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Stadt von morgen?
Bunt, laut, groß, schmutzig, hell, dunkel, aufregend: Städte lassen sich auf
ganz verschiedene Weisen beschreiben – je nachdem, ob man das Leben in
einer Metropole schätzt oder eher ein ländliches Umfeld bevorzugt. Ein
Aspekt gewinnt aber in beiden Fällen zunehmend an Bedeutung:
Nachhaltigkeit. Sie impliziert Zukunft und ist ein entscheidender Faktor,
wenn wir fragen, wie die Stadt von morgen gelingen kann. 
 
Eine Idee, die in diesem Zusammenhang immer wieder aufkommt, ist die
der Smart City – der digitalen, innovativen, der praktischen Stadt. Doch ist
die Smart City wirklich nur digital? Unser Gastautor Harald Welzer hat da
seine Zweifel. Er ist zwar überzeugt, dass die Stadt von morgen gelingt,
betont aber die existentielle Bedeutung analoger Lösungen. Zu hoch sei
der Energieverbrauch einer digitalen Stadt, zu abhängig mache sich die
Bevölkerung von der Technik, besonders, wenn es um die
Weiterentwicklung von Betrieben der Grundversorgung gehe.

Der Gedanke an Menschen ist dabei grundsätzlich – das betonen wir immer
wieder – entscheidend für eine erfolgreiche Zukunft. Schon Perikles sagte:
„Die Menschen, nicht die Häuser machen die Stadt.“ Insofern dürfen wir die
menschlichen Bedürfnisse auch bei der städtischen Transformation nicht
außer Acht lassen. Wir brauchen Orte der Bürgernähe. Genau dafür setzt
sich das c.lab Oberhausen ein. Das Ziel: Gemeinsam mit den
Bürger*innen, den Handwerker*innen, den Kreativen und
Wissenschaftler*innen eine innovative und soziale Stadt entwickeln. Wie
das umgesetzt wird und wie wir uns als E.ON Stiftung daran beteiligen? Das
erläutern Apostolos Tsalastras, Erster Beigeordneter, Kämmerer und
Kulturdezernent der Stadt Oberhausen, und unser Geschäftsführer
Stephan Muschick im Interview.

Die Stadt von morgen kann gelingen – wichtig für die Transformation ist
dabei aber der Dreiklang aus Nachhaltigkeit, Digitalisierung und
Bürgernähe. Damit steht das urbane Leben natürlich nicht alleine da. Auch
in der Wissenschaft hilft ein umfassender und gleichzeitig
di�erenzierter Blick – das o�enbart die Corona-Pandemie gerade mit all
ihren Konsequenzen. Darum „lohnt es sich“, schreibt Stephan Muschick in
seinen Leseempfehlungen, „Wissenschaft und Wissenschaftler*innen
nicht nur zu fördern, sondern gleichzeitig nach kritischen, re�ektierenden,
dialog-bereiten Ansätzen zu suchen“. Muschick stellt hier vier Artikel vor,
die sich mit der Rolle der Wissenschaft bei der Lösung der großen
gesellschaftlichen Fragen von der Bekämpfung der Pandemie bis zum
Klimaschutz auseinandersetzen. Ein Thema, das aktuell wichtiger denn je
ist.

Ist die Stadt von
morgen eine analoge
Stadt?
 
Welches Potential haben Smart
Cities, um das Klimaziel 2050 zu
erreichen? Welche soziologischen
Dimensionen haben neue
ökologische Konzepte für den
städtischen Raum? Ein Kommentar
von Harald Welzer.

c.lab Oberhausen:
Nachhaltige
Stadtentwicklung
 
Wie führt man Handwerk, Kreative
und Wissenschaft in der Innenstadt
von Alt-Oberhausen zusammen?
Darüber sprechen Geschäftsführer
Stephan Muschick und Apostolos
Tsalastras, Kulturdezernent der Stadt
Oberhausen. Zum Interview.
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erläutern Apostolos Tsalastras, Erster Beigeordneter, Kämmerer und
Kulturdezernent der Stadt Oberhausen, und unser Geschäftsführer
Stephan Muschick im Interview.

Die Stadt von morgen kann gelingen – wichtig für die Transformation ist
dabei aber der Dreiklang aus Nachhaltigkeit, Digitalisierung und
Bürgernähe. Damit steht das urbane Leben natürlich nicht alleine da. Auch
in der Wissenschaft hilft ein umfassender und gleichzeitig
di�erenzierter Blick – das o�enbart die Corona-Pandemie gerade mit all
ihren Konsequenzen. Darum „lohnt es sich“, schreibt Stephan Muschick in
seinen Leseempfehlungen, „Wissenschaft und Wissenschaftler*innen
nicht nur zu fördern, sondern gleichzeitig nach kritischen, re�ektierenden,
dialog-bereiten Ansätzen zu suchen“. Muschick stellt hier vier Artikel vor,
die sich mit der Rolle der Wissenschaft bei der Lösung der großen
gesellschaftlichen Fragen von der Bekämpfung der Pandemie bis zum
Klimaschutz auseinandersetzen. Ein Thema, das aktuell wichtiger denn je
ist.

Ist die Stadt von
morgen eine analoge
Stadt?

Welches Potential haben Smart
Cities, um das Klimaziel 2050 zu
erreichen? Welche soziologischen
Dimensionen haben neue
ökologische Konzepte für den
städtischen Raum? Ein Kommentar
von Harald Welzer.

c.lab Oberhausen:
Nachhaltige
Stadtentwicklung

Wie führt man Handwerk, Kreative
und Wissenschaft in der Innenstadt
von Alt-Oberhausen zusammen?
Darüber sprechen Geschäftsführer
Stephan Muschick und Apostolos
Tsalastras, Kulturdezernent der Stadt
Oberhausen. Zum Interview.

Klicken Sie auf den Button und folgen Sie der E.ON Stiftung. So bleiben Sie zu
allen Stiftungsthemen stets auf dem Laufenden. 

Oder teilen Sie den Newsletter mit Ihren Kollegen und Freunden. 

Leseempfehlungen
von Stephan
Muschick
Die Pandemie offenbart uns eine
entscheidende Frage: Was kann
und muss die Wissenschaft
leisten? Expert*innen aus der
Ökonomie, Soziologie und
Politik geben Antwort. Zu den
Lesetipps.

Für den Versand unseres Newsletters speichern wir Ihre E-Mailadresse. Mit diesen
Daten gehen wir selbstverständlich respektvoll und sorgfältig um. Wenn Sie künftig
nicht mehr mit den neuesten Infos der E.ON Stiftung versorgt werden möchten,
melden Sie sich hier ab. Ihre Daten werden daraufhin bei uns gelöscht. 

Vom Newsletter abmelden

Header Info

Enable live merge tag info  

To:
Recipient's email address

From:
E.ON Stiftung
eonstiftung@nutshell.de

Subject:
Smart Cities – Wohin geht der Weg?

Preview Text:

Mobile InboxDesktop



Preview mode Smart Cities 

https://www.eon-stiftung.com/de/dialog/blog/harald-welzer-smart-city.html
https://www.eon-stiftung.com/de/dialog/blog/clab-ideen-fuer-zukunft.html
https://www.linkedin.com/company/eon-stiftung/?viewAsMember=true
https://www.eon-stiftung.com/de/dialog/newsletter/leseempfehlungen.html
https://eon-stiftung.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=673019f613d708181a62caa43&id=4c7e6e6aa1
https://www.linkedin.com/company/eon-stiftung/
https://eon-stiftung.com/
https://twitter.com/SMuschick
https://www.youtube.com/channel/UCA7WwHvAdE0BH1JjtxAJIeA
https://www.eon-stiftung.com/de/disclaimer.html
https://www.eon-stiftung.com/de/impressum.html
https://eon-stiftung.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=673019f613d708181a62caa43&id=4c7e6e6aa1
https://us17.admin.mailchimp.com/
javascript:void(0);
https://us17.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=673019f613d708181a62caa43&id=b3d9d9aca6
https://www.eon-stiftung.com/de/dialog/blog/harald-welzer-smart-city.html
https://www.eon-stiftung.com/de/dialog/blog/clab-ideen-fuer-zukunft.html
https://www.linkedin.com/company/eon-stiftung/?viewAsMember=true
https://www.eon-stiftung.com/de/dialog/newsletter/leseempfehlungen.html
https://eon-stiftung.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=673019f613d708181a62caa43&id=4c7e6e6aa1

