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1. Einleitung
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Tsüri.ch hat als Zürcher Stadtmagazin den Auftrag, das politische Bewusstsein der Stadtbevölkerung zu fördern. In Zeiten
einer Vertrauenskrise gegenüber Medien, in Zeiten der politischen Radikalisierung, in Zeiten politischer Einflussnahme auf
Medien, in Zeiten schwindender Lokalmedien sind unabhängige, verantwortungsbewusste und mutige Akteur*innen wichtiger als je zuvor. Tsüri.ch ist ein solches Medium, das seit dem
Start im Januar 2015 auf einen jungen, direkten und interaktiven Lokaljournalismus setzt. Dem Medium ist es gelungen, mit
politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Inhalten über
807’000 vorwiegend junge Menschen zu erreichen und verschiedene Debatten zu lancieren.
Ein Stadtmagazin muss Teil der Stadt sein. Deshalb hat Tsüri.ch
schweizweit als erstes Medium ein neues Format eingeführt:
Civic Media. Ziel von Civic Media ist es alte Formen des Lokaljournalismus zu sprengen und das politische Bewusstsein der
Gesellschaft durch interaktiven Journalismus zu stärken. Civic
Media soll erstens mehr Tiefe in Themen generieren, gerade
in einer Zeit, wo oberflächlicher und schneller Journalismus
an der Tagesordnung ist. Zweitens sollen die Möglichkeiten

der Digitalisierung dazu verwendet werden, den Journalismus
interaktiver zu machen. Die Redaktion ist also nicht mehr nur
ein Organ, das den Leser*innen sendet, sondern es wird Wert
auf den Austausch zwischen Redaktion und Community gelegt. Durch die unabhängige Berichterstattung und die interaktive Gestaltung des Journalismus sollen Stadtzürcher*innen
vermehrt mit politischen und gesellschaftlichen Themen in
Berührung kommen – und darüber hinaus sich aktiv am politischen Geschehen beteiligen.
Tsüri.ch’s erstes Civic-Media-Projekt diskutierte das Thema
«Smart City» und spricht ein Thema an, welches bislang die
Bevölkerung verfehlte. Seit den 2000er Jahren geistert der
Begriff «Smart City» durch die Welt – ohne, dass die Gesellschaft weiss, was das genau bedeutet. Stand 2018 gab es bereits zwei grosse Kongresse zum Thema «Smart City» in der
Schweiz, etliche Smart-City-Solutions sowie einige Städte, die
ihre Smart-City-Strategie vorstellten (siehe Basel). Trotzdem
scheint für die meisten Interessenvertreter*innen dieses Themas der Zeitpunkt noch nicht reif, die Bevölkerung miteinzubeziehen. Tsüri.ch hat das mit dem ersten Civic-Media-Projekt,
das zusammen mit der Stadtentwicklungsplattform Nextzürich im Sommer 2018 durchgeführt wurde, geändert.
An den sechs Events haben insgesamt rund 400 Personen
teilgenommen. Besonders erfolgreich war die eröffnende Pitch
Night, welche rund 300 Menschen anlockte. Trotz schönem
Wetter und Fussball-WM waren auch die interaktiven Formate
wie Workshops und Barcamps jeweils gut besucht. Das Projekt «Smart Tsüri» wurde von der Redaktion mit diversen Inhalten begleitet. Nicht nur fand so eine wertvolle Dokumentation
der Aktivitäten statt, sondern die User*innen konnten im Vorfeld und begleitend über das grosse Thema informiert werden.
Die 26 Artikel in der entsprechenden Rubrik wurden von mehr
als 16’000 User*innen angeklickt.
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2. Visionen einer «Smart City»
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Die Idee von «Smart City» steht in enger Beziehung zur heutigen Digitalisierung und ist ein unumgängliches Thema. Die
Tatsache, dass immer mehr Personen vom Land wegziehen
und sich in Städten bessere Chancen erhoffen, setzt die Städte unter Druck. Effizienz und «Smartness» werden so zum
Credo, und das Thema «Smart City» bekommt eine nicht zu
unterschätzende Rolle in der heutigen Zeit. Auch die Stadt Zürich wächst seit 1997 ununterbrochen: Die Stadt geht davon
aus, dass die Zürcher Bevölkerung in den nächsten 15 Jahren
um knapp 70’000 wachsen wird (Quelle: Stadt Zürich). Durch
diese Bevölkerungszunahme wird die Stadt zunehmend vor
grosse Herausforderungen gestellt und muss sich den Bedürfnissen der Stadtbewohner*innen anpassen: Der Weg zur
«Smart City» ist hierbei einer der beliebtesten Lösungsansätze. Doch was genau der Begriff beinhaltet und wie genau er
definiert wird, hängt jeweils von den Akteur*innen der Wissenschaft, der Verwaltung, der Politik oder der Praxis ab, die ihn
gerade benutzen. Oft ist der Begriff unklar, schwammig oder
gar widersprüchlich. Dieses Kapitel zeigt auf, wie verschiedene Akteur*innen rund um das Thema «Smart City» den Begriff
definieren.

2. 1. Definitionen
Traditionell wird der Themenbereich «Smart City» im Ressort
Energie angesiedelt. So auch beim Bund: Das Programm
«Smart City Schweiz» ist beim Bundesamt für Energie (BFE)
angesiedelt. Das Programm soll die Chancen bei der Planung
und Realisierung von städtischen Projekten durch vernetztes
Handeln aufzeigen. Definiert werden sechs Themenbereiche:
Städtische Energie-Masterplanung, aktive Gebäude, SmartGrids und Energieversorgung, intelligente Mobilität, kommunales Management und Stakeholder. Gemäss BFE ist eine
«Smart City» eine Stadt, die «ihren Bewohnern hohe Lebensqualität bei minimalem Ressourcenverbrauch dank einer intelligenten Verknüpfung von Infrastruktursystemen (Transport,
Energie, Kommunikation, etc.) auf unterschiedlichen hierarchischen Stufen (Gebäude, Quartier, Stadt)» bietet. In dieser
relativ verbreiteten Definition wird der Fokus vorwiegend auf
die Sicherstellung der Ressourcen beziehungsweise Ressourcenschonung gesetzt. Schaut man sich die Praxis an, gibt es
Projekte, die semi-integrativ sind, «d.h. Sie behandeln Themen
wie Gebäude und Energieversorgung, aber nicht gleichzeitig
auch Mobilitätsfragen». Der Fokus in der Praxis liegt jedoch
meist auf der Integration verschiedener Technologien.
Etwas weiter gehen indes Definitionen, die den Mensch und
die Bevölkerung aktiv in die Definition miteinbeziehen. Gemäss der Manchester Digital Development Agency, einer städtischen Behörde, ist «Smart City» mit einem «Smart Citizen»
gleichzustellen, also mit einem Ort, an dem die Bürger*innen
alle benötigten Informationen haben, um informierte Entscheidungen bezüglich ihrem Lifestyle, ihrer Arbeit und ihren Reiseoptionen zu treffen. Immer mehr werden – in den Konzepten
und theoretischen Abhandlungen, nicht so in der Praxis – die
Einwohner*innen der besagten intelligenten Stadt ins Zentrum
gerückt. Oft wird hierfür der Ausdruck «Human Smart Cities»
verwendet. Oliveira, Campolargo und Martins (2014) sprechen
bei einer solchen als «(a) concept that proposes to develop
a citizen-driven, smart, all-inclusive and sustainable environment, with a new governance framework in which citizens and
government engage in listening and talking to each other».
Unterschieden wird auch zwischen einem Top-down- und
Bottom-up-Ansatz von intelligenten Städten. Beim Top-downAnsatz bedeutet «smart» z.B. die Integration verschiedener
Daten der installierten Sensoren in eine einzige virtuelle Plattform. Damit sollen städtische Belange effizienter gehandhabt
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werden. Dieser von oben instruierte und technikbasierte Ansatz wird zum Beispiel in Städten wie Songdo, Südkorea oder
Singapur angewandt. Der Bottom-up-Ansatz hingegen stellt
eine «Smart City» in den Vordergrund, bei welcher neue Technologien und die Sammlung von Daten dazu gebraucht werden, Bürger*innen zu ermächtigen, beispielsweise durch die
vereinfachte Interaktion der Stadtbevölkerung mit den Behörden oder durch das Erlernen neuer (digitaler) Fähigkeiten.
Tsüri.ch hat sich eine Begriffsdefinition erarbeitet, welche
die Bevölkerung als essentiellen Teil einer «Smart City» miteinschliesst:
«Smart City beschreibt einen Prozess, durch welchen Städte versuchen mit Hilfe von digitalen Technologien die Effizienz städtischer Dienste und Infrastrukturen zu verbessern,
Kosten und Energieverbrauch zu reduzieren, wodurch sich
Städte und Unternehmen eine höhere Lebensqualität für die
Stadtbewohner*innen versprechen. Es ist der optimale Gebrauch aller verfügbaren vernetzten Informationen, um die
Bedürfnisse der Stadtbewohner*innen besser zu verstehen
und den Einsatz der limitierten Ressourcen zu optimieren. Der
Prozess ist gekennzeichnet durch die permanente Interaktion zwischen Stadtbewohner*innen und der sie umgebenden
Technologie. Der weltweite Umbau von Städten zu Smart Cities wird begleitet von kritischen Fragen im Bezug auf Kontrolle und Überwachung, die soziale Inklusion der Systeme, die
Eigentumsverhältnisse und Verwertungslogiken bei Systemen
und Daten, sowie Datensicherheit.»
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2. 2. Pitch Night
Am 12. Juni 2018 fand im Kosmos die Pitch Night des Projekts
«Smart Tsüri» statt. Ziel der Startveranstaltung des Projekts
war es, den Fächer des Themas «Smart City» breit aufzuschlagen. Dabei lud Tsüri.ch sieben Expert*innen ein, die jeweils sieben Minuten Zeit hatten, ihre Ideen, Wünsche und Bedenken
zu «Smart City» den 300 anwesenden Menschen zu pitchen.
Anschliessend sind die sieben Statements kurz zusammengefasst.
2. 2. 1. Anna Schindler, Direktorin der Stadtentwicklung Zürich
Im Zentrum von Smart City stünde nicht die technologische Ent‑
wicklung, sondern der Mensch, erklärt Anna Schindler gleich
zu Beginn. Die Smart-City-Definition der Stadtentwicklung Zürich lautet deshalb: «Smart City bedeutet Menschen, Organi-
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sationen oder Infrastrukturen so zu vernetzen, dass sozialer,
ökologischer oder ökonomischer Mehrwert geschaffen wird.»
Ein Anschauungsbeispiel liefert Schindler gleich nach, indem
sie eine App der Stadt Chicago vorstellt (Street Sweeping Chicago). Als Beispiel für eine solche Dienstleistung in Zürich erwähnt Schindler das Bürgerkonto, das allerdings erst in Entstehung ist. Darin sollen die Bürger*innen vom Umzug bis zur
Steuererklärung alles online erledigen können. Auf Nachfrage
kann sie als aktuelles Beispiel nur «Züri-wie-neu» nennen, das
schon seit 2013 online ist. Alles andere sei erst noch in Erarbeitung und noch nicht kommunizierbar.
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2. 2. 2. Flurin Hess, Think-Tank Dezentrum
Die Hypothese des Dezentrum lautet: «Auf die Digitalisierung
folgt technisch eine Dezentralisierung, nicht nur die IT und die
Finanzen werden davon betroffen sein, sondern auch wir als
Gesellschaft.» Ausgehend von dezentralen Technologien kündigen sich neue Organisationsformen an, so können Mittelsmenschen ausgelassen und ohne zentrale Kontrollinstanzen
Dinge organisiert werden. Die Leute vom Dezentrum beschäftigen sich mit Fragen wie: Was passiert, wenn Häuser und Fahrzeuge sich selbst gehören? Was heisst das, wenn sich Technologie selbst gehören kann, gehört sie allen? Oder gehört sie
sich alleine? Solche Fragen will das Dezentrum multidisziplinär
erforschen.
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2. 2. 3. Gonzalo Casas, The Things Network
Gonzalo Casas arbeitet am Tag für die ETH und in der Nacht für
das «Citizen Network» namens «The Things Network». Er beginnt seinen Pitch mit der Aussage, was eine Smart City nicht
sei. «Sie ist kein Überwachungsstaat». Eine Smart City ist für
den Softwareingenieur viel mehr eine Stadt, die die kollektive
Intelligenz ihrer Bewohner*innen nutzt. Das «The Things Network», welches Casas im Raum Zürich vorantreibt, ist «eine
globale Community, die eine frei zugängliche Infrastruktur aufbaut, um ein crowd-sourced Netzwerk für das Internet der Dinge voranzutreiben». In 95 Ländern und 600 Städten arbeiten
40’000 Entwickler*innen am «The Things Network».
2. 2. 4. Hans Frei, Architekturtheoretiker
Der Architekturtheoretiker Hans Frei zeichnet eine düstere Vision und fasst die Auffassung des amerikanischen Theoretikers Benjamin H. Bratton von Smart Cities wie folgt zusammen:

«Smart Cities» sind:
nicht an ihrer Gestalt erkennbar. Architektur ist nur noch
fürs Gemüt. Sie hätten keinen Ausdruck mehr.
Dienstleistungsbetriebe, es geht vor allem um Komfort
und Sicherheit für die Bürger*innen. Es entsteht eine Isolation, weil alles auf das Wohlbefinden des*der Einzelnen
hinausläuft.
erweiterte Infrastrukturanlagen.
ein gefundenes Fressen für IT-Unternehmen. (Big Data =
Big Business)
Black Boxes: Die gesammelten Datenmengen lassen sich
nicht kontrollieren. Es bleibt dem Zufall überlassen. Was
wird die künstliche Intelligenz entwickeln?
grenzen- und massstabslos: Für die Daten gibt es keine
Begrenzung mehr. Der ganze Planet ist zum Einflussbereich geworden. Die Grenzen zwischen öffentlich und
privat werden aufgelöst.
2. 2. 5. Heinz Vögeli, Denkfabrik Mobilität
Heinz Vögeli befasst sich mit der Zukunft der Mobilität. Er
spricht von «Verkehrslittering»: Während Verschwendung von
Essen schon lange ein gesellschaftliches Thema sei, rede
niemand über die Verschwendung von Mobilität. Heute gäbe
es 70 Prozent ungenutzte Kapazität im öffentlichen Verkehr
und wir alle müssten dieses ausschweifende Verhalten mit
unseren Steuern bezahlen. Der öffentliche Verkehr soll effizienter werden. Beispielsweise sollten um Mitternacht keine 43
Meter lange, leere Trams durch die Stadt fahren. Das Ziel sei
es, den ÖV besser nutzen und Überkapazitäten reduzieren.
Er wünscht sich eine Vernetzung von allen Mobilitätsformen:
Heute bräuchten wir viele verschiedene Apps, um alle Angebote aufs Handy zu holen. Beim Essen oder bei den Hotels
funktioniert diese Bündelung verschiedener Anbieter bereits,
warum nicht beim ÖV?
2. 2. 6. Andreas Tschammer-Osten, Losinger Marazzi
Andreas Tschammer-Osten stellt die «Green City» in der Manegg (Zürich) vor, als Beispiel, wie es später überall in der Stadt
sein könnte. Die «Green City» hat ein smartes Energienetz. Das
heisst, alle Gebäude sind direkt miteinander verbunden und tauschen ihre Energie aus. 100 Prozent der Energie wird gemäss
Tschammer-Osten vor Ort hergestellt u.a. mit Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern. Die «Green City» hat ausserdem eine

11

App für die Bewohner*innen, wo sie sich austauschen können:
Sie leihen sich darüber Bohrmaschinen oder Küchengeräte
aus, sehen darauf aber auch ihren Energiebedarf. Zudem gibt
es 0.7 Autoparkplätze und drei Veloparkplätze pro Wohnung.
Die kritische Frage aus den Nextzürich-Reihen lautet: Wem
gehören die Daten in der «Green City»? Seine Antwort: «Die
Zellen übermitteln den Energieverbrauch auf die App, sie sind
auf dem App Provider gespeichert und gesichert. Die Nutzung
erfolgt nur über Zustimmung der Bewohner*innen. 97 Prozent
der Bewohner*innen nutzen das App, die anderen wollen nicht
teilnehmen.» Eine Rückverfolgung des Energieverbrauchs auf
eine Wohnung sei nicht möglich: Im 2000-Watt-Areal wird alle
vier Jahre der Verbrauch über das gesamte Areal bilanziert.

schliessenden Ideenlabor einerseits, dass sie bei der Entwicklung der Smart City mitreden und mitgestalten können,
sie fordern andererseits aber auch, dass kein Zwang zur Partizipation an einer Smart City bestehen darf. Bevor eine umfassende Strategie implementiert wird, sollen grundlegende
Fragen diskutiert werden: Was genau ist der Mehrwert einer
Smart City und für wen? Wollen wir wirklich in allen Lebensbereichen einen Effizienzgewinn? Was sind die wirklichen Bedürfnisse der Menschen?
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2. 2. 7. Prof. Dr. Monika Dommann, UZH / Collegium
Helveticum
Wie schaut die Akademie auf die Smart City? Prof. Dr. Monika Dommann erklärt, dass auch wenn erst spät von Digitalisierung gesprochen wurde, die Rechner schon lange mitten in
der Stadt platziert wurden. In den 1970er Jahren wurde nämlich das erste Rechenzentrum der ETH gebaut. Sie vergleicht
eine Stadt mit einem öffentlichen Schwimmbad: Es gebe keine Stadtgrenzen und jeder Neuling werde sofort integriert. Sie
regt an, dass Städte immer unvollständig bleiben sollen. Städte seien Netze, aber weit mehr als ein Netz aus Switch-Kabeln,
es seien die sozialen Banden der Bewohner*innen und jener,
die noch kommen werden, die die Stadt ausmachen.
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2. 3. Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen
Die Tatsache, dass es für «Smart City» keine universal gültige Definition gibt, stiftet in der Bevölkerung, welche zwingend an der Entwicklung teilnehmen muss, damit diese überhaupt stattfinden kann, für Verwirrung. Die einzig sichtbare
Übereinstimmung ist, dass Smart City ein Konzept ist, welches sich auf die heutigen und zukünftigen Herausforderungen der Städte bezieht. Die hohe Besucher*innenzahl an der
Pitch-Night beweist, dass das Interesse der Bevölkerung an
diesem Thema gross ist und die Wichtigkeit anerkannt wird.
Umso zentraler ist es, dass die handelnden Akteur*innen die
Stadtbevölkerung weit mehr als bisher in die Prozesse einbeziehen; die Menschen wollen das, was für alle Beteiligten
eine grosse Chance bietet.
Die Communities von Tsüri.ch und Nextzürich fordern im ab-
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3. Big Data
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Eine smarte Stadt funktioniert nur durch das Sammeln und
Analysieren von grossen Mengen an Daten. Ob die Daten des
SwissPass der SBB oder die gesammelten Informationen der
App, die die Wohnungstemperatur beziehungsweise Lichtfrequenz im eigenen Zuhause misst – Daten gehören zu einer
intelligenten Stadt. Doch wem gehören diese Daten und was
passiert mit ihnen? Was sind die kommerziellen Interessen der
Privatwirtschaft und wo liegen moralische Verpflichtungen vor?
Spätestens seit dem Facebook-Cambridge-Analytica-Skandal im Frühling 2018, wo bis zu 29’000 Schweizer FacebookNutzer*innen von Datenmissbrauch betroffen waren, ist klar,
dass wir beim Thema Datenschutz einiges aufzuholen haben.
Artikel 13 der Schweizerischen Bundesverfassung legt fest,
dass «jede Person Anspruch auf Achtung ihres Privat- und
Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post-, und
Fernmeldeverkehrs» hat sowie dass «jede Person Anspruch
auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlicher Daten» hat. Das
Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) von 1993 verankert
diese Rechte auf gesetzlicher Basis. Seit 1993 hat sich jedoch
einiges verändert: Mobiltelefone waren dazumals noch rar und

sicherlich nicht digital, der Computer gross, schwer und langsam. Die Speicherung von Daten im heutigen Ausmass war damals noch nicht auszudenken. Seither gab es keine Anpassung
des Gesetzes – erst jetzt arbeiten die Schweizer Behörden an
einer Revision. Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) hingegen führte am 25. Mai 2018 striktere Vorschriften
ein, die die Kontrolle über persönliche Daten im digitalen Raum
zurückgeben will. Firmen und Organisationen müssen von nun
an die Nutzer*innen von Anfang an darüber informieren, für was
Daten erhoben werden und an wen sie weitergegeben werden,
und dafür ihre ausdrückliche Einwilligung holen.
3. 1. Chaos Computer Club
Am Donnerstag, 28. Juni 2018, trafen sich 30 Personen im
Impact Hub Zürich, um zusammen mit Hernani Marques über
das Thema Datenschutz zu diskutieren. Hernani Marques, Sicherheitsexperte des Schweizer Ablegers des Chaos Computer Clubs, erzählte in seinem Vortrag, dass «Smart City»
viel mit Telekommunikation zu tun habe. Es werde gefilmt,
geschrieben, gesprochen und gekauft. Dabei entstehen
Datenströme, die von Firmen, Regierungen und deren Geheimdiensten abgegriffen und ausgewertet werden. Letztere haben dabei einen enormen Vorsprung. Seit Jahrzehnten
horchen sie im Namen der Sicherheit die Bevölkerung und
einander aus und nehmen es dabei mit geltendem Recht
nicht so genau, so der Experte. Die Abhöranlage ONYX im
Wallis, die mit geheimem Bundesratsbeschluss erbaut wurde, sei ein Paradebeispiel dafür. Mit den neuen Technologien
würden ausserdem Reichweite und Zugriff von Nachrichtenagenturen immer grösser. Viele Leute konnten sich nicht vorstellen, dass von E-Mail-Verkehr, über Telefongespräche bis
zu Internetbewegungen einfach alles aufgezeichnet und gespeichert wird – bis Edward Snowden der Welt die Augen öffnete. Selbst Berndeutsch und andere Eigenarten seien heutzutage kein Problem mehr für die Software der NSA. Durch
Hilfe von privaten Firmen wie etwa Google und Facebook,
und durch den Umstand, dass Kundengespräche immer aufgezeichnet werden, könne alles entschlüsselt werden.
Hernani Marques hielt den Teilnehmer*innen vor Augen, dass
wir uns unlängst an die tägliche Übermittlung von unzähligen
Daten gewöhnt haben – ob durch kontaktloses Zahlen, biometrische Pässe, Standortfreigaben, Videokameras oder Gesichts-
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erkennung. Nicht-digitale Dienstleistungen werden immer seltener und die meisten Personen geben (freiwillig) ihre Daten an
Firmen weiter, ohne zu wissen was genau damit passiert. Das
Beispiel von China und dem eingeführten sozialen Kreditsystem zeigt, wie weit die Ansammlung von Daten die Privatsphäre
beeinträchtigen kann. Bewohner*innen in China werden in einigen Grossstädten durch Kameras und andere Sensoren registriert und ihre Handlungen werden ausgewertet. Wer dann zum
Beispiel zu oft bei rot über die Strasse geht oder Rechnungen
verspätet zahlt, dem drohen Reiseverbote oder gar Gefängnis. Dass das in Europa kein fremder Gedanke ist, zeigt Hernani Marques anhand des geleakten Videos des INDECT-Programms, mit dem die EU ihre Sicherheitssysteme aufrüsten will.
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Hernani Marques erklärt weiter, dass das Internet nicht konzipiert wurde, um eine solche Menge an Daten zu verarbeiten.
Er spricht sich vehement für klare Richtlinien aus, sieht aber im
gegenwärtigen politischen Klima nur geringe Chancen für solche Revisionen. Fraglich bleibe, bei wem die Daten besser aufgehoben wären – beim Staat oder bei privaten Firmen. Wichtigster Punkt seines Vortrages war jedoch die Ermahnung der
Teilnehmer*innen, mögliche Risiken der Digitalisierung und der
«Smart City» nicht einfach zu ignorieren.
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Konkrete Tipps zum Thema Datenschutz
von Herani Marques:
Rund vierzigstellige Passwörter sind sicherer, als einfache und kurze: Am besten in
Form eines Satzes, der nicht in einem Buch
(oder sonst wo aufgeschrieben) steht.
Unterwegs WLAN, Bluetooth und NFC (für
kontaktloses Bezahlen) abschalten reduziert
fremde Zugriffe auf das Device.
Sperrcode auf dem Smartphone ist Pflicht.
Verwendung von möglichst aktuellen Handymodellen: Gerade bei Android sind oft keine
Sicherheitsupdates mehr erhältlich.
Privatsphäre mittels Tor-App herstellen, da
diese den Verkehr verschlüsselt.
Vorsicht beim Download von Apps, die Zugriff auf GPS, Kamera oder Mikrophon verlangen, z.B. Facebook.

3. 2. Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen
Der Datenschutz hinkt heute den Entwicklungen von SmartCity-Ansätzen noch weit hinterher. Dabei ist ein hohes Vertrauen der Bevölkerung in die Technologien unumgänglich
für das Funktionieren von Smart-City-Strategien. Den meisten User*innen ist Datenschutz sehr wichtig, trotzdem wählen sie im Zweifelsfall meist den Weg des grössten Komforts.
Auch darum fordert die Community eine strenge staatliche
Regulierung und will die Unternehmen und Anbieter*innen in
eine moralische Pflicht nehmen. Dabei sollen auch die datengenerierenden Algorithmen (und deren zugrundeliegende
Wertesysteme) einer demokratischen Kontrolle unterliegen.
Zudem soll der Wert der persönlichen Daten (die ja mittlerweile eine Art Währung geworden sind, mit der wir für Services bezahlen, und mit der Konzerne gegenseitig Handel
betreiben) transparent gemacht werden und es soll sichergestellt werden, dass persönliche Daten nie die einzige Währung sind, mit der man an Systemen teilnehmen kann.
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4. Smarte Partizipation

Abschlussbericht «Smart Tsüri»

Politische Teilhabe der Bürger*innen ist ein allgegenwärtiger Diskurs. Mit dem Einzug des digitalen Zeitalters sind
Möglichkeiten und Grenzen von Partizipation nochmals vielschichtiger geworden. Welche Chancen dies birgt, hat Tsüri.
ch mittels einem Barcamp versucht zu erörtern.
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Bei bestem Wetter trafen sich an diesem Abend die
Teilnehmer*innen des fünften Smart Tsüri Events im Zürcher
Architekturzentrum im Bellerive. Die Frage «Smarte Politik
durch smarte Beteiligung?» wurde dieses Mal in Form eines
Barcamps erläutert. Die Mitorganisator*innen vom «Staatslabor», «Nextzürich», «Crossiety» und «Thinkpact Zukunft»
baten die Gäste nach einem kurzen Pitch an ihre jeweiligen
Tische, um der Ausgangsfrage nachzugehen, ob und wie Digitalisierung zu einer höheren politischen Beteiligung führen
kann.
4. 1.

Staatslabor: Bürger*innen als Ressource für einen
besseren Verwaltungsapparat
Das Staatslabor versucht innovative Ansätze zu konzipieren, mit denen die künftigen Herausforderungen einer Ver-

waltung bewältigt werden sollen. Dabei geht es um weitaus
mehr als bloss interne Kommunikation, sondern letztendlich
auch um das Anliegen, Bürger*innen die Möglichkeit zu geben, selbst an der Verbesserung einer Verwaltung beteiligt
zu sein. Alenka Bonnard, Geschäftsleiterin des Staatslabors,
ging an ihrem Tisch der Anwendbarkeit und Notwendigkeit
von E-Partizipation als Werkzeug nach. Der Austausch war
durchaus kritisch: E-Partizipation solle sinnvoll und differenziert implementiert werden; in letzter Konsequenz gehe es
schliesslich darum, durch digitale Neuerungen die politische
Beteiligung einfacher, greifbarer und interaktiver zu machen.
Auch die Frage, welches Ziel Verwaltungen mit der Nutzung
solcher technologischen Neuerungen verfolgen, sei für das
Staatslabor nicht immer klar: Geht es um die blosse Nutzung
oder werden damit konkrete Probleme bewältigt?
Die inkohärente Umsetzungsstrategie der jeweiligen Verwaltungsapparate sei noch immer ein grosses Hindernis;
erstaunlich, hat doch die Digitalisierung nicht erst seit 2018
eingesetzt. Auch die Definition von Demokratie wurde rege
diskutiert: Einerseits ist eine politische Debatte mit hoher Volksbeteiligung wünschenswert, andererseits wurden
Entscheidungsträger*innen gewählt, um sich ebensolchen
Fragen zu stellen. Auch das Staatslabor muss abwägen:
Macht es mehr Sinn, den Diskurs für alle Interessierten zu
öffnen, oder soll vorab ein Expert*innen-Team an Lösungsansätzen arbeiten? Auch einfache Feedbacksysteme à la
Google Maps wurden diskutiert, die – wichtig – nicht nur ein
Auffangbecken für Schlechtes, sondern durchaus positive
Anmerkungen beinhalten sollen. Die Gretchenfrage, die sich
alle Beteiligten stellten, lautete aber: Verkommen technologische Tools zu virtuellen Beschwerdeboxen, um die Gemüter
zumindest eine Zeit lang zu beruhigen, oder findet eine ehrliche Konversation statt?
4. 2.

Thinkpact Zukunft – Open-Source-Kultur als
Katalysator
Manuel Lehmann erforscht mit seinem Team bei «Thinkpact
Zukunft» die Potenziale kollaborativer Wirtschaft. Im Konkreten befassen sie sich mit den Strukturen von Wohngenossenschaften oder Foodsharing-Organisationen und denken
über umfassende Ansätze nach, um diese ganzheitlich in der
Stadtentwicklung einzusetzen. Anhand dieser spezifischen
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Beispiele wurde die Ausgangslage für die Diskussionsrunde
geschaffen: Sind diese (z.B. Foodsharing) soziokulturell bedingt oder Aufgabe der Stadt? Ebensolche Projekte sind lobenswert, benötigen aber Ressourcen und Kapazitäten, die
nicht bloss auf Basis von Social Engagement zu stemmen
sind. Genauso ist es (noch) nicht Staatsauftrag, die Basis für
solche Projekte zu schaffen.
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Sicher sei aber, dass die Idee einer kollaborativen Wirtschaft
dosiert und mit Bedacht eingesetzt werden müsse, Potenziale zur Steigerung nachhaltiger Produktivität müssen erst
noch benannt und evaluiert werden. Die Lösung, so waren
sich alle Beteiligten einig: Open Source! Selbstinitiative ist
zweifellos gefragt, erfolgreiche Prozesse und Strategien sollten aber für Engagierte zugänglich gemacht werden. Man
müsse sich von der «Eigenbrötler-Kultur» in Unternehmen,
Institutionen und Organisationen verabschieden, um ein
nachhaltiges Zusammenleben für alle zu gewährleisten. Ein
weiterer Denkanstoss war die Zugänglichkeit solcher Projekte: Bei Genossenschaftswohnungen ist das ohnehin schon
der Fall. Was aber, wenn sich Kleiderbörsen, Foodsharing
und weitere kulturelle Anlässe nur noch in Gesellschaftsblasen abspielen? Thinkpact Zukunft beschäftige sich ebenfalls mit dieser Frage, agiere jedoch auf der Metaebene: Eine
ganzheitliche Lösung, um den Zugang zu gewährleisten, sei
noch nicht gefunden – auch hier könnte die Verwaltung ein
wünschenswertes Vehikel sein. Der Einzug von Organisationen auf Mikroebenen wie Quartieren hat noch nicht lange
Bestand in der Schweiz; dies braucht Zeit und Bemühungen
von Gesellschafts- und Staatseite.
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4. 3. Nextzürich: Die Frage der Legitimation
Nextzürich hat sich auf die Fahne geschrieben, sich den Ideen und Themen der Stadtbewohner*innen anzunehmen, diese im Sinne der Initiant*innen zu verarbeiten und letztendlich
zu kuratieren. Als Anwendungsbeispiel nannte Markus Nollert
den Kornspeicher am Sihlquai: Was, wenn da eine Kletterwand installiert werden könnte? Es geht also, um nur einige
Beispiele zu nennen, um die Bespielung öffentlicher Plätze,
Konzepte gegen Littering oder Stadtpläne für neue Velowege. Der Clou: Jede und jeder darf Ideen einbringen – die ultimative Teilhabe an Stadtentwicklung also. Diese Inputs aber
auf die politische Agenda zu bringen, ist weitaus schwieriger.
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Bei Nextzürich können solche Ideen weiterverfolgt und zu
Projektentwürfen ausgearbeitet werden. Nextzürich möchte
mit der Stadt in einen Dialog treten, um im Idealfall ein Budget
zu schaffen, welches für lokale Anliegen der Bewohner*innen
genutzt werden soll, die im politischen Alltag sonst keinen
Platz finden.
In der übergreifenden Debatte ging es hier um die Legitimation solcher demokratischen Prozesse. Wie gross müssen
Projekte sein, um für möglichst viele Städter*innen einen
Mehrwert zu generieren und so die Dringlichkeit für die Stadtverwaltung sichtbar zu machen? Man müsse auch aufpassen,
dass man den Städter*innen nicht alles verspreche, so ein
Partizipant. Vielmehr ginge es doch auch darum, Varianten
zu präsentieren und Kompromisse einzugehen; schliesslich
ginge es immer noch um Politik und in einem weiteren Schritt
darum, dass Politiker*innen für solche Projekte einstehen
müssten. Hier wurde auch die zögerliche Herangehensweise
der Stadt bemängelt – warum nicht einfach mehr Testphasen
für Projekte einführen, analog dem Beispiel der Gummifüllung in den Tramschienen? Die Stadt rede stets Endzustand;
auf dieser Basis liessen sich Projektideen grundsätzlich immer schwerer realisieren. Verwaltungen müssen den Mut haben, etwas auszuprobieren! Die Quintessenz: Warum nicht
ein Quartier als Testlabor nutzen?
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4. 4.
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Crossiety – Lokales Engagement mittels digitalem
Dorfplatz
Joel Singh von Crossiety beschreibt sein Projekt als ein soziales Netzwerk, welches den Austausch zwischen Gemeinden,
Vereinen, Schulen und privaten Gruppierungen oder Haushalten fördert. Damit gewährleistet Crossiety eine kollaborative Society; eine Community, die ihr Potenzial nutzt, um ihr
Zusammenleben ganzheitlich lebenswerter zu gestalten. An
diesem Tisch wurde vor allem die allgegenwärtige Informationsflut diskutiert, die mit der Digitalisierung Einzug hielt. Mittels Internet schaue man so weit über den eigenen Tellerrand,
dass man diesen fast gänzlich aus den Augen verliere. Daher
müssen lokal verankerte Ressourcen besser zugänglich gemacht und gebündelt werden können. Verschiedene Interessengemeinschaften sollen so zusammengebracht werden,
um ihre unmittelbare Umgebung aktiv mitzugestalten, was
in letzter Konsequenz auch zu einer nachhaltigen Zusam-

menarbeit auf kommunaler Ebene führen soll. Nur: Auf einem
realen Dorfplatz könne man selbst entscheiden, an welcher
Diskussion man sich beteilige. Dies sollte auch auf dem virtuellen möglich sein: Nutzer*innen sollen die Gelegenheit haben, sich aktiv an Gesprächen zu beteiligen, oder sich diesen
zu verweigern, wenn sie denn möchten – so können konstruktive Gespräche mit Parteien gewährleistet werden, die ein
aufrichtiges Interesse an der Problemlösung haben.
Die Gespräche liefen auch beim Zusammenkommen in der
Endrunde munter weiter, was ganz im Sinne des Abends war:
Meinungen wurden ausgetauscht, Anliegen platziert und
Denkanstösse vermittelt. Der Wille zur aktiven Beteiligung
an solchen Prozessen war der grundlegende Antrieb für alle
Konversationen in den jeweiligen Gruppen. Die Begriffsklärung von Smart City wurde lediglich latent behandelt, was
aber einer weitaus wichtigeren Erkenntnis zugrunde lag: Der
Wille zur Partizipation ist da, der Dialog mit den Verwaltungsinstanzen muss nun noch beharrlich weitergeführt werden.
4. 5. Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen
Die Tools, Plattformen und Angebote für eine breite Partizipation in und an der Smart City müssen grösstenteils noch
geschaffen werden. Die am Ideenlabor teilnehmende Community fordert von der Stadt Zürich eine grosse Offenheit bezüglich neuen Formaten, zudem sollen Zusammenarbeiten
mit bereits bestehenden Plattformen geprüft werden. Dazu
zählen nicht nur, aber insbesondere auch Nextzürich und
Crossiety. Wenn eine digitale, politische Partizipation das Ziel
ist, dann kann diese nicht mit den fertigen Tools und Plattformen dafür beginnen, sondern muss früher ansetzen: mit
einer öffentlichen Debatte über Partizipation, über Digitalisierung, über digitale Partizipation, und mit Mitgestaltungsmöglichkeiten an den neuen Prozessen und Portalen.
Ausserdem will die Community, dass die neuen Partizipationsmöglichkeiten für alle Menschen offen sind, egal ob jung
oder alt, mit oder ohne Schweizer Pass, mit oder ohne Mobiltelefon, Laptop etc. Um dies zu gewährleisten muss in Bildung, Weiterbildung und in zahlbare oder frei verfügbare Geräte investiert werden.
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5. Inklusivität und Marginalisierung
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In einer «Smart City» muss auch die dazugehörige Gesellschaft «smart» sein. Die «smarten Bürger*innen» sind bereit,
«in einer Kultur der Beteiligung und Partizipation (ökologische)
Verantwortung zu übernehmen und die Stadt nach ihren Bedürfnissen nachhaltig zu gestalten», wie es die Geografinnen
Bettina Mandl und Susanne Zimmermann-Janschitz von der
Universität Graz zusammenfassen. Trotzdem hat der Begriff
«Smart City» für viele einen bitteren Nachgeschmack, der
an die Diskussion rund um den «digital divide» erinnert. Was
passiert also mit all den Menschen, die nicht an einer intelligenten Stadt partizipieren können? Menschen, welchen das
technische Wissen dafür fehlt oder die beeinträchtigt sind?
Menschen, welche nicht die Rechte dafür haben, an unserer
digitalisierten Welt teilzunehmen?
Tsüri.ch und Nextzürich organisierten zwei Veranstaltungen, um diese Problematiken und allfällige Lösungen dafür zu
diskutieren, und fokussierten dabei auf zwei Bevölkerungsgruppen, die von der Entwicklung der intelligenten Städte
tendenziell mehr betroffen sind als der Durchschnitt: ältere
Menschen und Sans-Papiers.

5. 1.

Ältere Menschen: Erschwerter Zugang zu
Dienstleistungen
Die Idee einer «Smart City», dass alle (digitalen) Geräte wie
das Smartphone oder das Tablet miteinander verbunden
sind und miteinander kommunizieren, setzt voraus, dass die
Bevölkerung solche Geräte hat und weiss, wie diese zu bedienen sind. Gemäss einer Studie von Pro Senectute nutzen
56 Prozent der über 65-Jährigen das Internet. Zudem gaben
in einer Studie des Zentrums für Gerontologie 41 Prozent
Personen in derselben Altersgruppe an, die Bedienung moderner technischer Geräte falle ihnen schwer. Die Zugänglichkeit der Technologie für diese Altersgruppe ist besonders
problematisch hinsichtlich der Dienstleistungen, welche zunehmend digitalisiert werden. Billettautomaten, Self-Checkin Maschinen am Flughafen oder E-Banking sind nur wenige
Beispiele der neuen, automatisierten Form des Angebots
von Dienstleistungen.
In der Diskussionsrunde vom 18. Juni 2018 im Karl der
Grosse erläuterte Ralf Koschmann vom Team Public Policy der Swisscom, wie sein Unternehmen versucht, den
älteren Menschen in unserer Gesellschaft einen vereinfachten Zugang zu unserer digitalisierten Welt zu bieten.
Neben Koschmann war die Swisscom auch mit Stefan
Metzger, Leiter des Smart City Teams, und Res Witschi,
Leiter des Teams Corporate Responsibility, vertreten. Die
Swisscom bietet in der «Swisscom Academy» Kurse an,
um die Bedienung moderner, technischer Geräte zu lernen. Im letzten Jahr nahmen gemäss Koschmann 16’000
Personen daran teil – hauptsächlich ältere Menschen. Mit
«Mila» hat die Swisscom zudem 2015 eine Plattform übernommen, welche sehr simpel Personen mit hohem technischen Wissen vermittelt. Diese können Profis sein, aber
auch Privatpersonen. Weder die «Swisscom Academy» noch
«Mila» sind kostenfrei – gerade hier wäre wohl der Bund in der
Pflicht, ein Angebot anzubieten, das den älteren Menschen
einen Weg in die digitalisierte Welt bietet, welcher nicht vom
Einkommen abhängig ist. Oder die entsprechenden Unternehmen, im Sinne einer Corporate Responsibility. Nebst
solchen organisierten Initiativen ist es gemäss DiskussionsTeilnehmer*innen sehr wichtig, Eigeninitiative zu zeigen, und
sich beispielsweise mit Bekannten oder Verwandten in dem
Alterssegment hinzusetzen, um die Nutzung der digitalen
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Dienstleistungen zu erklären. Oftmals komme sich die ältere Generation «dumm» vor, weshalb eine Vertrauensperson
zur Erklärung wichtig ist. Auch die Tatsache, dass 56 Prozent
der Senior*innen bei Gebrauch des Internets Bedenken bezüglich Sicherheit und Kriminalität haben (siehe Studie Pro
Senectute), soll vorwiegend durch professionelle oder persönliche Schulung behoben werden.
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Auch die «Schweizer Accessibility-Studie 2016» wurde angesprochen. In dieser wurden mehrere hundert Schweizer
Webseiten auf ihren barrierefreien Zugang getestet. Die Webseite der Swisscom erreichte dabei drei von fünf möglichen
Sternen. Auf Nachfrage antwortete Res Witschi, die Swisscom habe noch im selben Jahr – also 2016 – jemanden dafür
angestellt, diesen barrierefreien Zugang der eigenen Webseite zu verbessern. Als marktorientiertes Unternehmen sei
es aber schwierig, fünf Sterne zu erreichen, denn dazu würde
beispielsweise auch gehören, dass die Seite mehrheitlich in
schwarz/weiss dargestellt werden müsste – die «Brand-Abteilung» wäre mit diesem Vorschlag sicherlich nicht einverstanden. Man versuche aber sein Bestes, um die wichtigsten
Teile der Webseite möglichst barrierefrei zu gestalten, damit
die Kund*innen zu den Angeboten finden. Analog dazu sollten auch die Apps Senior*innen-freundlich gestaltet werden.
Erwähnt wurde auch das sogenannte GrandPad, ein Tablet
für Senior*innen. Das Tablet soll nicht nur sicherer und einfacher in der Nutzung sein, sondern hat auch einen speziellen
Touchscreen, der auf die physischen Bedingungen der älteren Leute reagiert (bspw. trockene Haut). Die Distribution dieses Produktes könnte durchaus noch angetrieben werden.
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Das Beispiel des Notrufknopfes für ältere Menschen zeigt
auf, dass auch durchaus Vorteile einer digitalisierten Welt bestehen. Der Notrufknopf wird wie eine Uhr am Arm getragen –
drückt man länger auf den Knopf, geht ein Notruf raus. Gerade alleinstehenden älteren Menschen gibt dies eine gewisse
Sicherheit für den Fall, dass sie stürzen und sich nicht mehr
bewegen können. Der Notrufknopf funktioniert der Ortung
wegen meistens mit GPS. Zukünftige Modelle könnten gar
erkennen, wenn der Mensch in Not ist und automatisch einen Alarm auslösen. Dazu werden aber die entsprechenden
Daten benötigt, welche auch weitergegeben werden müssen
(an die Notrufzentrale beispielsweise). Trotz des offensichtli-

chen Nutzens dieser Produkte, spielt auch hier die Angst des
gläsernen Menschen eine gewichtige Rolle.
5. 2.

Sans-Papiers: Keine Möglichkeit für einen
Handy-Vertrag
An der Diskussionsrunde vom 18. Juni 2018 war auch Séverine Vitali, Präsidentin des Solinetzes, als Expertin dabei und
machte auf die Probleme der Sans-Papiers aufmerksam. Die
Herausforderungen der Sans-Papiers in Bezug auf die Entwicklung von «Smart City» gestalten sich anders als die der
älteren Menschen: Die meisten können vom Wissen her an
einer digitalisierten Welt teilnehmen, haben aber nicht die
Rechte oder Möglichkeiten dazu. Séverine Vitali vom Solinetz gab als erstes zu bedenken, dass man in der Schweiz
nicht einmal mit einer «vorläufigen Aufnahme» (Bewilligung
F) einen Abo-Vetrag für ein Handy abschliessen kann. Es sei
auch nicht möglich ein Halbtax zu kaufen. So blieben viele
Dienste und Angebote unnötig teuer für die Asylsuchenden.
Die meisten Sans-Papiers haben zwar ein Smartphone, seien
aber stets auf öffentliches Wifi angewiesen. Auch hier wird
ein Teil der Gesellschaft ausgeschlossen sein, sobald man
beispielsweise Bahntickets nur noch per App kaufen kann
– denn dafür müsste man seine Zahlungsdaten hinterlegen
können.
Als Lösung wurde oft genannt, dass die Sans-Papiers Schweizer Freund*innen bräuchten, welche für sie in den Läden bürgen oder auf den eigenen Namen Abos abschliessen. Stefan
Burckhardt von der Schweizerischen Evangelischen Allianz
empfahl die «RefAid» (Refugee Aidapp), welche Asylsuchenden auf einfache Weise ermögliche, auf einer Karte hilfreiche Angebote einzutragen und abzurufen. Zudem sei ein
Tandem-Angebot geplant, welches bald online gehe und die
Kontaktaufnahme vereinfachen soll. Burckhardt selbst sei
europaweit der Leiter der Koordination für die «RefAid»-App.
Sie wird unterstützt von Organisationen wie Caritas, «Médecins sans Frontières» oder der Heilsarmee.
Ein weiterer Vorschlag bezüglich der Handy-Abos kam von
Roger Schärer von der Genossenschaft Sinndrin. Diese verkauft in erster Linie Fairphones, hat jedoch gemäss Angaben
von Schärer 10’000 bis 20’000 Franken freigestellt, um damit
eventuell eine Organisation zu gründen, über welche Sans-

27

Papiers Abos beziehen könnten. Man könne dann vielleicht
auch zwei Abos bezahlen, um dafür einem Sans-Papiers ein
kostenloses Abo zu ermöglichen.

6. Gastartikel von Partner*innen
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Ein dritter Vorschlag geht das Grundproblem von einer anderen Seite an: Sans-Papiers heissen so, weil sie keine gültigen
Ausweispapiere haben. Der Verein «Züri City Card» setzt sich
deshalb für eine «City Card» ein, wie es sie in verschiedenen
Städten wie New York bereits gibt (Tsüri.ch berichtete). Mit
dieser «Urban Citizenship» könnten alle Menschen am politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen.
Wichtig dabei wäre, einen solchen Ausweis allen in Zürich
lebenden Menschen auszustellen. Hätten nur Sans-Papiers
eine «Züri City Card», wären sie sofort als solche erkennbar.
Ziel des neuen Ausweises wäre es, allen hier Lebenden gleiche Chancen zuzugestehen. Dazu würde auch gehören, dass
die persönlichen Daten wie Name, Alter und so weiter auf der
Karte hinterlegt sind, wodurch Angebote in der Stadt genutzt
werden können (Bibliothek, Hallenbad, Mietvertrag, ZVV-Abo
und auch Kauf von SIM-Karten, u.v.m.).
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5. 3. Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen
Beide Gruppen, die älteren Menschen wie auch die SansPapiers, haben teilweise Probleme an der zunehmenden Digitalisierung unserer Lebenswelt teilzunehmen – wenn auch
aus verschiedenen Gründen. Lösungsangebote gibt es jedoch weitaus mehr für ältere Menschen als für Sans-Papiers.
Nichtsdestotrotz: In einer zukünftigen Smart City sollte allen
Teilen der Gesellschaft ein barrierefreier Zugang zur Technik
gewährt werden – denn partizipieren wird nur, wer die Möglichkeit dazu hat. Im abschliessenden Ideenlabor forderten
die Communities von Tsüri.ch und Nextzürich, dass die Barrierefreiheit von digitalen Tools unbedingt gewährleistet werden muss. Zusätzliche Dienstleistungen wie eine City Card,
öffentlich zugängliche Geräte, gratis Wifi für alle und Schulungen im Umgang mit neuen Technologien müssen von den
Städten und den Unternehmen angeboten werden, damit
eine Smart City inklusiv sein kann.

Im Rahmen von «Smart Tsüri» sind einige fachlich spannende
Partnerschaften entstanden. Drei davon, der Thinkpact Zukunft,
die Denkfabrik Mobilität und der Projektpartner Nextzürich,
wurden eingeladen, für diesen Bericht einen Gastartikel zu
verfassen.
6. 1.

Sharing in der smarten City
Von Manuel Lehmann, Thinkpact Zukunft
Sharing-Angeboten und kollaborativen Projekten wie Gemüsekooperativen und Bau- und Wohngenossenschaften
kommt zusehends eine grössere Bedeutung zu. Der Ökonom
und Soziologe Jeremy Rifkin stellt fest, dass dieser Teil der
Wirtschaft am schnellsten wächst. Eine Studie der Stadt Zürich zur 2000-Watt-Gesellschaft kommt zum Schluss, dass
sich Suffizienz (Bemühen um einen möglichst geringen Energie- und Rohstoffverbrauch) vor allem über positive Beispiele
kollaborativer Wirtschaft vermitteln lässt.
Beim Thinkpact Zukunft setzen wir uns damit auseinander, wie
Sharing, kollaborative Wirtschaft und nachhaltige Konsummuster sich bei einer Mehrheit der Bevölkerung durchsetzen
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können. Aus der Suffizienzforschung ist bekannt, dass rund
30 Prozent der Bevölkerung bereits bewusst konsumieren
und weitere 50 Prozent dafür offen sind unter bestimmten
Voraussetzungen. Wird nach der Nutzung von Sharing-Angeboten gefragt, kommt man auf ähnliche Zahlen. Spannend ist
für uns auch die Frage, was Grossverteiler, Immobilienfirmen
und grössere Firmen von den gut nachgefragten und erfolgreichen, kollaborativen Modellen lernen können.
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Ich möchte einige Ideen und Möglichkeiten hierfür skizzieren:
Beim Ernährungsforum, das wir mit dem Thinkpact Zukunft
mit lanciert haben, möchten wir uns in den kommenden
Jahren mit der Frage auseinandersetzen, wie kollaborative
Modelle in der Ernährung auf das Grosse skaliert werden
können.
Zürich könnte ein Leuchtturm-Projekt starten mit einer
digitalen Währung, die Identität stiftet, Marketingeffekte hat und das lokale Gewerbe fördert. Für Tourist*innen
und Zürcher*innen werden auch Noten mit symbolischem
Wert im Umlauf sein.
Bis in zehn Jahren könnte ein grosser Teil des Individualverkehrs mit selbst fahrenden Autos abgewickelt werden.
Durch Sharing wird es laut Studien möglich, den Fahrzeugpark auf 7 bis 8 Prozent zu reduzieren. Eine Wirkung könnte sein, dass es kaum mehr oberirdische Parkplätze mehr
braucht. Viel Fläche wird dadurch frei. Wie könnte diese
genutzt werden? Aber auch bei den Auswirkungen auf den
öffentlichen Verkehr gibt es Diskussionsbedarf. Was wäre,
wenn aufgrund neuen attraktiven und umweltfreundlichen
Sharing-Angebote ein relevanter Teil der Nutzer*innen des
öffentlichen Verkehrs umsteigen würde?
Es ist also in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren sehr viel
möglich. Und wenn wir zur 2000-Watt-Gesellschaft werden
wollen, ist dies auch notwendig. Ob und wie schnell technologische und gesellschaftliche Entwicklungen vonstatten gehen, hat sehr viel mit Akzeptanz zu tun. Wie die Studie «Sharecity» der Hochschule Luzern, Departement Wirtschaft, ergab,
haben die sozialen Normen am meisten Einfluss auf das Sharing-Verhalten. Wie verhalten sich meine Mitmenschen, was
ist akzeptiert und erwünscht? Dies deckt sich mit den Aussagen von Manfred Linz in seinem Buch zu Suffizienz: Für 50
Prozent der Bevölkerung, die zusätzlich für einen nachhalti-
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gen Lebensstil gewonnen werden können, sind die Haltung
von staatstragenden Institutionen, gesellschaftliche Normen
und das Verhalten der anderen die wesentlichen Faktoren.
Wenn sich etwas ändern soll, braucht es ein klares Commitment der Politik und Verwaltung zur Digitalisierung, SharingModellen, kollaborativer Wirtschaft und einem nachhaltigen
Konsumverhalten.

Abschlussbericht «Smart Tsüri»

Zürich will bis Ende 2018 eine Smart City-Strategie ausgearbeitet haben. Wie Anna Schindler, Direktorin der Stadtentwicklung Zürich, an der Eröffnungsveranstaltung zu «Smart
Tsüri» vorstellte, will Zürich die smarte Stadt vor allem in
Verbindung mit bestehenden Konzepten aus den Bereichen
Energie, Wohnen oder Stadtentwicklung umsetzen. Nicht
gleich alles über den Haufen zu werfen, finde ich sinnvoll. Aber
um eine bessere Akzeptanz zu erreichen und Möglichkeiten
auszuloten, könnte auch ein anderes, oder noch besser, ein
ergänzendes Vorgehen gewählt werden. Dies lässt sich mit
einem Wort benennen, das in der Stadtentwicklung und besonders in Zürich häufig und gerne gebraucht wird: Es heisst
Partizipation. Während andere Städte bereits Fachstellen
und Beiräte geschaffen haben, ging in Zürich bis jetzt noch
nichts in diese Richtung. Mit der Veranstaltungsreihe «Smart
Tsüri» wurde ersichtlich, dass bei Think-Tanks und der Bevölkerung sehr viel Interesse vorhanden ist, sich einzubringen.
An der Eröffnungsveranstaltung wurde mehrere Male betont,
dass bei Smart City der Mensch im Mittelpunkt stehen soll.
Lassen wir den Menschen doch einfach mitreden. Dann steht
er im Mittelpunkt.
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Laut Prof. Dr. Edy Portmann und Sara D’Onofrio wird mit dem
Begriff Smart City die Transformation zu einer «intelligenten»
Stadt bezeichnet. Dafür braucht es Verständnis, Lernen und
Selbsterkenntnis. Bürger*innen werden mittels webbasierten
Informations- und Kommunikationstechnologien zu «CoDesignern» der Stadt. Dadurch wird es möglich, partizipative
Stadtmodelle zu entwickeln, welche Solidarität, soziale Integration und Gemeinschaften fördern.
Christian Geiger, Chief Digital Officer der Stadt St. Gallen,
weist in einem Artikel im Hochparterre darauf hin, dass jede
Stadt und jedes Quartier unterschiedlich ist und nicht Konzepte überstülpt werden können, die anderswo funktioniert

haben. Dies ist ein Grundsatz bei partizipativer Arbeit. Die
Stadt St. Gallen entwickelt Apps für die Kommunikation mit
der Hausverwaltung, einem Marktplatz für Dienstleistungen,
einer Tauschbörse, Reservationsmöglichkeiten für Gemeinschaftsräume in Bau- und Wohngenossenschaften sowie für
die Verknüpfung mit Mobilitätsangeboten wie Mobility oder
«Carvelo2go». Daneben greifen die Apps auf Verbrauchsdaten von Strom und Wasser zu. Dafür führt die Stadt Workshops in zwei Testquartieren durch, um wichtige Hinweise
und Feedback zu bekommen. Mit der Entwicklung der Apps
soll das Mitwirken der Bevölkerung soll gefördert werden.
Oder wie es Christian Geiger ausdrückt: «Keine Smart City
ohne smart people.»
Tsüri.ch und Nextzürich haben durch ihre gut besuchte Veranstaltungsreihe aufgezeigt, dass Partizipation bei der Gestaltung der smarten Stadt möglich ist. Dies könnte von der
Stadt im weiteren Prozess genutzt werden. So kann die Akzeptanz der anstehenden Veränderungen erhöht werden. Und die
Stadt erhält weitere Ideen, in welche Richtung die Entwicklung
gehen kann.
Quellen
Agnès Laube (2018, Juni-Juli), «Die Smart City verständlich machen», Zürich:
Hochparterre, S. 26 – 29
Jenny, Annette, Grütter, Max & Ott, Walter (2014). Suffizienz. Ein handlungsleitendes
Prinzip zur Erreichung der 2000-Watt-Gesellschaft. Zürich: Stadt Zürich.
Hochschule Luzern (2017). Sharecity. Sharing-Economy-Strategien für Schweizer
Städte am Beispiel der Modellstadt St. Gallen. Luzern: Hochschule Luzern.
Linz, Manfred (2012). Weder Mangel noch Übermass. Warum Suffizienz unentbehrlich ist.
München: Oekom Verlag.
Rifkin, Jeremy (2014). Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft: das Internet der Dinge,
kollaboratives Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus. Frankfurt a. M.: Campus.
The W.I.R.E. (2016). Abstrakt NO 15. Transforming Transport – Zur Vision einer
intelligenten Mobilität. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung.

6. 2.

Mobilität mit weniger Verschwendung
Von Heinz Vögeli, Denkfabrik Mobilität
Smart Mobility, als Teil einer Smart City, findet nicht irgendwann in einer phantastischen Zukunft statt. Smart Mobility
kann und muss in der Gegenwart ansetzen. Die Digitalisierung ermöglicht eine integrierte Vernetzung verschiedenster
Verkehrsangebote. Vorhandene Ressourcen können klüger
genutzt und deren Verschwendung markant reduziert werden. Neue, attraktive Dienstleistungen entstehen und erleichtern den Menschen ihre Mobilität: produktiver, günstiger,
individueller. Voraussetzung auf dem Weg dorthin ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Verkehrslittering. Heute
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prägt eine gigantische Verschwendung unsere Mobilität (not
so Smart City). Diese wäre eigentlich von allen beobachtbar
und ist doch sehr wenigen bewusst.

Abschlussbericht «Smart Tsüri»

Seit Jahren sammeln wir akribisch Jogurtdeckeli, bündeln
Zeitungen, trennen unseren Abfall. Die Verschwendung
von Energie und Food («Food Waste») sind zentrale gesellschaftliche Themen. Nur ein Bereich hat es offenbar noch
nicht ins gesellschaftliche Bewusstsein geschafft – die Verschwendung bei unserer Mobilität. Dabei wären die Fakten
alarmierend genug: 70 Prozent des Angebotes des öffentlichen Verkehrs bleibt ungenutzt, die Taxichauffeure klagen
über 70 Prozent Standzeiten und unsere Autos stehen im
Durchschnitt mehr als 23 Stunden im Tag ungenutzt herum.
Daraus resultiert ein Verkehrslittering von gigantischem Ausmass. Die Folgen dieser Verschwendung sind für uns alle
beobachtbar: Leere oder schlecht besetzte Züge, Trams und
Busse, gelangweilt wartende Taxichauffeure und ein enormer
Platzbedarf für herumstehende Autos. Der Clou der ganzen
Sache: Den Preis für dieses ausschweifende Verhalten bezahlen wir alle. Sei es über die Steuern, Abgaben oder überhöhte Billettpreise und Taxitarife.
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Welches sind die Ursachen für diese Situation? Jedes System
(ob öffentlicher Verkehr, Mitfahrplattformen oder Taxi-, Bikeund Carsharing-Angebote) hält einfach mal grosse, unflexible Angebotskapazitäten vor. Dies in der Hoffnung, möglichst
viele Menschen mögen diese nutzen. Der öffentliche Verkehr
operiert mit einer recht groben Infrastruktur. Spezifische,
massgeschneiderte Angebote existieren in den wenigsten
Fällen. Keine Frage, auch künftig werden während den Verkehrsspitzen grosse Transportgefässe für den Massentransport notwendig sein. Aber nicht undifferenziert während der
ganzen Betriebszeit. Auch das Taxigewerbe klotzt einfach
mal Angebote in unsere Städte hinein. Dies in der Hoffnung,
es liessen sich Fahrgäste in genügender Anzahl finden. Ein
gigantisches Kapital ist investiert in Autos, die unproduktiv
herumstehen. Denn für viele Familien ist die Investition in ein
Auto die grösste Ausgabe in ihrem Haushaltsbudget. Eine
Vernetzung zwischen den einzelnen Systemen existiert nicht.
Jede Verkehrssparte kämpft für sich allein mit ihren Überkapazitäten. Zudem verfügen die Systemverantwortlichen über
wenig Wissen und nur rudimentäre Daten bezüglich der Be-

dürfnisse und der Mobilitätsbewegungen ihrer aktuellen und
potenziellen Kund*innen.
«Nach dem Prinzip von Service on Demand entstehen
neue Angebote: günstiger, produktiver, individueller.»
Und genau da kann die Digitalisierung ansetzen und einen
Mehrwert schaffen. Eigentlich wüssten die Algorithmen was
wir wollen, was wir brauchen und was sie uns empfehlen
sollten. Sie kennen unsere Mobilitätsprofile. Auch lässt sich
ziemlich genau das Mobilitätsprofil einer ganzen Stadt erstellen. Ein kluges Tracking der Bewegungsmuster, der effektiven
Nachfrage und das permanente Verschmelzen («Merging»)
von Bedürfnissen mit den Angebotsoptionen schaffen die
Voraussetzung für das Gestalten attraktiver Mobilitätsangebote; individueller auf die Kund*innen ausgerichtet. Einfach
gesagt geht es darum, der Community einen direkten, einfachen Zugang zu den Opportunities zu verschaffen. Dies
geschieht über Plattformen, über ein digitales Warehouse
Mobilität. Ähnlich wie in einem Department Store in der analogen Welt. Neben dem bequemen Zugang schaffen Plattformen Transparenz, vernetzten, integrierten Mobilitätsangebote und verlinken diese mit einfachen Zahlungssystemen.
Nach dem Prinzip von Service on Demand entstehen neue
Angebote: günstiger, produktiver, individueller. Mit einem
Wort – smarter. Frei nach dem Paradigma: Die Mobilität wird
individueller, weil der Verkehr öffentlicher, vielgestaltiger und
dynamischer wird. Das Gesamtsystem Mobilität, aber auch
die einzelnen Teilsysteme, steigern ihre Produktivität markant. Vorsorglich bereitgestellte Leistungen können auf ein
Minimum reduziert, ungenutzte Leistungen minimiert oder
umgelagert (rezykliert) werden. Die Menschen profitieren von
attraktiveren Angeboten zu tieferen Preisen.
So weit, so toll. Weshalb hat sich bei der Mobilität die Plattformökonomie, wie bei anderen Branchen üblich, nicht schon
längst durchgesetzt? Dies hängt zum Teil mit den mentalen
Modellen der bisherigen Platzhirsche zusammen. Die ÖVBetriebe haben ihre Wurzeln in der ersten industriellen Revolution, verkörpern eine Kultur der Industrieproduktion und
eine Arbeitsorganisation, die auf Massenproduktion ausgerichtet ist. Die Autoindustrie, ein Relikt der zweiten industriellen Revolution, ist stark auf das Gerät Auto ausgerichtet.
Die Weltsicht und die Weltvereinnahmung geschahen im-
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mer um das Auto herum. Beide tun sich noch schwer mit der
Neuausrichtung. Erfolgreiche Geschäftsmodelle und eingespielte Verhaltensmuster zu verlassen ist oft schwer. Neue
Kompetenzen sind aufzubauen. Einerseits der gekonnte,
kluge Umgang mit Daten: Erhebung, Analyse, Mustererkennung und daraus abgeleitet, die Entwicklung spezifischer
Angebote. Andererseits genügt es nicht mehr, Angebote und
Produkte nur zu entwickeln und zu planen – dann mit einem
Vertriebsmarketing in die Absatzmärkte hineinzupressen.
Künftig ist Servicedesign entscheidend für den Erfolg. Dies
verlangt eine ganzheitliche Sicht, ein achtsames Eingehen
auf die Kundenbedürfnisse und eine kluge Vernetzung der
verschiedenen Dienstleistungselemente. Erfolgreiche Angebote stimmen qualitativ, sind cool in der Anmutung und einfach bei der Nutzung.
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«Künftig ist Servicedesign entscheidend für den Erfolg.»
Da wären die Player der vierten industriellen Revolution, zum
Beispiel die globalen Unternehmen aus dem Silicon Valley.
Diese zeichnen sich aus durch digitale Kompetenz, gehen
gekonnt und virtuos mit Daten um, entwickeln daraus schnell
neue Geschäftsmodelle und Produkte. Sie verfügen über
enorme Summen an Investitionskapital. Mit gewagten Ansagen von gigantischen Projekten (Hyperloop, autonome Helikoptertaxi, digitale Mobilitätsplattformen, selbstfahrende Autos, etc.) und vor allem einer geschmierten PR-Maschinerie,
versuchen sie das Feld der Mobilität der Zukunft zu besetzen.
Von all diesen Ankündigungen spüren die Menschen, die sich
mit ganz alltäglichen Mobilitätsbedürfnissen herumschlagen,
noch wenig. Was den Tech-Akteuren noch fehlt, ist die Erfahrung in der analogen realen Welt. Da spielen die bisherigen
Platzhirsche, zum Beispiel die SBB und VBZ ihre Kompetenzen aus. Beide bewegen doch täglich Hunderttausende von
A nach B. Nicht virtuell, sondern real, in einer analogen Welt.
Dies in einer hervorragenden Qualität. Und genau da könnten
die Zukunftschancen liegen: In den Kooperationen der bisherigen Platzhirsche mit den Akteuren der vierten industriellen Revolution.
Dabei geht es in keiner Weise um den Ab- oder Rückbau der traditionellen ÖV-Betriebe. Vielmehr um eine Transformation, eine
Entwicklung hin zu den Anforderungen unserer Zeit – dies durch
kluge Nutzung der Ressourcen und weniger Verschwendung.

6. 3.

Beteiligung an Stadtentwicklung im digitalen Zeitalter
Von Nextzürich
Stell dir vor, du bist auf dem Weg zum Wipkinger Openair 2023.
Vor dem Bahnhof Hardbrücke fallen dir als erstes die bunten
Säulen der Hardbrücke auf. Lokale Künstler*innen dürfen sie
seit dem Frühling als Malfläche nutzen. Dann schnappst du dir
ein Velo der öffentlichen Verleihstelle. Die Route unter der Hardbrücke hat sich merklich verbessert, seit die Stadt die Randsteine abgeschliffen hat. An der Limmat stellst du das Fahrrad
wieder ab – direkt neben einer kleinen Baustelle. Was kommt
denn hier? Auf der Tafel liest du, dass auf Wunsch mehrerer
Winterschwimmer*innen nun ein kleines Garderobenhäuschen
mit einer Dusche gebaut wird. Es soll im Herbst, zu Ende der
Badesaison, eröffnet werden – für alle jene, die sich von kalten
TemperaturennichtabschreckenlassenunddasganzeJahrlang
regelmässig in die Limmat springen. Du schliesst mit deiner
Freundin eine Wette ab, dass ihr das im Dezember dann auch
macht – zumindest einmal als Mutprobe. Flussaufwärts steht
das Silo im Abendlicht. Ihr bemerkt die vielen Leute, die dort
die Wände hochkraxeln – dank der neuen städtischen Kletteranlage. Dass man vom Dach einen wahnsinnigen Sonnenuntergang erleben kann, ist wohl auch kein Geheimnis mehr.
Flussabwärts basst das Openair. Es ist bereits rappelvoll, wie
immer… Manche Dinge ändern sich eben nie.
Aber das, was sich hier im Kleinen und Lokalen verändert hat,
ist der neuen Beteiligungsplattform zu verdanken – oder vielmehr den engagierten Quartierbewohner*innen, die dort ihre
Ideen eingeben. Ideen, die nur aus dem spezifischen Wissen
der lokalen Bevölkerung heraus entstehen können; Ideen, die
manchmal für Aussenstehende oder sogar für Bewohner*innen
eines anderen Quartiers absurd oder unverständlich wirken,
die aber hier auf Verständnis, Unterstützung und Begeisterung
stossen; Ideen, die oft gar nicht teuer oder kompliziert sind in
der Umsetzung, die aber einfach zu klein und zu spezifisch
sind, um auf gesamtstädtischer Ebene Gehör zu finden.
Somit zurück in‘s Jahr 2018...
In den letzten Jahren haben immer mehr Städte direkt-demokratische Verfahren zur Aushandlung der Verteilung eines
Teils ihrer öffentlichen Mittel eingeführt, wie beispielsweise
Reykjavik, Madrid, Berlin, Paris, Wien und Montevideo. Die
Grundidee: Städte oder Stadtteile stellen einen Teil ihres
Budgets für die Umsetzung von Projekten zur Verfügung,
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die direkt von der Bevölkerung initiiert werden. Der Ablauf:
Stadtbewohner*innen reichen auf einer Online-Plattform
Projektideen ein, diese werden von der Stadt auf ihre Machbarkeit und Kosten hin geprüft, anschliessend kann online
darüber abgestimmt werden. Die Stadt verpflichtet sich dabei, die beliebtesten Projekte umzusetzen, bis das Budget
erschöpft ist. Mancherorts ist der Abstimmungsprozess
auch mehrstufig, um mehr Meinungen und eine sorgfältigere,
auf Wissensaustausch basierte Ausarbeitung der Idee zu gewährleisten.
In diesen Städten kann man nun also im Internet nicht mehr
nur Katzenvideos teilen, Schuhe kaufen, Blinddates verabreden, arbeiten oder ein Hotelzimmer buchen, sondern man
kann auch darüber diskutieren und mitbestimmen, was vor
der eigenen Haustür passiert. Wir von Nextzürich wollen
eine solche Online-Beteiligungsplattform auch für Zürich.
Und dies, obwohl oder gerade weil das Internet auf unterschiedlichen Ebenen unsere Demokratie bedroht.

38

Das Internet schien, als es aufkam, die grosse Chance zu
sein für eine demokratischere Welt. Stichworte wie Open
Source oder Netzneutralität erzählen von dieser Hoffnung.
Das Internet hätte zum globalen Austausch von Information
und Wissen dienen können, zu einer solidarischen Vernetzung unkommerzieller Interessen, es hätte das Wissens- und
Produktionsmonopol der grossen Institutionen und globalen
Konzerne aushebeln können. Kurz: Das Internet hätte die Demokratie stärken können. Von diesen emanzipatorischen Potenzialen des Internets ist momentan nicht viel zu spüren: Zu
sehr dominieren die grossen Konzerne den digitalen Raum,
zu sehr haben kommerzielle Interessen das Internet in ihrer
Logik okkupiert. Wer an der digitalen Welt teilnehmen will bezahlt Eintritt, und zwar im Normalfall mit individuellen Daten
(eine im gesellschaftlichen Bewusstsein stark unterschätzte
Währung) und mit einem Verlust an Selbstbestimmung. Die
Mitbestimmungsmöglichkeiten sind minimal: Womit wir für
Dienstleistungen bezahlen, wie sehr wir uns zu erkennen geben, was wir gezeigt bekommen, welche Filter und Algorithmen auf unsere digitalen Aktionen angewendet werden, wer
worauf tatsächlich Zugang hat – auf all dies haben wir sehr
wenig bis gar keinen Einfluss. Stattdessen machen wir uns
Sorgen, sobald wir Stichworte hören wie zum Beispiel Filter
Bubble, Fake News, Big Data oder Datenschutz.

Aber noch ist es nicht zu spät. Ja, die Digitalisierung unserer
Alltagswelt und somit unserer Städte ist nicht mehr aufzuhalten. Aber anstatt sie zu bedauern und zu fürchten gilt es nun
umso mehr, sie mit zu gestalten, sie zu unserem Vorteil zu
nutzen, dafür einzustehen, dass die Digitalisierung nicht als
Ziel und Zweck an sich betrachtet wird, sondern dass sie für
die Demokratie und für die fortwährende Demokratisierung
aller möglichen Lebensbereiche eingesetzt und genutzt wird.
Gute Ideen dafür und gute Anfänge davon gibt es reichlich:
Im zivilgesellschaftlichen Bereich sind das zum Beispiel digitale Plattformen für Sharing-Economies, für die Vernetzung
oder den Wissensaustausch zwischen Bürger*innen oder
engagierten Initiativen. Auch Politiker*innen vernetzen sich,
lokale bis landesweite Kampagnen werden online organisiert,
Unterstützer*innen werden online mobilisiert. Verwaltungen
optimieren interne Prozesse oder vereinfachen den Kontakt
zur Bevölkerung durch digitale Schnittstellen. Und genau da
könnte man noch einen Schritt weiter gehen und in Zürich
eben eine solche Beteiligungsplattform für Ideen einführen.
Ja, Zürich ist nicht Madrid, ist nicht Paris, ist nicht Montevideo.
Wir leben in einem dezentralen, föderalistischen System, in
dem den einzelnen Gemeinden viel Eigenständigkeit zugesprochen wird. Wir haben – im Gegensatz du den meisten
Städten weltweit – diverse Möglichkeiten, bei politischen Entscheidungen mitzureden oder Fragen selbst zu initiieren und
Antworten oder Entscheidungen einzufordern. Grosse raumwirksame Entscheidungen kommen immer vor das Volk. Aber
was ist mit den kleinen, hyper-lokalen Projekten? Was ist mit
Projekten, für die es keine 3000 Unterschriften braucht, sondern bloss eine Idee und eine damit einverstandene Nachbarschaft? Und was ist mit Ideen von Menschen und Gruppen,
die weder das Wissen noch die Ressourcen für eine politische Kampagne haben und die keine Lokalpolitiker*innen
persönlich kennen, bei denen sie ihre Wünsche deponieren
können? Was ist mit Ideen von Menschen, sich sich ganz
pragmatisch einfach nur eine Dusche bei ihrem Badeplatz
oder eine Rutsche auf dem Spielplatz wünschen?
Zugegeben, über Gesetzesänderungen oder Migrationsfragen sollten wir vielleicht nicht per Daumen-hoch-Klick auf
einer farbenfrohen Website entscheiden. Aber was, wenn
man die dort gültigen Ideen und Entscheidungsprozesse
(erstmal) auf hyper-lokale, räumliche und infrastrukturelle
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Themen beschränkt? Gerade bei solchen Themen haben
wir Städter*innen nämlich das nötige Wissen um uns eine
fundierte Meinung zu bilden: Wir sind die Expert*innen für
unsere Nachbarschaft, für unser Quartier, mehr als es die
Stadtverwaltung je sein kann – doch unser lokal-spezifisches
Wissen liegt brach, denn die Stadtverwaltung hat nicht die
Ressourcen und den Zugang, alle unsere mikroskopischen
Bedürfnisse lückenlos einzufangen und anzusprechen. Es
fehlt schlichtwegs ein Instrument dafür.
Eine Online-Plattform wird immer auch Menschen ausschliessen. Wie jede andere Form der demokratischen
Abstimmung ist sie nicht zu 100 Prozent inklusiv, sondern
schliesst potentiell jene aus, die nicht am Computer oder
im Internet zurecht kommen und jene, die keinen Zugang zu
Geräten oder zum Netz haben. Aber das ist sowieso ein Problem, welches wir angehen müssen, wenn Schalter zu BilletAutomaten mit Touchscreen oder Telefonbücher zu Apps
werden, und nach und nach die gesamte städtische Infrastruktur digitalisiert wird. So oder so müssen wir in öffentlich
zugängliche Geräte und in gesamtgesellschaftliche digitale
Kompetenzen investieren. Die Gegenfrage könnte also lauten: Wen schliesst eine Online-Plattform ein, den herkömmliche demokratische Instrumente bisher ausgeschlossen oder
jedenfalls nicht mobilisiert haben? Denken wir beispielsweise an junge Menschen, an Politikverdrossene oder an Menschen, die zwar in der Schweiz leben, aber nicht hier abstimmen und wählen dürfen.
Ab und zu wird auf der Plattform vermutlich auch ein Witz
oder ein absolut unmachbarer Vorschlag eingebracht. Na
und? Wenn ein gelbes Badehäuschen in Form einer Ente tatsächlich grossen Zuspruch von der lokalen Bevölkerung erhält, dann ist das halt so – trotz ästhetischer Prinzipien und
Diskussionen über guten Geschmack. Und wenn ein Vorschlag grossen Zuspruch erhält, der planerisch absolut nicht
möglich ist, gegen diverse Gesetze verstösst oder nur auf
kantonaler oder Bundesebene entschieden werden könnte,
dann kann dies auf der Plattform erklärt und begründet werden. Eine Idee kann jederzeit auch qualifiziert verworfen werden, was dabei aber wichtig ist: Dass ein Wissensaustausch
stattfindet, dass die Ideen-Autor*innen verstehen, warum etwas nicht geht. Auch das ist Demokratie-Förderung: Nachvollziehen zu können, warum manche Wünsche nicht in Erfüllung gehen (können).

Es gibt viele gute Fragen, und noch lassen sich nicht alle beantworten. Aber genau daran arbeiten wir bei Nextzürich: An
einem guten, Zürich-spezifischen Vorschlag für eine Beteiligungsplattform für räumlich-infrastrukturelle Projektideen.
Weil wir finden, eine Smart City muss vor allem die Demokratie stärken: Nicht nur, aber auch im hyper-lokalen, also in den
Quartieren und Nachbarschaften. Und ganz im Sinne dieser
Plattform sind wir auch offen für Inputs und Ideen zur Ausgestaltung und Funktionsweise dieser Plattform. Denn, wenn
die Smart City Dialog und Mitbestimmung fördern soll, dann
sollten auch die Entwicklung der Smart City und deren Technologien nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden.
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Stattdessen wird in Bildung investiert, sodass unsere Verwaltungsangestellten, die uns repräsentierenden
Politiker*innen sowie auch wir Wähler*innen selber kompetent genug sind, um die smarten Systeme und ihre Implikationen zu verstehen, mitzureden, sie mitzugestalten
und sie zu kontrollieren.
Private Unternehmen unterstützen die Entwicklung der
Smart City, aber sie sind weder die Treiber dieser Unterstützung, noch profitieren sie unverhältnismässig vom Aufbau der smarten Systeme. Auslöser des Umbaus ist ein
demokratischer Auftrag, nicht ein verlockendes Angebot.
Die smarten Systeme sind inklusiv, ermöglichen allen den
Zugang, schliessen niemanden aus, hängen niemanden
ab. Dafür werden öffentlich zugängliche Geräte und ein
sicherer Zugang zum Internet zur Verfügung gestellt.
Barrierefreiheit wird gewährleistet. Die Vermittlung digitaler Kompetenzen wird gefördert.

Aus den Communities von Nextzürich und Tsüri.ch

Abschlussbericht «Smart Tsüri»

Liebe Stadtverwaltung, liebe Politiker*innen, liebe Institutionen und Konzerne: Wir wollen eine smarte Stadt! Und so stellen wir sie uns vor:
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Im Fokus der Smart City stehen immer die Mehrwerte für
uns Lebewesen und zwar für uns alle. Die neuen Technologien begegnen gesellschaftlichen Herausforderungen
und lösen soziale Probleme.
Die Technologisierung schont unsere Ressourcen und
unsere Umwelt – und zwar kompromisslos und gesamtheitlich betrachtet: Ein Mehr an Technologie ist nur da legitim, wo es unter dem Strich zur Energieeffizienz beiträgt.
Externe Umweltkosten werden dabei internalisiert. Staatliche Regulierungen und Anreize werden so smart, dass es
sich auch wirtschaftlich lohnt ökologisch zu handeln.
Die Kontrolle über die Systeme wird nicht aus der öffentlichen Hand gegeben. Städtische Infrastrukturen dürfen
im Zuge der zunehmenden Komplexität der Systeme
nicht privatisiert werden.

Die Smart City steht in einem gesunden Gleichgewicht zwischen lokalen und globalen Interessen. Unsere Stadt macht sich durch den Ausbau zur Smart City
nicht noch exklusiver. Trotz nationalem und internationalem Wettbewerb kommt die direkte Zugänglichkeit für
Besucher*innen und Neuankömmlingen nicht zu kurz.
Grenzen werden überbrückt, umliegende Gemeinden
werden involviert. Der Graben zwischen Stadt und Land
wird dank dezentraler Vernetzung nicht tiefer, sondern
ländliche und urbane Gebiete werden vermehrt als sich
ergänzende, vielfältige Lebensräume wahrgenommen.
Datensicherheit und Privatsphäre sind stets gewährleistet. Die Kontrolle über unsere persönlichen Daten liegt in
unseren Händen und da, wo wir diese Verantwortung nicht
übernehmen können, übernimmt sie der Staat. Die Verwertung der Daten wird durch klare staatliche Richtlinien
geregelt und kontrolliert. Datenschutz und die Aufklärung
über Datenschutz sind ein fortwährendes Anliegen.
Die smarten Systeme werden der Komplexität, Diversität
und Vielstimmigkeit unserer Stadt gerecht. Die Algorithmen sind inklusiv und lernfähig, nicht diskriminierend. Die
Wertesysteme, die durch Algorithmen und Regelsysteme
implementiert und reproduziert werden, entsprechen un-
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serer Verfassung und Gesetzgebung und können von uns
eingesehen, diskutiert und kontrolliert werden.
Einheitliche, flächendeckende Systeme führen nicht zu
Einheitsbrei, sondern ermöglichen und betonen unterschiedliche lokale und hyper-lokale Gegebenheiten und
Eigenheiten.
Die Smart City stärkt die Demokratie und das solidarische Zusammenleben. Möglichkeiten demokratischer
Teilhabe werden durch neue digitale Systeme vereinfacht
und verstärkt. Information, Wissensaustausch nach dem
Open Source Prinzip und Dialog stehen dabei im Fokus
und leise oder bisher marginalisierte Stimmen werden
besser gehört.
Smart bedeutet auch, dass ziviles Engagement, solidarische und kollaborative Systeme unterstützt werden, dass
kollaboratives Wirtschaften gefördert und Systeme zum
Teilen von Information, von Wissen und von Dingen zugänglicher gemacht werden.

Abschlussbericht «Smart Tsüri»

Auch die Stadtverwaltung wird smarter, vernetzter und erleichtert es uns Städter*innen, z.B. eine Initiative zu starten, eine Demonstration anzumelden, uns für eine städtische Wohnung zu bewerben, die Steuererklärung auszufüllen oder eine Veranstaltungsgenehmigung einzuholen.
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Niemand ist dazu gezwungen, an den smarten Systemen
teilzunehmen. Die Teilnahme an den smarten Systemen
verlangt stets ein aktives Opt-in unsererseits, anstatt eines Opt-outs, welches wir aufwändig suchen müssen.
Wer die smarten Systeme nicht nutzen will oder kann,
wird deswegen nicht marginalisiert, sondern kann trotzdem in der Stadt leben, sich in ihr bewegen und öffentliche Infrastrukturen nutzen.
Die Motivation für neue Entwicklungen ist keine rein technologische – Technologie, Digitalisierung, Effizienzsteigerung oder Zeitersparnis sind keine Werte an sich.
Wir können uns weiterhin unbeobachtet in der Stadt aufhalten, bewegen und anonym bezahlen ohne Repression zu erfahren. Denn dies sind Grundbedingungen für
Opposition und die Möglichkeit zur Opposition ist eine
Grundbedingung für den Erhalt der Demokratie.
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Dadurch, dass digitale Systeme beweglicher sind als
physische Infrastrukturen und schnelle Anpassungen
und Veränderungen zulassen, wird die Stadt mutiger und
traut sich öfter, neue Ideen einfach mal zu testen, bevor
über eine langfristige Lösung abgestimmt wird.
Dadurch, dass uns die Smart City mehr Komfort bietet
und Arbeit abnimmt, macht sie uns nicht zu machtlosen Konsument*innen, sondern – auch dank der dazugewonnenen Zeit für Bildung und Engagement – zu CoProduzent*innen unserer Lebenswelt und der smarten
Systeme, die sie prägen. Unsere Mitsprache und Mitgestaltung bei der Entwicklung und beim Aufbau der smarten Systeme ist stets erwünscht und wird eingefordert,
die Innovationen werden gesamtgesellschaftlich diskutiert und ausgehandelt.

Abschlussbericht «Smart Tsüri»

Liebe Stadtverwaltung, liebe Politiker*innen, liebe Institutionen und Konzerne: Wir wollen eine smarte Stadt! So, wie wir
uns das vorstellen, wird das super!
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8. Dank an Sponsor*innen und
Partner*innen

Abschlussbericht «Smart Tsüri»

Das Stadtmagazin Tsüri.ch bedankt sich herzlich bei allen
Beteiligten. Der Redaktion, der Partnerin Nextzürich, den
Sponsor*innen Swisscom, die Post, Bundesamt für Energie,
Stadt Zürich und Losinger Marazzi.
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9. Annex

9.5. 2018. Tsüri.ch: Wie alt bist du, wenn…?
11.5. 2018. Jacoby, Simon: Save the Date: Lasst uns über
Smart City diskutieren!
24.5. 2018. Lippuner, Lydia: Open Data Spezialist Sieber:
«Schon die Publikation von Hundenamen führte zu Diskussionen»
31.5.2018. Jacoby, Simon: Kantonaler Datenschützer: «Es besteht das Risiko, dass wir den öffentlichen Raum verlieren.»
7.6. 2018. Manser, Seraina: Smart City Programmleiter Szemkus: «Für eine 2000-Watt-Gesellschaft müssen wir alle
bescheidener werden – die Technologie ist nur Teil davon»
13.6.2018. Manser, Seraina: Die Smart City Pitch Night: Von
Utopie bis Dystopie war alles dabei.
19. 6. 2018. Büsch, Marco: Smarte Gesellschaft für alle? Die
Diskussion im Karl der Grosse.
21.6. 2018. Schildknecht, Darja: Smarte Bildung: Wie umgehen mit der Digitalisierung des Klassenzimmers?

9. 1. Artikelverzeichnis von Tsüri.ch
31.8.2017. Jacoby, Simon: «Die ganze Welt spricht von der
Digitalisierung. Zürich darf nicht hinterhinken».
27. 2. 2018. Tsüri.ch: Was ist 1 intelligente Stadt #SmartCity
(Umfrage).

Abschlussbericht «Smart Tsüri»

12. 3. 2018. Tsüri.ch: Umfrage zeigt: Das wollt ihr von Smart
City.
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6. 4. 2018. Manser, Seraina: «Züri Velos»: Wird dieses neue
Verleihsystem überleben?
24.4. 2018. Manser, Seraina: Nach Smide, Lime-Bike, oBike
und Publibike bekommt Zürich endlich auch E-Scooter!
30.4. 2018. Jacoby, Simon: Eine Übersicht: Was ist eigentlich
eine intelligente Stadt?
4.5. 2018. Kuster, Vivienne: Blockchain? Dezentralisierung?
Smart Contracts? Weshalb dich das was angeht.
8.5. 2018. Schildknecht, Darja: Ist smart = besser? Eine
Reise durch den Begriffsdschungel «Smart City»
9.5. 2018. Tsüri.ch: 7 Filmtipps zum Thema «Smart City»

25.6. 2018. Tsüri.ch: Findet den Tsürcher! Digitale Schnitzeljagd durch Zürich.
26.6.2018. Büsch, Marco: Patrik Elsa von Crossiety: «Jede
digitale Interaktion sollte in einer physischen Begegnungen
enden»
29.6. 2018. Mateescu, Mike: Datenschutz and the City: Smart
ist meist nicht sicher.
3.7. 2018. Zahn, Nicolas: Smart City: Was Zürich von Singapur lernen kann (und umgekehrt).
5. 7. 2018. Wild, Max: Smart City: Wie kann politische Partizipation gefördert werden?
7. 7. 2018. Manser, Seraina: 8 Forderungen, damit wir uns auch
im zukünftigen Zürich noch angenehm fortbewegen können.
9. 7. 2018. Portmann, Edy und D’Onofrio, Sara: Die Smart City
können wir nur gemeinsam erschaffen.
12. 7. 2018. Stern, Maximilian: Warum wir «smarte» Quartiervereine brauchen.
16. 7. 2018. Jacoby, Simon: Warum das Thema «Smart City»
erst jetzt so richtig lanciert ist.
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