner*innen jenseits der pauschalen Ablehnung von digitalen Sensoren, der 
hilflosen Kritik an Überwachung und algorithmengesteuerter Kontrolle bzw. 
Verhaltenssteuerung und auch jenseits des anhaltend ambivalenten Umgangs 
mit digitalem Plattformkapitalismus zu legen – d. h. ohne kritische Perspekti-
ven auf die Digitalisierung in Städten auf Technikfeindlichkeit zu reduzieren.

Unseres Erachtens kann eine gesellschaftstheoretisch reflektierte Stadtfor-
schung, die soziokulturelle und -ökonomische Fragmentierung und Diversität 
analysiert, aufzeigen, wie digital vernetzte Kommunikation und Infrastruktu-
ren die Formen urbaner Gemeinschaften verändern. Solche gesellschaftlichen 
Transformationen äußern sich in einer Recht-auf-Stadt-Bewegung, die mit der 
Installation freier Funknetze oder dem interaktiven digitalen Kartieren neue 
subkulturelle oder gar gegen-hegemoniale Strukturen schafft (siehe Becker; 
city/data/explosion sowie Treger in diesem Band); sie äußern sich aber auch in 
neuen Formationen urbaner Governance, in denen IT-Unternehmen in Stadt-
planungsprozesse eingebunden sind und ihnen das Management von Versor-
gungsaufgaben übertragen wird. Damit stehen alle öffentlichen Versorgungs-
infrastrukturen der Städte zur Disposition: Energieversorgung, Verkehrs- und 
Sicherheitsmanagement, Gesundheitsmonitoring u. v. m. können bereits jetzt 
durch digitale Technologien vernetzt organisiert werden (siehe bspw. Eichen-
müller und Michel; Füller; Kropp; Runkel; Straube und Belina sowie Späth 
und Knieling in diesem Band).

Neben der Beschreibung dieser Phänomene sprechen wir auch Fragen von 
Subjektivierungsprozessen im Kontext von IT an, die etwa zur Verschiebung 
der Grenzen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit führen (z. B. durch die Zu-
griffsmöglichkeit auf am/im Körper getragene Chips und Minicomputersyste-
me oder die digitalisierte Steuerung von Wohnraumnutzungen; siehe bspw. 
Marquardt; Strüver sowie Lindner in diesem Band). Schließlich thematisieren 
wir den veränderten Umgang mit raumbezogenen digitalen Daten sowie For-
men des kollaborativen Partizipierens in stadtpolitischen Debatten und wün-
schen uns, dass sich diese zunehmend materialisieren.
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