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Die Äußerung stammt von dem britischen Architekten Cedric Price: Er überschrieb
damit eine Vorlesung 1966, also vor über fünfzig Jahren. Schon damals war es
angebracht, rein technischen Lösungen für komplexe Probleme mit Skepsis zu
begegnen – erinnert sei zum Beispiel an das Konzept der autogerechten Stadt.

Die Frage nach der Frage, die Cedric Price stellte, nach dem eigentlichen
Problem – sie hat nichts von ihrer Berechtigung verloren, im Gegenteil: Technik hat
unseren Alltag in einem Maße durchdrungen, das noch vor zehn oder zwanzig
Jahren unvorstellbar war. Ab Mitte der neunziger Jahre wuchs die Zahl der
Internetnutzer sprunghaft Jahr für Jahr – in Deutschland auf heute fast 84 Prozent.
Zwei von drei Menschen in Deutschland nutzen das Internet täglich. 2007 wurde das
iPhone vorgestellt; es markiert den Übergang zum Mobile Computing als Massen-
phänomen. Heute sprechen Fachleute von Ubiquitous, also allgegenwärtigem
Computing, und dem Internet of Everything. Es soll in Zukunft Fahrzeuge, Haus-
geräte, Straßenlaternen, Mülltonnen, eben alles, vernetzen.

Wie konnte es kommen, dass Digitalisierung und Vernetzung sich weltweit so
schnell durchsetzen? Ganz sicher großen Einfluss hat die Tatsache, dass damit
Grundbedürfnisse wie Information und zwischenmenschliche Kommunikation
schneller, bequemer, kostengünstiger befriedigt werden können als mit analogen,
physischen Mitteln. Und: Wir lernen erst ganz allmählich, was Digitalisierung und
Vernetzung neben der fantastischen Erweiterung unserer Möglichkeiten an
unerwünschten negativen Auswirkungen mit sich bringen.

Die Entwicklung geht, beschleunigt durch die enorme Verbesserung der globalen
Bildungsinfrastruktur, rasant weiter: In immer dichterer Folge drängen technische
Lösungen auf den Markt, die über die Befriedigung von Grundbedürfnissen weit
hinausgehen. Startups und etablierte Konzerne haben den Anspruch, mit vielen ihrer
digitalen Produkte disruptive (also: die Welt verändernde) Lösungen für hoch-
komplexe Aufgaben unserer Gesellschaften zu bieten.

2015 hat der Werkbund begonnen, sich mit zwei dieser technischen Lösungen
auseinanderzusetzen: Die Rede ist von der intelligenten Stadt (Smart City) und dem
fahrerlosen Fahrzeug (Driverless Car). Dahinter stehen große wirtschaftliche
Interessen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass beide Konzepte sich in
größerem Maßstab durchsetzen werden. Daher sollten wir, die unmittelbar
Betroffenen dieser Entwicklung, uns jetzt fragen, welche Aufgaben es eigentlich in
diesem Kontext zu lösen gilt? Denn wenn z.B. Programmierer sich allein auf
sensorgestützte Daten verlassen (kein allzu fernliegender Gedanke): Welche
Komplexitäten der realen Welt werden womöglich übersehen oder unterschätzt? Wie
bewahren wir überhaupt den menschlichen Maßstab? Wie erhalten wir neben



algorithmisch optimierten Prozessen und sogenannten Big-Data-Analysen (also:
Analysen sehr großer Datenmengen) den Raum für das, was den Reiz von Städten
ausmacht: Vielfalt, Kleinteiligkeit, Überraschung, Dynamik, Nonkonformismus? Wie
verhindern wir, dass sich gleich verdächtig macht, wer sich nicht an ein
vorherberechnetes Verhaltensmuster hält?

Die Klausurtagung des Werkbunds 2015 hatte die Überschrift „Infrastrukturen
und die Räume, in denen wir leben“. Damit lenkte der Werkbund das Augenmerk
sowohl auf die Gemeinsamkeit aktueller Entwicklungen als auch auf ihre
fundamentale Bedeutung: Smart Cities und Driverless Cars stehen als Leitbegriffe
für eine physisch-digitale Infrastruktur, die tatsächlich das Potential hat, unsere
Städte und unser Zusammenleben disruptiv zu verändern. An den Knotenpunkten
der Infrastrukturen, unseren Städten, wird sich dieser Veränderungsprozess in den
kommenden zehn Jahren mit Macht entfalten.

„Technology is the answer. But what is the question?“ Für Google beziehungs-
weise die dahinterstehende Alphabet-Holding lautet die Frage ganz einfach: How do
we fix our cities? Die technischen Lösungen des Konzern werden zu Instrumenten
der Stadtreparatur, gebündelt in den Angeboten von Waymo und Sidewalk Labs,
zwei dafür gegründete Tochterunternehmen: „Sidewalk Labs is a new type of
company that works with cities to build products addressing big urban problems. (…)
We believe digital technologies have the potential to solve today’s pressing urban
problems (…).“ Natürlich hat der Konzern erkannt, dass C nicht nur für Cities steht,
sondern auch für Milliarden von Citizens – und damit für große Commerce-
Potentiale. „Triple-C-Test“ heißt das bei Sidewalk Labs.

Google und seine Schwesterfirmen stehen hier lediglich als besonders
prominente Aushängeschilder für die Themen Smart Cities und Driverless Cars.
Ausnahmslos alle Automobilhersteller weltweit und die großen Technologiekonzerne
wie Apple, Cisco, IBM, Microsoft usw. arbeiten daran. Komponenten wie Sensoren,
Kameras, Navigationstechnik sowie weitere relevante Themen wie Sicherheit,
Schnittstellen, Künstliche Intelligenz werden mit großem personellem und finan-
ziellem Einsatz weiterentwickelt. Losgelöst von Vermarktungszwängen werden hier
und da auch mögliche Konsequenzen für die Stadtbewohner der Zukunft untersucht:
Forscher am MIT Senseable City Laboratory zeigen unter anderem, dass es in
großen Städten und Ballungsräumen möglich sein wird, auf vier von fünf Autos zu
verzichten – bei gleicher Transportleistung. Der Raum für Straßen und Parkplätze
könnte also, so die optimistische These, bald drastisch reduziert und für andere
Zwecke genutzt werden. 

Doch eine der Schlüsselfragen im Kontext von Driverless Cars ist: Wie gestalten
wir ihre Einführung? Das selbstgesteuerte Automobil hat sich massenhaft verbreitet,
ohne dass es eine bewusst planerische Entscheidung dazu gab. Die negativen
Folgen sind bekannt. Keineswegs ist bereits ausgemacht, dass dank Driverless
eCars bald überall die Zeit der idylischen grünen Stadtoasen anbricht. Der
Entwicklung freien Lauf zu lassen kann bedeuten, dass konkurrierende Uber-,



Waymo-, Car2Go- und Drivenow-Fahrzeuge bald für mehr Staus auf den Straßen
sorgen.

Wenn wir in Zukunft jederzeit kostengünstig individuelle Mobilitätsdienst-
leistungen in Anspruch nehmen können, werden wir uns voraussichtlich häufiger
automatisiert fahren lassen und die Zeit zum Arbeiten oder Entspannen nutzen. Die
Trennung zwischen privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln wird sich auflösen. Da
wir die Fahrzeuge vermutlich nicht mehr selbst besitzen, sondern bei Bedarf buchen,
ist fraglich, ob sich die Interieurs tatsächlich zu Erweiterungen unserer Wohn- und
Arbeitsräume entwickeln. (Womöglich betrachten wir sie nur noch virtuell indivi-
dualisiert durch unsere VR-Brillen.) Aber die Veränderungen werden sich massiv
auswirken auf unser Wohn- und Arbeitsverhalten, auf die Organisation der Arbeits-
abläufe, letztendlich auf unseren Lebensraum. Wie genau, gilt es es jetzt zu klären.

Die kommerzielle Funktion der Städte wird sich ändern: Da Güter sich in Zukunft
mit sehr viel weniger menschlichem Personal verteilen lassen, wächst der
Wettbewerbsvorteil für den Online-Handel. Was bedeutet das für die Städte und
Kommunen? Was bedeutet das für den öffentlichen Raum? Mit welchen Funktionen
werden die Erdgeschosse der Stadthäuser gefüllt sein? Wie werden wir die Straßen
einrichten, nutzen und beleben können? Und welche sozialen Änderungen gehen
damit einher?

Einige weitere Aspekte dazu aus der Einführung zur Klausurtagung: Wenn
Familien in entlegenen Wohnorten dank Driverless Cars nicht mehr von Versorgung,
Bildung, Sport und anderer Freizeitgestaltung abgeschnitten sind, wenn Kinder
unabhängig von ihren Eltern weiter entfernte Veranstaltungsorte erreichen können,
wird das Land dann wieder ein attraktiver Siedlungsraum sein? Werden die
Einzugsbereiche der Ballungsräume sich dann vergrößern, oder gibt es wichtigere
Bedingungen und Voraussetzungen, um an weiter entfernten Orten zu leben? Das
sind Fragen, die von den Disziplinen Städtebau und Landschaftsplanung zu
beantworten sind. Die Änderungen durch Smart Cities und Driverless Cars werden
große soziale, psychologische und städtebauliche Folgen für unsere Gesellschaft
haben. Wir werden den öffentlichen Raum und das Verhältnis zwischen Stadt und
Land prinzipiell neu denken müssen.

Im Hinblick auf seine Geschichte und seinen Anspruch sollte sich der Deutsche
Werkbund nicht damit zufrieden geben, wenn mal wieder behauptet wird:
„Technology is the answer.“ Wir sollten versuchen, eine Rolle bei der Aufklärung der
Chancen und Risiken dieser Entwicklungen zu spielen. Das fängt damit an,
intelligente Fragen zu stellen.




