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Harald Welzer zitiert zum Einstieg 
einen Artikel aus der Zeitung Die 
Welt über das Smart City-Projekt 
an Torontos Waterfront, welches 
von Sidewalk Labs, einer Tochter-
firma des Google-Konzerns Alpha-
bet, mitentwickelt wird: „Sidewalk 
verspricht die messbarste Gemein-
schaft der Welt.“ Die Stadt sei eine 
fantastisch resiliente Sozialform, 

führt Harald Walzer fort. 
„Sie ist ein paar tausend 
Jahre in verschiedenen 
Erscheinungsformen 
völlig ohne Digitalis-
ierung ausgekommen. 
Wieso sollte man jetzt 
eigentlich auf Digitalis-
ierung setzen?“

Davide Brocchi stellt den von ihm 
initiierten „Tag des guten Lebens“ 
vor, der bereits zum 5. Mal in Köln 
stattgefunden hat. Es gehe um die 
Frage, wie unsere Städte aussehen 
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Die Stadt ist ein 
paar tausend Jahre 
völlig ohne 
Digitalisierung 
ausgekommen



würde, wenn sie von den Bürgerin-
nen und Bürgern gestaltet und re-
giert werden würde. Das Quartier 
bleibe am „Tag des guten Lebens“ 
autofrei, die Stadt werde als Ge-
meingut betrachtet und Verantwor-
tung auf die Bürger:innen übertra-
gen. Es gehe um die Frage, wie wir 
im Kiez zusammenleben wollen. 
„Der Tag des 
guten Leb-
ens ist kein 
Event, ist 
kein Fest, 
sondern ver-
steht sich 
als Katalysa-
tor in einer 
schrittweisen 
T r a n s f o r -
mation der 
Stadt Richtung Nachhaltigkeit“, 
erklärt er und führt aus: „Wir soll-
ten mehr Demokratie wagen. Wo 
ist die Demokratie entstanden? Auf 
der Agora. Das war der Platz, wo die 
Bürger regelmäßig zusammenge-
kommen sind, um gemeinsam die 
Entwicklung ihrer Stadt zu bestim-
men. Die Agora hatte auch eine 
weitere wichtige Funktion: Es hat 
dort der Markt stattgefunden. Ver-
braucher und Produzenten haben 
persönliche Beziehungen gepflegt. 
Agora war auch der Ort, wo Gemein-

schaft gepflegt und soziale Beziehu-
ngen gepflegt worden sind.“ In der 
modernen Stadtplanung vermisse 
er diese Agora. Außerdem würden 
öffentliche Räume immer stärker 
privatisiert, kommerzialisiert oder 
durch Autos besetzt. „Es geht hier 
um eine public-citizen partner-
ship, anstelle einer public-private 

partnership“ Durch das 
Zusammentreffen der 
Bürger*innen werde Ano-
nymität aufgehoben und 
es entstehe Vertrauen – in 
virtuellen Räumen des In-
ternets ginge das nicht. 
„Wir können die analoge 
Agora nicht durch eine 
virtuelle Agora erset-
zen.“ Inzwischen sei der 
„Tag des guten Lebens“ 

ein bundesweites Modellprojekt 
geworden und soll 2020 auch 
in drei verschiedenen Berliner 
Kiezen stattfinden.

„Ich denke nicht, dass wir uns nur 
im Wohnzimmer auf der Straße tr-
effen können,“ findet Saskia He-
bert. „Wir sollten es aber auch nicht 
wegdelegieren und denken, das 
wird Google schon richten. Die Be-
quemlichkeitskultur, die auch hint-
er diesem Tech-Optimismus steht, 
halte ich für hochgefährlich. Man 
müsse Bündnisse suchen und Ak-
tionsformen finden, um dem etwas 
entgegenzusetzen.“ Google sei ein 
Unternehmen und wolle als solches 
Geld machen. Es sei nicht vorder-
gründig am Gemeinwohl orientiert. 

„Es wird so darg-
estellt, als sei es 
gut, die mess-
barste Gemeinde 
zu sein. Wer findet 
es denn gut, die 
ganze Zeit durch-
gemessen zu 
werden?“, merkt 
Harald Welzer an. 

Auch Tilman Santarius äußert Kri-
tik und beschreibt das Programm 
Smart-City-Wien: „Es wird nicht 
klargemacht was denn die Digital-
isierung jeweils für Klimaschutz, 
Bauen, Wohnen usw. tatsächlich 
beitragen kann. Es wird davon aus-
gegangen, dass, wenn wir Klima-

Wir sind 
deutlich 

handlungs-
fähiger 

geworden
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schutz und Bekämpfung von Arbeit-
slosigkeit und Quartiersentwicklung 
betreiben wollen, dann am besten 
mit Digitalisierung. Das ist ein 
großer Trugschluss, den wir 
enttarnen müssen. Deshalb ist 
es gut, das Smart City-Konzept 
sehr kritisch zu diskutieren.“

„Wir können uns Smart City 
durch Digitalisierung der Leb-
ensbereiche gar nicht leisten, 
wenn es darum gehen muss, 
Ressourcenverbrauch um den 
Faktor 10 zu reduzieren, Emis-
sionen ebenfalls um den Faktor 
10 herunterzufahren und Ener-
gieverbräuche zu halbieren“, erklärt 
Tilman Santarius weiter. „Aber ich 
glaube schon, dass in einzelnen 
selektiven Feldern – das ist dann 
nicht die Smart City – eine Digital-
isierung bestimmter Bereiche einen 
wichtigen Beitrag leisten kann, um 
diese drastischen Reduktionen von 
Ressourcen und Energie erzielen zu 
können.“

Harald Welzer: „Die Frage ist: Braucht 
Demokratie analoge Räume, 
analoge Auseinandersetzungen, 
analoge Begegnungen, analoge De-
batten? Ich habe demokratietheo-
retisch die Vermutung, dass digitale 
Kommunikation die Vereinzelung 
der Menschen verstärkt, welche 

ohnehin ein Zeitphänomen ist, und 
einzelne Menschen taugen nicht für 
Demokratie. Demokratie braucht 
eine vorausgesetzte Gemeinsam-

keit.“

Davide Broc-
chi habe das 
Gefühl, dass 
wir in den 
letzten Jahren 
schon sehr 
viel verlernt 
hätten; 70% 
der Kommu-
nikation sei 
heute digital. 

„Wir machen uns von neuen Tech-
nologien abhängig.  Wir müssen 
Räume aufrecht erhalten, wo wir 
alternatives Wissen austauschen.“

Man müsse sich die Frage stellen, 
was denn eigentlich die Qualität 
von Stadt sei, sagt Saskia Hebert. 
„Was ist das, was wir weiterentwick-
eln wollen?“. Es habe zwar jeder 
eine andere Meinung dazu, aber 
irgendwie würden doch alle zustim-
men, dass die Stadt der Ort ist, an 
dem man Leute trifft, die eine an-
dere Meinung haben und Dinge 
neu ausgehandelt werden müssen. 
Und die Digitalisierung reduziere 
diese Kontaktmöglichkeiten zurzeit.  
Das sei jedoch auch eine Gener-

ationenfrage, führt Saskia Hebert 
fort. Und einen Generation Gap 
habe es schon immer in der Ges-
chichte gegeben. 

Die Entwicklung, bezogen auf das 
eingangs erwähnte Google-Projekt 
in Toronto, sei eine Frage ohne 
Antwort, meint Harald Walzer. 
Wer habe denn die Frage gestellt: 
„Google, hilf mir, dass die Welt ein 
besserer Ort wird? Die Frage, auf 
die man eine Antwort haben will, 
lautet doch eigentlich: Wie halte 
ich – in Zeiten von zunehmendem 
Stress, durch Umweltereignisse, 
durch Klimawandel, durch soziale 
Entwicklung – die Stärke der Sozial-
form Stadt aufrecht oder wie baue 
ich sie aus?“ 

Dialog in den Räumen der Notkapelle - Salon des Refusés in Berlin Mitte 

einzelne
Menschen
taugen nicht für 
Demokratie
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Wie halte ich – in Zeiten 
von zunehmendem Stress 
die Stärke der
Sozialform Stadt
aufrecht



Das Versprechen der 
Digitalisierung sei 
auch die Effizienz-
steigerung, sagt Til-
man Santarius. Aber 
es ist wichtig, dass 
Städte auch Oasen 
der Langsamkeit  
haben - wir brauchen 
Entschleunigung. 

„Doch ist nicht Digitalisierung auch 
eine große Chance in die richtige 
Richtung? Weg vom Maschienen-
zeitalter, hin in die richtige Rich-
tung“, wird aus dem Publikum an-
gemerkt. 

Es gebe Agoren in Berlin, in jedem 
Quartier, sagt ein weiterer Zuschau-
er. Nur müssen diese dargestellt 
werden und dabei könne die Digi-
talisierung helfen. 

Tilman Santarius 
nennt zwei Leitsä-
tze in Bezug auf 
D i g i t a l i s i e r u n g :  
„Erstens, so wenig 
Digitalisierung wie 
möglich, so viel wie 
nötig. Zweitens: 
Wessen Daten?  
Unserer Daten!”

Dem stimmt Saskia Hebert zu. Wir 
müssen überlegen, was wir mit 
den Daten machen. Abschließend 
sagt sie: „Es gilt zu fragen, was die 
gute Gesellschaft isein könne und 
welche Rolle spielt darin die Digi-
talisierungstechnologie? Welchen 
Platz wollen wir ihr zuweisen?“
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AfA - Aktiv für Architektur 
ist ein agiles und inter-
disziplinäres Netzwerk, 
dass die Interessen des 
Berufsstandes vetritt. Es 
besteht aus Mitglieder:in-
nen der Architektur, der 
Stadtplanung, der Land-
schafts- und der Innenar-
chitektur. Das Netzwerk 
mischt sich unabhängig 
und themenübergreif-
end ein und kooperiert 
mit Partner:innen inner-
halb und außerhalb der  
Architektenkammer.
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So wenig
Digitalisierung  

wie möglich,
so viel wie nötig

Wessen Daten?
Unserer Daten!


