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„Smarter Together“ Jahresversammlung 2018  

7.-9.3.2018, Rathaus Wien  

  

English Version ↓ „Smarter Together“ General Assembly 2018 ↓ 

 

 

„Smarter Together“ im internationalen Rampenlicht   

 

Utl.: Die smarte Stadterneuerungsinitiative in Simmering gilt bereits zu Beginn des dritten 

Projektjahres als innovatives europäisches Best-Practice-Beispiel 

 

Wien, 7.3.2017 -   „Smarter Together – Gemeinsam g‘scheiter“ ist die aktuell größte Smart City-

Stadterneuerungsinitiative in Wien. Das von der EU geförderte Smart City-Leuchtturmprojekt 

im Rahmen des EU-Programms „Horizon 2020“ steht unter der Schirmherrschaft von 

Wohnbaustadtrat Michael Ludwig.  

   Heuer findet die Jahresversammlung des internationalen Projekts in Wien statt. Vom 7. bis 

zum 9. März 2018 treffen sich VertreterInnen von mehr als 30 Partnern aus ganz Europa zu 

einem intensiven Erfahrungsaustausch  im Wiener Rathaus zum Erfahrungsaustausch. LAbg. 

Barbara Novak, stv. Vorsitzende des gemeinderätlichen Wohnbauausschusses, nahm am 

Mittwoch den 7.3.2018, in Vertretung von Wohnbaustadtrat Michael Ludwig die Eröffnung 

vor.*** 

 

Zwtl.: Vorzeigeprojekt für eine sozial orientierte Smart City 

 

   Zur Jahrestagung sind mehr als 100 VertreterInnen aus europäischen Städten nach Wien 

gereist. Die wichtigsten Kooperationspartner von „Smarter Together“ sind München, Lyon, 

Venedig, Sofia sowie Santiago de Compostela.    

   „Was uns besonders freut ist, dass „Smarter Together“ ein wirkliches Vorzeigeprojekt 

geworden ist. Mit den Wiener Projektergebnissen können wir international anschaulich 

darstellen, welche Vorteile eine sozial orientierte Smart City bietet“, so LtAbg. Barbara Novak, 

stv. Vorsitzende des gemeinderätlichen Wohnbauausschusses.  

    „Mit dem E-Carsharing in der Simmeringer Hauffgasse wurde z.B. ein partizipatives Modell 

entwickelt, das auch zum Gemeinschaftsgefühl in der Wohnhausanlage beiträgt. Und das geht 

weit über reine technische Lösungen hinaus und entspricht der Grundidee unserer Smart City-

Rahmenstrategie“, so Novak weiter.  
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   „Das Wiener Modell des sozialen, geförderten Wohnbaus ist auch strukturell hervorragend 

geeignet, einen Beitrag zu den Klimazielen zu leisten und gleichzeitig zur Lebensqualität der 

Menschen beizutragen. Das ist eine wichtige Botschaft in Richtung EU, die durch ,Smarter 

Together‘ konkret untermauert wird,“ hielt Novak abschließend fest. 

 

Zwtl.: „Smarter Together“, das lokal verankerte EU-Leuchtturmprojekt 

  

   „Zentrales Anliegen von ,Smarter Together‘ ist es, die Smart City bei den Menschen vor Ort 

ankommen zu lassen“, so Programmleiterin Julia Girardi-Hoog. „Für uns ist es deshalb wichtig, 

alle Maßnahmen vor Ort mit den Menschen gemeinsam zu entwickeln, weil nur so nachhaltige 

Ergebnisse erzielt werden.“ 

   Im Rahmen von „Smarter Together – Gemeinsam g'scheiter“ werden mehr als 80 Mio. Euro in 

die smarte Aufwertung des Simmeringer Zentralraums, in dem rund 21.000 WienerInnen leben, 

investiert. Mehr als 7 Mio. Euro kommen von der EU. 

   Durch Projekte, die in Simmering durchgeführt werden, können insgesamt 6 Mio. kWh jährlich 

an Energie und 550 Tonnen CO2 eingespart werden. 900 Arbeitsplätze können dadurch gesichert 

und zum Teil neu geschaffen werden. 

   „Smarter Together“ wird unter Federführung des Wiener Wohnbauressorts in Zusammenarbeit 

mit mehreren Magistratsabteilungen der Stadt, TINA Vienna, Wiener Stadtwerke, Wien Energie, 

Siemens, Kelag Wärme, Wiener Linien, Österreichische Post AG, Austrian Institute of Technology, 

Neue Urbane Mobilität Wien/Upstream sowie Sycube umgesetzt. 

   Der Start von „Smarter Together – gemeinsam g‘scheiter“ erfolgte im Frühjahr 2016 – mit einer 

Projektdauer von drei Jahren, der eine zweijährige Evaluierungsphase folgen soll.  

 

Zwtl.: Vorzeigeprojekt für eine sozial orientierte Smart City 

 

   Zur Jahrestagung sind mehr als 100 VertreterInnen aus europäischen Städten nach Wien 

Zwtl.: Service 

 

   Weitere Informationen zu „Smarter Together“ gibt es unter: www.smartertogether.at    

(Schluss) bs/da 

 

------------------------------------------------------------ 

 

English Version: 

 

http://www.smartertogether.at/
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„Smarter Together“ General Assembly 2018  

7.-9.3.2018, Vienna Town Hall  

 

"Smarter Together" in the international limelight 
 

Teaser: The smart urban renewal initiative “Smarter Together” in Vienna’s district of Simmering 

is considered as an innovative European best practice example even though being at the 

beginning of the third year of project implementation. 

 

Vienna, 9th march 2018 – "Smarter Together" is currently the largest Smart City urban renewal 

initiative in Vienna. The Smart City lighthouse project funded by the EU within the framework 

of the EU program "Horizon 2020" is under the patronage of Housing Councilor Michael 

Ludwig. 

 

   This year’s annual meeting of the international project takes place in Vienna. From 7 to 9 

March 2018, representatives of more than 30 partner institutions from all over Europe meet 

an intensive exchange of experiences in the Vienna City Hall to exchange experiences. Barbara 

Novak, Member of the Municipal Council and Deputy Chair of the Municipal Housing 

Committee, opened the General Assembly  on behalf of the Executive City Councilor Michael 

Ludwig on Wednesday, the 7th of March.2018. *** 

 

Subtitle: Showcase project for a socially oriented Smart City 

 

   More than 100 representatives from European cities traveled to Vienna for the annual General 

Assembly. The most important cooperation partners of "Smarter Together" are the cities of 

Munich, Lyon, Venice, Sofia and Santiago de Compostela. 

   "What we are particularly pleased about is that Smarter Together has become a real showcase 

project. With the results of the Vienna project, we can demonstrate internationally the 

advantages of a socially oriented Smart City ", says Municipal Councilor Barbara Novak, Dep. 

Chair of the Municipal Housing Committee. 

   "With e-car sharing in Simmeringer Hauffgasse, a participative model that also contributes to 

the sense of community in the residential complex has been developed. And that goes far 

beyond pure technical solutions and corresponds to the fundamental idea of our smart city 

framework strategy," continues Novak. 
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   "The Vienna Model of social respectively subsidized housing is also structurally well suited to 

contribute to climate goals while contributing to people's quality of life. This is an important 

message towards the EU, substantiated by 'Smarter Together', "concluded Novak. 

 

 

Subtitle: "Smarter Together", the locally anchored EU flagship project 

  

   "The central aim of 'Smarter Together' is to bring the Smart City to the local people," says 

program manager Julia Girardi-Hoog. "For us it is therefore important to develop all measures 

locally together with the people, because only in this way sustainable results can be achieved."  

   As part of "Smarter Together", more than 80 million euros will be invested in the smart 

upgrading of the central area of Simmering, where around 21,000 Viennese live. More than 7 

million euros come from the EU. 

   Through projects carried out in Simmering, a total of 6 million kWh per year in energy and 550 

tons of CO2 can be saved. 900 jobs can be secured and partially created. 

   Under the auspices of the Vienna City Council, "Smarter Together" is being implemented in 

cooperation with TINA Vienna, Wiener Stadtwerke, Wien Energie, Siemens, Kelag Wärme, 

Wiener Linien, Österreichische Post AG, Austrian Institute of Technology, Neue Urbane Mobilität 

Wien/Upstream and Sycube, 

   The launch of "Smarter Together" took place in the spring of 2016 with a project duration of 

three years, which will be followed by a two-year evaluation phase.... 

 

Subtitle: Service 

 

   More Information on „Smarter Together“ on: www.smartertogether.at    

(End) bs/da 

 

 

Rückfragehinweis für Medien 
Christiane Daxböck 

Mediensprecherin StR Michael Ludwig 
Tel.: +43 1 4000-81869 

E-Mail: christiane.daxboeck@wien.gv.at 
Julia Girardi-Hoog 

Programmleiterin Smarter Together 
Tel.: +43 1 4000 25001 

E-Mail: julia-girardi-hoog@wien.gv.at 
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