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Hintergrundinformationen zum Projektaufruf „Smart Cities and Communities“ 
(intelligent vernetze Stadt)

Die smarte Stadtentwicklung erfordert intelligente, vernetzte und integrierte Lösungen für die 
nachhaltige Erzeugung, Verteilung und den Verbrauch von Energie und moderne 
Mobilitätslösungen unter besonderer Berücksichtigung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) in urbanen Räumen. Die Energie-, Verkehrs- und IKT-
Industrien sind aufgefordert, mit den Städten zusammenzuarbeiten und ihre Technologien zu 
integrieren, um besser auf die Bedürfnisse der Städte einzugehen. Innovativen, integrierten 
und effizienten Technologien wird es somit ermöglicht, sich zu entfalten und den Markt zu 
durchdringen, während zugleich die Städte in das Zentrum dieser Innovation gerückt werden.
Die erfolgreiche und beschleunigte Umsetzung der Innovationen in realen Umgebungen unter 
Berücksichtigung lokaler Besonderheiten ermöglicht eine schnellere Markteinführung der 
Produkte und stärkt somit die Wettbewerbsfähigkeit der Partner.

Die wichtigste Herausforderung für „Smart Cities and Communities“ ist die deutliche 
Erhöhung der Gesamtenergieeffizienz von Städten. Dies beinhaltet unter anderem die bessere 
Nutzung lokaler Ressourcen sowie die Stärkung der Nachfrage. Auf der Quartiersebene 
gehören dazu Energieeffizienzmaßnahmen wie der Einsatz erneuerbarer Energien, die 
Nachhaltigkeit der urbanen Mobilität und die signifikante Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen (EU-Ziel: 40 % CO2-Reduzierung bis 2020) innerhalb wirtschaftlich 
annehmbarer Bedingungen, um so die Lebensqualität von urbanen Räumen zu steigern. Als 
Ziele werden niedrigere Energiekosten, schnellerer Mobilität, höherer Widerstandskraft 
gegenüber Klimafolgen (z.B. Wärmeinseln) sowie die Schaffung neuer Arbeitsplätze 
erwartet.

Erreicht wird dies durch die integrierte Betrachtung der verschiedenen Infrastrukturebenen
(Gebäude/-verbünde, Netze, Energieversorgung etc.) in Stadtteilen oder -quartieren bzw. 
innerhalb von Siedlungen oder Regionen.
Im Bereich Energietechnologie und smarten Infrastrukturen sollen urbane Transformations-
prozesse initiiert werden, die auf Stadtebene integrierte Energieplanung, intelligente Planung 
und Betrieb von thermischen und elektrischen Netzen, energieeffiziente interaktive Gebäude/-
verbünde und optimierte erneuerbare Energieversorgungstechnologien in Verbindung 
bringen. Demonstrationsprojekte im Bereich des zu betrachtenden Quartiers sollen sowohl 
Maßnahmenbündel insbesondere im Wohngebäudebestand, als auch im Neubau von 
Infrastrukturen umfassen.


	Anlagen_13684-14.pdf
	Anlage zur Vorlage Drucksachen Nr. 13684-14.doc


