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Die Einwohnerzahl der österreichischen 
Bundeshauptstadt wächst und wird im 
Laufe des nächsten Jahrzehnts die Zwei-
Millionen-Grenze erreichen. Diese Ent-
wicklung geht einher mit steigendem 
 Bedarf nach Energie, bezahlbarem und 
funktionalem Wohnraum und starken 
Mobilitätskonzepten. Gleichzeitig sind der 
Klimawandel, die fortschreitende Digi ta-
lisierung und eine starke Verknappung 
natürlicher Ressourcen, insbesondere 
fossiler Brennstoffe, die großen  globalen 
Herausforderungen der kommenden 
Jahrzehnte. Diese werden unser Leben 
entscheidend prägen.

„Smart City Strategie Wien“:  
der Weg zur Klimamusterstadt 
Hier setzt die „Smart City Strategie Wien“ 
an. „Smart City Wien“ ist eine ganzheit-
liche, langfristig angelegte Initiative der 
Stadt Wien zur Verbesserung der Gestal-
tung, Entwicklung und Wahrnehmung der 
Bundeshauptstadt. Die Initiative betrach-
tet einen Querschnitt der Stadt, der alle 
Lebensbereiche abdeckt und von Infra-
struktur, Energie und Mobilität bis hin zu 
sämtlichen Aspekten der Stadtentwick-
lung reicht. Sie hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die Stadt zu modernisieren, um 
den Energieverbrauch und die Emissionen 
deutlich zu reduzieren, ohne dabei auf 
Konsum- oder Mobilitätsaspekte verzich-
ten zu müssen. Bei all diesen Zielen steht 
stets der Mensch im Mittelpunkt. Denn 

von den Verbesserungen müssen in ers-
ter Linie alle Wienerinnen und Wiener pro-
fitieren, und zwar gleichermaßen: Soziale 
Inklusion und Chancengleichheit gehören 
schon seit Langem zu den Wiener Grund-
werten und machen aus der Stadt ein 
 Zuhause – einen ort der Vielfalt und der 
Gemeinsamkeiten gleichermaßen.

Im Jahr 2011 initiiert, erarbeiteten Exper-
tinnen und Experten aus Politik und Ver-
waltung sowie Vertreterinnen und Ver-
treter aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft eine strategische Grund-
lage. Der Wiener Gemeinderat verab-
schiedete diese als erste „Smart City 
Wien Rahmenstrategie“ im Jahr 2014 und 
machte sie somit zu einem rechtsverbind-
lichen Dokument auf kommunaler Ebene. 
Das zentrale Ziel bis 2050: hohe Lebens-
qualität für alle bei größtmöglicher Res-
sourcenschonung durch umfassende so-
ziale und technische Innovationen.

Aufgrund des dringenden Handlungsbe-
darfs haben die für 2030 und 2040 ange-
strebten Zwischenschritte in den letzten 
Jahren an Bedeutung gewonnen und die 
Zielwerte wurden bereits verschärft. Die 
Klimaneutralität soll nun bis 2040 statt 
2050 erreicht werden, um die interna-
tional vereinbarten Werte einhalten zu 
können. Deshalb wurde auch Anfang des 
Jahres 2022 eine aktualisierte „Smart 
City Strategie Wien“ verabschiedet, die 

Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Städte. Sie sind seit langem orte der begegnung, 

weltoffen für Kultur, Wissenschaft und Handel, Zentren der internationalen Diplomatie, des 

 Austauschs und der Innovation. Sie üben eine hohe Anziehungskraft aus – bis 2050 werden laut 

den Vereinten Nationen über 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Der Alltag  

darin ist heute schon vergleichsweise nachhaltig: beispielsweise aufgrund der dichten, relativ 

energie effizienten bauweise, der kurzen Wege und des öffentlichen Verkehrs. Metropolen 

kommt daher eine entscheidende gestalterische Rolle bei großen Zukunftsfragen zu – allen voran 

der Klimakrise. Wien gehört zu den erfolgreichsten Städten weltweit, wenn es um lebens-

qualität, Infrastruktur und Innovation geht, wie Spitzenplätze in zahlreichen Studien und Rankings 

belegen. Doch auch die Stadt Wien steht vor herausfordernden Zeiten.  

Der Wiener Weg zur Smart City

Dominic Weiss 

Geschäftsführer, UIV Urban Innovation 
 Vienna GmbH
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Wiens Weg zur Klimamusterstadt und 
zum Vorbild für andere Städte weltweit 
aufzeigt. Unter den drei Dimensionen Le-
 bensqualität, Ressourcenschonung und 
Innovation formuliert die „Smart City 
Strategie Wien“ in elf Themenbereichen 
konkrete Zielsetzungen, die von einer 
 klimasensiblen Planung bis zum Energie-
sektor, von der Kreislaufwirtschaft bis zu 
einer umweltfreundlichen Mobilität und 
von Beteiligung bis zur sozialen Inklusion 
reichen. 

Von der Strategie zur Umsetzung
Eine ausgeklügelte Strategie zu haben, 
ist jedoch nur der Anfang. Erst durch  
die Umsetzung wird ein smartes Wien 
 Wirklichkeit. Diese lebt davon, dass sich 
möglichst viele (städtische und private) 
Unternehmen, organisationen und natür-
lich auch Bürgerinnen und Bürger aktiv 
und selbstbestimmt einbringen – mit 
 ihren Erfahrungen und ihrer Kreativität, in 
Diskussionsprozessen, bei der Entwick-
lung und Umsetzung von innovativen 
Projekten, durch verantwortungsvolles 
Konsum- oder Mobilitätsverhalten. Und 
das ist in einem Jahrzehnt smarter Stadt-
transformation schon sehr oft sehr gut 
gelungen. Neben großen Investitionen – 
unter anderem in den Ausbau der öffent-
lichen Verkehrsmittel (aktuell wird eine 
gänzlich neue U-Bahn-Linie gebaut), im 
Energiebereich und in Initiativen für die 
Kreislaufwirtschaft – sind es mitunter 
 folgende Beispiele, die den Wiener Weg 
anschaulich unterstreichen:

Wie Digitalisierung und die Involvierung 
der Bevölkerung in Wien funktioniert, 
zeigt die App „Sag’s Wien“. ob Gefah-
renstelle im öffentlichen Raum, defekte 
 Ampel oder verunreinigte Parkbank: Mit 
der „Sag’s Wien“-App können Wienerin-
nen und Wiener gesichtete Probleme in 
der Stadt, Anliegen und Beschwerden 
elek tronisch, einfach und intuitiv der Wie-
ner Stadtverwaltung melden. Seit Anfang 
2017 konnten bereits mehr als 150.000 
Problemfälle gelöst werden. So machen 
engagierte Wienerinnen und Wiener die 
Stadt gemeinsam täglich noch besser!

Die Initiative Grätzloase hilft ebenfalls 
 allen, die sich für mehr Aufenthaltsquali-
tät im öffentlichen Raum und ein gutes 
Zusammenleben engagieren. Anwohne-
rinnen und Anwohner gestalten hier Park-
plätze oder sogar ganze Straßenzüge 
dauerhaft oder temporär um. Dank finan-
zieller Unterstützung konnten bereits zahl-
reiche Straßenfeste, Spielstraßen, Hoch-
beete, Kräutergärten und viele andere 
Ideen umgesetzt werden. Diese neuen 
Begegnungsorte fördern die guten Bezie-
hungen innerhalb einer Nachbarschaft. 
Außerdem entstehen so in der Nähe 
 vieler Wohnungen Grün- und Freiflächen, 
welche das Mikroklima in der Stadt zu-
sätzlich verbessern.

Wien setzt auf den öffentlichen Perso-
nennahverkehr – das immer noch mit 
 Abstand energieeffizienteste Verkehrs-
mittel – als Rückgrat seiner Mobilität. In 
Wien fährt man für einen Euro am Tag, mit 
allen permanent ausgebauten öffentli-
chen Linien. Bis 2030 sollen über 85 Pro-

zent der Wege mit den Öffis, zu Fuß, mit 
dem Fahrrad sowie mithilfe von Sharing- 
und Pooling-Angeboten zurückgelegt 
werden. Einen Beitrag dazu leisten die 
WienMobil-Stationen der Wiener Linien. 
Diese kombinieren Öffis auf komfortable 
Weise mit verschiedensten Services und 
Sharing-Angeboten, zum Beispiel mit 
Carsharing oder E-Scootern. Nutzerinnen 
und Nutzer können bequem zwischen 
Bus, Bim – der Wiener Straßenbahn – und 
U-Bahn sowie den Sharing-Angeboten 
wechseln und somit vom besten Mobili-
tätsangebot für alle Ansprüche profitieren.

Kläranlagen gehören in der Regel zu  
den größten städtischen Energieverbrau-
chern. Aber nicht in Wien, hier ist die Klär-
anlage ein Ökokraftwerk. Pro Jahr fallen 
nämlich rund zwei Millionen Kubikmeter 
Klärschlamm an, ein Restprodukt der 
 Abwasserreinigung. Wird dieser unter 
optimalen Bedingungen gelagert und 
 erwärmt, entsteht Klärgas, das zu zwei 
Dritteln aus energiereichem Methan 
 besteht und in Blockheizkraftwerken ver-
brannt wird. Auf diese Weise kann die 
 gesamte für die Abwasserreinigung benö-
tigte Energie selbst erzeugt werden und 
es entstehen sogar Überschüsse, die ins 
Wiener Strom- und Fernwärmenetz ein-
gespeist werden. Der Co2-Ausstoß sinkt 
um rund 40.000 Tonnen pro Jahr.

Das sind nur wenige Beispiele von vielen, 
die zeigen, wie Wien die Transformation 
zu einer klimaneutralen und innovativen 
Stadt schafft, bei der immer die hohe 
 Lebensqualität der Wienerinnen und 
Wiener im Mittelpunkt steht. 
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