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Sehr geehrte Damen 
und Herren, 

es heißt, Daten seien heutzu-
tage die wichtigste Währung. 
Aber das stimmt nicht. Vertrau-
en ist die Basis allen Handelns. 
Ob im Privaten, im Berufsleben, 
beim Produzieren oder beim Ein- 
oder Verkauf von Produkten: 
Vertrauen ist das Fundament, 
auf dem wir Menschen weltweit 
aufbauen – und das in jedem 
Lebensbereich. 

In der virtuellen Welt wurde das 
Vertrauen durch unberechtigte 
Datenzugriffe ins Wanken ge-
bracht. Dadurch gerieten die 
Themen Sicherheit und Selbst-
bestimmung in den Fokus inter-
nationaler Diskussionen. Zusam-
mengefasst unter dem Begriff 

„digitale Souveräntität“ werden 
dazu in Deutschland Debatten 
unterschiedlichster Couleur ge-
führt. In unserem Schwerpunkt-
thema fassen wir die Ansichten 
verschiedener Akteure und de-
ren Forderungen zur Rückge-
winnung der digitalen Souverä-
nität zusammen. Wir lassen 

Wissenschaftler zu Wort kom-
men und zeigen Anknüpfungs-
punkte bei den Handlungsemp-
fehlungen von Huawei auf. Im 
Mittelpunkt der Betrachtungen 
stehen dabei unter anderem die 
Handlungsfelder IT-Sicherheit 
und Datenschutz, Stärkung des 
deutschen Wirtschaftsstandor-
tes oder Förderung der Medien-
kompetenz von Anwendern. 

Die Diskussionen um die digita-
le Souveränität verdeutlichen, 
dass es im Wesentlichen nicht 
um die Herkunft der Technolo-
gien geht, sondern um deren 
Beschaffenheit. Ist diese für 
Nutzer kontrollierbar, sind wir 
in puncto IT-Sicherheit und 
Selbstbestimmung einen gro-
ßen Schritt weiter. 

Smart City ist längst kein Zu-
kunftsthema mehr. Schon jetzt 
engagiert sich Huawei in über 
100 internationalen Städten, um 
mit intelligenter Vernetzung die 
Lebensqualität in den Metropo-
len zu erhöhen, Energiekosten 
zu senken oder Verwaltungspro-
zesse zu erleichtern. Gelsenkir-
chen, Rüsselsheim, Raunheim 
und Kelsterbach arbeiten bereits 
seit 2013 aktiv daran, ihrer Be-
völkerung und den ansässigen 
Unternehmen ein starkes Stück 
Zukunft zu bieten. 

Eine Frage
des Vertrauens 

Torsten Küpper, 

Vice President 

von Huawei Deutschland

Wer seiner Kommune effiziente 
Modernisierungsinstrumente 
an die Hand geben möchte, 
darf das Interview mit Jörg Kar-
pinski nicht verpassen.

Ich hoffe, dass unser Politikbrief 
Ihnen neue Erkenntnisse mit auf 
den Weg gibt. 

Torsten Küpper

Vice President 

Director Corporate & Public Affairs

Huawei Technologies Deutschland GmbH



Huawei auf einen Blick
Unser Engagement in Deutschland.

  Huawei ist bereits seit 2001 in Deutschland aktiv und beschäftigt 
mehr als 1.800 Mitarbeiter an 18 Standorten. Damit ist Huawei 
das größte chinesische Unternehmen in Deutschland. Seit 2007 
befindet sich in Düsseldorf neben der Deutschland- auch die Europa-
zentrale.

  Mit seiner Technologie ist Huawei ein wichtiger Partner bei der 
Umsetzung der Breitbandstrategie der Bundesregierung.

  Deutsche Kooperationspartner sind u. a. die Deutsche Telekom, 
Siemens oder SAP.

  In München befindet sich der Hauptsitz von Huaweis Euro-
päischem Forschungszentrum (ERC), das insgesamt 
18 Forschungseinrichtungen in ganz Europa umfasst.

Seit 2006 ist Huawei mehr als 30 Kooperationen bei Forschungs-
projekten eingegangen, darunter mit der Fraunhofer Gesellschaft, 
der RWTH Aachen oder der TU München.

In München errichtet Huawei eine 5G-Testumgebung, unter-
stützt vom Freistaat Bayern, der Stadt München, der TU München
und M-net. 

2014 verkaufte Huawei mehr als eine Million Endgeräte auf dem
hiesigen Markt.

Huaweis Europazentrale in Düsseldorf

Huawei engagiert sich in diversen Initiativen und Verbänden
wie BITKOM (Bundesverband Informationswirtschaft, Tele-
kommu nikation und neue Medien), VATM (Bundesverband 
Glasfaser anschluss e.V.), BREKO (Bundesverband Breitband-
kommunikation e.V.), BUGLAS (Bundesverband Glasfaser-
anschluss e.V.), eco (Verband der Internetwirtschaft e.V.), in der 
Deutschen Breitbandinitaitive, der Europäischen Bewegung, 
im Wirtschaftsrat und der Initiative D21.

Seit 2015 ist Huawei in Person von Herrn Dr. Walter Weigel 
Mitglied des Senats der Deutschen Akademie der Technik-
wissenschaften (achatech) und gehört damit zu dem Netzwerk, 
das hervorragende Köpfe aus Wissenschaft und Wirtschaft 
 miteinander verbindet. 

Um das mobile Lernen und Arbeiten von Schulkindern zu 
 unterstützen, rief Huawei eine Schulkooperation ins Leben und 
stattete Klassen in Berlin und Darmstadt mit Tablet-PCs aus.

Im Herbst 2014 initiierte Huawei eine Partnerschaft mit dem
NRW-Schulministerium, um digitale Lernmittel im Chinesisch- 
Unterricht zu erproben – zunächst an zwei Schulen in Dortmund 
und Essen.

Das Huawei-Studentenprogramm „Seeds for the Future“
ermöglicht jährlich 20 Studenten einen China-Aufenthalt.

Huawei stattet deutsche Stadien und städtische Flächen 
mit WLAN aus.
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Wir müssen wieder Vertrau-
lichkeit im Netz garantie-

ren können und als Deutsche 
und Europäer unsere digitale 
Souveränität zurückgewinnen“, 
forderte Verkehrsminister Alex-
ander Dobrindt 2013 in einem 
Interview. Zwei Jahre später ließ 
Wirtschaftsminister Sigmar 
 Ga briel verlauten, dass Deutsch-
land und Europa zu Innovations-
führern in allen wichtigen 
Bereichen der digitalen Ökono-
mie werden sollen. Nur so sei 
gewährleistet, die digitale Sou-
veränität zu sichern. Auch im 
Koalitionsvertrag findet der Be-
griff „digitale Souveränität“ Er-
wähnung. Was darunter zu 
 verstehen ist und welche Maß-
nahmen zur Rückgewinnung der 
digitalen Souveränität ergriffen 
werden müssen, wird aktuell 
kontrovers diskutiert.

Der Anteil an Internetznutzern 
in Deutschland lag im Jahr 

2014 laut Initiative D 21 bei 
76,8 Prozent. Weltweit waren 
es etwa 40,4 Prozent (Quelle: 
Internet Live Stats). Dazu kom-
men rund 3,8 Milliarden Pro-
dukte, die vergangenes Jahr 
weltweit mit dem Internet ver-
bunden waren, ermittelten die 
Analysten von Gartner. 2020 
sollen es schon rund 25 Milliar-
den sein, prognostizieren sie. 

Ausgelöst durch die Abhör- und 
Enthüllungsskandale der Ver-
gangenheit fürchten Kritiker ei-
ne zunehmende Abhängigkeit 
internationaler IT-Hersteller so-
wie nicht kontrollierbare Mani-
pulationen sensibler Daten. Um 
diesen Risiken entgegenzuwir-
ken, fordert das BMWi (Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie) die Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für die Digi-
talisierung in Deutschland und 
Europa sowie die Stärkung hie-
siger IT-Anbieter. Der Bundes-
verband Informationswirt-
schaft, Telekommunikation 
und neue Medien (BITKOM)
will Europa mit einheitlichen Re-
gelungen und Standards für die 
Weltmärkte zum Heimatmarkt 
machen. Unter dem Motto „vom 
Leitnachfrager zum Leitanbieter” 
erwartet der BITKOM von der 
Regierung die Konzentration der 
Forschungsförderung auf Digi-
taltechnologien. 

Der BVDW (Bundesverband Di-
gitale Wirtschaft) setzt auf An-
reize, die dafür sorgen, dass in-

novative Dienste, Technologien 
und Geschäftsmodelle in 
Deutschland und Europa entwi-
ckelt werden sowie auf eine 
Verbesserung der deutschen 
 Cybersicherheit. Das BMI (Bun-
desministerium des Innern) will 
die Spionageabwehr auf- und 
ausbauen, während das BSI
(Bundesamt für Sicherheit) die 
Einrichtung eines lokalen 
Cloud-Computing-Systems vor-
schlägt. Für einen gestärkten 
digitalen Binnenmarkt in Europa 
spricht sich Günther Oettinger, 
EU-Kommissar für digitale Wirt-
schaft und Gesellschaft, aus. Der 
IT-Planungsrat des BMI fordert 
die Stärkung der Medienkom-
petenz der Bürger und die vzbv 
(Verbraucherzentrale Bundes-

Für mehr Selbstbestimmung
und Sicherheit

Die Digitalisierung und ihre Potenziale
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verband) schlägt vor, dass Nutzer 
zwischen Auswahlmechanismen 
sowie der Darstellung von Benut-
zeroberflächen selbst wählen 
und auf Angebote von Drittan-
bietern zurückgreifen können. 

Fazit: Die kontroversen Lösungs-
ansätze zeigen auf, dass die Aus-
arbeitung einer Strategie für 
mehr Selbstbestimmung und 
Sicherheit erforderlich ist, die 
gemeinsam von Politik und Wirt-
schaft getragen wird. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass die At-
traktivität des deutschen Wirt-
schaftsstandorts nicht ge-
schmälert und gleichzeitig die 
technologische Wettbewerbs-
fähigkeit des Landes weiter vo-
rangetrieben wird.

Maßgebliche Handlungsempfehlungen deutscher Akteure im Vergleich 
zu Umsetzungsvorschlägen von Huawei.

Auch in Zukunft wird die Nut-
zung des Internets und internet-
basierter Dienste weiter in den 
Fokus der Wirtschaft und der 
Verbraucher rücken und den 
Datenaustausch, dessen Spei-
cherung und Auswertung um 
ein Vielfaches ansteigen lassen. 
Eine Entwicklung, die allein in 
der deutschen Wirtschaft bis 
2020 für Effizienzsteigerungen 

mit einem Wertschöpfungs-
potenzial von bis zu 700 Milliar-
den Euro (Quelle: BITKOM) sor-
gen soll. Die voranschreitende 
Digitalisierung setzt enorme 
 Potenziale frei, birgt auf der 
 anderen Seite aber auch mehr 
Gefahrenquellen. Betroffen sind 
Bereiche wie IT-Sicherheit und 
Datenschutz, die steigende Ab-
hängigkeit von internationalen 
Anbietern und die fehlende 
 Medienkompetenz von Nutzern. 

In einer globalen Welt mit inter-
nationalen Märkten kann Autar-
kie nicht das angestrebte Ziel 
sein. Vielmehr gilt es, eine inten-
sive Zusammenarbeit zwischen 
Politik und IT-Unternehmen her-
beizuführen, um Lösungen für die 
Steigerung der digitalen Souve-
ränität Deutschlands zu finden.

Wie kann IT-Sicherheit gesteigert 
werden?

 Ermöglichung der Integration deutscher Sicherheits-
technologien in internationale IT-Lösungen, -Dienste 
und -Plattformen

Voraussetzung: Um vertrauenswürdige Sicherheitskomponenten 
mit Drittkomponenten kombinieren zu können, müssen internatio-
nale IT-Hersteller ihre Produkte und Systeme für Nutzer kontrollfähig 
machen und Applikationsschnittstellen für ihre Technologien be-
reitstellen, die im Bedarfsfall mit Sicherheitskomponenten erweitert 
werden können. 

Handlungsempfehlung Huawei: Die deutschen IT-Anwender 
 müssen noch besser für die Überprüfung genutzter Technologie 
befähigt werden – das betrifft vor allem diejenigen, die in großen 
Organisationen mit kritischen Infrastrukturen arbeiten. Die Kontroll-
kompetenz des Staates muss ebenfalls gesteigert werden. Dafür 
sollten Richtlinien für internationale IT-Hersteller geschaffen werden. 
Huawei erklärt sich bereit, mit deutschen IT-Sicherheitsfi rmen an 
gemeinsamen Lösungen zu arbeiten. 

 Optimierung der rechtlichen Rahmenbedingungen und 
Standards

Voraussetzung: Stärkung des BSI und Ausarbeitung der EU-Richt-
linie zur Cybersicherheit.

Handlungsempfehlung Huawei: Das Unternehmen begrüßt 
klare Regelungen, Standards und Zertifi zierungen. Diese würden 
Geschäftsprozesse für internationale Unternehmen erheblich er-
leichtern. 

Huawei hat eine umfassende Liste mit Anforderungen an Cybersicher-
heit zusammengestellt, welche die Erfahrungen des Unternehmens 
widerspiegelt und die 100 häufi gsten Fragen unserer Kunden enthält. 
Die Liste ist abrufbar unter http://www.huawei.com/ilink/en/
download/HW_401430

„

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und 
des Wirtschaftsstandorts Deutschlands.

 Deutschland sollte Europa zum Heimatmarkt machen. 

Voraussetzung: Die Schaffung einheitlicher Bedingungen – von 
Datenschutz- und Verbraucherregelungen bis hin zur Besteuerung.

Handlungsempfehlung Huawei: Das Unternehmen steht einem 
europäischen Markt aufgeschlossen gegenüber. Huawei ist seit dem 
Jahr 2000 in Europa aktiv und beschäftigt dort knapp 10.000 Mit-
arbeiter. Europa gilt für das Unternehmen neben China als wichtigs-
ter Markt. 

Zum deutschen Wirtschaftsstandort: Für Huawei und andere 
internationale Unternehmen bildet Deutschland ein besonders 
gutes Geschäftsumfeld, dessen Stärke auch von den Investitionen 
auslandskontrollierter Unternehmen unterstützt wird. So waren 
laut Statistischem Bundesamt hierzulande allein im Jahr 2012 
1.925 internationale IT-Unternehmen ansässig. Sie beschäftigten 
rund 1,6 Millionen Mitarbeiter und erwirtschafteten einen Umsatz 
von 57,4 Milliarden Euro. Die Bruttoinvestitionen in Sachanlagen be-
trugen 4,2 Milliarden Euro. 

 Förderung von Forschungsprojekten und -investitionen im 
Bereich digitaler Technologien. 

Voraussetzungen: Schaffung von Steuererleichterungen und ande-
ren fördernden Maßnahmen, Steigerung von öffentlichen Forschungs-
aufträgen

Handlungsempfehlung Huawei: Das Unternehmen unterstützt die 
Anstrengungen der Regierung im IT-Sicherheits- und Forschungsbe-
reich und hat selber sein europäisches Forschungszentrum in München 
eingerichtet.

 Verbesserung der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
in Bezug auf die sichere Nutzung digitaler Medien. 

Voraussetzungen: Die Menschen müssen befähigt werden, Techno-
logien sicher einzusetzen. 

Handlungsempfehlung Huawei: Der sinnvolle Umgang mit IT- 
Technologien im Unterricht sorgt für Interesse bei Kindern und 
 Jugendlichen. Dadurch werden sie befähigt, sicher mit den Techno-
logien umzugehen. Aber auch Mitarbeiter müssen im sicheren 
 Umgang mit IT-Technologien geschult werden.

Steigerung der Medienkompetenz von Verbrauchern. 
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Digitale Souveränität be-
schreibt die Fähigkeit, die 

Vertrauenswürdigkeit, Integrität, 
Verfügbarkeit der Datenübertra-
gung, -speicherung und -verar-
beitung durchgängig kontrollie-
ren zu können. Entsprechend 
muss bewertet und sichergestellt 
werden, dass keine technischen 
Mittel in Technologien vorhan-
den sind, die unberechtigten 
Zugriff, Veränderung oder Wei-
terleitung der Daten zulassen. 

Erreicht werden kann digitale 
Souveränität durch Kombina-
tion vertrauenswürdiger Sicher-
heitskomponenten mit Dritt-
komponenten und durch die 
verlässliche Evaluierung der ver-
wendeten kritischen Kompo-
nenten. Die Kontrolle erstreckt 
sich dabei über die jeweiligen 
Glieder der Datenkette: Erhe-
bung, Übertragung, Verarbei-
tung und Speicherung. 

Zurzeit fehlen hierzulande ein 
einheitliches Verständnis und 
ein schlüssiges Konzept für die 
Erreichung der digitalen Souve-
ränität, die ein strategisch wich-
tiges Thema für Deutschland 
darstellt. Es gibt einige Bestre-
bungen, diese Herausforderung 
zu lösen und den Rückgewin-
nungsprozess in Gang zu setzen. 

Huawei hat einen Kreislauf für 
ein mehrstufiges Sicherheits-

bewertungsverfahren aufgebaut. 
Damit wird sichergestellt, dass ein
Produkt in jeder Prozessstufe – 
vom Produktdesign über die Ent-
wicklungsprozesse bis zum Ein-
satz und zur Wartung in den 
Netzwerken seiner Kunden 
weltweit – mithilfe vielfältiger 
Maßnahmen überprüft wird. 
Auch die Nachverfolgung eines 
Produktes ist damit möglich. 

So werden Produkttypen nach 
ihrer Fertigstellung im internen 
Cyber Security Lab (ICSL) noch 
einmal daraufhin überprüft, ob 
sie den aktuellen Sicherheitsan-
forderungen entsprechen. Hier-
zu werden sowohl State-of-the-
Art-Werkzeuge des Marktes als 
auch zusätzliche Eigenentwick-

Ist die Forderung, in Deutsch-
land oder Europa erzeugte Si-
cherheitstechnologien anstelle 
von internationalen  Produkten 
einzusetzen, realistisch? 

Als mittelfristigen Zwischenschritt 
empfehle ich, die Austauschbar-
keit, also die „IT Security Re-
placeability“, voranzutreiben. 
Das bedeutet, dass Schlüsselkom-
ponenten und Sicherheitsanker 
bestehender Produkte durch 
vertrauenswürdige IT-Sicherheits-
technologien aus Deutschland 
und Europa ersetzt werden kön-
nen. Leider sind Hersteller aus 
dem Ausland selten bereit, die 
Wirkung ihrer IT-Sicherheitspro-
dukte überprüfbar zu machen 
oder sie so transparent und aus-
tauschbar zu gestalten, dass sich 
der Nutzer selbst ein Bild machen 
kann, um sich im Zweifelsfall für 
eine deutsche IT-Sicherheitstech-
nologie zu entscheiden. Dies 
muss sich zeitnah ändern. Hierfür 
ist es absolut notwendig, einen 
Dialog mit den entsprechenden 
Stakeholdern zu beginnen, um 
eine für alle Seiten notwendige 
und angemessene Kontrolle von 
internationalen Produkten und 
Diensten möglich zu machen. 
Langfristig müssen aber auch 
neue IT-Sicherheitstechnologien 
und -Konzepte in Deutschland 
innoviert und realisiert werden. 

Überlegungen, eine generelle 
Isolation und Abschottung aus-
landskontrollierter IT-Unterneh-
men vorzunehmen, kann in Zei-
ten der Globalisierung und der 
engen Verknüpfung von IT-Diens-
ten und internationalen Firmen 
untereinander nicht das Ziel sein. 
Denn die digitale Souveränität 
beinhaltet nicht das Streben 
nach völliger Autarkie. 

Grundlage der digitalen Souve-
ränität ist es, die Akteure zu einer 
bewussten Entscheidung zu be-
fähigen, damit sie die Risiken 
richtig einschätzen und über das 
Schutzniveau ihrer Daten be-
darfsgerecht bestimmen können. 
Diese Entscheidungsfreiheit zu 
ermöglichen sollte das Ziel aller 
Bestrebungen zur Wiedererlan-
gung der digitalen Souveränität 
sein.

Autarkie ist nicht das Ziel

Prof. Dr. Norbert Pohlmann, 

Vorstandsvorsitzender des IT-Sicherheitsverbandes TeleTrusT

Dr. Nicola Jentzsch, Wissenschaftliche 

Mitarbeiterin am Deutschen Institut für 

Wirtschaftsforschung (DIW)

Gastkommentar von Prof. Dr. Norbert Pohlmann, Informatiker und geschäftsführender 
Direktor des Instituts für Internet-Sicherheit an der Westfälischen Hochschule 
 Gelsenkirchen sowie Vorstandsvorsitzender des IT-Sicherheitsverbandes TeleTrusT.

Dr. Nicola Jentzsch vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) analysiert 
wirtschaftliche Zusammenhänge im Bereich Anbieter von IT-Sicherheitsfi rmen. 

5 | 8

DIW-Expertin über digitale Souveränität

Sicherheit als Prozesskreislauf

Im Augenblick sowie in den 
nächsten fünf Jahren ist diese 
Vorstellung wohl eher unrealis-
tisch. Um digital souverän zu 
werden, müssten Hardware, 
Software und IT-Dienstleistun-
gen inländisch produziert wer-
den, um Abnehmerindustrien 
integrierte Lösungen, vor allem 
in sicherheitskritischen Berei-
chen, anbieten zu können. Wäh-
rend dies in der Kategorie der 
Dienstleistungen weniger prob-
lematisch sein dürfte, ist der 
Vorsprung der ausländischen 
Software- und Hardware-Produ-
zenten wohl doch zu groß. Eu-
ropa belegt keine nennenswer-
ten Plätze  unter den weltweiten 
Top Ten der Hardware-, Software- 
und Mikrochip-Hersteller. 

Wie kann die deutsche IT- Bran-
che an Bedeutung zulegen? 

Eine gezielte Industrieförde rung, 
vor allem über Mittel für For-
schung und Entwicklung, würde 
sich definitiv positiv auswirken. 
Gezielte Förderung muss aber 
immer in Einklang mit internatio-
nalen Subventionsabsprachen, 
z. B. im Rahmen der Welthandels-
organisation, stehen. 

Welche Erkenntnisse haben 
Sie bei Ihren aktuellen Recher-
chen gewonnen? 

Wir müssen unbedingt und sehr 
schnell unseren Erkenntnisstand 
und vor allem die Datenbasis in 

dem Bereich der technologi-
schen Abhängigkeiten unserer 
Volkswirtschaften verbessern. 
Nach meinen noch sehr vorläu-
figen Forschungsergebnissen 
sieht es so aus, dass Deutsch-
land im unteren europäischen 
Mittelfeld liegt, was z. B. den 
Anteil der Cyber-Security-Indus-
trie in Auslandsbesitz angeht. 
Nach ersten Schätzungen dürf-
ten das unter 20 Prozent der 
hiesigen Industrie sein. Dies darf 
aber nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass viele der umsatzstar-
ken Unternehmen in dieser In-
dustrie ihren Hauptgeschäfts sitz 
im Ausland haben. Wir müssen 
trotzdem mittelfristig darauf 
hinarbeiten, eine relativ unab-
hängige Cybersicherheitsindus-
trie in Europa zu schaffen.

lungen eingesetzt. Jeder Arbeits-
gang der Produktion wird dabei 
dokumentiert und kann von 
Gutachtern überprüft werden. 
Sollte das ICSL oder ein externes 
Labor einen möglichen Sicher-
heitsmangel entdecken, lässt ein 
(Barcode-)Kontrollsystem eine 
lückenlose Rückverfolgbarkeit 
in Bezug auf mögliche Schwach-
stellen im Entwicklungsprozess 
oder gar den Verursacher zu. Im 
Falle von Hardware erlaubt die-
ser lückenlose Prozesskreislauf 
die Nachvollziehbarkeit der Pro-
duktionsschritte bis hin zu den 
Rohstoffen und ihren Lieferanten, 
bei Software zu den eingesetz-
ten Bibliotheken und Kompo-
nenten und deren unterschied-
lichen Versionen.

Konzeption
Planung
Entwicklung
Prüfung
Freigabe
Produktlebenszyklus

Integrierter Produktent-
wicklungsprozess

… Huawei Cyber 
Security Labs

… Bewertungsagenturen 
und Gutachter

… Kunden

… Penetrationstest

Unabhängige Tests 
durch …

Digitale Souveranität

Bis zu 70 % der verwendeten 
Komponenten stammen nicht 
von Huawei. Zwischen Huawei 
und den Drittherstellern wer-
den Sicherheitsvereinbarungen 

getroffen und Prüfungen durch-
geführt. Die Meldung von ent-
deckten Sicherheitslücken unse-
rer Partner und Lieferanten sind 
obligatorisch.
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Smart Cities

K laus Hoffmann und seine 
Frau sind mit ihrem PKW 

 unterwegs nach Düsseldorf. 
Kurz bevor sie ihr Ziel erreichen, 
checkt Birgit Hoffmann auf ih-
rer Smartphone-App, in welcher 
Straße der verkehrsbelasteten 
Altstadt noch Parkplätze frei 
sind. Die App bietet ihnen meh-
rere Optionen an, und das Ehe-
paar kann – ohne zeitaufwen-
dige und nervenaufreibende 
Suche – den Wagen verkehrs-
gerecht abstellen. 

Marie, die Tochter des Ehepaa-
res, hat sich mittlerweile allein 
auf den Weg in die Grundschu-
le Raunheim gemacht. Dafür 
muss die Zehnjährige einige 
Kreuzungen in der hessischen 
Stadt überqueren. Sobald sich 
Marie einer Fußgängerampel 
nähert, schaltet ihre Smart 
Watch diese auf „Grün” um. 

Welche technischen Möglich-
keiten gibt es, eine Stadt in-
telligent zu machen?

Huawei bietet Kommunen ein 
modulares System an, das auf 
einer Plattform basiert. Je nach-
dem, in welchen Bereichen die 
Digitalisierung vorangetrieben 
werden soll, kann diese um ent-
sprechende Lösungen erweitert 
werden. 

Bisher ist es vielen Kommunen 
nicht gelungen, die Vorteile 
der Digitalisierung für sich zu 
nutzen. Woran liegt das?

Ein Großteil der deutschen Ver-
waltungen ist in Silos organi-
siert. Das heißt, dass einzelne 
Bereiche nicht miteinander 
 kommunizieren können, was 
wiederum zur Folge hat, dass 
Vernetzungen und übergreifen-
de Auswertungen von Daten 
nicht möglich sind. Viele Kom-
munen würden dies sicherlich 
gerne ändern, wissen aber nicht 
genau, wie. 

Die Städte Rüsselsheim, Raun-
heim und Kelsterbach haben 
sich 2007 zu einem interkom-
munalen Standort zusam-
mengeschlossen. Welche In-
frastrukturen haben Sie hier 
aufgebaut?

Die drei Kommunen haben Soft-
warelücken geschlossen und 
 eine Plattform für die Digitali-
sierung unterschiedlicher Be-
reiche errichtet sowie einen 
schnellen und flächendecken-
den Zugang zum Internet gelegt.

Städte wie Düsseldorf planen 
das innerstädtische Parkleit-
system zu digitalisieren. Wie 
funktioniert das?

Wer die Bürotür öffnen will, 
nutzt seine Smart Card. 

Für die Zahlung im Supermarkt 
ist sie ebenfalls einsetzbar, ge-
nauso wie als Ausweis. Die 
Schaufenster sind interaktiv und 
geben bei Berührung Auskunft 
über ausgestellte Waren. Über-
all in den Wohnungen hängen 
Videokonferenzsysteme zur 
 Nutzung im Geschäftsleben oder 
für ein Gespräch mit dem Arzt. 
Laute Müllwagen sieht man auf 
den Straßen nicht. Das Entsor-
gen von Müll funktioniert über 
ein acht Kilometer langes Druck-
luftrohrsystem bis zur zentralen 
Entsorgungsstation der Stadt. 

Deutschlands Morgenstädte Ein modulares System für smarte Städte

Intelligent, komfortabel, sparsam 

Bundesweite Smart-City-Kooperationen. Welchen Ansatz Huawei bei der Umsetzung von Smart Cities verfolgt und welche 
 Projekte das Unternehmen derzeit in Deutschland betreut, erklärt Jörg Karpinski, 
 Sales Director von Huawei im Geschäftsbereich Enterprise.

Wo Visionen schon Wirklichkeit sind.

Dort, wo keine Lichtsignalanla-
gen stehen, vibriert die Uhr, so 
dass das Kind aufmerksam sei-
nen Weg fortsetzt. 

Die Landeshauptstadt von Nord-
rhein-Westfalen und die Städte 
Rüsselsheim, Raunheim und 
Kelsterbach sowie Gelsenkir-
chen gehören zu den Kommu-
nen, die gemeinsam mit Huawei 
und Kooperationspartnern wie 
SAP und Siemens in den kom-
menden Jahren technologische 
Vernetzungsstrukturen aufbau-
en. Damit erhöhen sie nicht nur 
die Lebens- und Arbeitsqualität 
in ihren Regionen, sondern setzen
sich auch positiv von anderen 
deutschen Gemeinden ab. 

Herzstück der zukunftsorien-
tierten Neustrukturierungen 
sind innovative Steuerungssys-

Involvierte Parkplätze erhalten 
einen Sensor. Die muss man sich 
wie kleine Joghurtbecher vor-
stellen. Über ein zentrales Sys-
tem melden diese, welcher Park-
platz frei ist oder, falls sie für 
bestimmte Fahrzeuge reserviert 
sind, ob jemand gesetzeswidrig 
dort parkt. Durch das digitali-
sierte Parkleitsystem können 
Verkehrs- und Parkprobleme im 
Stadtzentrum beseitigt werden. 
Außerdem kann zukünftig die 
Fahrzeugflotte der Stadt mit 
über 9.000 Fahrzeugen mithilfe 
von technologischen Modulen 
überwacht und deren Zustand 
ausgelesen werden. So weiß 
man rechtzeitig, welches Fahr-
zeug gewartet werden muss 
und optimiert so Auslastung 
und Nutzungsdauer. 

Welche Schritte sind für eine 
Digitalisierung notwendig?

Wir entwickeln mit den Kommu-
nen ein Bedarfskonzept, einen 
dezidierten Aktionsplan, Invest-
ment- und Refinanzierungside-
en und bieten ihnen grundle-
gende Workshops an. Danach 
wird eine Plattform aufgebaut, 
auf der ein modulares System 
für unterschiedliche Bereiche 
aufgesetzt werden kann. Auf 
dieser Plattform können auch 
Drittentwickler und Start-ups 
aufbauen.

Huawei engagiert sich seit 
über 20 Jahren für die Digita-
lisierung von Städten. Können 
Sie ein Beispiel für den Bereich 
Bildung nennen?

In China haben sich über 1.000 
Schulen digital miteinander ver-
bunden und tauschen Lernin-
halte aus. Es ist sogar möglich, 

teme und mobile Netzwerke, die 
Bürgern und ansässigen Unter-
nehmen ein Höchstmaß an 
Komfort und Effizienz bieten – 
zum Beispiel im Bereich Mobili-
tät oder der Nutzung eines ei-
genen Rechenzentrums mit 
leistungsstarken Cloud-Compu-
ting-Lösungen. Sogar die Ab-
wärme der zentralen Rechenan-
lage wird recycelt und in 
umweltfreundlichen Strom oder 
in Wärme umgewandelt. Stra-
ßenbeleuchtung wird bedarfs-
gerecht gesteuert und kann 
 sogar auf Notrufe reagieren. 
Verwaltungsabläufe werden ge-
strafft und der Service der Kom-
munen erhöht. Der innerstädti-
sche Straßenverkehr wird durch 
Leitsysteme optimiert. Denkbar 
ist sogar die Einführung von 
Car-Sharing-Modellen.

dass der Pädagoge einer Schule 
unter Einbindung von Kommu-
nikationstechnologien eine Un-
terrichtsstunde an allen betei-
ligten Schulen zeitgleich abhält. 
Um so etwas zu realisieren, be-
darf es zentraler und einheitli-
cher Infrastrukturen. Aber hier-
an mangelt es in Deutschland. 
Das liegt unter anderem an 
den unterschiedlichen Entschei-
dungshoheiten der einzelnen 
Bundesländer und Kommunen.

Was raten Sie den Kommunen?

Eine Kommune sollte eine hori-
zontale Datenebene schaffen, 
auf der alle Daten gesammelt 
werden. Dann ist es auch mög-
lich, Auswertungen zu tätigen, 
um diese dann sinnvoll und ef-
fizient zu steuern. 

Wie lange dauert so eine digi-
tale Umstellung?

In Rüsselsheim, Raunheim und 
Kelsterbach haben wir ca. 6 Mo-
nate für die Ausarbeitung eines 
digitalen Konzeptes und die 
Workshops benötigt. Inzwi-
schen ist der interkommunale 
Standort zur „wireless City“ ge-
worden. Die Kommune wird 
ihre Stromwerte auswerten und 
Lichtsysteme intelligent steuern 
können. Die Wirtschaft profi-
tiert von schnellen Internet-
zugängen und einem High-Per-
formance-Rechenzentrum mit 
leistungsstarken und sicheren 
Cloud-Computing-Lösungen. 
Der öffentliche Nahverkehr wird 
mit modernen Fahrgastinforma-
tionssystemen ausgestattet und 
mehr als 10.000 Schülerinnen 

In Südkorea entsteht eine Stadt 
mit Computerhirn. Ihr Name: 
Songdo. 40 Milliarden Dollar 
wird die City kosten, die rund 
60 Kilometer von Seoul entfernt 
ist und Platz für 250.000 Ein-
wohner bietet. 

Über eine Kontrollzentrale wer-
den Informationen zu allen Le-
bensbereichen der Stadt wie 
Energieversorgung, Entsorgung, 
Transport oder Umwelt- und 
Wetterdaten mithilfe eines gigan-
tischen Computernetzwerkes 

Als Lebensader der beteiligten 
Kommunen dient ein flächen-
deckender Breitbandausbau, der 
vielfältig und leistungsstark ist 
und den Grundstein für ein star-
kes Stück Zukunft legt.

und Schüler erhalten in den 
kommenden drei Jahren Tab-
let-PCs. Alle Module passen zu-
einander und werden von einem 
Kontrollzentrum gesteuert. 

Können sich auch ländliche 
Regionen digital aufstellen?

Eine ländliche Region müsste 
sich der nahe gelegenen Stadt 
technologisch anschließen kön-
nen. Dann könnten die digitalen 
Infrastrukturen geteilt werden. 
Das reduziert die Kosten erheb-
lich und verhindert mehrfache 
Entwicklungskosten.

Mit welchen deutschen Unter-
nehmen kooperieren Sie im 
Bereich Smart City?

In Sachen intelligentes Strom-
netz arbeiten wir eng mit Sie-
mens zusammen. Mit SAP ent-
wickeln wir eine Plattform zur 
Auswertung und Analyse von 
Daten sowie Cloudinfrastruktu-
ren für modernes Lernen und im 
Bereich Transport- und Verkehr 
kooperieren wir mit Automobil-
herstellern wie Audi. 

gespeichert und gesteuert. Sogar 
Falschparker erhalten automa-
tisch ein Knöllchen. Auch bei Un-
fällen kann innerhalb weniger Se-
kunden Hilfe geschickt  werden.

Technologieexperten, Architekten 
und Nachhaltigkeitsmanager aus 
der ganzen Welt arbeiten zur Zeit 
an der Smart City mit Computer-
hirn, die auf sechs Quadratkilo-
metern entsteht und bis 2020 
fertiggestellt sein wird. 

Für die Stadt Düsseldorf entwickelt 

 Huawei ein digitales Parkplatzsystem

Jörg Karpinski, Sales Director von Huawei 

im Geschäftsbereich Enterprise

Im südkoreanischen Songdo ist 

Smart City bereits Wirklichkeit
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K laus Hoffmann und seine 
Frau sind mit ihrem PKW 

 unterwegs nach Düsseldorf. 
Kurz bevor sie ihr Ziel erreichen, 
checkt Birgit Hoffmann auf ih-
rer Smartphone-App, in welcher 
Straße der verkehrsbelasteten 
Altstadt noch Parkplätze frei 
sind. Die App bietet ihnen meh-
rere Optionen an, und das Ehe-
paar kann – ohne zeitaufwen-
dige und nervenaufreibende 
Suche – den Wagen verkehrs-
gerecht abstellen. 

Marie, die Tochter des Ehepaa-
res, hat sich mittlerweile allein 
auf den Weg in die Grundschu-
le Raunheim gemacht. Dafür 
muss die Zehnjährige einige 
Kreuzungen in der hessischen 
Stadt überqueren. Sobald sich 
Marie einer Fußgängerampel 
nähert, schaltet ihre Smart 
Watch diese auf „Grün” um. 

Welche technischen Möglich-
keiten gibt es, eine Stadt in-
telligent zu machen?

Huawei bietet Kommunen ein 
modulares System an, das auf 
einer Plattform basiert. Je nach-
dem, in welchen Bereichen die 
Digitalisierung vorangetrieben 
werden soll, kann diese um ent-
sprechende Lösungen erweitert 
werden. 

Bisher ist es vielen Kommunen 
nicht gelungen, die Vorteile 
der Digitalisierung für sich zu 
nutzen. Woran liegt das?

Ein Großteil der deutschen Ver-
waltungen ist in Silos organi-
siert. Das heißt, dass einzelne 
Bereiche nicht miteinander 
 kommunizieren können, was 
wiederum zur Folge hat, dass 
Vernetzungen und übergreifen-
de Auswertungen von Daten 
nicht möglich sind. Viele Kom-
munen würden dies sicherlich 
gerne ändern, wissen aber nicht 
genau, wie. 

Die Städte Rüsselsheim, Raun-
heim und Kelsterbach haben 
sich 2007 zu einem interkom-
munalen Standort zusam-
mengeschlossen. Welche In-
frastrukturen haben Sie hier 
aufgebaut?

Die drei Kommunen haben Soft-
warelücken geschlossen und 
 eine Plattform für die Digitali-
sierung unterschiedlicher Be-
reiche errichtet sowie einen 
schnellen und flächendecken-
den Zugang zum Internet gelegt.

Städte wie Düsseldorf planen 
das innerstädtische Parkleit-
system zu digitalisieren. Wie 
funktioniert das?
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gen von Müll funktioniert über 
ein acht Kilometer langes Druck-
luftrohrsystem bis zur zentralen 
Entsorgungsstation der Stadt. 

Deutschlands Morgenstädte Ein modulares System für smarte Städte

Intelligent, komfortabel, sparsam 

Bundesweite Smart-City-Kooperationen. Welchen Ansatz Huawei bei der Umsetzung von Smart Cities verfolgt und welche 
 Projekte das Unternehmen derzeit in Deutschland betreut, erklärt Jörg Karpinski, 
 Sales Director von Huawei im Geschäftsbereich Enterprise.
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Dort, wo keine Lichtsignalanla-
gen stehen, vibriert die Uhr, so 
dass das Kind aufmerksam sei-
nen Weg fortsetzt. 

Die Landeshauptstadt von Nord-
rhein-Westfalen und die Städte 
Rüsselsheim, Raunheim und 
Kelsterbach sowie Gelsenkir-
chen gehören zu den Kommu-
nen, die gemeinsam mit Huawei 
und Kooperationspartnern wie 
SAP und Siemens in den kom-
menden Jahren technologische 
Vernetzungsstrukturen aufbau-
en. Damit erhöhen sie nicht nur 
die Lebens- und Arbeitsqualität 
in ihren Regionen, sondern setzen
sich auch positiv von anderen 
deutschen Gemeinden ab. 

Herzstück der zukunftsorien-
tierten Neustrukturierungen 
sind innovative Steuerungssys-

Involvierte Parkplätze erhalten 
einen Sensor. Die muss man sich 
wie kleine Joghurtbecher vor-
stellen. Über ein zentrales Sys-
tem melden diese, welcher Park-
platz frei ist oder, falls sie für 
bestimmte Fahrzeuge reserviert 
sind, ob jemand gesetzeswidrig 
dort parkt. Durch das digitali-
sierte Parkleitsystem können 
Verkehrs- und Parkprobleme im 
Stadtzentrum beseitigt werden. 
Außerdem kann zukünftig die 
Fahrzeugflotte der Stadt mit 
über 9.000 Fahrzeugen mithilfe 
von technologischen Modulen 
überwacht und deren Zustand 
ausgelesen werden. So weiß 
man rechtzeitig, welches Fahr-
zeug gewartet werden muss 
und optimiert so Auslastung 
und Nutzungsdauer. 

Welche Schritte sind für eine 
Digitalisierung notwendig?

Wir entwickeln mit den Kommu-
nen ein Bedarfskonzept, einen 
dezidierten Aktionsplan, Invest-
ment- und Refinanzierungside-
en und bieten ihnen grundle-
gende Workshops an. Danach 
wird eine Plattform aufgebaut, 
auf der ein modulares System 
für unterschiedliche Bereiche 
aufgesetzt werden kann. Auf 
dieser Plattform können auch 
Drittentwickler und Start-ups 
aufbauen.

Huawei engagiert sich seit 
über 20 Jahren für die Digita-
lisierung von Städten. Können 
Sie ein Beispiel für den Bereich 
Bildung nennen?

In China haben sich über 1.000 
Schulen digital miteinander ver-
bunden und tauschen Lernin-
halte aus. Es ist sogar möglich, 

teme und mobile Netzwerke, die 
Bürgern und ansässigen Unter-
nehmen ein Höchstmaß an 
Komfort und Effizienz bieten – 
zum Beispiel im Bereich Mobili-
tät oder der Nutzung eines ei-
genen Rechenzentrums mit 
leistungsstarken Cloud-Compu-
ting-Lösungen. Sogar die Ab-
wärme der zentralen Rechenan-
lage wird recycelt und in 
umweltfreundlichen Strom oder 
in Wärme umgewandelt. Stra-
ßenbeleuchtung wird bedarfs-
gerecht gesteuert und kann 
 sogar auf Notrufe reagieren. 
Verwaltungsabläufe werden ge-
strafft und der Service der Kom-
munen erhöht. Der innerstädti-
sche Straßenverkehr wird durch 
Leitsysteme optimiert. Denkbar 
ist sogar die Einführung von 
Car-Sharing-Modellen.

dass der Pädagoge einer Schule 
unter Einbindung von Kommu-
nikationstechnologien eine Un-
terrichtsstunde an allen betei-
ligten Schulen zeitgleich abhält. 
Um so etwas zu realisieren, be-
darf es zentraler und einheitli-
cher Infrastrukturen. Aber hier-
an mangelt es in Deutschland. 
Das liegt unter anderem an 
den unterschiedlichen Entschei-
dungshoheiten der einzelnen 
Bundesländer und Kommunen.

Was raten Sie den Kommunen?

Eine Kommune sollte eine hori-
zontale Datenebene schaffen, 
auf der alle Daten gesammelt 
werden. Dann ist es auch mög-
lich, Auswertungen zu tätigen, 
um diese dann sinnvoll und ef-
fizient zu steuern. 

Wie lange dauert so eine digi-
tale Umstellung?

In Rüsselsheim, Raunheim und 
Kelsterbach haben wir ca. 6 Mo-
nate für die Ausarbeitung eines 
digitalen Konzeptes und die 
Workshops benötigt. Inzwi-
schen ist der interkommunale 
Standort zur „wireless City“ ge-
worden. Die Kommune wird 
ihre Stromwerte auswerten und 
Lichtsysteme intelligent steuern 
können. Die Wirtschaft profi-
tiert von schnellen Internet-
zugängen und einem High-Per-
formance-Rechenzentrum mit 
leistungsstarken und sicheren 
Cloud-Computing-Lösungen. 
Der öffentliche Nahverkehr wird 
mit modernen Fahrgastinforma-
tionssystemen ausgestattet und 
mehr als 10.000 Schülerinnen 

In Südkorea entsteht eine Stadt 
mit Computerhirn. Ihr Name: 
Songdo. 40 Milliarden Dollar 
wird die City kosten, die rund 
60 Kilometer von Seoul entfernt 
ist und Platz für 250.000 Ein-
wohner bietet. 

Über eine Kontrollzentrale wer-
den Informationen zu allen Le-
bensbereichen der Stadt wie 
Energieversorgung, Entsorgung, 
Transport oder Umwelt- und 
Wetterdaten mithilfe eines gigan-
tischen Computernetzwerkes 

Als Lebensader der beteiligten 
Kommunen dient ein flächen-
deckender Breitbandausbau, der 
vielfältig und leistungsstark ist 
und den Grundstein für ein star-
kes Stück Zukunft legt.

und Schüler erhalten in den 
kommenden drei Jahren Tab-
let-PCs. Alle Module passen zu-
einander und werden von einem 
Kontrollzentrum gesteuert. 

Können sich auch ländliche 
Regionen digital aufstellen?

Eine ländliche Region müsste 
sich der nahe gelegenen Stadt 
technologisch anschließen kön-
nen. Dann könnten die digitalen 
Infrastrukturen geteilt werden. 
Das reduziert die Kosten erheb-
lich und verhindert mehrfache 
Entwicklungskosten.

Mit welchen deutschen Unter-
nehmen kooperieren Sie im 
Bereich Smart City?

In Sachen intelligentes Strom-
netz arbeiten wir eng mit Sie-
mens zusammen. Mit SAP ent-
wickeln wir eine Plattform zur 
Auswertung und Analyse von 
Daten sowie Cloudinfrastruktu-
ren für modernes Lernen und im 
Bereich Transport- und Verkehr 
kooperieren wir mit Automobil-
herstellern wie Audi. 

gespeichert und gesteuert. Sogar 
Falschparker erhalten automa-
tisch ein Knöllchen. Auch bei Un-
fällen kann innerhalb weniger Se-
kunden Hilfe geschickt  werden.

Technologieexperten, Architekten 
und Nachhaltigkeitsmanager aus 
der ganzen Welt arbeiten zur Zeit 
an der Smart City mit Computer-
hirn, die auf sechs Quadratkilo-
metern entsteht und bis 2020 
fertiggestellt sein wird. 

Für die Stadt Düsseldorf entwickelt 

 Huawei ein digitales Parkplatzsystem

Jörg Karpinski, Sales Director von Huawei 

im Geschäftsbereich Enterprise

Im südkoreanischen Songdo ist 

Smart City bereits Wirklichkeit



8 | 8

Smart Cities

Wie wichtig ist es für deut-
sche Städte, zu Smart Cities 
zu werden, und welche Her-
ausforderungen können 
durch intelligente Vernetzun-
gen bewältigt werden?

Die größte Herausforderung für 
künftige Städte ist ihr Wachs-
tum: Bis ins Jahr 2050 sollen 
70 Prozent der Weltbevölkerung 
in Städten leben. Damit steigen 
z. B. die Anforderungen an die 
Wasser- oder Energieversorgung, 
an die Verteilung von Lebens-
mitteln und an die Regelung des 
Verkehrs. Intelligente Netzwerk-
technologien, die die verschie-
denen Systeme in der Stadt mit-
einander verbinden und die 
Daten, die sie generieren, intel-
ligent auswerten, können hier 
für mehr Effizienz, aber auch für 
mehr Sicherheit und Zuverläs-
sigkeit der Infrastrukturen und 
damit für eine höhere Lebens-
qualität der Bewohner sorgen.

Welche Hindernisse haben die 
Kommunen auf dem Weg zur 
Smart City zu bewältigen und 
wie könnte die Politik sie un-
terstützen? 

Kommunen können sich große 
Investitionen in die Infrastruktur 
häufig nicht leisten – Stichwort 
Breitbandausbau. Auch die föde-

„Wir brauchen eine stärkere Vernetzung 
der Infrastruktur“
Prof. Dr. Manfred Hauswirth ist geschäftsführender Leiter des Fraunhofer- Instituts 
für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS) in Berlin. Dort verantwortet er die 
 Entwicklung interoperabler Lösungen für Smart Cities. Für den Politikbrief  stellte er 
sich unseren Fragen.

rale Struktur in Deutschland, wo 
jede Stadt, jede Kommune hin-
sichtlich Infrastrukturausgaben 
eigene Entscheidungen treffen 
muss, ist hinderlich. Wir bräuch-
ten nationale Förderprogramme 
für den Ausbau von Smart-City- 
Infrastrukturen, die die Kommu-
nen vor Ort unterstützen und 
die richtigen Rahmenbedingun-
gen schaffen. 

Welche Anforderungen müs-
sen die Technologien erfüllen, 
die in Smart Cities eingesetzt 
werden?

Wir brauchen eine stärkere Ver-
netzung der Infrastruktur, ver-
bunden mit einer besseren Aus-
wertung von Daten. Beispiel 
Verkehr: Daten, die Autos pro-
duzieren, können und sollten 
für eine intelligente Verkehrs-
steuerung genutzt werden, et-
wa dadurch, dass Fahrzeuge 
untereinander oder mit der 
 Verkehrsinfrastruktur Informati-
onen austauschen und sich so 
gegenseitig vor Gefahren war-
nen oder den Verkehrsfluss op-
timieren. Im Projekt eMerge ent-
wickelte FOKUS zum Beispiel 
eine App, mit der Fahrer von 
Elektroautos im Vorhinein Lade-
säulen reservieren und so ihre 
Wegestrecken um 27 Prozent re-
duzieren konnten und zusätz-
lich bevorzugt dann „tanken“, 
wenn erneuerbare Energiequel-
len Strom einspeisen. Neben 
einer stärkeren Vernetzung und 
besseren Analyse von Daten 

spielt dabei die Standardisie-
rung eine entscheidende Rolle. 
Es geht nicht um einheitliche 
Technologie, sondern um ein-
heitliche Schnittstellen- und 
 Datenstandards, die Interope-
rabilität und Zugang gewährleis-
ten, um Innovation und Wett-
bewerb zu fördern. Bei der 
Erarbeitung dieser Standards 
muss Deutschland eine führen-
de Rolle einnehmen.

Wie werden wir in Zukunft 
leben?

Hoffentlich nach wie vor mit 
 einem hohen Maß an Selbst-
bestimmtheit, Sicherheit und 
Zugang zu lebenswichtigen Res-
sourcen. Smart-City-Technolo-
gien verändern sicher an einigen 
Punkten unsere Gewohnheiten, 
z. B. unser Kommunikationsver-
halten oder unsere Kaufgewohn-
heiten beim Online-Shopping. 
Die Grundbedürfnisse bleiben 
jedoch gleich. Technologie sollte 
uns im Hintergrund dabei unter-
stützen, diese zu befriedigen. 
Sie sollte sich nicht aufdrängen.

Prof. Dr. Manfred Hauswirth,  

geschäftsführender Leiter des  FOKUS-Instituts
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