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Studie für den REGI-Ausschuss – 
Künstliche Intelligenz und 
Stadtentwicklung 

Hintergrund und Zielsetzung 

Es steht zu erwarten, dass die künstliche 
Intelligenz (KI), also menschenähnliche 
kognitive Fähigkeiten von Maschinen, 
aufgrund von Veränderungen in den 
Wirtschaftsabläufen und im 
Regierungshandeln mit einem 
tiefgreifenden Wandel im täglichen Leben 
der Menschen einhergehen wird. Im 
Zusammenhang mit der Stadtentwicklung 
werden große Erwartungen in die KI gesetzt. 
Während über das Für und Wider der KI an 
sich debattiert wird, werden die 

spezifischen Auswirkungen der KI auf den Zusammenhalt in und zwischen städtischen 
Gebieten weniger diskutiert. In dieser Studie werden der Stand des verfügbaren Wissens über die 
Rolle der KI in der Stadtentwicklung, ihre potenziellen Vorteile und Risiken sowie die absehbaren 
Auswirkungen auf den sozioökonomischen und territorialen Zusammenhalt untersucht. 

Wichtigste Ergebnisse 

Wir befinden uns in einer frühen Entwicklungsphase der KI-basierten Technologien, denn noch 
werden von KI-Systemen mithilfe von Datenanalysen eng umrissene Aufgaben ausgeführt. Zu den 
neueren Fortschritten gehört die Entwicklung von Algorithmen für maschinelles Lernen, die sich 
ohne genaue Anweisungen von Menschen eigenständig verbessern können. Werden diese 
Algorithmen im städtischen Kontext mit anderen digitalen Technologien (Big-Data, Internet der  
Dinge, Cloud- und Telekommunikationsinfrastruktur) kombiniert, lassen sich mithilfe von KI die in 

Das vorliegende Dokument ist eine Zusammenfassung der Studie zur künstlichen Intelligenz 
und Stadtentwicklung. Die vollständige Studie ist in englischer Sprache unter folgendem Link 
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Städten anfallenden riesigen Datenmengen zusammenführen und synergistisch nutzen. Dies ist 
eine Voraussetzung, um Verbundnetze – d. h. integrierte Systeme, in denen Daten aus 
verschiedenen Quellen so kombiniert werden, dass daraus sinnvolle Informationen entstehen – voll 
ausschöpfen zu können. Somit würde durch die KI ein Beitrag zur vollständigen Verwirklichung 
des Konzepts der intelligenten Stadt geleistet. Es gibt keine allgemeingültige Definition, was 
eine intelligente Stadt ausmacht. Im Allgemeinen bezieht sich dieser Begriff jedoch auf eine Reihe 
integrierter Initiativen, die darauf ausgerichtet sind, digitale Technologien, einschließlich KI, zu 
nutzen, um das Wohlbefinden und die Lebensqualität zu verbessern. Nicht alle intelligenten Städte 
beruhen notwendigerweise auf KI, bei den fortschrittlichsten ist dies aber in der Regel der Fall. Das 
Konzept der intelligenten Stadt ist allerdings weiter gefasst als das Konzept einer digitalisierten 
Stadt. Voraussetzung ist, dass Mechanismen vorhanden sind, mit denen technologische 
Entwicklungen, etwa im Bereich der Bürgerbeteiligung, „geregelt“ werden. 

Durch KI im städtischen Kontext lassen sich zahlreiche Lösungen in verschiedenen Bereichen 
bereitstellen, angefangen bei besserer Stadtplanung und Unterstützung für Entscheidungen 
über die Einführung neuer und besserer Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger bis hin 
zur Schaffung neuer wirtschaftlicher Chancen. Die KI kann in intelligenten Städten also in 
zahlreichen Anwendungsbereichen weitreichende Auswirkungen haben. Viele dieser Bereiche 
sind für die Stadtverwaltung und Stadtplanung von entscheidender Bedeutung. Zu diesen 
Bereichen gehören unter anderem: Lokalverwaltung, Gesundheit, Sicherheit, Mobilität und Energie. 
Durch die KI sollen unter anderem Effizienzsteigerungen, eine bessere Verwaltung, demokratisches 
Engagement und eine verbesserte ökologische Nachhaltigkeit ermöglicht werden.  

Die Anwendung der KI in der Stadtentwicklung ist jedoch mit einer Reihe von Risiken behaftet, 
von denen einige auch bei anderen digitalen Technologien bestehen. Als Erstes bestehen beim 
Umgang mit privaten Daten Risiken für die Sicherheit und die Privatsphäre. Daneben sind die 
Risiken der Ausführung selbst zu erwähnen, denn bei selbstlernenden KI-Algorithmen kann der 
sogenannte Blackboxeffekt auftreten, durch den Voreingenommenheit entstehen kann bzw. 
reproduziert werden kann. Eine mögliche Folge davon sind unfaire Entscheidungen. Andere Risiken 
sind wirtschaftlicher Art, etwa der umstrittene Verdrängungseffekt der KI (Wegfall von 
Arbeitsplätzen infolge  von Automatisierung  verglichen mit dem Effekt der Schaffung von mehr 
neuen Arbeitsplätzen infolge neuer Wirtschaftstätigkeiten und kreativer Zerstörung).  

Durch diese verschiedenen Risiken können der sozioökonomische und territoriale 
Zusammenhalt in unterschiedlichem Maße gefährdet werden. Aus städtischer/territorialer Sicht 
lassen sich die Risiken der KI grob in zwei Kategorien unterteilen, nämlich einerseits diejenigen, die 
hauptsächlich mit dem sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt in Städten verbunden 
sind, und andererseits die Risiken für den territorialen Zusammenhalt zwischen Städten und 
insbesondere zwischen Städten und ländlichen Gebieten. So haben zum Beispiel 
Verdrängungseffekte Auswirkungen auf die  schutzbedürftigsten Arbeitnehmer. Dies ist ein 
Problem, das wiederum eine territoriale Dimension haben kann, wenn die betroffenen Einwohner 
vorrangig in bestimmten Bezirken oder Stadtteilen leben. Außerdem kann es durch 
Voreingenommenheit, die offensichtlich auf technischen Ursachen beruht, zu ungewünschter (oder 
auch beabsichtigter) Diskriminierung zulasten der schwächsten Bevölkerungsgruppen kommen, 
mit potenziell negativen Auswirkungen für den Zusammenhalt in Städten. Ebenso kann sich die 
Entwicklung der KI negativ auf den Zusammenhalt zwischen Städten auswirken – insbesondere 
zwischen denen, denen die Vorteile des Status einer intelligenten Stadt zugutekommen, und denen, 
die nicht in der Lage sind, KI-Lösungen  bereitzustellen. Dadurch könnte auch der Zusammenhalt 
zwischen Städten und den umliegenden (ländlichen) Gebieten gefährdet werden, wenn die 
intelligente Stadt abrupt an ihrer Grenze endet oder wenn es negative Auswirkungen auf die 
umliegenden Gebiete gibt, durch die eine digitale Kluft geschaffen wird.  
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Angesichts der zu erwartenden Vorteile und potenziellen Risiken der in Städten eingerichteten KI 
fehlen systematisch erhobene Nachweise für die territorialen Auswirkungen der KI im städtischen 
Kontext. Noch weniger Aufmerksamkeit wurde dem Thema im Kontext der Beziehungen zwischen 
Land und Stadt gewidmet, auf die die Verbreitung von KI-Lösungen voraussichtlich erhebliche 
Auswirkungen haben wird. Abgesehen von den Erfahrungen einiger Vorreiter (im Allgemeinen 
große und fortschrittliche Städte), gibt es also (bisher) noch wenig Belege dafür, dass sich die 
positiven Auswirkungen des Modells der intelligenten Städte, das durch die KI angetrieben 
wird, tatsächlich in großem  Umfang verwirklichen lassen.  

Um die Risiken der KI einzudämmen und ihr Potenzial zu nutzen, müssen die städtischen Behörden 
dafür Sorge tragen, dass eine Reihe notwendiger Bedingungen erfüllt sind. Dazu gehören 
Datenzugriff, Interoperabilität und rechtlicher Rahmen genauso wie eher immaterielle Faktoren, 
einschließlich einer angemessenen Führungsstruktur, administrativer Kapazität und 
entsprechender Fachkenntnisse. Eine weitere wesentliche Bedingung besteht darin, dass sich die 
Bürgerinnen und Bürger aktiv an der Entwicklung KI-basierter intelligenter Städte beteiligen sollten, 
um angepasste Lösungen entwickeln zu können und das notwendige Vertrauen und Vertrautheit 
im Hinblick auf die KI zu schaffen.  

Mit ihrer Politik kann die Europäische Union (EU) einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, 
dass diese Bedingungen erfüllt werden. Die EU hat in Verbindung mit KI in intelligenten Städten 
zahlreiche Initiativen ausgearbeitet, die zumeist auf Vernetzung, Partnerschaften und der 
Verbreitung von bewährten Verfahren beruhen. Darüber hinaus wird mit der Kohäsionspolitik ein 
wesentlicher Anteil der Investitionen und Interventionen auf diesem Gebiet beigesteuert, auch 
wenn dies nicht immer sichtbar ist und einheitlich gemessen wird. Gleichwohl bleiben bei dem 
übergreifenden strategischen Ansatz der EU in Bezug auf die KI territoriale und städtische 
Fragen weitgehend unberücksichtigt. Außerdem ist es im Allgemeinen schwierig, einen 
„politischen Lernprozess“ in Gang zu setzen oder politischen Errungenschaften zum Durchbruch zu 
verhelfen. Zwei vielversprechende Initiativen im Hinblick auf KI in der Stadtentwicklung sind die 
digitalen Innovationszentren und die Strategien für intelligente Spezialisierung. Bei beiden 
wird die territoriale Dimension berücksichtigt, und lokale und städtische Behörden werden 
zweckmäßig dabei unterstützt, wirksame Strategien für KI/intelligente Städte einzuführen. 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

In dieser Studie wird im Hinblick auf die KI im städtischen Kontext zugunsten eines ortsbezogenen 
Ansatzes argumentiert, bei dem der Schwerpunkt auf den Anforderungen der Bürgerinnen und 
Bürger liegt und die Vielfältigkeit der Fälle und Kontexte berücksichtigt wird. Die städtische Ebene 
ist optimal geeignet, um sowohl das Engagement der Bürgerinnen und Bürger als auch 
gemeinsame Partnerschaften zu fördern. Mit dieser Art von Ansatz wird auch die Möglichkeit 
eröffnet, alle relevanten Regierungsebenen (d. h. nicht nur städtische Behörden, sondern auch 
Behörden auf regionaler, nationaler und EU-Ebene) einzubeziehen und das einschlägige Wissen und 
die notwendigen Fähigkeiten zu mobilisieren, um von den Vorteilen der KI profitieren und die 
Risiken minimieren zu können. Zu den spezifischeren Empfehlungen gehören unter anderem die 
folgenden:  

• Wirksame und ausdrückliche Mobilisierung der Kohäsionspolitik für KI im städtischen 
Kontext: Der Ausschuss für regionale Entwicklung des Europäischen Parlaments sollte die 
Kommission auffordern, dafür Sorge zu tragen, dass bei den Verhandlungen mit den 
Mitgliedstaaten die folgenden Aspekte angemessen berücksichtigt werden:
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o Ausdrückliche Einbeziehung von Überlegungen zur KI in intelligenten Städten in 
Strategie- und Programmpapiere, mit denen die Kohäsionspolitik auf Ebene der 
Mitgliedstaaten unterstützt wird; 

o Förderung des Übergangs von der Erprobungsphase zur Ausweitung der Initiativen 
für intelligente Städte; 

o Verbesserung des Überwachungssystems der Kohäsionspolitik, damit die Nutzung 
der KI im städtischen Kontext besser berücksichtigt wird.  

Das Europäische Parlament sollte sich außerdem an den folgenden Bestrebungen beteiligen: 

o Koordinierung der verschiedenen EU-Initiativen zugunsten von KI in Städten im 
Rahmen der Städteagenda;  

o Einrichtung einer Wissensdatenbank zu den Vorteilen und Risiken der KI für die 
Stadtentwicklung. Des Weiteren sollte im Zusammenhang mit der Aktualisierung der 
Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung eine Methodik für die Beurteilung der Vorteile 
und Risiken der KI für den territorialen Zusammenhalt in einer städtischen Umgebung 
entwickelt werden. 

o Mobilisierung der digitalen Innovationszentren zur Unterstützung lokaler und 
städtischer Behörden bei der Einführung wirksamer Strategien für KI und intelligente 
Städte; 

o Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für das enorme Potenzial, aber auch 
die Risiken der KI und der Stadtentwicklung. Dies kann durch entsprechende 
Bildungsmaßnahmen und Informationskampagnen auf Initiative des Europäischen 
Parlaments geschehen. 

Weitere Informationen 
Diese Zusammenfassung ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, 
Italienisch und Spanisch. Die Studie – in englischer Sprache – und die Zusammenfassungen können 
abgerufen werden unter: https://bit.ly/3jO4Nof 

Weitere Informationen über Forschungsarbeiten der Fachabteilung für den Ausschuss für regionale 
Entwicklung: https://research4committees.blog/regi/ 
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