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Smart Government in Smart Cities
Im Rahmen des vergangenen Workshops am 30. April 2018 haben wir uns mit Inputreferaten und in einer
Diskussionsrunde an die beiden Themen «Smart City» und «Smart Government» herangewagt. Das
vorliegende Recap fasst die Ergebnisse desWorkshops zusammen.

Wir wünschen eine gute Lektüre.
Team Smar t Government Lab



In seinem Vortrag «Schweizer Städte auf dem
Weg Smart City» betonte Benjamin Szemkus,
dass in einer Smart City die Bürger im Mittelpunkt
stehen müssen. «In Smart City geht es um das
Glück resp. die Zufriedenheit ihrer
Bewohnenden», betont er. So gesehen ist der
«Smart City»-Ansatz in erster Linie nicht
technologiegetrieben (wie in Smart City 1.0),
sondern auf die Bedürfnisse der Bürger
ausgerichtet, die eine Smart City (Smart City 3.0)
mitgestalten sollen. Nicht die Stadt ist schlau,
sondern ihre Bewohnenden. So verstanden ist
intelligente Technik kein Selbstzweck, sondern ein
Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. Eine «Smart
City» im schweizerischen Sinne ist eine vernetzte,

fortschrittliche Stadt, die sich durch eine hohe
Lebensqualität und eine effiziente Nutzung von
Ressourcen auszeichnet. Erreicht wird dies durch
eine intelligente Verknüpfung von Stakeholdern
(Stadt, Private, Hochschulen) und Infrastruktur-
Systemen (Versorgung, Mobilität, Transport
etc.). Zu den Zielen einer intelligenten Stadt
gehören aber auch die Verbesserung der
gesellschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten der
Bürger/-innen und die Zukunftsfähigkeit des
städtischen Siedlungsraumes, wie auch die
langfristige Erhaltung und Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes.
Die Schaffung von Transparenz ist eine wichtige
Aufgabe.

Schweizer Städte auf dem Weg zur Smart City
Benjamin Szemkus, Programmleitung Smart City Schweiz
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«Eine Smart City ist eine fortschrittliche, 
vernetzte Stadt, die sich durch eine hohe 

Lebensqualität und einen effizienten 
Ressourceneinsatz auszeichnet.»

(Benjamin Szemkus)



Heute entwickeln ungefähr 18 Schweizer Kantone
konkrete «Smart City»-Projekte, von welchen
manche noch in ihren Kinderschuhen stecken,
oder überlegen sich Strategien und Konzepte zur
Realisierung von unterschiedlichen «Smart City» -
Ansätzen. Intelligentes Parken, Bürger-Apps oder
der Einsatz von Drohnen im Gesundheitswesen
sind erste Versuche auf dem Weg hin zu einer
Smart City. Der Übergang zu einer intelligenten
Stadt ist allerdings nicht einfach. Um so wichtiger
ist es laut Benjamin Szemkus sich auf die
folgenden fünf Prinzipien für eine erfolgreiche
Transformation zu konzentrieren: einen Fokus auf
Dezentralisation und Selbstorganisation legen,
«Think big but start small» handeln, möglichst

Kein 
Überspringen 

von 
Reifegraden

Kein 
isoliertes 
Vorgehen

Fehlerkultur

Think big
but start

small

Dezentra-
lisation

&
Selbst-

Organisation

keine Reifegrade überspringen, ein isoliertes
Vorgehen vermeiden und eine Fehlerkultur im
Sinne vom «Trial and Error» erlauben.
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Ökosysteme sind dynamische und adaptive
Räume, in welchen unterschiedliche Akteure auf
systemische Weise interagieren und sich
kontinuierlich weiterentwickeln. Für Andrea Ofalvi
ist eine Smart City ein Ökosystem, in welchem
unter anderem die Stadtbewohner, Unternehmen
und die Stadtverwaltung mit Hilfe smarter
Technologien wie etwa Internet der Dinge,
Sensorsysteme und Artificial Intelligence
miteinander interagieren. In dieser Interaktion
realisieren sie innovative und zukunftsgerichtete
Projekte, um eine Stadt effizienter, technologisch
fortschrittlicher, grüner, lebendiger und sozial
inklusiver kurz smarter zu gestalten.

Smart City als Ökosystem
Andrea Ofalvi, Doktorandin Universität St.Gallen
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Nicola Stoll setzt sich in seiner Bachelorarbeit mit
der Fragestellung auseinander, ob «Smart City»-
Ansätze die Erlebnisse der Einwohner/-innen und
Besucher/-innen in und mit einer Stadt
beeinflussen. Und wenn ja, wie sie diese
beeinflussen? Während seinen ersten Recherchen
ist er zur Erkenntnis gelangt, dass die Erlebnisse
der Einwohner/-innen und Besucher/-innen über
zwei Ebenen definiert werden können. So stehen
den Erlebnissen mit einer Stadt als Institution, die
durch Simplizität und Erreichbarkeit des
Angebotes geprägt ist, die Erlebnisse in einer
Stadt als Lebensraum gegenüber. Während
«Smart City»-Lösungen bei ersteren
Effizienzsteigerungen und damit Ressourceneinsp-

arungen ermöglichen, bergen «Smart City»-
Ansätze Chancen der Gestaltung elementarer
Begegnungsräume und prägen auf diese Weise
das Erlebnis in einer Stadt als Lebensraum. Dabei
sieht Nicola Stoll hauptsächlich in der Gestaltung
von Quartiergebieten grosses Potential, da auf
diese Weise die Bevölkerung in den Prozess
miteinbezogen werden kann.

Eine Smart City soll die Lebensqualität der
Einwohner/-innen und Besucher/-innen erhöhen,
Bedürfnisse berücksichtigen und fördern. Diese
Ziele erreicht sie, wenn ein Rahmen geschaffen
wird, in welchem Projekte ermöglicht werden
können.

Smart Cities – Die Chance auf ein Erlebnis
Nicola Stoll, Student Universität St.Gallen
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«Eine Smart City soll die Lebensqualität 
der Einwohner/-innen und Besucher/-

innen erhöhen, Bedürfnisse 
berücksichtigen und fördern.»

(Nicola Stoll)



Durch ein gesamtstädtisches Konzept, das
bewusst Raum bietet, können sich damit auch
Quartiere, gestützt auf ihre Stärken und auf die
Bedürfnisse ihrer Einwohner/-innen und
Besucher/-innen, weiterentwickeln. Wichtig ist für
Nicola Stoll auch, dass eine Feedback-Kultur
gefördert wird und Prozesse eingeführt werden,
welche diese Rückmeldungen optimal verwerten.
An diesem Punkt kann die Digitalisierung eine
grosse Chance bieten. Insofern steht die
Sensibilisierung für die Digitalisierung im
Vordergrund, denn um das Erlebnis zu erleben,
muss der Umgang gelehrt sein. Das heisst nicht
nur Kontakt schaffen mit Digitalisierung durch
Messen, E-Sport-Events oder bspw. mit Events

wie das Formel E-Rennen in Zürich, sondern auch
das Angebot von Workshops für Erwachsene und
das Lehren von Kindern und Jugendlichen in
Schulen bieten hier eine Möglichkeit. Nicola Stoll
sieht aber auch Gefahren, wie etwa die der
digitalen Kluft. Überdies ist es für ihn auch kaum
realistisch zu denken, dass eine ganze
Stadtbevölkerung erzogen werden kann.
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Schnittstellen öffnen, horizontale Gefässe schaffen,
Lenkungsausschüsse einrichten, agil sein: Das klingt
zwar technisch, sind aber Management-Aufgaben
auf dem Weg zur Smart City. Denn für eine
intelligente, vernetzte Stadt braucht es mehr als
Sensoren und LoraWAN, auch einzelne Personen,
Departemente und Gemeinwesen müssen sich
vernetzen, damit sie bereit für eine digitalisierte
Zukunft sind. Die Technologie ist jedoch nicht der
einzige Treiber für Veränderungen. Auch der
Effizienzdruck, die anrollende Pensionierungswelle

und der Fachkräftemangel, zwingen die Verwaltung
zur Innovation. Das zumindest geht aus der
Diskussionsrunde am Nachmittag hervor. Weil es
bei Smart Government primär um die Vernetzung
verschiedener Verwaltungseinheiten geht, bauen
diese Neuerungen nicht auf E-Government, wo es
hauptsächlich um die Beziehung zwischen
Verwaltung und Bürger geht, auf. Dass E-
Government bisher noch nicht zur
Selbstverständlichkeit geworden ist, stellt deshalb
kein Hindernis für Smart Government oder
«Smart City»-Projekte dar.

Diskussionsrunde
Jennifer Abderhalden (Stadt St. Gallen), Matthias Ammann (Thinklab
Avenir Suisse), Alexandra Collm (Stadt Zürich), Cyril Hollenstein
(Microsoft), Moritz Oberli (PwC), Andreas Rickenbacher (PwC),
Kuno Schedler (HSG), Roland Schegg (PwC), Monika Simmler
(HSG), Sebastian Singler (PwC), Nicola Stoll (HSG), Benjamin
Szemkus (Smart City Schweiz) Karin Vey (IBM).
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Verwaltung als übergreifende Perspektive
Die starke Vernetzung der Smart City und ganz





generell der Verwaltung von morgen erfordert
eine prozessorientierte Form von Management
und damit sowohl neue Fähigkeiten als auch
andere Perspektiven. Alle noch so modernen
Strukturen sind nutzlos, wenn es der Verwaltung
nicht gelingt, die künftig gefragten Kompetenzen in
die eigene Organisation zu holen. «Smart City»-
Initiativen bieten die Gelegenheit, Arbeitskräfte
mit eben diesen Profilen anzuwerben. Dies
bedeutet jedoch keinesfalls, dass es Aufgabe der
Verwaltung sein wird, Data Analysten oder
Softwareentwickler zu beschäftigen. Solche
Fähigkeiten kann sie auslagern. Das tiefe, fundierte
Verständnis dafür, welche Möglichkeiten sich
durch smarteTechnologien und Daten ergeben,

«Bezüglich Umsetzung 
von Smart Government steht die Schweiz 

noch ganz am Anfang. 
Fortschritte gibt es am ehesten 

in der Schaffung von Infrastruktur, 
die Daten erhebt und 

übermittelt (Smart City).»

(Prof. Dr. Kuno Schedler)
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dann vielleicht andere Aspekte umfasst, wie das
Recht auf Unvollkommenheit oder das Recht auf
die überwachungsfreie Zonen. Bei der
Gewährleistung solcher Funktionen agiert der
Staat weitaus glaubwürdiger als die
Privatwirtschaft, weshalb ihm in diesen Aufgaben
mehrVertrauen zukommt.

ist auch für die öffentliche Verwaltung unerlässlich;
über dieses Wissen muss sie zwingend selber
verfügen. Umgekehrt darf sie für die Beurteilung
von Potentialen oder Gefahren, anders als bei der
Umsetzung von Lösungen, nicht von externen
Stellen abhängig sein. Die Verwaltung soll eine
Gesamtsicht, eine übergreifende Perspektive
einnehmen und sich intensiv mit den neuen
Themen auseinandersetzen. Zusammen mit der
Politik soll sie immer dann gestaltend wirken,
wenn es um Werte und Normen geht, wobei die
Politik diese Anforderungen aushandelt und
spezifiziert. So wird es auch künftig eine Aufgabe
des Staates sein, seinen Bürgern das Recht auf
Freiheit zu garantieren, auch wenn dieses Recht
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Smart Government Lab
Institut für Systemisches Management und Public 

Governance der Universität St.Gallen
Juni 2018

Wir bedanken uns bei unseren Partnern für ihre
Unterstützung.
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