
Gemäß der Vereinbarung ist das 
primäre Ziel der Smart Cities das 
Erreichen der 2020 Klima- und 
Energieziele(1), allerdings gibt es 
keine Klarheit hinsichtlich des ‘Smart 
City’ Konzepts.

Laut Professor R. Laurini(2) gibt es 
mehrere Definitionen.
Er bezieht die Sichtweise der EU(1) 
und jene von Carlo Ratti, Architekt 
und Direktor von MIT Senseable City 
Lab, ein.
Erstere umfasst 6 Variablen, nämlich 
Ökonomie, Mobilität, Umwelt, 
Menschen, Lebensweise und die 
Regierung(2). Zweitere betrachtet 

eine Smart City als 
technologisch, vernetzt, 
sauber, attraktiv, 
behaglich, effizient, offen, 
gemeinschaftlich, kreativ, 
digital und grün.

Dies zeigt, dass Städte 
mit ihren Bewohnern 
eng verknüpft sind. 
Es kann nicht über eine 
Stadt allein gesprochen 
werden ohne ihre 
Bewohner und deren 
Verhalten zu 
berücksichtigen.
Als Schlüsselfähigkeit gilt, 
Leute positiv beeinflussen 
zu können: ihre 
Entscheidungen und die 
Art, wie sie mit 
Technologien umgehen.

Janette Webb(3), Professor für 
Soziologie, Energie und Gemeinden 
an der Universität von Edinburgh, 
sagt: „Gemeinden haben eine 
Schlüsselrolle inne, weil sie zur 
Umstrukturierung der lokalen 
Ökonomie beitragen (…). Es stellt 
eine Chance dar, wenn Menschen in 
sinnvollen, größeren Projekten 
zusammenarbeiten (…).“

Die Rolle der Bewohner wurde auch 
von dem Präsidenten der 
Fondazione Legambiente 
Innovazione, Andrea Poggio, bei 
der Milan City of Expo: The creative 

metropolis is becoming smart, die im 
Januar 2013 in Mailand 
stattgefunden hat, unterstrichen: 
„Bewohner sind die 
Schlüsselfiguren. Aber wie kann 
man ihnen die Möglichkeit geben, 
„smart“ zu sein?“
Gemeinden müssen ihnen 
intelligente Möglichkeiten – wie zum 
Beispiel Carsharing – anbieten.
“Es wurde 2001 in Mailand von 
Legambiente eingeführt und erlebt 
heute einen Boom“, erzählt Andrea 
Poggio. Die Kombination von e-Autos 
und Carsharing kann zum Ausdruck 
von Mailands Entwicklung hin zur 
Smart City werden.

1) Europe 2020 Strategy for smart, sustainable 
and inclusive growth and into the initiative 
‘Resource efficient Europe’. http://ec.europa.eu/
energy/strategies/2010/2020_en.htm 
2) Tecnologie ICT per le Smart City – Professor 
R. Laurini
3) Smart City Dynamics – Inspiring views from 
experts across Europe – smartcitiesineurope.co

 300,000
Experten gehen davon aus, 

dass 2022 jährlich über 300.000 
kabellose Ladesysteme für 

Elektrofahrzeuge verkauft werden.

      Quelle: www.navigantresearch.com

Hauptziele der smart cities: vorantreiben 
von innovation und verhaltensänderung.

Dank neuer technologien und strategien werden unsere städte immer nachhaltiger.

Global challenges
need smart solutions.
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eBRIDGE ”Drivers of Change”.
Österreichs große Herausforderung: 
E-Carsharing im ländlichen Raum.

ebridge-project.eu

Der 
stellvertretende 
Bürgermeister 
von Lissabon, 
Dr. Duarte 
Cordeiro, 
sprach mit uns 
über die 
Zukunft seiner 
Stadt.

Was ist Ihre Vision von der Stadt 
Lissabon in der nahen Zukunft? 
Die Regierung unter Bürgermeister 
António Costa arbeitet daran, die Stadt 
und ihre Bewohner näher zusammen zu 
bringen. Wir wünschen uns eine Stadt, 
die Arbeit und Wohnraum bietet, und 
damit Pendeln minimiert. Wir wollen 
erreichen, dass die Menschen sich 
bewusst für ein Leben in Lissabon 
entscheiden; angezogen von städtischer 
Erneuerung, einem wachsenden 
Arbeitsmarkt und einer positiven 
wirtschaftlichen Entwicklung, was 
insgesamt zu einer besseren 
Lebensqualität führt.
Glauben Sie, dass Elektrofahrzeuge 
über kurz oder lang zu einem 
Statussymbol werden können?
Wir arbeiten daran, dass das „kurz oder 
lang“ zu einem „jetzt“ wird. Deshalb 
gehen wir mit Elektrofahrzeugen in 
unseren neuen kommunalen Flotten mit 
gutem Beispiel voran.

Mobilität 
für eine Stadt 
und ihre 
Bewohner.
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   Dr. Duarte Cordeiro

Follow us

Vom 7. bis zum 9. Mai 
findet in Florenz die 18. 
europäische Konferenz 
fur Mobilitätsmanagement 
(ECOMM) statt.

eBRIDGE wird natürlich auch vor Ort sein.
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Aida Abdulah
abdulah@choice.de
Marco Menichetti
m.menichetti@legambiente.org
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In kleinen Städten und ländlichen 
Gebieten sind viele von ihrem Privatauto 
abhängig. Das ist die große 
Herausforderung der österreichischen 
Fallstudie, die sich auf eine Auswahl von 
Initiativen und Gemeinden konzentriert.

In Gaubitsch können viele Wege nicht  
mit dem öffentlichen Verkehr erledigt 
werden.

Eine der größten Aktivitäten ist der 
Gaubitscher Stromgleiter – “ein 
Elektroauto für alle”. Um die Anzahl der 
Familien mit Zweitauto zu reduzieren, 
hat die Gemeinde ein “Gemeinde-
Zweitauto“ angeschaffen – ein 
Elektroauto mit zentralem Parkplatz.
Für eine Jahresgebühr von 99 Euro 
haben Privatpersonen die Möglichkeit, 
das Elektroauto für nur 10 Cent/km 
(kostendeckend für Elektrizität, 
Instandhaltung und Versicherung) 
nutzen.
Die Batterie hat eine Reichweite von 
zirka 130 km. Im ersten Jahr wurden 
22.000 km zurückgelegt und dabei 
konnten 2,8 Tonnen CO2 eingespart 

werden. Derzeit wird das Elektroauto 
von 29 Personen genutzt.
Das Projekt gewann einen Preis des 
Dorferneuerungsvereins.

Die stellvertretende Obfrau des 
Dorferneuerungsverein, Doris 
Hartmann, sagte: “Es ist eine tolle 
Auszeichnung für unser Projekt und es 
zeigt, dass auch eine kleine Gemeinde 
mit weniger als 1.000 Einwohnern 
Großes erreichen kann.“

Von Gaubitsch inspiriert, hat auch 
die Marktgemeinde Auersthal eine 
E-Carsharing Initiative ins Leben 
gerufen – das Projekt E-Go. 
Ziel ist es, ein Elektroauto für alle 
AuersthalerInnen anzubieten.
Mehr Information unter http://
www.lebenimdorf.at/e-GO/

Die Niederösterreichische 
Landesregierung hat festgestellt, 
dass intelligente Mobilitätslösungen 
maßgeblich zum Klima- und 
Umweltschutz beitragen können. 
Daher wurde beschlossen, 
Peer-to-peer E-Carsharing in größerem 
Umfang zu fördern.

The Gaubitscher Strongleiter

Credit: G. Hartmann
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