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DISRUPT THE CITY, DISRUPT YOURSELF

Aufruf zum Aufbruch: Neue Stadtwelten für
eine digitale Wirtschaft und Gesellschaft
Weltweit entsteht ein neuer Typus städtischer Lebenswelten. Die Voraussetzungen sind dabei höchst unterschiedlich: Manche Städte der Zukunft werden auf dem
Reißbrett entworfen, mit maximaler Konsequenz erdacht, erbaut und durchorganisiert. Meist aber entstehen neue Stadtwelten auf, über und zwischen bestehenden Strukturen – vorangetrieben von vielfältigen
Akteur*innen mit durchaus widersprüchlichen Zielen
und Vorstellungen davon, wie sie aussehen soll: die lebenswerte Stadt der Zukunft.
Unsere Städte sind, jede für sich, Keimzellen und Experimentierfelder der Veränderungen, vor denen wir als
Einwohner*innen und als Vertreter*innen der Wirtschaft
und Gesellschaft stehen; in den Städten werden die
großen Herausforderungen unserer Zeit – etwa Luftverschmutzung, teurer Wohnraum und demografischer
Wandel – als erstes sicht- und spürbar. Und so werden
wir uns auch die Lösungen für diese Herausforderungen

zuallererst in den Metropolregionen der Welt vorstellen,
sie durchdenken und umsetzen können.
Der kreative Veränderungsprozess in den Städten stellt
uns als Unternehmer*innen vor komplexe Herausforderungen. Wir sind gefordert, neue smarte Lösungen, Produkte und Geschäftsmodelle zu entwickeln, die den
veränderten Gegebenheiten, Gewohnheiten und Bedürfnissen der Menschen in ihren Lebenswelten gerecht
werden. Wir wollen die Städte der Zukunft mitgestalten
und dafür sorgen, dass die Metropolen im globalen
Wettbewerb zu Kraft- und Kreationszentren werden.
Die Stadt der Zukunft ist für uns die Basis künftigen
wirtschaftlichen Erfolgs und Entfaltungsraum für eine
digital vernetzte Gesellschaft.
Wir wollen als Unternehmer*innen die Veränderung
unserer Städte in fünf Themenfeldern vorantreiben.
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Mobility
––––
Wir wollen neue Möglichkeiten privater, öffentlicher und gewerblicher Mobilität nutzen und
ausbauen – nicht zum Selbstzweck, sondern um die Lebensqualität aller Menschen in den
Städten und ihrem Umland zu verbessern.
Der Wandel zu neuen Mobilitätsformen wird derzeit durch Beharrungskräfte und Besitzstandswahrer sowohl in Behörden und Unternehmen als auch unter den Nutzer*innen ausgebremst.
Wir fordern daher mehr politischen und unternehmerischen Mut, um konsequent
mit neuen Angeboten und wirksamen Anreizen neue Mobilitätsformen zu ermöglichen.
Erst wenn deren Mehrwert für die Menschen sicht- und spürbar wird, verändert sich
auch das Nutzungsverhalten.
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Connectivity
––––
Wir wollen nicht länger hinnehmen, dass digitale Infrastruktur in ihrer grundlegenden Funk
tion für die Daseinsvorsorge der Menschen und für zukunftsfähige Geschäftsmodelle weiter
vernachlässigt wird.
Der Wandel der digitalen Infrastruktur scheitert daran, dass Politik und Bürger*innen sich
zufriedengeben mit dem, was ist. Die bestehende Infrastruktur mag aber gerade noch „good
enough“ für heute sein – im globalen Wettbewerb von morgen wird sie uns massiv ausbremsen. Wir werden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen hinterherhinken.
Wir fordern eine Digitalisierungsagenda, die dieser Dringlichkeit gerecht wird, und
eine Rückkehr zu dem Anspruch, Technologieführer zu sein. Städte müssen als Katalysatoren und Experimentierfelder für die Digitalwende gefördert werden und miteinander
in Wettbewerb treten um kreative Lösungen für digitale Herausforderungen.

T
UP
R
D I STHE
CIT
Y

Sustainability
––––
Wir haben als Unternehmer*innen den Anspruch, im besten Sinne nachhaltige Geschäftsmodelle und Angebote zu schaffen – im lokalen Lebensraum einzelner Städte, aber auch
im Kontext einer globalen, vernetzten Wirtschaftswelt.
Der Umsetzung dieses Anspruchs steht derzeit eine oft kurzfristige, im Zeithorizont von
Legislaturperioden geplante und kleinteilige Regulatorik gegenüber.
Wir fordern eine Politik, die Anreize und Freiräume schafft für Unternehmer*innen
und Treiber*innen der Veränderung und für kreative, neue Lösungen. Wir wünschen
uns smarte Plattformen des Austauschs für Akteur*innen aus Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft, über die wir uns auf einen gemeinsamen Wertekanon und auf eine
gemeinsame Vision nachhaltiger Städte verständigen können.
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Public
––––
Wir als Unternehmer*innen und Treiber*innen des Wandels in den Städten sind angewiesen auf eine smarte Administration, die sich als Unterstützerin des Wandels sieht, nicht
als deren Verhinderin.
In Zeiten des Wandels ist es besonders wichtig, dass alle Akteur*innen auf die Hand
lungsfähigkeit demokratischer Institutionen vertrauen können, ebenso auf ihre Fähigkeit,
vielfältige Interessen hinter einem gemeinsamen Ziel zu versammeln. Für die Heraus
forderungen der Stadt der Zukunft bedarf es eines Zusammenspiels von Aufklärung,
nationaler Agenda und lokaler Umsetzung.
Wir fordern eine schlagkräftigere Verwaltung, die als Dienstleisterin in den
Bereichen Soziales, Kultur und Vernetzung für eine wachsende, dynamische und
kreative Stadtbevölkerung die richtigen Voraussetzungen schafft.
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Life &
Consumption
––––
Wir sehen uns als Unternehmer*innen in der Pflicht sicherzustellen, dass eine diverse
Stadtbevölkerung eine der Vielfalt ihrer Bedürfnisse und Lebenswelten angemessene
Vielfalt an Bildungs-, Kultur-, Arbeits-, Wohn- und Konsummöglichkeiten vorfindet.
Es gelingt noch zu wenig, digitale Infrastrukturen in Städten so zu integrieren, dass
sie für eine beständig wachsende und diverser werdende Bevölkerung zugänglich werden
und nutzbar sind. Dadurch werden ganze Bevölkerungsgruppen von der Gestaltung des
Wandels ausgeschlossen. Der angestrebte Wandel geht zu oft an den tatsächlichen
Bedürfnissen der Menschen vorbei.
Wir fordern eine Initiative für digitale Bildung, um die Teilhabechancen am
digitalen Wandel zu verbessern und eine Debatte darüber zu ermöglichen, wie wir
künftig leben und wirtschaften wollen. So können wir gemeinsam wirklich erfolg
reiche, wettbewerbsfähige Modelle vielfältiger Zukunftsstädte kreieren.
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