
Müssen wir unsere Städte smarter werden? 
 
Digitalisierung beinhaltet das staatliche Versprechen für mehr Wohlfahrt, 
Reichtum, Lebensqualität, Klima- und Umweltschutz und sogar für Gesundheit. 
Unbegrenztes Wirtschaftswachstum scheint möglich. Viele lassen sich bezaubern 
und glauben ihren Versprechen oder beugen sich widerspruchslos dieser 
gigantischen Auslesemaschinerie, die um uns herum installiert wird und alles und 
jeden registriert sprich ausspioniert.  
Mehr Lebensqualität? Digitale Optimierung des Bestehenden, evtl. sogar der Men-
schen und das auch noch nachhaltig?  Das sind die Versprechen der Smart City 
Bewegung.  Die Auslesung von Mensch, Welt und Umwelt, soll detailgetreu und in 
Echtzeit durch 5G und Wlan/Wifi ergänzt durch ein Heer an Sensoren erfolgen. Hohe 
Strahlungswerte und die begleitenden Gesundheitsgefahren werden in Kauf genom-
men. Ziel ist es alles und jeden in den Verwertungsfokus für Wirtschaft und Staat zu 
stellen. Staat sowie regionale und globale Wirtschaftsunternehmen setzen die Ziele 
der Datenanalyse und steuern mittels Rückkanal durch manipulative Verhaltens-
impulse. Künstliche Intelligenz analysiert und übernimmt die Anwendungen.  
 
Meist geht es um „Erbsenzählerei“, Detailwissen, das in einem sehr engen Fokus 
ausgewertet wird mit dem Ziel Funktionen realen Lebens in KI gesteuerte Automa-
tismen über zu führen. Menschen und ihre Welt werden auf diese Weise digital 
imitiert und künstlich gesteuert. Anpassung ist gefragt. Können Menschen so auch 
ersetzt werden? Ist das menschengerecht?  
  
Das beinhaltet auch die Tendenz den Menschen über seine digital zugeschriebene 
Verwertbarkeit zu definieren (digitaler Zwilling) und ihm die Wahl persönlicher 
Entscheidungen zu entziehen. Smart Home (vernetzte, funkende und auslesende 
Hausgeräte) und Smart Grid (Auslesungs- und Funknetz im öffentlichen Raum) 
werden nach Vollinstallation nicht mehr ausschaltbar sein. Laut Hr. Dobrindt (2017 
SmartCity Charta, Vision post-voting-society) werden Wahlen mittels Digitalisierung 
unnötig, da der Staat alles weiß. 
 
Mit der Nutzung digitaler Medien und ihrer allgegenwärtigen Auslesung geben 
Menschen Rechte, Fertigkeiten, Kompetenzen und Verantwortung aus der 
Hand. Künstliche Intelligenz übernimmt. 
  
Ich wende mich heute an Sie mit der Forderung den Menschen und seine Werte 
zum Maß der angestrebten Veränderungen zu machen und ihm als Bürger 
Mitsprache zu ermöglichen an diesem Umbau seiner Lebenswelt. Technik hat 
immer soziale und ethische Auswirkungen. Smart City erhebt den Anspruch 
auf Gestaltung städtischen Alltags. Reden Sie mit! 
 
Einige Hinweise für real smarte und menschengerechte Stadtplanung: 
 
Unser menschliches Leben und Erleben kann nur analog. Durch digitalen Konsum 
blockieren wir Hirnfunktionen und Lernerfahrungen und legen sie lahm. (Siehe die 
Hirnforscherin Fr.Teuchert-Noodt u.a. in Umwelt, Medizin, Gesellschaft Nr.3/2017 
und 2/2019) Wenn die Bürger nicht nur der KI der städtischen Infrastruktur zu arbei- 
ten wollen, muss reale und analoge Mitgestaltung Raum finden. Öffentliche Räu-
me, Quartiersgestaltungen sind wichtig für ein gutes Zusammenleben der Bewohner 
und Ausdruck ihrer lokalen Verortung.  



Entscheidungsfindungen für bürgerliche Belange brauchen konkrete, menschliche 
Wege und solidarisch getragene Maßstäbe. Das dauert länger und ist umständlicher, 
aber auch langfristig konstruktiv und Bedeutung schaffend. Es hilft die Rangordnung 
und Relevanz von Entscheidungen zu erkennen und angemessen umzusetzen. So 
handeln Menschen bewusst suffizient und nachhaltig.  
Der Modus einer menschlich orientierten Smart City sollte solidarische Kooperation 
sein, die selbstreferent von den Bürgern getragen wird.   
 
Bewusste Digitalisierung birgt auch Chancen. Interaktive Angebote der digitalen 
Infrastruktur bieten die Möglichkeit analoge Wege durch digitale Opensource – Platt-
formen zu ergänzen. Chats sind manchmal wichtig. Info-Portale und Verfahrenskar-
tierungen erhöhen die Transparenz. Eine große Chance solcher Digitalisierungsfor-
men sind basisdemokratische Beteiligungen, die das Analoge ergänzen und 
gleichzeitig je nach Programmierung direkte, institutionelle Aufmerksamkeit und 
Mitsprache der Bürger gewährleisten können. Mit solchen Ergänzungen analoger 
Kommunikationswege können wir nur experimentieren. Auf keinen Fall sind die 
üblichen Automatismen zur Dateneingabe zielführend. Qualität entsteht hier, wenn 
differenzierte und kritische Betrachtungen möglich werden und die Teilnahme an 
städtischen Entscheidungsstrukturen strukturell garantiert wird. Vielfalt und 
Interaktivität wäre der Maßstab. 
 
Ein weiterer Knackpunkt einer menschengerechten Stadt ist Transparenz. Bürger 
sollten über die Gerätschäften der digitalen Infrastruktur ihrer Stadt und deren 
Betreiber bzw. Produzenten, ihre Vernetzungen und die Absichten ihrer Program-
mierungen sowie ihre Verfahren zur Entscheidungsfindung informiert werden. 
Digitalisierung steuert nun mal durch Maschinen und ihr Sinn und Zweck sollten den 
Bürger einsehbar sein. 
Transparenz durch verfahrenserklärende Kartierungen, Commons d.h. öffentliche 
Informationsarchive und Offenlegung von vereinbarten oder geduldetem Daten-
broking wären ein erster Schritt für eine durch Digitalisierung ergänzte analoge 
Stadtentwicklung, die den Bürger ernst nimmt und zu realer Mitgestaltung einlädt.  
 
Viele internationale Ärzteappelle und die EMF-Data-Studiensammlung des Verbrau-
cherportals Diagnose Funk fordern Vorsorge vor den gesundheitlichen Auswirkungen 
der Mobilfunkstrahlung ein. Das Urteil des Hanseatische Oberlandesgericht Bremen 
bestätigte am 20.12.2020 den Nachweis von Genbrüchen bei Strahlung weit unter 
den offiziellen Grenzwerten (Reflexstudie). Auch die wissenschaftlichen Beiräte von 
EU 2020 und BRD 2017 warnen ausdrücklich vor Gesundheitsgefahren. IARC und 
WHO machen die krebsprovozierende Wirkungen im ICD10 deutlich.  
Allerdings wertet die BRD seit 2017 keine wissenschaftlichen Studien zu Mobilfunk 
mehr aus und propagiert die Unbedenklichkeit dieser Technologien im Widerspruch 
zu solider, wissenschaftlicher Forschung. Das Bundesamt für Strahlenschutz agiert 
in Personalunion mit der Industrie und fordert nur den Schutz sensibler Bevölke-
rungsgruppen wie Alte, Kranke und Kinder, setzt das aber nicht um. Das widerspricht 
dem Stand der Wissenschaft und der Wahrung unseres Grundrechts auf körperliche 
Unversehrtheit. Eine menschengerechte Stadt kann hier andere Lösungen kommu-
nal verwirklichen wie etwa eine strahlungsreduzierende Bauleitplanung. 
 
Industrielle Vernetzungen, die mittels Kontrolle und Datenbroking Gewinne verspre-
chen, schaffen in der modernen Stadtlandschaft isolierte sich selbst genügende 
Kompetenzinseln, klammern die Bürger und ihre Mitsprache aus und koppeln wenig 



rück mit der sozialen und kulturellen Lebenswirklichkeit städtischer Bewohner vor 
Ort.  
Von manifesten Verwertungsinteressen kann sich eine Stadt nur abkoppeln, wenn 
sie manipulative Rückkanäle und Nutzungen der Bürgerdaten öffentlich macht und 
Datenbroking in eigene Hände nimmt. So sieht sie ihren politischen Auftrag letztlich 
in den Händen der Bürger und gewährleistet ihre Datensouveränität und den 
Schutz ihrer Privatsphäre. Dann kann sie Daten in ausdrücklichem Einvernehmen 
mit den Betroffenen zum Nutzen der Stadt einsetzen. Sparsamer, städtischer Einsatz 
digitale Auslesung könnte zu ausgewählter Fakteneruierung genutzt werden, die 
Lebensgrundlagen wie Luft, Wasser, Boden, Verbrennungen, Bebauung und 
Landschafts-pflege kontrolliert und sichert. 
 
Ein weiterer Schritt wäre der Vorrang menschlicher Gestaltung vor punktueller 

Dateneffizienz. Lebensqualität lässt sich nicht mit Effizienz gleichsetzen. Oft ist 

der Auswertungsfokus punktuell. Selbst für Maschinen wäre eine solche Herange-

hensweise unangemessen. Hier ein Beispiel: Eine Schraube festzuziehen ist für die 

Maschinenfunktion oft hilfreich, aber keine Lösung, wenn die ganze Apparatur 

funktionsbeeinträchtigt ist, stinkt, rattert und die Umwelt verseucht. Lebensqualität 

misst sich ganzheitlich mit weitem Fokus in Kommunikation vieler Ebenen und nicht 

nur punktuell. Effizienz rechtfertigt also keinesfalls die sekundengenaue, allgegen-

wärtige Auslesung der Bürger durch die Smart City Infrastruktur in Echtzeit mit 5G. 

(siehe Pareto-Prinzip) Der hohe Energie- und Ressourcenverbrauch der künftigen 

Smart Citys schädigt das Klima und die Bedingungen unser aller Leben.  

 

Ein weitere, smarte Stadtgestaltung wäre strikte Öffentlichkeit für wirtschaftliche 
Intentionen her zu stellen.  
Der Input der Bürger kann bei Transparenz und offener Kommunikation auch für 
Industrie und Gewerbe wertvolle, konstruktive Gestaltungsanregungen. Die 
Stadtwirksamkeit der Unternehmen würde deutlich. So nehmen Industrie und 
Gewerbe tätig ihren öffentlichen Raum im Stadt-geschehen ein und gewinnen 
Akzeptanz ihrer Regionalität mehr als durch jede Werbung. 
   
Wir wehren uns weiter gegen eine Definition von Stadt mittels ihrer verdichteten 
Infrastruktur. Das Motto würde dann lauten: Ist auch alles verfügbar und wird 
genutzt?  
Es geht es nicht nur um digitale Registrierungen für mehr Konsum und Vermarktung, 
sondern um Gestaltungen. Bürger geben Kompetenz ab, wenn sie sich digital bedie-
nen und abfertigen lassen. Sonderrechte, Prämien und sonstige Vergünstigungen 
der Stadt sollten für nachhaltige Entwicklungen und Orientierung am Gemeinwohl 
gewährt werden, z.B. als Lebensqualität gestaltende Wettbewerbe für Unternehmen 
und andere Akteure, die sie in sozialpolitische Pflicht nimmt.  
Verliert dann die Stadt nicht ihre Standortvorteile für Unternehmen? Ich meine, dass 
Stadt mit der Kombination örtlicher Kompetenzbündelung und Nachhaltigkeit lang-
fristig vorteilhafte Modellierung auch im wirtschaftlichen Bereich erarbeiten kann. 
Unternehmer und ihre Arbeitnehmer sind auch Menschen. Bürgerliche Grundwerte 
könnten unteilbar verwirklicht und Gesundheit wäre das höchste, ureigene Gut ihrer 
Bürger. Als lebender Organismus fügte sich diese Stadt dann nachhaltig ein in 
Landschaft und Natur. 
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