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1.

Einleitung

Die Quartiernutzer*innen Zürichs kennen ihr Quartier am besten, sie kennen die Strassen
tagsüber und nachts, sie kennen die Schwellen, über die sie täglich stolpern, sie kennen die
Sonnen- und Schattenplätze, die besten Verstecke, die Orte mit dem schönsten Ausblick. Sie
wissen, wo sie sich täglich kurz hinsetzen möchten, aber nicht können. Sie wissen, welche
kahlen Wände sie täglich anstarren und sich mehr Farbe wünschen. Sie wissen, wo ihre
Kinder immer hochklettern wollen aber nicht können. Ihr Bezug zu ihrem alltäglichen
Lebensraum führt zu sehr individuellen, diversen und guten Ideen, wie dieser Raum noch
praktischer, schöner, menschlicher, nutzbarer oder lebendiger gestaltet werden könnte.
Doch die meisten dieser Ideen finden nicht den Weg zu den gewählten Vertreter*innen in
der Politik oder in die Stadtverwaltung und werden deswegen nie umgesetzt. Warum nicht?
Vielleicht, weil die Idee nicht gehört wird, stadtweit nicht relevant genug ist oder weil
Quartiernutzer*innen mit guten Ideen die bestehenden politischen Instrumente nicht nutzen
können, wollen oder dürfen.
Wir finden: Die Nutzer*innen eines Raumes sind die Expert*innen dieses Raumes, –
insbesondere im Hyperlokalen3. Um ihre Bedürfnisse und ihr Expert*innenwissen von der
Idee im Kopf in die Realität und in den Raum zu bringen, braucht es ein niederschwelliges
Instrument. Wir wagen ein Gedankenexperiment und machen mit vorliegendem Konzept
einen Vorschlag für ein Zürich-spezifisches Online-Partizipationsverfahren auf
Quartiersebene nach dem Prinzip des Participatory Budgeting4. Für Zürich bedeutet das, den
Raumnutzer*innen eines Quartiers einen gewissen Teil des Jahresbudgets der Stadt zur
Verfügung zu stellen. Vereinfacht dargestellt können die Raumnutzer*innen eines Quartiers
dann auf einer Online-Partizipationsplattform Ideen einreichen und am Schluss darüber
abstimmen, welche machbaren Ideen in die Realität umgesetzt werden. Ein solches
neuartiges Partizipationsinstrument ist für uns von Nextzürich Teil der Vision einer
hyperlokalen räumlich-inklusiven direkten Demokratie5, welche
●

●

●

Raumnutzer*innen der Stadt, die über keine politischen Rechte zur Mitbestimmung
und Raumgestaltung verfügen - Ausländer*innen, Minderjährige oder diejenigen, die
den Raum zwar intensiv nutzen, aber woanders ihren Wohnsitz und ihr kommunales
Stimmrecht haben (bzw. nicht haben) - mit einbezieht,
eine zugängliche Möglichkeit für Raumnutzer*innen der Stadt schafft, den Raum mit
zu gestalten, der sie direkt betrifft und für den sie die Expert*innen sind,
die Möglichkeit für die Quartiervereine schafft im Zuge der Digitalisierung der
Demokratie und dem Ausbau der lokalen Mitbestimmungsmöglichkeiten eine aktive
Rolle einzunehmen,

3

Geografisch eng begrenzter Raum - im Kontext des vorliegenden Konzepts: der unmittelbare Lebensraum der
alltäglichen Nutzer*innen dieses Raums (Quartier/Nachbar*innenschaft).
4
Ein demokratischer Prozess, in dem Teilnehmenden einer bestimmten Gemeinschaft darüber entscheiden, wie
ein Teil des öffentlichen Haushalts (Budget) ausgegeben wird.
5
Eine Demokratie, die mit direkt-demokratischen Instrumenten bis auf die hyperlokale Ebene (geographisch eng:
Quartier/Nachbar*innenschaft) allen Raumnutzer*innen (unabhängig von Alter, Wohnsitz und Nationalität)
Einfluss gewährt, die vom entsprechenden hyperlokalen Raum betroffen sind.
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●

und für politischen Vertreter*innen, Planer*innen und die Stadtverwaltung die
Möglichkeit eröffnet, Bedürfnisse und Entscheidungen auf Quartiersebene einholen
und verstehen zu können, und somit lokal abgestützte Entwicklungsprojekte zu
planen.

Mit folgendem Konzept zeigen wir auf, warum wir ein Online-Partizipationsverfahren
nach dem Prinzip des Participatory Budgeting auf Quartiersebene in Zürich für sinnvoll
halten und wie sich dieses in die bestehenden Rahmenbedingungen und in Anbetracht der
bisherigen politischen Beschlüsse eingliedern lässt. Im Zentrum steht die Frage, wie sich ein
solches Projekt in Zürich umsetzen liesse und was dafür zu beachten und zu klären wäre.
Wir zeigen auch erweiterte Einsatzmöglichkeiten, Skalierbarkeit und Adaptierbarkeit dieses
Partizipationsinstruments auf - für eine Stärkung und Ausweitung der Möglichkeiten zur
Partizipation für die Nutzer*innen urbaner Räume - unabhängig von Alter, Herkunft und
Wohnsitz.

2.

Participatory Budgeting - Kontext und Argumente

Participatory Budgeting ist mittlerweile in aller Munde – auch in Zürich. Viele andere
Städte haben ein solches Instrument bereits implementiert (z.B. Reykjavik, Barcelona oder
Paris). Die Funktionsweisen sind sehr unterschiedlich, genauso wie die jeweilige Akzeptanz
und Effektivität der Plattformen, die diesem Zweck dienen. Das liegt unter anderem daran,
dass Städte und ihre gesellschaftlichen, geografischen und politischen Strukturen und
Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind.
Offiziell hat die Stadt Zürich diesen Dezember verkündet, dass «(...) «Smarte Partizipation»
(...) den Anspruch der Partizipation von Bevölkerung und Interessengruppen mit den
Herausforderungen des Stadtwachstums und des technologischen Wandels [verbindet].»6
und darum neue Konzepte der digitalen Partizipation im Rahmen der «Strategie Smart City
Zürich» und als Schwerpunkt der «Strategien Zürich 2035»7 für das Jahr 2019 zu erproben.
In diesem Kapitel wollen wir in diesem Zusammenhang aufzeigen, was der Kontext und
die Argumente für Participatory Budgeting in Zürich sind. Dafür entscheidend ist die Frage
danach, welche demokratischen Instrumente in Zürich bereits bestehen, was die
Digitalisierung der Demokratie für neue Wege aufweist, was das im Zürich-spezifischen
Kontext bedeutet, wieso sich die Quartiersebene als Anwendungsebene anbietet und was
wir von der Erfahrung anderer Städte im Bezug auf Participatory Budgeting lernen können.
Abschliessend fassen wir die unserer Meinung nach entscheidenden Erfolgsfaktoren für das
Gelingen eines entsprechenden Vorhabens zusammen.

2.1.

Instrumente der direkten Demokratie und der Planung

In einer repräsentativen Demokratie arbeiten und entscheiden gewählte Vertreter*innen
im Namen der Stimmberechtigen. Jedoch hat die kleine Anzahl der Vertreter*innen nicht die
Kapazität, alle Ideen oder Bedürfnisse der Stimmberechtigten in Betracht zu ziehen. Deshalb
ermöglichen es die direktdemokratischen Instrumente den Schweizer Stimmberechtigten,
6
7

«Strategie Smart City Zürich» 2018, w
 ww.stadt-zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/strategien2035

6

Initiativen zur zwingenden Behandlung durch die Regierung auf nationaler, kantonaler und
kommunaler Ebene einzureichen. So kann die Bevölkerung Einfluss auf die Politik nehmen,
ohne ständig ihre Vertreter*innen erneuern zu müssen. Neben diesen formellen gibt es auch
informelle Instrumente der Demokratie, welche von politischen Vertreter*innen und
Stadtverwaltungen eingesetzt werden, um mehr Partizipation zu ermöglichen. Diese sind
aber nicht unbedingt verpflichtend. Ist es im Zuge der Digitalisierung der Demokratie und
des technischen und gesellschaftlichen Fortschritts Zeit für eine neue Art von
demokratischen Instrumenten?
2.1.1.

Formelle Instrumente

Die Mitwirkung der Zivilgesellschaft mit Stimmberechtigung ist in der Schweiz durch das
Initiativrecht verankert. Die erste Hürde: man braucht einen Schweizer Pass und die
Volljährigkeit. Weiter braucht man, um etwas im eigenen unmittelbaren Lebensraum
bewirken zu können, eine - im Quartiersmassstab betrachtet - sehr grosse Anzahl
Unterschriften. Deshalb sehen sich Stadt- bzw. Quartierbewohner*innen mit grossen
Hürden konfrontiert, wenn sie hyperlokale Projekte umsetzen möchten. Es fehlt ein
Instrument, das auf dieser Ebene greift und oft genug fehlt die Stimmberechtigung, um
überhaupt etwas einreichen oder über etwas abstimmen zu können.
Auf kommunaler Ebene ist der Weg zur Mitbestimmung zwar deutlich kürzer, da
Auflagen von Bau- und Entwicklungsprojekten zur öffentlichen Stellungnahme vorgelegt
werden müssen. Aber auch hier ist bei einer allfälligen Abstimmung die Stimmberechtigung
eine Hürde. Menschen ohne Stimmberechtigung, Minderjährige und alltägliche Nutzer*innen
des Raums, die aber ihren Wohnsitz nicht in diesem Raum haben, sind ausgeschlossen.
Grundsätzlich stehen den Stimmberechtigten folgende Partizipationsinstrumente zur
Verfügung:
●

●

●
●
●
●

Volksinitiative (100’000 Unterschriften national, für Zürich (Kanton bzw. Stadt): 6000
kantonal, 3000 kommunal)
Fakultatives Referendum (auf Bundesebene 50’00 Unterschriften, Referendum auf
Ebene Kanton und Gemeinde (ZH): 3000 bzw. 2000 Unterschriften)
Vernehmlassungen
Öffentliche Auflagen
Bau- und Entwicklungsprojekte
Obligatorisches Referendum

Formelle demokratische Instrumente sind verbindlich und garantieren für
Stimmberechtigte die Partizipation an der Gestaltung ihres Lebensraums. Menschen ohne
Stimmberechtigung, Minderjährige und alltägliche Nutzer*innen des Raums, die aber ihren
Wohnsitz nicht in diesem Raum haben, sind ausgeschlossen.
2.1.2.

Informelle Instrumente

Die Stadtverwaltung hat schon lange erkannt, dass sich die vorhandenen formellen
Instrumente nicht für den vertieften Austausch mit den Stadtbewohner*innen ausreichen.
Deshalb wird der Austausch mit ihnen zusätzlich auf informelle und unverbindliche Art und
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Weise gesucht. Dies ist auch im Raumplanungsgesetz so verankert8 und vorgesehen. Durch
Informationsveranstaltungen, Workshops und andere Anlässe können Bedürfnisse der
Stadtbewohner*innen erhoben werden. Diese fördern zwar den Austausch mit ihnen, sind
aber sehr Zeit- und Ressourcen-aufwendig. Dabei kommen folgende Instrumente zur
Anwendung:
●
●
●
●

Informationsveranstaltungen
Workshops
Meliorationen
Projektkommissionen

Die informellen Instrumente sind für höchst relevante Herausforderungen geeignet, die
viele Raumnutzer*innen betreffen, deren Bedürfnisse abgeschöpft werden müssen, damit
sie später in den formellen Prozessen bereits berücksichtigt sind. Das Ziel ist hierbei vor
allem lange Verzögerungen, etwa durch Rekurse oder Initiativen, zu verhindern, aber auch
mit Partizipation der Bevölkerung zu besseren und integrierteren Lösungen zu kommen. Da
Planungsprojekte üblicherweise nicht über 3000 Leute direkt betreffen gibt es informelle
und unverbindliche Mitwirkungsverfahren. Bei grösseren Bauprojekten etwa sollen so die
direkten Anwohner*innen besser eingebunden werden.
Informelle demokratische Instrumente erhöhen zwar Inklusion und Partizipation, sind in
ihrem Grundsatz aber nicht verbindlich und stellen kein garantiertes Recht zur Partizipation
dar.
2.1.3.

Die Digitalisierung als demokratisches Instrument

Die Digitalisierung unserer Alltagswelt und somit unserer Städte ist nicht mehr
aufzuhalten. Doch anstatt sie zu bedauern oder 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 gibt es reichlich: Im zivilgesellschaftlichen Bereich
sind das zum Beispiel digitale Plattformen für Sharing-Economies, für die Vernetzung oder
den Wissensaustausch zwischen Individuen oder engagierten Initiativen. Auch politische
Vertreter*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.
Die Digitalisierung der Demokratie ist eine Chance, eine neue Art von Instrumenten zu
schaffen, die es ermöglichen die Brücke zwischen den mikroskopischen Bedürfnisse von
einzelnen Individuen und der makroskopischen Verantwortung von politischen
Vertreter*innen und Verwaltungen zu schaffen. Diese Möglichkeiten wurden auch schon im
Manifest von Nextzürich und Tsüri.ch zum Thema «Smart City» skizziert9.
Auch die neuesten Bestrebungen der Stadt mit ihrer Smart City-Strategie bestätigt diese
Erkenntnis. Sie, geht von der Grundlage aus, dass «[die] digitale Vernetzung (...)
Rückmeldungen aus der Bevölkerung an Behörden und Verwaltung sowie den Dialog dazu
erleichtern kann. Bürgerinnen und Bürger (...) noch besser informiert [sind] und (...) vielfältige
8

Raumplanungsgesetz RPG Art. 4 «Information und Mitwirkung»
9
https://nextzuerich.ch/smart-city-manifest/ 

.
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Möglichkeiten der Partizipation nutzen [können], um die Stadt nach ihren Bedürfnissen
nachhaltig mitzugestalten – digital wie auch im direkten Kontakt.»10

2.2.

Zürich-spezifischer Kontext

Mit den öffentlich aufgelegten Richtplänen SLÖBA und Verkehr wurde deutlich, welche
Veränderungen der Stadt Zürich bevorstehen können. Ganze Quartiere müssen
transformiert und verdichtet, neue, multifunktionale öffentliche Frei- und Grünräume
ermöglicht und zahlreiche Infrastrukturen ausgebaut oder neu integriert werden. Die
Auswirkungen dieser Veränderungen werden vor allem in den Quartieren zu spüren sein gleichzeitig bestehen hier auch die grössten Potenziale, die Raumnutzer*innen durch
Möglichkeiten des Participatory Budgeting an dieser Entwicklung teilhaben zu lassen und sie
damit auch dafür zu gewinnen.
Zürich verfügt über starke Strukturen auf Quartiersebene, die einerseits den Prozess des
Participatory Budgeting massgeblich unterstützen könnten, andererseits derzeit im Bezug
auf ihre Rolle als Akteur*innen der Stadtentwicklung als Schnittstelle zwischen Stadt und
Raumnutzer*innen und im Bezug auf ihre tatsächlichen Aufgabenbereiche politisch in der
Diskussion stehen11.
Im Zürcher Gemeinderat wurde 2017 ein Vorstoss eingereicht12, welcher einen
Rahmenkredit für die Stadtquartiere forderte. Über die nach Quartieren aufgeteilten Mittel
sollten die Quartierbewohner*innen mittels geeigneter Partizipationsverfahren bestimmen,
wobei unter anderem Participatory-Budgeting-Prozesse in Betracht gezogen werden
sollten. Der Vorstoss wurde damit begründet, dass das zivilgesellschaftliche Engagement
und die Transparenz dadurch gestärkt würden. Weltweit seien positive Erfahrungen mit
Participatory-Budgeting-Prozessen gemacht worden, weil sich dadurch auch schwer zu
erreichende oder benachteiligte Bevölkerungsschichten an der Stadtentwicklung mitwirken
könnten.
In der Stellungnahme der Stadtpräsidentin vom 4. Juli 2018 wurde erklärt, dass zuerst
sorgfältig geprüft werden müsse, ob die präzise beschriebenen beabsichtigten partizipativen
Verfahren zur Aushandlung der Verteilung von öffentlichen Mitteln für die hiesigen
Verhältnisse überhaupt geeignet seien und ob sie sinnvoll im Gesamtkontext implementiert
werden könnten.13 Weiter stellte sie in Frage, ob im Kontext der Erfahrung aus
ausländischen Städten, wo Mitbestimmungsmöglichkeiten der Bevölkerung wesentlich
eingeschränkter seien, als in der Schweiz, deshalb eine Implementierung für Zürich
überhaupt relevant sei. Trotz der Kritik hat die Stadtpräsidentin vorgeschlagen, den
Vorstoss, der in Form einer Motion eingereicht worden war, in ein Postulat umzuwandeln
und so weiter zu prüfen.
2018 wurde ein weiterer Vorstoss im Gemeinderat eingereicht14, mit dem Ziel, die
IT-Strategie der Stadt Zürich 2020-2024 mit einer siebte Stossrichtung zu ergänzen –
nämlich «Civic Tech». So soll sichergestellt werden, dass Informations- und
10

Strategie Smart City Zürich 2018, www.stadt-zuerich.ch
.
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/schnittstellesq.html und
https://www.nzz.ch/zuerich/die-zuercher-quartiervereine-fuehlen-sich-an-die-wand-gedraengt-ld.142160
8
12
Postulat im Gemeinderat der Stadt Zürich, GR Nummer 2018/261, Titel: „Rahmenkredit zur Stärkung der
Partizipation der Quartiere in der Stadtentwicklung»
13
Gemeinderat Zürich, Protokoll 8. Ratssitzung, 4. Juli 2018
14
Postulat im Gemeinderat der Stadt Zürich, GR Nummer 2018/426, Titel: „Ergänzung der IT-Strategie der
Stadt 2020–2024 mit der Stossrichtung 7 «Civic Tech»»
11
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Kommunikationstechnologien für die Partizipation von Bürger*innen an politischen
Prozessen eingesetzt werden. Beide Vorstösse im Zürcher Gemeinderat sind noch hängig,
sie zeigen aber klar in eine ähnliche Richtung und versuchen, den Weg für neue
Partizipationsinstrumente zu ebnen.
Mit der Smart City Strategie und mit den Strategien Zürich 2035 wird zusätzlich eine
klare Stossrichtung in die Entwicklung und Erprobung neuartiger Partizipationsinstrumente
für alle Raumnutzer*innen der Stadt Zürich vorgegeben.

2.3.

Warum auf Quartiersebene?

Die Stadt Zürich definiert Mitwirkung in der Stadtentwicklung als «Beteiligung von
Personen, Unternehmen oder Interessengruppen, die von hoheitlichen Entscheidungen
betroffen sind.»15 Von der Gestaltung der Quartiere sind die Quartierbewohner*innen am
direktesten betroffen, trotzdem haben sie oft keine oder wenig Möglichkeiten, direkt
mitzuwirken.
Durch die bestehenden formellen und informellen Instrumente bestehen in Zürich bereits
zahlreiche Möglichkeiten, an der Stadtentwicklung aktiv teilzunehmen. Daher ist der
Einwand des Stadtrats durchaus nachzuvollziehen16. Gleichwohl stellen wir fest, dass sich
diese Möglichkeiten eher auf thematische Fragen und konkrete Projekte fokussieren. Auf
der Ebene der Quartiersentwicklung sehen wir hier noch ein Defizit.
Gerade bei lokalen planerischen und baulichen Fragen ist es mittlerweile fast
unumstritten, dass Anwohner*innen als Expert*innen ihres Alltagsraumes gelten und in
Entwicklungsprozesse mit einbezogen werden. Die Stadt Zürich hat in ihrem Bericht
«ePartizipation in der Stadtentwicklung» bereits über positive Erfahrungen von informellen
Mitwirkungsverfahren berichtet.17
Der Miteinbezug dieses hyperlokalen Wissens durch die Organisation von
Mitwirkungsverfahren bedeutet allerdings für Planende und Verwaltungen einen grossen
Aufwand. Umgekehrt ist es für Raumnutzer*innen sehr aufwendig, ohne
Mitwirkungsverfahren durch die gängigen politischen Instrumente ihre Ideen einzubringen.
Dieser Aufwand wird von den entsprechenden Raumnutzer*innen oft nicht betrieben, da die
angesprochene Zielgruppe zu klein ist, obwohl die Idee eine hohe Relevanz für diese Gruppe
haben könnte. Die Möglichkeit der Partizipation auf Quartiersebene würde aber die
Identifikation mit dem eigenen Quartier steigern, die Vernetzung zwischen diesen
Raumnutzer*innen des Quartiers verbessern und das individuelle Demokratieverständnis
verstärken. Um dies zu erreichen fehlt uns auf hyperlokaler Ebene jedoch ein entsprechendes
demokratisches Partizipationsinstrument.
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ePartizipation in der Stadtentwicklung, Stadtentwicklung Stadt Zürich, Bericht 2013
Gemeinderat Zürich, Protokoll 8. Ratssitzung, 4. Juli 2018
17
ePartizipation in der Stadtentwicklung, Stadtentwicklung Stadt Zürich, Bericht 2013
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2.4.

Grenzen der Demokratie und Partizipation

Die ausgeführten formellen und informellen Instrumente der Demokratie haben einen
grossen Haken: sie schliessen sehr viele Raumnutzer*innen aus. Die Zahlen sind
überwältigend. Bei einer Wohnbevölkerung von über 428’340 im September 201818 sind:
●
●

32,5% Ausländer*innen (139’076)19
15% Minderjährige (64’662, Stand/Vergleich 2017)20

Wenn man die Zahl der Minderjährigen um die Zahl der darin enthaltenen Ausländer*innen
bereinigt (Stand/Vergleich 2017), kann man sagen, dass im Jahr 2017 184’220 Menschen
bzw. 43,5% der offiziellen Stadtbewohner*innen ausgeschlossen wurden.
Wir gehen einen Schritt weiter.
Im Jahr 2014 (404’783)21 gab es im Verhältnis zur Wohnbevölkerung:
●
●

+ 58,3% zupendelnde Erwerbstätige mit Arbeitsort Zürich (236’300)22
+ 17,8% zupendelnde Auszubildende mit Schulort Zürich (72’100)23

Wenn wir ein Bild davon haben wollen, wie es um Partizipation im Bezug auf alle
Raumnutzer*innen der Stadt steht müssen wir noch einen Schritt weiter denken.
Nehmen wir das Jahr 2014 als Beispiel, in dem Zürich 404’78324 offizielle
Einwohner*innen zählte und die zupendelnden Erwerbstätigen und Auszubildenden mit
Arbeits- bzw. Schulort Zürich dazu zählt, erhalten wir 713’183 Raumnutzer*innen der Stadt,
von denen:
●
●

●
●

129’13425 wohnhafte Ausländer*innen (18,1%)
43’03826 wohnhafte Minderjährige um die Zahl der Ausländer*innen unter ihnen
bereinigt (6%)
236’30027 zupendelnde Erwerbstätige mit Arbeitsort Zürich (33,1%)
72’10028 zupendelnde Auszubildende mit Schulort Zürich (10,1%)

waren. Das heisst, wenn wir von regelmässigen und langfristigen Raumnutzer*innen der
Stadt sprechen (exkl. Touristen und private Besuche), wurden im Jahr 2014 480’572
(67,4%) bzw. zwei drittel (!) der Raumnutzer*innen der Stadt im Grundsatz von offizieller
Mitwirkung und effektiver Mitgestaltung ausgeschlossen.
So fortschrittlich Zürich ist, hier stösst sie mit der bestehenden Demokratie und ihren
Instrumenten offensichtlich an ihre Grenzen. Ganz nach dem Ziel der Zürich Smart
18

Übersicht Bevölkerung Stadt Zürich 2018
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/statistik/themen/bevoelkerung.html
19
siehe Fussnote 18
20
Statistisches Jahrbuch der Stadt Zürich 2017
21
siehe Fussnote 20
22
siehe Fussnote 20
23
siehe Fussnote 20
24
Bevölkerung nach Geburtsjahr, Geschlecht und Herkunft, seit 1993, www.stadt-zuerich.ch/statistik
25
siehe Fussnote 24
26
siehe Fussnote 24
27
siehe Fussnote 24
28
siehe Fussnote 24
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City-Strategie «Chancengleichheit und hohe Lebensqualität für alle»29, welche die ganze
Bevölkerung - die in Zürich lebt, arbeitet oder sie besucht - mit einbeziehen will, wollen wir
von Nextzürich mit dem vorliegenden Konzept ein Vorschlag zur Überwindung dieser
Grenzen der Demokratie und Partizipation machen.

2.5.

Participatory Budgeting und Partizipation Best Practice Beispiele

Participatory Budgeting gibt es als real existerendes System seit den 1990er-Jahren30.
Das ist ein grosser Vorteil, da wir aus diesen Erfahrungen lernen können und gängige Fehler
nicht mehr machen müssen und die Herausforderungen für unsere lokal-spezifische
Anwendung des Konzepts von vornherein besser definieren und angehen können. Wir - der
Verein Nextzürich - beschäftigten uns nun seit mehreren Jahren mit Partizipation von unten
und dem Stadtmachen in Zürich. Dieses Wissen und die daraus erwachsene Vision für eine
Stadt voller potenzieller Stadtmacher*innen dienen zusätzlich als wichtige Grundlage für das
vorliegende Konzept.
2.5.1.

Erfahrung aus anderen Städten

Im Bericht «ePartizipation in der Stadtentwicklung» hat sich die Stadt Zürich
verschiedenste Mitwirkungsverfahren aus andere Städten wie Wien, München, Ulm, Leipzig,
Dresden, Hannover, Frankfurt sowie auch dem Kanton Basel Landschaft angeschaut. Es gibt
noch mehr Beispiele aus Madrid, Barcelona, Grenoble und vielen mehr, die noch nicht
aufgezählt wurden. Im Bericht zur ePartizipation fassen die Autor*Innen die Erfahrungen
anderer Städte gegliedert in Vor- und Nachteile des partizipativen Verfahrens wie folgt
zusammen7:
Positiv
●

●

●

●

29
30

Negativ
Ermöglicht politische Mitsprache
ausserhalb der gemeinderätlichen
Strukturen, Urnenabstimmungen
und Wahlen.
Kann die lokale Demokratie stärken,
indem auch jene Bevölkerungskreise
einbezogen werden, die kein
Stimm- und Wahlrecht haben.
Möglichkeit Kinder- und Jugendliche
sowie Ausländer*innen
einzubeziehen.
Priorisierung von lokalen Projekten
durch die lokale Bevölkerung.
Fördert das Verständnis für die
Kosten von Projekten: Nicht nur
wünschen, sondern auch

●

●
●

●

●

●

Erfordert starke lokale Strukturen.
Repräsentativität in den lokalen
beurteilenden Gremien schwierig zu
erreichen.
Hoher organisatorischer Aufwand.
Die Mittel verlocken dazu, Dinge
umzusetzen, die es gar nicht
braucht.
Viele Sachzwänge, die es vielleicht
gar nicht immer möglich machen,
die priorisierten Projekte zu
realisieren.
Es sind immer die Gleichen, die
involviert sind, die sich auch sonst
lokal engagieren.
Langsame Umsetzung resp. lange

Strategie Smart City Zürich 2018, w
 ww.stadt-zuerich.ch
https://www.partizipation.at/468.html
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Auseinandersetzung mit den damit
verbundenen Auslagen.

Realisierungszeiten kann die Leute
frustrieren.

Ergänzend zu den Erkenntnissen der Stadt Zürich, haben wir eine eigene Evaluation von
Praxisbeispielen aus Reykjavik, Paris, Grenoble und Montevideo vorgenommen, die im
Anhang ausführlich dargestellt ist (siehe Kapitel 7. Anhang). Auch wenn die Stadt Reykjavik
nicht direkt mit Zürich zu vergleichen ist, sind wir der Meinung dass die Plattform «Betri
Reykjavik» eine gute Grundlage für ein ähnliches Instrument in Zürich ist.
Das Beispiel Reykjavik zeigt zudem, wie wichtig eine klare und effiziente
Organisationsstruktur sein kann. Nicht nur dort, sondern auch aus dem Beispiel Paris wird
ersichtlich, dass Partizipation von Raumnutzer*innen ein Langzeitprojekt ist. Je mehr
realisierte Partizipationsprojekte, desto mehr Interesse haben Leute an Partizipation. Des
Weiteren muss ein richtiges Verhältnis zwischen Online- und Offline-Veranstaltungen
gefunden werden. Ohne Online wird die Transparenz nicht optimal, und ohne Offline verliert
man die Verbindung zu den Raumnutzer*innen, die nicht Online sind. Eine
Online-Partizipationsplattform kann in der heutigen Zeit aber ohne Frage als Bereicherung
der Mitwirkungswerkzeuge in urbanen Räumen wirken.
2.5.2.

Nextzürich und Partizipation

Der Verein Nextzürich beschäftigt sich seit seiner Gründung 2013 mit Vermittlung und
Partizipation im Kontext von Stadtentwicklung. Begonnen hat der Verein mit einer
Online-Ideenplattform, welche offline durch Ideen-Sammel-Events ergänzt wurde. Aus
diesen Ideen wurden in mehrstufigen Prozessen diskutierbare Konzepte entwickelt. 2016
wurde Nextzürich dann Co-Trägerin der Zwischennutzung «Pavilleon» auf dem
Werdmühleplatz, welche als physischer Raum für Events, Workshops, Diskussionen und
Austausch fungierte, und so das ehrenamtliche Engagement bei Nextzürich stärkte: Seither
stellte sich Nextzürich z.B. der Frage nach neuen Wohnformen oder nach städtischen
Freiräumen und entwickelte in diesem Rahmen neue interaktive Lernformate. 2017 widmete
sich Nextzürich der Herausforderung urbaner Verdichtung und hat gemeinsam mit den
Teilnehmenden ein Verdichtungs-Spiel entwickelt. 2018 hat Nextzürich dann zusammen mit
dem Stadtmagazin Tsüri.ch das Thema Smart City aufgefächert und beleuchtet, und am
Ende auch ein Manifest geschrieben.31 Das Thema von Participatory Budgeting beschäftigt
Nextzürich schon seit einem Input-Vortrag vom isländischen Nextzürcher Arnór Elvarsson zu
«Betri Reykjavik» im Pavilleon im Herbst 201632. Im Frühsommer 2018 hat Nextzürich
ausserdem im Rahmen der «Smart Tsüri»-Reihe die Idee eines partizipativen Budgets für
Zürich am Barcamp im Zürcher Architekturzentrum mit den Teilnehmenden diskutiert und
weiterentwickelt.33

31

Download PDF des Abschlussberichts von «Smart Tsüri»:
 https://nextzuerich.ch/wp-content/uploads/2018/10/smarttsueri_abschlussbericht.pdf
32
Siehe Blogbeitrag von Nextzürich h
 ttps://nextzuerich.ch/quartierpartizipation-im-vergleich/
33
Siehe Nextzürich-Artikel zur Idee
https://nextzuerich.ch/beteiligung-an-stadtentwicklung-im-digitalen-zeitalter/ oder Artikel zum
Barcamp-Rückblick von Tsüri.ch
https://tsri.ch/zh/smart-city-wie-kann-politische-partizipation-gefordert-werden/
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Unsere wichtigsten Learnings aus der Arbeit bei Nextzürich, die für dieses Konzept
interessant und relevant sind:
●

●

●

●

●

●

●

●

2.6.

Die Leute reden gerne mit oder entwickeln Ideen, wenn sie spüren, dass sie auch
ernst genommen werden.
Unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Ansprüche an die Form und die
Intensität von Information, Einmischungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten. D.h. in
einer diversen Stadtbevölkerung braucht es eine breite Palette von Instrumenten,
Kanälen und Methoden für Information, Wissensaustausch und Mitwirkung.
Man kann niemanden dazu zwingen, teilzunehmen oder sich einzumischen. Aber
man kann diverse, zugängliche Gelegenheiten dazu schaffen und diese proaktiv
bewerben. Partizipation ist auch eine Hol-Schuld der Stadt.
Neuen Technologien müssen gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen und
soziale Probleme lösen. Technologie und Digitalisierung sind keine Werte an sich,
sondern ihr Einsatz muss einen Mehrwert für die Bevölkerung darstellen.
Zürich darf sich durch den Ausbau zur Smart City nicht noch exklusiver machen, der
Graben zwischen Stadt und Agglo/Land darf nicht tiefer werden. Sowohl
Neuankömmlingen als auch Pendler*innen (die sich die Stadt als Wohnort nicht
leisten können) müssten die Möglichkeit haben, sich einzubringen.
Einheitliche, flächendeckende Systeme müssen nicht unbedingt zu Einheitsbrei
führen, sondern können unter Umständen unterschiedliche lokale und hyperlokale
Gegebenheiten und Eigenheiten ermöglichen und betonen.
Testen ist besser als nur drüber reden und die Stadt sollte grundsätzlich eine
Test-Kultur einführen. Auch die Online-Partizipationsplattform müsste in diesem
Sinner erstmal in einem oder zwei Quartieren getestet werden, bevor das Projekt
gesamtstädtisch umgesetzt wird.
Online-Partizipation
muss
immer
auch
durch Offline-Aktivitäten und
Offline-Angebote ergänzt werden. Vor allem auch, um einen qualitativen und
persönlichen Austausch und Diskurs zu garantieren, um den Menschen zu zeigen,
dass sie und ihre Ideen ernst genommen werden und um persönliche
Anknüpfungspunkte zu schaffen. Aber auch, um die Bekanntheit der Plattform zu
erhöhen und somit die Motivation zur Teilnahme zu steigern.

Fazit & Erfolgsfaktoren für Participatory Budgeting in Zürich

Die Erfahrung aus bisherigen Beispielen zeigen, dass für die Umsetzung eines solchen
Participatory-Budgeting-Projekts auf Seiten der Stadtpolitik und -verwaltung einige Kriterien
erfüllt sein müssen:
●

●
●

Erst mit einem klaren Mandat und politischer Rückendeckung ist die Entwicklung,
Durchführung und Sicherung eines solchen Instruments möglich.
Dies erfordert auch ein stabiles Budget.
Ebenso zeigen die untersuchten Beispiele, wie wichtig eine klare Rollenzuteilung und
sinnvolle Verteilung der Zuständigkeiten im Bezug auf die beteiligten Akteur*innen
ist (mit Verweis auf 3.2.).
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Die Beispiele bestehender und erfolgreicher Participatory Budgeting Projekte zeigen auch,
dass diese Form der Partizipation dann erfolgreich sein kann, wenn folgende Bedingungen
erfüllt sind:
●

●

●

●

●

Den Raumnutzer*innen der Stadt müssen konkrete Versprechen gemacht werden
können, die auch eingehalten werden.
Plattform und Prozess müssen so gestaltet sein, dass Raumnutzer*innen der Stadt
einfach und nachvollziehbar Ideen eingeben, bewerten und diskutieren können.
Sie muss Raumnutzer*innen einbinden können, welche sonst keine Möglichkeiten zur
Mitwirkung haben oder diese heute nicht nutzen.
Der Ablauf des Prozesses, sowie die Regeln und Kriterien für mögliche Projekte
müssen transparent sein.
Die Möglichkeit für einen Dialog und Wissensaustausch muss online wie offline
gegeben sein, um die eingegebenen Ideen zu verbessern und einen Wissens- oder
Erkenntnisgewinn für beide Seiten zu ermöglichen.

Ebenso sind gerade im Zürcher Kontext auch weitere Bedingungen zu beachten, die als
Erfolgsfaktoren gewertet werden können:
●

●

●

Aufgrund der zahlreichen planerischen und politischen Rahmenbedingungen sind
Themen und Elemente zu bestimmen, deren Umsetzung in einer solchen Plattform
tatsächlich versprochen werden können
Es müssen Wege aufgezeigt werden, wie eine solche Plattform auch für andere
Bedürfnisse der Stadt (Raumnutzer*innen, Politik und Verwaltung) genutzt werden
könnte.
Angesichts der Erfahrungen bisheriger Partizipationsverfahren wird zudem
empfohlen ein solches Projekt mit einer starken analogen Komponente auszustatten.

Eine Online-Partizipationsplattform wie wir sie in diesem Konzept vorschlagen wäre ein
moderner und fortschrittlicher Hybrid der bisher bekannten demokratischen Instrumente, die
wir kennen. Mit dieser Plattform könnten die Vorteile formeller Instrumente - Verbindlichkeit
und Sicherheit - und die Vorteile informeller Instrumente - Inklusion und Partizipation miteinander verbunden und eine Ära der hyperlokalen räumlich-inklusiven direkten
Demokratie eingeläutet werden.

3.

Quartieridee - Participatory Budgeting für Zürich

Das vorliegende Kapitel zeigt auf, wie Participatory Budgeting anhand einer
Online-Partizipationsplattform - die wir vorläufig «Quartieridee» nennen - für Zürich
funktionieren könnte und welche Schritte für eine Implementierung entscheidend wären. Ziel
dieser Projektskizze ist es, das methodische und technische Gerüst einer solchen Plattform
für den Einsatz in Zürich zu beschreiben. Dabei zentral ist, wie der Ablauf des
Online-Partizipationsverfahrens aussieht, wie die Plattform aufgebaut und organisiert ist,
welche Akteur*innen beteiligt und was die geschätzten Kosten sind.
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3.1.

Grundlage und Mehrwert

Quartieridee ist eine Online-Partizipationsplattform, die
1. Ideen der Raumnutzer*innen der Stadt sammelt,
2. die Raumnutzer*innen der Stadt bei der Ideengenerierung, -bewertung und
-diskussion unterstützt,
3. die Entwicklung von positiv empfundenen Ideen fördert,
4. und die Realisierung von geprüften und von den Raumnutzer*innen der Stadt
gewählten Projekten verspricht.
Dabei würde Quartieridee die Fundamente der Demokratie in Zeiten der Digitalisierung
stärken und ausweiten und wäre unserer Meinung nach ein Mehrwert:
Für die Raumnutzer*innen
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Inklusion von unter- und nichtvertretenen Gruppen (Alter, Herkunft, Wohnsitz)
Vereinfachung, Erweiterung und Diversifizierung der Mitwirkungsmöglichkeiten
zeitlich und räumlich flexiblere Mitwirkungsmöglichkeiten
Einbringung von Bedürfnissen
Umsetzung individueller Ideen
Hyperlokale Vernetzung und Austausch
Gestaltung des Quartiers
Stärkeres Gefühl der Identifikation mit und Verantwortung für das eigene Quartier
Wissensgewinn darüber, wie Ideen weiterentwickelt und umgesetzt werden können,
als auch darüber, warum gewisse Dinge leider nicht möglich sind

Für die Quartiervereine
●
●
●
●
●

Aktive Rolle in der Erhebung der Bedürfnisse der Raumnutzer*innen ihres Quartiers
Aktive Rolle in der Moderation der Online- und Offline-Partizipation
Aktive Rolle in der Unterstützung Raumnutzer*innen ihres Quartiers im Ideenprozess
Aktive Rolle als Schnittstelle zwischen Bevölkerung und Stadt
Die Quartiervereine werden wieder bekannter, und vertreten einen repräsentativeren
Teil der Quartierbevölkerung als bisher.

Für Politik und Verwaltung (Stadt und Kanton)
●
●
●
●
●
●

Bereicherung der Entwicklungsprojekte durch lokales Expertenwissen
Schaffen von breiter Abstützung/Akzeptanz für Entwicklungsprojekte
Erhebung hyperlokaler Bedürfnisse
Erarbeitung hyperlokaler Lösungsansätze durch und mit den direkt Betroffenen
Bereicherung und Verfeinerung der Planungsinstrumente auf Gemeinde-, Quartiersund hyperlokaler Ebene
die Möglichkeit für die politischen Vertreter*innen, die Stadtverwaltung und die
Planer*innen, Bedürfnisse und Entscheidungen auf Quartiersebene einzuholen, zu
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●
●
●

3.2.

verstehen und in konkrete Pläne sowie auch in ein generelles Agendasetting mit
einfliessen zu lassen
Stärkt die lokale Innovation
Trägt zum nationalen und internationalen Image bei → Vorzeigecharakter
Der Miteinbezug der Bevölkerung wird weniger zeitaufwändig und gleichzeitig
effektiver

Organisationsstruktur

Quartieridee ist eine Online-Partizipationsplattform für die Raumnutzer*innen der Stadt
Zürich. Wie bereits im Kapitel 2 argumentiert, bietet sich in diesem Fall die Aufteilung des
Raums in die Quartiere auf. Wichtig in diesem Zusammenhang sind vor allem auch die
Quartiervereine als Akteur*innen, die eine wichtige Rolle in der Mediation und Moderation
innerhalb des Prozesses übernehmen können. Auch kann ihre geografische Organisation
eine Grundlage für die Raumaufteilung anbieten (siehe 3.3.5). Dieser Logik folgend stellt die
Plattform übergreifend die Stadt Zürich dar, die sich dann in einzelne Quartiere unterteilt
(Unterseite z.B. Quartier Wipkingen laut geografischem Zuständigkeitsbereich
Quartierverein Wipkingen). Die Quartiervereine sind deshalb auch ein wichtiger Akteur bei
der Begleitung des Prozesses. Die Stadtverwaltung stellt das Budget zur Verfügung, über
das entschieden werden darf und ist für die Überprüfung der Machbarkeit und
schlussendlich für die Realisierung zuständig. Die Plattform wird in unserem
Gedankenexperiment von einer unabhängigen Instanz begleitet, die optimalerweise als
Verein organisiert ist und die - durch ihre Unabhängigkeit als Akteur*in - zwischen den
verschiedenen direkt im Prozess involvierten Akteur*innen als Mediatorin oder Übersetzerin
wirkt. Im Zentrum des aktiven Prozesses stehen die Raumnutzer*innen, welche Ideen
einreichen und nach einer Üperprüfung der Machbarkeit darüber abstimmen können, welche
realisiert werden sollen.

Abbildung 1: Darstellung Online-Partizipationsplattform Quartieridee

Das Online-Partizipationsverfahren ist ein klar strukturierter Prozess, der für jedes
Quartier gleich ist und in einem jährlichen Zyklus durchgeführt wird (siehe 3.4.). Grob
zusammengefasst werden drei Etappen unterschieden (I: Ideenphase- und Votingrunde, II:
Entwicklungsphase, III: Budgetingrunde), die sich in verschiedene Phasen unterteilen und im
Idealfall in der Realisierung einer oder mehrerer der anfangs eingereichten Ideen resultiert.
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Abbildung 2: Darstellung Einbettung des Online-Partizipationsverfahrens

3.3.

Akteur*innen

Damit die Plattform funktioniert und breit abgestützt wird, soll sie möglichst viele
Akteur*innen involvieren. Für uns sind dies folgende fünf Hauptakteur*innen:
3.3.1.

Raumnutzer*innen

In Reykjavík ist 69% der Bevölkerung, die Hverfið Mitt (Mein Quartier, Nachfolgeplattform
von Betri Reykjavík) kennen, zufrieden damit.34 Dies, obwohl sich nur 34% der Bevölkerung
einmal daran beteiligt haben. Auch wenn die Mehrheit nicht teilnimmt, ist sie doch zufrieden,
dass es diese Gelegenheit der Mitbestimmung gibt.
Diese Zahlen zeigen, dass sich die Raumnutzer*innen, in direkt von einer Idee betroffene
oder profitierende und den tatsächlichen Nutzer*innen der Plattform und jene, die sich nicht
am Prozess beteiligen unterteilen. Ziel der Plattform ist es, dass das hyperlokale Wissen der
Raumnutzer*innen zu verbesserten, konsens-tauglichen und realisierbaren Projekten zu
führen. Es ist aber gut möglich, dass gute Ideen für die einen für andere nicht als gut gelten.
Zum Beispiel kann die Beleuchtung eines Gehsteigs entlang eines Sees gut für die
Spaziergänger*innen sein, führt aber zu Lichtemissionen für die direkten Anwohner*innen.
In der komplexen urbanen Sphäre von Städten muss ein richtiges Verhältnis zwischen
Anwohner*innennutzen und Gemeinwohl gefunden werden. Richtlinien und Kriterien dafür
müssen sorgfältig erarbeitet werden.
Grundsätzlich definieren wir als Raumnutzer*innen die Ganzheit jener Menschen, die sich
alltäglich in einem bestimmten urbanen Lebensraum aufhalten und entsprechend von
dessen Ausgestaltung betroffen sind, unabhängig von ihrem Alter, ihrer Herkunft und ihrem
Wohnsitz.

34

Betri Reykjavík Betri Hverfi - Audit für Stadt Reykjavík, 2016, Institut für Verwaltungswissen und
Politologie an der Universität Island
https://reykjavik.is/sites/default/files/betri_r_betri_h_uttektarskyrsla_18012016.pdf
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3.3.2.

Stadtmacher*innen

2017 nutzten 10,9% der Teilnahmeberechtigten in Reykjavík die Plattform. Gemäss dem
Audit für Betri Reykjavík (2016) sind die soziodemographische Gruppen, welche bereits
schon aktiv sind in ihren Quartieren, auch am aktivsten auf der Plattform. Die Plattform
bereichert aber die Möglichkeiten einen aktiven Einsatz zu leisten. 35
Stadtmacher*innen nennen wir hier die Nutzer*innen der Plattform. Nicht alle wollen
eigene Ideen beitragen – es gibt Nutzer*innen, die nur schauen wollen, was sich andere
Leute für Gedanken machen und eine weitere Gruppe interessiert sich vielleicht nur für die
Priorisierung der Geldausgabe. Es ist deshalb wichtig jene Raumnutzer*innen, welche sich
aktiv am Prozess beteiligen und ihre Rolle in Betracht zu ziehen und in der Organisation des
Prozesses zu berücksichtigen.
3.3.3.

Stadtverwaltung

Der
Anreiz der Stadt Quartieridee zu schaffen besteht darin, eine
Online-Partizipationsplattform für die Stadt zu schaffen, welche alle Themenbereiche und
Bevölkerungsschichten ansprechen kann, diese zu involvieren und gleichzeitig ihre lokale
Expertise miteinzubinden. Deshalb obliegt der Stadt im Rahmen von Quartieridee die
Verantwortung, die Plattform aufzubauen und zu betreiben. Betreiben heisst in diesem Falle
vor allem, die benötigte Infrastruktur und Zugänglichkeit (Server, Aktualisierung der
Homepage, Sicherstellung eines Back-End-Zugriffs und Gewährleistung des Datenschutzes)
zur Verfügung zu stellen und die Plattform zu vermarkten.
Während die Rolle der Stadt als Betreiberin der Plattform eher passiv ist, im Sinne eines
Dienstleistungsangebots, ist ihre Rolle als Überprüferin der Machbarkeit der Ideen wiederum
sehr aktiv.
Die Verwaltungskultur innerhalb der Stadt Zürich besteht unter anderem aus dem Willen,
die betroffenen Raumnutzer*innen und Interessensgruppen in die Planungsverfahren mit
einzubeziehen. Dementsprechend kann die Stadt Zürich einen grossen Nutzen aus der
Implementierung der Plattform ziehen. Des Weiteren ist die Stadtverwaltung daran
interessiert, auf möglichst einfachem Weg die Bedürfnisse der Bevölkerung zu erheben.
Funktioniert die Plattform dereinst und ist breit abgestützt, kann die Stadtverwaltung
erhebliche Ressourcen bei der Bedürfnisabschätzung der Bevölkerung sparen und sich mehr
auf das Ausführen von Projekten fokussieren, deren Akzeptanz bereits gut abgesichert ist.
In Reykjavík wurde die Stadtverwaltung mit der Implementierung der Plattform aufgrund
unorganisierter Strukturen und unklaren Projektverläufen mit viel Aufwand belastet. Vor der
Implementierung der Plattform in Zürich könnte die Stadt Zürich von den Erfahrungen der
Stadt Reykjavík und auch anderen Städten lernen, damit deren Fehler möglichst vermieden
werden können.

35

Betri Reykjavík Betri Hverfi - Audit für Stadt Reykjavík, 2016, Institut für Verwaltungswissen und
Politologie an der Universität Island
https://reykjavik.is/sites/default/files/betri_r_betri_h_uttektarskyrsla_18012016.pdf
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3.3.4.

Politik

Die Politik spielt eine wesentliche Rolle bei der Implementierung der Plattform, da
Quartieridee gesetzlich verankert werden muss. Auch das jährlich zur Verfügung stehende
Budget muss jeweils politisch wieder neu ausgehandelt werden. Abgesehen davon sind die
politischen Vertreter*innen (z.b. die Parlamentarier*innen im Gemeinderat) nicht direkt von
der Plattform betroffen. Sie können sich allerdings via Plattform inspirieren lassen oder
darüber informieren, was die lokale Bevölkerung sich wünscht oder was sie stört, ohne mit
ihnen einzeln das direkt Gespräch suchen zu müssen – was ja schlichtweg nicht möglich
wäre.
3.3.5.

Quartiervereine

Die Quartiervereine nehmen in Zürich schon heute eine wichtige Rolle als Schnittstelle
zwischen Raumnutzer*in und Stadt wahr. In vielen Belangen sind sie auch der
Ansprechspartner der Stadt für Quartierfragen, weil die Quartiervereine Experten ihres
Quartiers sind. Die Umsetzung von Quartieridee heisst nicht, dass die Plattform die Rolle der
Quartiervereine übernehmen wird. Viel mehr werden diese weiterhin als Vermittler zwischen
Stadt und Raumnutzer*in gebraucht, als Ansprechspartner für das Quartier. Sie könnten
zum Beispiel eine moderierende Rolle auf der Plattform übernehmen. Ebenso werden sie
gebraucht, um lokale Veranstaltungen zu organisieren, welche gewisse Themen weiterhin
offline thematisieren. Ausserdem könnten sie auch selbst in die Platzierung von Ideen
einbringen.
Eine weitere wichtige Rolle könnten die Quartiervereine beim Umsetzungsprozess
spielen. Wir empfehlen nämlich, die Plattform zunächst in einem oder mehreren Quartieren
zu testen und aus diesem Test zu lernen, bevor die Plattform dann stadtweit eingesetzt
wird. Nextzürich ist bereits mit vereinzelten Quartiervereinen im Dialog, die an einem
Testlauf eines solchen Konzepts sehr interessiert wären.

Abbildung 3: Organisation der Stadt Zürich in die verschiedenen Quartiervereine (Stand 2018)36
36

https://www.quartierverein.ch/index.php
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3.3.6.

Unabhängiges Begleitgremium / Moderation

Damit die Plattform nicht von Interessensbindungen der Verwaltung oder der Politik
beeinflusst wird, muss sie von einer unabhängigen Instanz begleitet und ev. auch moderiert
werden. Auch wenn die Plattform von der Stadt betrieben wird, wäre ein Begleitgremium
wünschenswert, welches aus Vertreter*innen von unterschiedlichen Quartiervereinen und
anderen Vereine wie z.B. Nextzürich zusammengesetzt wäre, sowie aus Expert*innen für
Planung, Stadtentwicklung und Civic Tech oder digitale Demokratie. Dieses Gremium hätte
beratende Funktion während dem Aufbau der Plattform.
Das Gremium würde auch die Moderation stellen oder bestimmen. Die Rolle der
Plattform-Moderation würde folgende Punkte umfassen:
●
●
●

●

3.4.

Moderation und Förderung der Diskussion der Ideen auf der Plattform
Wahrung der Neutralität der Plattform
Moderation und Begleitung von Offline-Veranstaltungen, z.B. zusammen mit den
Quartiervereinen
Anlaufstelle für inhaltliche und thematische Fragen während des Plattformbetriebs

Ablauf des Online-Partizipationsverfahren

Um Projektideen der Bevölkerung tatsächlich umsetzen zu können, sind in unserem
Gedankenexperiment prinzipiell drei Etappen notwendig:
●

●

●

In Etappe I («Ideen- und Votingphase») werden Ideen online gesammelt, diskutiert
und können anschliessend für einen festgelegten Zeitraum gevotet werden. Die
erfolgreichsten Ideen des Votings gelangen in die zweite Etappe.
In Etappe II («Entwicklungsphase») werden diese Konzeptideen geprüft,
gegebenenfalls verbessert und - wenn sie bestimmten Kriterien entsprechen - zu
umsetzbaren Projekten ausgearbeitet und deren Kosten geschätzt.
Über die Projekte, die erfolgreich aus der Entwicklungsphase hervorgehen kann die
Bevölkerung in Etappe III («Budgetingrunde/-phase») nach bestimmten Kriterien
erneut abstimmen. Die aus dieser Wahl hervorgehenden Projekte - die innerhalb des
bereitgestellten Budgets liegen - werden dann realisiert.

Wahrend
Etappe
I
und
III
grösstenteils
auf
der
bereitgestellten
Online-Partizipationsplattform stattfinden, spielt sich die Etappe II innerhalb der Verwaltung
und ev. im Austausch mit den Ideenautor*innen ab. Dieser Wechsel aus Online- und
Offline-Elementen hat sich in der Vergangenheit bewährt und bietet die Möglichkeit, viele
Zielgruppen zu erreichen und gleichzeitig die diskutierten Inhalte bestmöglich
weiterentwickeln zu können. Die drei Durchgänge bilden einen Durchgang, die nach einem
festgelegten Muster abläuft. Für die vorliegende Projektskizze wird von einem
Jahresrhythmus ausgegangen.
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Abbildung 4: Darstellung Online-Partizipationsverfahren

In der Folge werden die einzelnen Etappen detailliert beschrieben. Dabei werden die
Etappen in die einzelnen Phasen aufgeteilt. Um die unterschiedlichen Perspektiven der
Bevölkerung und der Verwaltung klar darstellen zu können, werden für jede Phase
Besonderheiten für die beiden Gruppen in einer Tabelle zusammengefasst. Es wird hier
angenommen, dass die Verwaltung als Betreiberin der Plattform und Moderatorin des
Prozesses auftritt. Die Aufgaben könnten auch zwischen mehreren Organisationen
aufgeteilt werden, besonders in den frühen Phasen des Projekts. Nichtsdestotrotz ist es der
Grundgedanke, dass das Projekt von der
Verwaltung zumindest co-initiiert und
implementiert wird, da sie die Projekte später realisieren muss.
3.4.1.

Etappe I - Ideen Sammeln und Voten

In der ersten Etappe («Ideen- und Votingphase») werden Ideen online gesammelt,
diskutiert und können anschliessend für einen festgelegten Zeitraum gevotet werden. Die
erfolgreichsten Ideen des Votings gelangen in die zweite Etappe
3.4.1.1.

Ideenphase

Während der Ideenphase werden auf Quartieridee die Ideen von Raumnutzer*innen
gesammelt. Alle Ideen, die das gesellschaftliche Quartierleben fördern, sind erwünscht.
Obwohl alle Ideen vorgeschlagen werden dürfen37, um Diskussionen anzuregen, müssen
37

Sie müssen dem allgemeinen Interesse entsprechen und dürfen keinen illegalen, diffamierenden oder
diskriminierenden Charakter haben.
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diese eine bestimmte Planungskonformität erfüllen, wenn sie später realisiert werden sollen.
Daher werden zu Beginn klare Regeln definiert, welche Kriterien Ideen erfüllen müssen, um
eine Realisierungschance zu haben. Ebenso werden Vorschläge gemacht, welche
Informationen die Ideen enthalten sollten. Ein einfaches Formular ermöglicht eine rasche
Eingabe. Dieses fordert mindestens:
●
●
●

einen Titel
einen beschreibenden Text
eine Verortung

Bei Ideen, für die noch kein fixer Ort oder mehrere Orte gedacht sind, kann dies vermerkt
werden oder mehrere Orte angegeben werden. Optional ist es möglich, Bilder oder Skizzen
zur Idee hochzuladen.
Während der Ideenphase ist es auf der Plattform möglich:
●
●

alle bestehenden Ideen zu diskutieren
eigene Ideen als Ideenautor*in zu verändern und zu verbessern.

Ein Voting ist während der Ideenphase nicht möglich.
Die Ideenphase kann optional durch mehrere Bausteine unterstützt werden:
●

●

Die Diskussion auf der Plattform kann durch eine Moderation angeregt werden.
Ähnlich wie dies bei Nextzürich der Fall ist, können Moderator*innen durch das
stellen von Fragen die Diskussion anregen oder auf mögliche Schwachstellen der
Idee hinweisen, mit dem Ziel, dass Ideenautor*innen dadurch ihre Idee noch
ausbauen oder weiterentwickeln können. Pauschale Kritiken der Ideen durch die
Moderation sind jedoch verboten.
Die Sammlung von Ideen kann durch Offline-Events an verschiedenen Orten der
Stadt bzw. des Quartiers unterstützt werden. Bei diesen Events können Ideen bereits
vor der Eingabe diskutiert und zusammen mit Fachleuten oder Ortskundigen
entwickelt werden. Die Eingabe erfolgt via bereitstehendem Tablet oder in
Ausnahmen auch auf Formularen.

Perspektive Bevölkerung

Perspektive Verwaltung

Die Bevölkerung sollte sowohl Anregungen
für die Eingabe von Ideen erhalten, als auch
mit klaren und verständlichen Regeln für
den Verlauf des Verfahrens ausgestattet
sein.

Durch die Eingabe und Diskussion von
Ideen erfährt die Verwaltung, was die
Nutzer*innen der Plattform als Teil der
Stadtbevölkerung für wichtig halten und
kann deren Bedürfnisse erheben. Diese
Erkenntnisse kann die Verwaltung
unabhängig von der Plattform nutzen.

Die Webseite der Plattform sollte so
gestaltet werden, dass sie möglichst tiefe
Teilnahmehürden aufweist. Ebenso muss
die Eingabe und die Diskussion von Ideen

Bei einer Moderation der Ideenphase kann
die Verwaltung oder die Quartiervereine
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möglichst einfach funktionieren und gut
erklärt werden. Eine Eingabe mittels eines
Smartphones ist wünschenswert.

durch Fragen zur Vertiefung oder
Weiterentwicklung von Ideen beitragen.
Wichtig ist hier aber, zu vermeiden, Ideen
von vornherein auszuschliessen.

Mit der Eingabe einer Projektidee haben die
Ideenautor*innen eine Bühne, auf der ihre
Idee diskutiert wird. Durch die Diskussion
auf der Plattform oder im echten Leben,
können die Ideenutor*innen Erkenntnisse
gewinnen und mit diesen ihre Idee
verbessern.
Benutzer*innen der Plattform, die (noch)
keine Idee veröffentlicht haben, können Ihre
Haltungen zu einzelnen Ideen äussern und
dabei mithelfen bestehende Ideen zu
verbessern. Oder sie werden zur Eingabe
von Ideen oder Varianten animiert.
Mit der zunehmenden Anzahl von Ideen
wird auch erwartet, dass sich
Ideenautor*innen darüber im Klaren sind,
dass konkrete und gut beschriebene oder
besonders originelle Ideen eine grössere
Chance haben, gewählt zu werden, als
pauschale Wünsche. Die entstehende
Konkurrenz kommt so der Qualität zugute
kommt
3.4.1.2.

Votingphase

Die Votingphase hat einen klar festgelegten Zeitraum. Wir schlagen dafür 4-6 Wochen
vor. In diesem Zeitraum kann die Bevölkerung über alle bestehenden Ideen abstimmen sowohl positiv als auch negativ. Während dieser Zeit können weder weitere Ideen zur
Plattform hinzugefügt, noch dürfen bestehende Ideen geändert werden. Jede*r Nutzer*in
darf eine unbegrenzte Anzahl Ideen unterstützen oder gegen diese opponieren. Für das
Ranking der Ideen bestehen zwei Möglichkeiten:
●

●

Die Anzahl der positiven Stimmen wird mit der Anzahl der negativen Stimmen
verrechnet und es entsteht eine Netto-Voting. Dieses bestimmt die Rangordnung der
Idee
Die Gesamtzahl der Stimmen fliesst mit einem Faktor in das Ranking mit ein (damit
können Ideen gewürdigt werden, die am meisten und auch kontrovers diskutiert
wurden)
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Grundsätzlich können auch andere Schlüssel für das Ranking der Ideen entwickelt werden.
Diese sollten zu Beginn der Votingphase aber klar kommuniziert werden. Für die
Votingphase ist ausserdem sicherzustellen, dass:
●
●

jede Person möglichst nur einmal für eine bestimmte Idee abstimmen kann
die Abstimmung nicht durch Nutzer*innen beeinflusst werden kann, die mit der Stadt
Zürich bzw. mit dem entsprechenden Raum oder Quartier nichts zu tun haben

Die Ideen mit dem höchsten Ranking werden in Etappe II übernommen. Für die Autor*innen
der ausgewählten Ideen sollte die Möglichkeit bestehen, im folgenden Durchgang beteiligt
zu werden - wenn diese das wünschen.
Die Votingphase kann optional durch mehrere Bausteine unterstützt werden:
●

●

Zusätzlich zum Voting durch die Nutzer*innen der Plattform können auch weitere
Gruppen in Form einer Jury eine begrenzte Anzahl Ideen für den zweiten Durchgang
auswählen. Dies kann bestimmte Ideen unterstützen, die aus der Sicht der
Bevölkerung vielleicht noch keinen hohen Stellenwert haben, aber als Ideen durchaus
interessant sind.
Auch die Votingphase kann durch Offline-Aktivitäten an verschiedenen Orten der
Stadt oder des Quartiers begleitet werden, wo zur Auswahl stehende Ideen diskutiert
werden. Allerdings ist in diesem Fall darauf zu achten, dass die Meinungsbildung der
Bevölkerung durch diese Veranstaltungen nicht zu sehr beeinflusst wird. Eher sollten
diese Veranstaltung dazu dienen, die Anzahl der Stimmen zu erhöhen und das
Momentum des Votings dazu zu nutzen, die Bekanntheit des Projekts zu steigern.

Perspektive Bevölkerung

Perspektive Verwaltung

Durch das Voting haben die Nutzer*innen
die Möglichkeit, aktiv dazu beizutragen,
welche Ideen von der Verwaltung vertieft
geprüft und ausgearbeitet werden. Ohne
Begründung kann die Verwaltung die
gewählten ideen zu diesem Zeitpunkt nicht
verwerfen. Im Gegensatz zu anderen
Partizipationsprojekten ist dies ein echter
Mehrwehrt.

Die Abstimmung sollte einfach gestaltet
werden, d.h. zum Beispiel, dass man
während der Votingrunde beim Gelangen
auf die Website direkt zum Voting geleitet
wird. Während dieser Zeit könnte die Stadt
auch Marketing betreiben, damit die
Plattform bekannter und deren Nutzung
vergrössert wird.

Damit eine Idee in den zweiten Durchgang
kommt, muss sie möglichst viele Stimmen
sammeln. Dies regt die Ideenautor*innen im
besten Fall dazu an, ihre Ideen zu
«bewerben».

Das Voting gibt der Stadtverwaltung
möglicherweise auch wertvollen Einblicke
in die Bewertung einzelner Ideen durch die
Bevölkerung. Dies kann dazu beitragen, die
Akzeptanz ähnlicher Projekte besser
einschätzen zu können.
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3.4.2.

Etappe II - Ideen prüfen und zu Projekten weiterentwickeln

Kaum eine Idee wird direkt so eingegeben, dass sie 1:1 umsetzbar wäre. Ziel der zweiten
Etappe ist es daher, die gewählten Ideen zu umsetzbaren Konzepten weiterzuentwickeln.
Dazu müssen die Ideen geprüft und ausgearbeitet werden. Dies ist mehrheitlich die Aufgabe
der Verwaltung, da sie sich mit den notwendigen Randbedingungen auskennt, und die
Projekte im Fall einer Wahl dann auch umsetzen muss. Die notwendigen Schritte dieser
Etappe sind:
●

●

●

Die Prüfung der gevoteten Ideen auf Konformität mit den übergeordneten
Planungsinstrumenten und den Regeln der Plattform
Die Entwicklung von Projekten in Zusammenarbeit mit den dafür verantwortlichen
Stellen der Stadtverwaltung
Die Schätzung der Kosten der Projekte

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass für die erfolgreiche Entwicklung der Projekte mehrere
Faktoren besonders wichtig sind:
●

●

●

Die verantwortlichen Fachstellen in der Verwaltung müssen frühzeitig aber auch
ressourcenschonend eingesetzt werden, da sonst die Motivation dieser Stellen
abnimmt, zu einer erfolgreichen Weiterentwicklung der Ideen beizutragen.
Die Autor*innen der Ideen sollte eine Möglichkeit haben, bei der Entwicklung der
Projekte aus ihren Ideen dabei zu sein und die Bedürfnisse oder Gedanken hinter der
Idee zum Ausdruck zu bringen.
Eine Person oder Gruppe muss als Anwält*in der Ideen fungieren, um diese gegen
erste Einwände ihrer Realisierbarkeit zu verteidigen und Wege zu finden, wie der
Kern der Idee auch mit Modifikationen umgesetzt werden kann.

Hintergrund dieser Faktoren ist die Einschätzung, dass die verantwortlichen Stellen in der
Verwaltung eher damit beschäftigt sind Projekte zu bewerten und zu beurteilen, als sie
selbst zu entwickeln. Um die Ideen also zu Projekten weiterzuentwickeln, muss eine
Funktion geschaffen werden, die genau dafür angestellt oder mandatiert ist. Diese Funktion
- die wir hier «Projektleitung» nennen kann sowohl von innerhalb als auch ausserhalb der
Verwaltung angesiedelt sein. Die Erfahrungen aus Reykjavik zeigen aber, dass es
zielführender ist, wenn diese Funktion innerhalb der Verwaltung verankert werden kann.
Eine Unterstützung von ausserhalb ist aber durchaus möglich und empfehlenswert.
3.4.2.1.

Prüfungsphase

Aus der Votingphase kommen Ideen in verschiedensten Formen zur Überarbeitung. Nicht
alle Ideen sind ohne weiteres umsetzbar. Einige sind schlecht begründet, andere
widersprechen Planungsvorlagen und noch weitere Ideen sind wenig ausgearbeitet. Nach
einer ersten Ordnung der eingegangenen Ideen sollten diese auf die Konformität mit den
regeln der Plattform und den geltenden Planungsgrundlagen geprüft werden. Diese Prüfung
sollte aber nicht abschliessend über die weiteren Schritte entscheiden sondern die Ideen in
mehrer Kategorien einteilen. Diese Kategorien könnten beispielsweise sein:
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●

●

●

●

Ideen, die allen Vorgaben entsprechen und direkt als Projekte weiterentwickelt
werden können
Ideen die einzelnen Planungsgrundlagen oder Vorgaben nicht entsprechen, aber in
modifizierter Form umsetzbar erscheinen
Ideen, die in mehreren Punkten Planungsgrundlagen oder Vorgaben nicht
entsprechen, aber im Kern als sinnvoll erscheinen und und über deren Umsetzbarkeit
diskutiert werden muss
Ideen, die in einer Art und Weise den Planungsgrundlagen oder Vorgaben
widersprechen, dass sie begründet ausgeschlossen werden müssen

Die Prüfung sollte von der Projektleitung und einer Gruppe von verantwortlichen Stellen
der Verwaltung vorgenommen werden. Zu überlegen ist, dafür auch einen Beirat aus
externen Expert*innen unterstützend einzusetzen.
Ein besonderer Erfolgsfaktor der Prüfungsphase ist eine transparente Kommunikation der
Ergebnisse der Prüfung und des weiteren Vorgehens. Insbesondere der Ausschluss von
Ideen aus der weiteren Bearbeitung ist gut zu begründen, da diese von den Nutzer*innen
der Plattform gewählt worden sind. Ebenso können bestimmte Ideen, wie Vorschläge für
übergeordnete Massnahmen oder Vorschläge, welche nicht durch die Stadt beschlussfähig
sind (z.B. Privateigentum, Kantonsstrassen o.ä.) durch andere Gefässe innerhalb oder
ausserhalb der Plattform weiterentwickelt werden.
Perspektive Bevölkerung

Perspektive Verwaltung

Autor*innen, Nutzer*innen und die
Bevölkerung haben in dieser Phase keine
Möglichkeit in das Geschehen einzugreifen.
Sie sind aber darauf angewiesen, dass die
Ergebnisse transparent und gut begründet
kommuniziert werden.

Die Verwaltung muss bei der Prüfung der
Ideen Fingerspitzengefühl walten lassen, da
sie ja nicht ausgearbeitete Projekte prüft,
sondern Ideen. Daher ist ein besonderes
Augenmerk auf das potenzial der Ideen zu
legen, und zunächst nicht auf deren
Ausarbeitung.

Die Ideenautor*innen können aber im
Vorfeld (Durchgang I) darauf hingewiesen
und gegebenenfalls unterstützt werden,
ihre Ideen so auszuarbeiten, dass sie die
Prüfungsphase gut «überstehen»

Wie bereits erwähnt ist es essentiell, dass
der Ausschluss von Ideen gut begründet
wird. Wenn dies nicht geschieht, leidet die
Glaubwürdigkeit des gesamten Projekts.
Es ist von Vorteil, wenn für
ausgeschlossene Ideen, die aber ein
gewisses Potenzial besitzen, alternative
Wege der Realisierung oder
Weiterverfolgung entwickelt und
aufgezeigt werden können
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3.4.2.2.

Entwicklungsphase

In der Entwicklungsphase werden aus den Ideen Projekte. Sind die Ideen als «kompatibel»
mit den Vorgaben bewertet worden, sind sie in Form von Massnahmenblättern
weiterzuentwickeln. Diese sollten die wichtigsten Informationen zu:
●
●
●
●
●
●

Idee/Beschreibung
Lage
Aussehen/Konstruktion
Dimensionen
Realisierungsschritte/-aufwände
und Kosten

enthalten. Für die Erarbeitung der Massnahmenblätter sind planerische/entwerferische
Arbeiten zu leisten, für die genügend Ressourcen eingeplant werden müssen. Erst auf dieser
Basis inklusive der notwendigen Schritte und Arbeiten zu deren allfälliger Realisierung
lassen sich die Kosten für das jeweilige Projekt abschätzen. Ebenso muss diese Erarbeitung
zwingend gemeinsam mit den für die Genehmigung und die Realisierung verantwortlichen
Stellen erfolgen, um alle notwendigen Belange von vornherein einzubeziehen. Da diese
Stellen meistens wenig zeitliche Ressourcen haben, wird die Projektleitung mit
Unterstützung von internen oder externen Ressourcen für die Bearbeitung vorgeschlagen.
Die Bearbeitungstiefe jedes Projekts sollte sich dabei auf dem Level bewegen, welches zu
einer stabilen Kostenschätzung notwendig ist.
Die Ideenautor*innen der verfolgten Ideen sind an der Weiterentwicklung ihrer Idee zu
beteiligen. Diese Beteiligung kann aus mehreren Aspekten bestehen:
●

●

●

Sie können für Rückfragen der verschiedenen Stellen der Verwaltung während der
Bearbeitung der Projekte zur Verfügung stehen38.
Sie können und sollten die Möglichkeit haben, mindestens einmal ihre Anmerkungen
zu einem Zwischenstand des Projekts geben zu können.
Sie können eingeladen werden, selbst an der Ausarbeitung des Projekts
teilzunehmen, wenn sie dazu in der Lage sind.

All diese Aspekte der Beteiligung sind freiwillig und basieren auch auf dem Interesse und
der Verfügbarkeit der Ideen*autorinnen.
Die Schätzung der Kosten ist ein wesentliches Element für die folgende
Budgeting-Phase. Die Schätzung sollte daher so vorgenommen werden, dass die Kosten bei
der Realisierung nicht wesentlich abweichen. Allerdings kostet eine genaue
Kostenschätzung einzelner Massnahmen Zeit und Ressourcen, daher wird vorgeschlagen,
Sicherheiten einzubauen, damit die tatsächlichen Kosten nicht wesentlich über den
geschätzten liegen.
Ideen, die in einigen oder mehreren Vorgaben oder Planungsgrundlagen widersprechen
können die Entwicklungsphase nicht einfach so durchlaufen. Für diese wäre ein sinnvoller
38

Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die Motivationen für eine Idee oder die Bedürfnisse dahinter
bei der Diskussion möglicher Schwierigkeiten und Konsequenzen ihrer Umsetzung zu tage treten, Dann
kann man gemeinsam gut herausfinden, was an der Idee besonders wichtig ist oder ob es andere Wege für
die Befriedigung eines Bedürfnisses gibt.
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Folgeschritt, vereinfachte Machbarkeitsstudien durchzuführen, um herauszufinden, unter
welchen Bedingungen der Kern der Idee realisierbar sein könnte. Bei einem positiven
Ergebnis können sie dann wie beschrieben weiterentwickelt werden – ansonsten sind sie zu
verwerfen oder anderweitig zu behandeln.
Perspektive Bevölkerung

Perspektive Verwaltung

Die Ideenautor*innen haben die Möglichkeit,
gemeinsam mit Fachleuten «ihre» Projekte
zu diskutieren und weiterzuentwickeln.
Diese Möglichkeit besteht nicht häufig und
ist an sich schon ein Mehrwert. Allerdings
bedeutet dies auch einen Zeiteinsatz, den
die Ideen*autorinnen leisten müssen

Die Raumnutzer*innen sollten während
dieser Phase über die Ergebnisse der
Entwicklung der Projekte informiert werden.
Dafür ist eine geeignete Form zu finden.

Für ein allfälliges Gespräch können die
Ideenautor*innen auch mit anderen
Nutzer*innen und Stadtmacher*innen
beraten und gegebenenfalls gemeinsam in
eine Besprechung gehen.
Die Raumnutzer*innen werden in einem
festgelegten Rhythmus über Fortschritte
und ergebnisse der Prüfungs- und
Entwicklungsphase informiert. Eine
tiefgreifende Partizipation während der
Entwicklung ist nicht vorgesehen.
Die Ideen*autorinnen können die
realisierung ihrer Idee/ihres Projekts
unterstützen, indem sie mögliche
Gegenstimmen im Projektperimeter
identifizieren und einbeziehen helfen. Den
Einbezug und die Diskussion können und
müssen sie zwar nicht alleine führen, sie
können ihr Projekt aber unterstützen, indem
sie mögliche Hinderungsgründe der
verwaltung melden

Die Verwaltung muss die Rollen zwischen
Fachverantwortlichen, begleitenden Planern
und der Projektleitung klar differenzieren
und insbesondere die zeitlichen Ressourcen
der verantwortlichen Stellen effizient
einsetzen.Sonst besteht die Gefahr, dass
insbesondere die zu beteiligenden Stellen
zu viel Zeit einsetzen müssen und dem
Gesamtprojekt dadurch kritische
gegenüberstehen
Allfällige Gespräche mit den
Ideen*autorinnen sind so zu terminieren,
dass diese sie auch wahrnehmen können.
Dazu sind gegebenenfalls Abendtermine
einzuplanen
Die Tiefe der Ausarbeitung der Projekt
sowie der Kostenschätzung ist klug zu
wählen, damit dieser Arbeitsschritt nicht zu
viele Ressourcen verschlingt und trotzdem
brauchbare Ergebnisse liefert.
Für die Machbarkeitsstudien «kritischer»
Ideen sind ausreichend Mittel und eventuell
auch gesonderte Gespräche mit den
Ideenautor*innen vorzuhalten.
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3.4.3.

Etappe III - Projekte priorisieren und wählen

Über die Projekte, die erfolgreich aus der Entwicklungsphase hervorgehen kann die
Bevölkerung in einer dritten Etappe («Budgetingrunde/-phase») nach bestimmten Kriterien
erneut abstimmen. Die aus dieser Wahl hervorgehenden Projekte - die innerhalb des
bereitgestellten Budgets liegen - werden dann realisiert.
3.4.3.1.

Budgetingphase

Die Budgetingphase ähnelt jener der Votingphase, mit dem Unterschied, dass diesmal ein
Budget eingehalten werden muss. Alle Ideen, die zu realisierbaren Projekten ausgearbeitet
wurden, werden in einer Übersicht mit ihren Kosten aufgeführt. Die Plattform enthält
zusätzlich zu der Übersicht auch Detailinformationen über die einzelnen Projekte, die
aufgerufen werde können. Ebenso sollte die Übersicht Informationen zu dem in diesem
Quartier (oder einer anderen Gebietseinheit) verfügbaren Budget enthalten. Die Wahl der zu
realisierenden Projekt sollte in einem begrenzten Zeitraum stattfinden: Wir schlagen 4-6
Wochen vor.
Das Prozedere ist relativ einfach:
●

●

●

Jede*r Nutzer*in der Plattform hat die Möglichkeit so viele Projekt zu wählen, bis das
Budget erschöpft ist.
Dabei kann er oder sie verschiedene Kombinationen von Projekten ausprobieren und
die favorisierte dann absenden.
Diejenigen Projekt mit den meisten Stimmen - die über das Budget finanziert werden
können - werden priorisiert und in der Folge umgesetzt

Um die Wahl zu vereinfachen und auch gegen Missbrauch zu sichern sollten einige
technische Vorkehrungen getroffen werden.
●

●

Das verbrauchte Budget interaktiv an die gewählten Projekte anpassen. Die Lösung
von «Betri Reykjavik», dass sich mit zunehmender Anzahl von Projekten ein Balken
füllt wird aufgrund ihrer Übersichtlichkeit empfohlen.
Mehr noch als die erste Wahl ist bei der zweiten Wahl sicherzustellen, dass jede*r
Nutzer*in nur einmal an der Wahl teilnehmen kann. Daher sind auch hier geeignete
Login-Verfahren zu wählen.

Unterstützend zum Online-Voting können im betroffenen Quartier mit besonderen
Veranstaltungen oder Sprechstunden auch diejenigen Raumnutzer*innen einbezogen
werden, die nicht online wählen können oder wollen. Auf diesen einmaligen Veranstaltungen
können Mitarbeiter*innen der Verwaltung, der Quartiervereine oder externer Partner*innen
das Vorgehen erklären und gemeinsam mit den Raumnutzer*innen das Voting durchführen.
Wichtig ist hier, dass sie die persönliche Wahl der Raumnutzer*innen nicht beeinflussen.
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Perspektive Bevölkerung

Perspektive Verwaltung

Die Raumnutzer*innen haben durch die
Priorisierung im zweiten Wahlgang die
Möglichkeit diejenigen Projekte nach vorne
zu bringen, die ihnen besonders wichtig
sind. Um dieses Ziel zu erreichen können
und sollen sie für bestimmte Projekte
werben, um weitere Unterstützer*innen zu
finden.

Die Verwaltung bei der Priorisierung von
Projekten keine spezifischen Aufgaben oder
Einflussmöglichkeiten.

Durch die Limitierung des Budgets entsteht
auch ein gewisser Lerneffekt, da nicht alle
erwünschten Projekt auch umsetzbar sind.
Daher müssen sich die Nutzer*innen der
Plattform entscheiden, ob sie beispielsweise
mehreren kleinen Projekten den Vorrang
geben oder wenigen grossen.

3.4.4.

Sie kann die Wahlbeteiligung und damit
auch die Legitimierung der gewählten
Projekte dadurch unterstützen, indem sie
die Budgetierungsphase bewirbt und
zusätzliche Veranstaltungen anbietet. Diese
Aufgabe obliegt auch den Quartiervereinen
oder den Stellen, die sich spezifisch um das
betroffene Gebiet kümmern.

Umsetzung

Sind die zu realisierenden Projekte gewählt, werden diese kommuniziert und
anschliessend zur Umsetzung vorbereitet. Diese Vorbereitung beinhaltet:
●
●

●
●
●

Die Verfeinerung der Planung der Projekte und ihrer Kosten
Die Planung der Umsetzung und die Beauftragung der benötigten Materialien und
Arbeiten
Die Planung der Umsetzungsschritte sowie einem Zeitplan der Massnahmen
Die Transferierung des Projektbudgets an die zuständigen Stellen
Transparente Kommunikation des Vorhabens

Aufgrund des bekannten Partizipationsdilemmas39 kann es passieren, dass sich erst im
Zuge der Realisierungsvorbereitung eine Opposition gegen eine bestimmte Massnahme
bildet. Um mit dieser Opposition umzugehen sind mehrere Optionen denkbar:
●

39

Durch die Prüfungs- und Entwicklungsphase wurde bereits sichergestellt, dass das
Projekt weder den Vorgaben noch übergeordneten Planungsgrundlagen
widerspricht. Insofern kann bei bestimmten Einwänden darauf hingewiesen werden,
dass die Massnahmen gegen keine Vorgaben verstossen und damit umgesetzt
werden können.

Die Partizipation oder Anteilnahme der Bevölkerung steigt dann, wenn eine Realisierung kurz bevorsteht,
aber eigentlich nur noch wenig an dem Projekt geändert werden kann
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●

Sind die Gründe gegen ein zu realisierendes Projekt schwerwiegender kann und soll
das Gespräch mit den gegner gesucht werden, um herauszufinden, worum es genau
geht und unter welchen Bedingungen das Projekt umgesetzt werden kann.

Handelt es sich bei den Einwänden um berechtigte Kritikpunkte, die die Situation für
manche Raumnutzer*innen markant verschlechtert muss das Projekt gegebenenfalls unter
Mitwirkung der Befürworter*innen als auch der Gegner*innen diskutiert und modifiziert
werden Das Beispiel «Betri Reykjavik» hat gezeigt, dass ein solches Projekt nicht alle
Eventualitäten im voraus erkennen und auch Vorkehrungen dafür bestimmen kann. Daher
wird auch hier empfohlen, sich der Möglichkeit einer solchen Situation bewusst zu sein,
diese aber nicht in allen ihren Ausprägungen im Voraus zu planen.Vielmehr geht es in einem
solchen Fall darum, transparent zu kommunizieren und das gespräch mit den beteiligten
Parteien zu suchen.

3.5.

Die Plattform

Wichtig für die Online-Partizipationsplattform Quartieridee ist eine sofort verständliche
gute räumliche Verortbarkeit und attraktive visuelle Darstellung der Ideen. So soll der/die
Raumnutzer*in beim Aufrufen der Seite sofort erfahren, was er/sie mit Hilfe von Quartieridee
gerade wo bewirken könnte oder bewirkt hat, um dazu angespornt zu werden, sich selbst
(wieder) zu beteiligen.
Zusätzlich muss auf den ersten Blick ersichtlich auf die aktuellen, zeitlich begrenzten
Phasen hingewiesen werden, damit möglichst keine Chance zur Partizipation verpasst
werden kann.

Abbildung 5: Darstellung Online-Partizipationsplattform Quartieridee

Die Führung der Nutzer*innen soll intuitiv und selbsterklärend geschehen. Es ist wichtig,
das die Nutzer*innen der Plattform bereits mit dem Log-in zu den für sie relevanten Tools
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geführt werden (jeweils ein Tool für Ideeneingabe, Ideendiskussion, Fragen,
Ideenabstimmung und Budgetvergabe).
Eine Idee zur Vereinfachung und Führung der Nutzer*innen zu den für sie relevanten
Informationen wäre die Verlinkung beim Log-in oder eine Hinleitung durch einen
Fragebogen in einem Pop-up-Fenster.
Die Plattform sollte auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für alle wichtigen Prozesse
und Tools enthalten.
Die Inhalte auf der Plattform sollten moderiert sein, damit sie für möglichst alle
Nutzer*innen verständlich sind. Hier ist auch die Realität zu beachten, das bei grösserer
Inklusion und Partizipation mehr Leute kein Deutsch sprechen. Hier kann aber bspw. eine
integrierte Übersetzerfunktion, wie wir sie als Funktion in den Social Media beobachten
können, Abhilfe verschaffen.
Wichtig wäre es auch nach Themen und Tags filtern zu können, damit ein inspirierendes
Browsen durch die Plattform möglich wird.
3.5.1.

Technische Umsetzung

Die Website ist die technische Umsetzung und somit die Visitenkarte des gesamten
Vorhabens. Um möglichst zugänglich zu sein, muss sie einen hohen Grad an
Interaktionsfähigkeit besitzen und möglichst attraktiv und benutzer*innenfreundlich sein. Die
Ziele der Online-Partizipationsplattform, die möglichen Wege sich zu engagieren und die
Frage, welche Quartiere bereits aktiv/online sind, müssen für Nutzer*innen der Plattform
sofort ersichtlich werden.
Es gibt zur Zeit mehrere Open Source Plattformen für Participatory Budgeting Prozesse.
Sie stammen meistens aus bestehenden Participatory Budgeting Initiativen und wurden
danach zum Open Source Gebrauch veröffentlicht. Eine Übersicht befindet sich in Kapitel
7.2. Das Aufbereiten einer solchen Plattform wäre die einfachste, schnellste und günstigste
technische Lösung für Quartieridee und gerade für einen lokalen Test in einem Quartier
könnte man sich einer Open Source Vorlage bedienen. Die Sicherheitsfragen (Datenschutz)
und Integrierbarkeit in andere Plattformen müssten dabei aber sorgfältig geprüft werden.
Auch sind die meisten der bestehenden Plattformen unserer Ansicht nach nicht wirklich
attraktiv gestaltet. Langfristig empfehlen wir deshalb, eine eigene Zürich-spezifische
Plattform aufzubauen.
3.5.2.

Datenschutz

Datenschutz ist ein wichtiges Thema, egal, ob sich Nutzer*innen der Plattform freiwillig
registrieren oder nicht, und unabhängig davon, ob z.B. die Gemeinde ihre
Einwohner*innendaten zur Identifizierung der Nutzer*innen zur Verfügung stellen. Die
Kombination von realen Personen mit ihrem Wohnort und mit Informationen über ihre
politische Gesinnung, welche durch ein- oder mehrmaliges Voting sofort deutlich werden,
resultiert in einem hochsensiblen Datensatz, den es zu schützen gilt – sowohl gegen aussen
(kommerzieller, staatlicher oder internationaler Zugriff, oder Hacking) als auch gegen
internen Missbrauch. Auch aus Sicht der Verwaltung haben der Datenschutz und die
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Selbstbestimmung der eigenen Informationen im Umgang mit Personendaten höchste
Priorität.40
3.5.3.

Transparenz

Nicht alle Ideen sind tauglich oder planungskonform. Die nicht geeigneten Ideen müssen
gemäss transparenten Kriterien qualifiziert verworfen werden können. Diese Kriterien sind
im Voraus klar zu definieren.
Dazu kommen Ideen, die schlichtweg nicht erwünscht oder nicht erlaubt sind, weil sie z.B.
rassistische Aussagen enthalten. Auch hier gilt es rechtzeitig klare Kriterien festzulegen,
damit die Moderation gewisse Ideen ohne grosse Diskussionen deaktivieren kann.
3.5.4.

Werbung

Wir empfehlen der Stadt, den Quartiervereinen und allen anderen involvierten
Akteur*innen, bei der Eröffnung der Plattform, sowie auch während den Voting- und
Budgetingrunden, aktiv und möglichst vielfältig Werbung Art zu machen, mit dem Zweck,
die Teilnahmerate zu erhöhen und Akzeptanz zu schaffen.
3.5.5.

Organisation

Um eine ämterübergreifende, vernetzte Umsetzung von Quartieridee sicherzustellen, wird
vorgeschlagen, nach dem isländischen Modell, eine*n fachliche*n Projektkoordinator*in
anzustellen. Diese Person würde die entsprechende zu entwickelnde Ideen vertreten und
dafür verantwortlich sein dass der Verlauf gegliedert läuft. Ein Teil dieser Verantwortung ist
die Kontaktpflege mit entsprechenden Expert*innen inner- und ausserhalb der Verwaltung,
die mit der Ideenentwicklung helfen. Obwohl diese Person auch ausserhalb der Verwaltung
sein kann, wäre es sinnvoll, dass die Stadt als Finanzierende auch einen direkten Einfluss
nehmen kann. In der Anfangsphase könnte z.B. Nextzürich die Rolle der
Projektkoordinator*in übernehmen.
Als Prämisse für den Erfolg des Projekts muss über das Budget vom Gemeinderat
abgestimmt werden. Da ist es wichtig, dass die Politik das Projekt auch ernst nimmt. Damit
die Gemeinde noch kontrollieren kann, was für Ideen umgesetzt werden können, und welche
nicht, werden die passende Kriterien definiert. Wenn Ideen alle Kriterien und Bedingungen
erfüllen, muss auch noch entschieden werden inwiefern die Ideenautor*innen in die
Entwicklungsphase involviert werden sollen
3.5.6.

Kosten

Die Entwicklung der eines Prototyps der Internet-Plattform ist kein übermässiger
Kostenfaktor. Allerdings können bei der Entwicklung technische Fragen (Datenschutz,
Nutzeridentifizierung, etc.) auftauchen, die die Kosten beeinflussen können. Eine erste
Kostenschätzung setzt sich aus folgenden Posten zusammen:
●
●
40

Website-Entwicklung (technisch), CHF 20’000-60’000
Design/Gestaltung, 10’000-20’000

Zürich Smart City Strategie, www.stadt-zuerich.ch
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●

Allfälliger Test in einem Quartier, CHF 150’000-170’000 (mit Vor-/Nachbereitung
und Quartierworkshops und Marketing)

Die Website kann somit für rund CHF 200-250’000 mit Test auf die Beine gestellt
werden. Natürlich macht die Plattform vor allem dann Sinn, wenn sie zusammen mit Dis
Quartier kommt. Überlegungen zu einem sinnvollen Budget, das für die Nutzer*innen zur
Verfügung gestellt werden könnte findet ihr im nächsten Kapitel.

3.6.

Budget

Das Budget, welches via Plattform partizipativ auf die unterschiedlichen Ideen verteilt
wird, wird durch die Stadt festgelegt und richtet sich nach dem Umfang der zu
verwirklichenden Projekte. Hinzu kommen noch Fixkosten für die Plattform und die
Einstellung des/der Projektentwickler*in. Danach kann, je nach Budget skaliert werden, wie
viele Ideen entwickelt werden können.
Andere Projekte beziehen sich oft auf einen Prozentsatz eines städtischen Budgets: In
Reykjavík werden insgesamt 3,6 Mio. € für das gesamte Verfahren ausgegeben, was 1% der
Gesamtausgaben beträgt. In Paris beträgt die Förderung 5% des städtischen
Investitionsbudget, was ungefähr 100 Mio. € entspricht. Die vierte Spalte in der
untenstehenden Tabelle41 stellt das Budget verschiedener Städte der Anzahl Einwohner
gegenüber.

Stadt

Einwohner

Budget / Jahr

$ / Einwohner

Paris

2.3 Mio.

100 Mio. $

43 $

Madrid

3.2 Mio.

100 Mio. $

33 $

Reykjavik

123’000

3.6 Mio. $

29 $

Seoul

10 Mio.

46 Mio. $

4.6 $

New York

8.6 Mio.

35 Mio. $

4.2 $

Zürich (Vorschlag)

407’000

16.3 - 20.3 Mio. $

40-50 $

Eine weitere Möglichkeit, wie sie auch in Paris angewendet wird, ist, das Budget mit
steigender Partizipation auch zu erhöhen.
Folgende Vorschläge zeigen, woraus die Stadt Zürich Budget für die Plattform
entnehmen könnte:
●

41

Aus gebundenen Ausgaben: In den meisten Städten werden die Projekte zunächst
aus den gebundenen Ausgaben der verschiedenen Verwaltungen geschöpft.

Daten aus: Eurostat, 2016 und Participatory Budgeting in Paris: Act, Reflect, Grow von Yves Cabannes.
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●

3.7.

Mehrwertabschöpfung: Im Rahmen des geplanten Aufzonungen unter dem neuen
kommunalen Richtplan42 kann ein bestimmter Teil des Mehrwerts abgeschöpft
werden. Somit kann die höhere Ausnutzung gleichzeitig auch eine
Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume finanzieren und kann der
Bevölkerung als Zusatz zu den höheren Dichten mitgegeben werden.

Zeitplan

Im Zuge der erklärten Schwerpunkte aus der Smart City-Strategie und den Strategien Zürich
2035 ist eine sofortige Umsetzung/Erprobung möglich.
In einem Quartier, wo der Quartierverein kooperationsbereit ist , könnte noch im Frühjahr
2019 eine Testphase starten, basierend auf einer Prototyp-Website. Wir von Nextzürich
wären gerne bereit, diesen Test beratend zu begleiten. Parallel dazu sollte die Stadt den
politischen Prozess zur stadtweiten Implementierung in die Wege leiten, was folgende
Schritte bedingt:
●
●
●

Participatory Budgeting als Partizipationsinstrument gesetzlich verankern
Budget für Quartieridee einholen
Mit dem Aufbau der Website starten

Je nach Dauer des Aufbaus und den Erfahrungen aus den Test-Quartieren kann die
Plattform bereits im Neujahr 2020 online geschalten werden und ein erster Durchgang von
Quartieridee kann beginnen.

4.

Zu klärende Fragen und Ideenszenarien

4.1.

Offene Fragen
4.1.1.

Welche Arten von Ideen können innerhalb von Quartieridee
umgesetzt werden?

Das Versprechen - umsetzbare Ideen zu Projekten auszuarbeiten und gewählte Projekte
umzusetzen - funktioniert nur, wenn Ideen auch von der Stadtverwaltung direkt umgesetzt
werden können. Dies bedeutet, dass es sich um Aufgaben handeln, die die Verwaltung ohne
weiteres alleine umsetzen darf. Daher muss geprüft werden, welche Themenbereiche/Ideen
●

●
●

keiner Beteiligung anderer hoheitlicher Akteure (beispielsweise dem Kanton)
bedürfen
keiner Abstimmungspflicht durch das Volk unterliegen
und gegebenenfalls ohne öffentliche Auflage realisiert werden können.

Gesetzesänderungen oder grössere infrastrukturelle Projekte sind in diesem Rahmen
beispielsweise nicht umsetzbar.
Welche Projekte tatsächlich realisierbar sind, ist eine zentrale Frage und muss vor Beginn
des Prozesses mit Ämtern/Jurist*innen eruiert werden. Wir vermuten aber, dass der

42

https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/planung/richtplanung0/kommunaler-richtplan.html
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öffentliche Raum ein bevorzugtes Thema/Spielfeld für Ideen ist. Hier ist vor allem das
Strassengesetz (StrG) zu beachten.
Dies gilt für Strassen, Plätze und Wege, sowie auch deren Nebenanlagen, wie
Entwässerung, Kunstbauten, Stützmauern, Beleuchtungsanlagen und sogar Bepflanzungen.
Daher lassen sich anhand des Strassengesetzes die oben formulierten Kriterien illustrieren:
●

●

●

●

●

Projekte die sich auf Kantonsstrassen beziehen, können nicht ohne weiteres
umgesetzt werden, da die Interessen des Kantons nicht übergangen werden können
und fallen daher als Projekte einer Plattform wie Quartieridee aus.
Verkehrstechnische Eingriffe im kommunalen Strassennetz können weitgreifende
Auswirkungen haben und sind daher der Mitwirkung zu unterziehen. Der Artikel 13
des Kantons Zürich StrG besagt, dass: «Projekte der Bevölkerung vor der
Kreditbewilligung in einer Orientierungsversammlung oder durch öffentliche Auflage
zur Stellungnahme zu unterbreiten sind; bei Projekten von untergeordneter
Bedeutung kann darauf verzichtet werden.»
Abgesehen von der Frage der Finanzierung solcher Projekte ist durch die Pflicht zur
öffentlichen Auflage eine Gewährleistung der Realisierung von vorgeschlagenen
Projekten nicht möglich. Auch sie können streng genommen nicht Teil von
Quartieridee sein.
Die Zielgruppe für Projekte und Ideen sind die Projekte «untergeordneter Bedeutung»
laut StrG: Dies gilt mit Ausnahmen für Plätze, Parks, Vitaparcours,
Versorgungsinfrastrukturen, Spielplätze, Nebenanlagen für Nutzgebäude in
Gemeindeeigentum und Kunstwerke im öffentlichen Raum. Hier ist die Umsetzung
problemlos möglich.
Ein Graubereich betrifft kleinere Anpassungen im Strassenraum, wie
Begegnungszonen, Aufwertungsmassnahmen, Randsteinanpassungen, etc. Hier ist
zwingend abzuklären, wie weit die «untergeordnete Bedeutung» laut StrG reicht.

Diese Aufstellung muss sicherlich präzisiert und geprüft werden. Sie macht aber auch
deutlich, dass die Wirkung einer participatory-budgeting-Plattform in Zürich dadurch erhöht
werden kann, indem weitere Kategorien von «Versprechen» für Ideen und Projekte
angeboten werden, deren Realisierung von einem der oben genannten Restriktionen
abhängt. Mehr dazu in Kapitel 5.
4.1.2.

Zu wessen Gunsten sollen die Projekte sein? Das Pareto-Optimum

Die Moderator*Innen der Plattform sollen sich bei Ausarbeitung der Ideen fragen, ob die
Idee auch Nachteile für andere Akteur*innen mit sich bringt. Alle Ideen entstammen den
selbst-orientierten Bedürfnissen der Urheber*innen. Deshalb kann es vorkommen, dass
Ideen nicht alle Mitbetroffenen miteinbezieht. Es ist selbstverständlich, dass die Ideen den
Nutzen der Anwohner*innen erhöht, aber nur solange es den Nutzen anderer Betroffenen
nicht verschlechtert. In diesem Zusammenhang ist eine gemeinschaftliche Optimierung nach
dem Pareto-Optimum in Betracht zu ziehen.
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4.1.3.

Wer darf teilnehmen?

Die Teilnahmevoraussetzung ist eine politische Frage. Einerseits sind es die
Raumnutzer*innen der Stadt, die teilnahmeberechtigt sein sollten. Daraus entsteht eine
Zielgruppe, die nicht nur aus Stadt-stimmberechtigten besteht, sondern auch aus
Stadt-eingewanderten, ausländischen Anwohner*innen und sogar auch Zupendler*innen.
Andererseits ist es schwierig eine Linie zu ziehen, ab wann man als Nutzer*in eines
Raumes gilt, und diese zu identifizieren. In Reykjavík wird eine Online-Identifizierung
gebraucht, um die Einwohner*innen von Reykjavík zu identifizieren. Dieser Dienst ähnelt
SwissID und könnte möglicherweise auch in Zürich über das ‘Mein Konto’ gemacht werden.
43
Es wäre auch überlegenswert, die Nutzung an ein System wie die Züri City Card44 to
knüpfen.
Wie sich beispielsweise ein Pendler als regelmässiger Zürcher Raumnutzer identifizieren
kann, und ob er trotzdem auch in seiner Wohngemeinde an einer ähnlichen Plattform
teilnehmen dürfte, muss noch geklärt werden. Ähnlich ist es mit der Frage, in welchem
Quartier man Ideen eingeben und abstimmen darf: da wir nicht alle im selben urbanen Raum
wohnen, den wir am häufigsten/intensivsten nutzen,
gilt es sorgfältig darüber
nachzudenken, wie über die räumliche Zugehörigkeit von Menschen bestimmt wird, und wer
darüber bestimmt, und auch, ob man mehrere räumliche Zugehörigkeiten haben darf.
Eine andere Möglichkeit wäre die Ideensammlung freizuschalten, aber da würden
Legitimitätsfragen entstehen. Wenn jeder eine Idee beitragen und über sie abstimmen kann,
darf dies mit den Steuergelder eines bestimmten Gebiets gemacht werden?
Könnte man ganz ohne persönliches Profil teilnehmen, wäre ausserdem zu befürchten,
dass das System gehackt wird und eine Idee ganz viele Stimmen bekommt und umgesetzt
wird, weil jemand sich die Stimmen gekauft oder technisch erschlichen hat.
Wir empfehlen deshalb, einen Identifizierungsprozess durchzuführen. Dies fordert eine
Diskussion über Datenschutz und wie man mit Informationen zur Person, Wohnort und
Arbeitsort umgeht. Hier ist aber auch noch wichtig zu erwähnen, dass die Teilnehmer*innen
sich selbst registrieren sollen und deshalb das teilen jeglicher Informationen bewusst und
aufgeklärt passieren würde.
4.1.4.

Wer wird teilnehmen?

Prämisse für eine Teilnahme ist die Verbindlichkeit der priorisierenden Abstimmung in der
Budgetingrunde. Im Voraus kann man nicht wissen wer motiviert ist mitzumachen, aber man
kann die Erfahrungen andere Städte als Beispiel nehmen. In einem Audit, das für Reykjavík
in 2016 erarbeitet wurde, hat sich ergeben, dass junge Leute nicht aktive Teilnehmer*innen
auf der partizipative Plattform sind.45 Am aktivsten sind ausgebildete, hoch verdienende,
kindererziehende Einwohner*innen zwischen 30-59 Jahre. Zum Teil ist das sowieso die
Gruppe, die bei anderen Mitwirkungsverfahren mitmachen würde. Trotzdem wurde
geschrieben das die isländische Initiative eine wichtige «ergänzende Funktion» spiele, da sie
die Mitgestaltung des Quartiers zugänglicher machen.
Wenn wir in Zürich eine solche Plattform einführen, um mit einem inklusiven,
zugänglichen Partizipations-Instrumenten auf die diverse und vielbeschäftigte
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https://www.swissid.ch/
https://www.zuericitycard.ch 
45
https://reykjavik.is/sites/default/files/betri_r_betri_h_uttektarskyrsla_18012016.pdf
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Stadtgesellschaft zuzugehen, dann ist eine der Hauptfragen auf jeden Fall: Wie inklusiv und
zugänglich kann eine solche Plattform sein, und was braucht es dazu? Abgesehen von der
Teilnahmeberechtigung
(Siehe
4.1.3)
stellen
sich
also
Fragen
nach
Nutzer*innenfreundlichkeit, Barrierefreiheit, Mehrsprachigkeit etc.
Und nicht zuletzt wird die Nutzer*innenfeundlichkeit und Attraktivität der Plattform sowie
die Kommunikationskanäle und -Formate, mit denen sie beworben wird, ausschlaggebend
sein.
4.1.5.

Was sind Voraussetzungen und Prämisse für das gegliederte
Verfahren?

Wie vorher erwähnt ist die Verbindlichkeit der Endabstimmung wichtig für deren
Teilnahmegrad. Des Weiteren ist es wichtig, dass klare Ideenvorschriften im Namen der
Transparenz vorhanden sind. Die Legitimation des Verfahrens muss abgeklärt werden,
prinzipiell sowie auch gesetzlich.
4.1.6.

Wie ausgearbeitet müssen die Ideen sein?

Es ist klar, dass die Ideenautor*innen keine fachliche Expert*Innen sind.
Dementsprechend kann nicht erwartet werden, dass die Ideensammlung nur reife,
vollständige Ideen liefern wird. Trotzdem ist es für Ideenautor*innen zu beachten: je
vollständiger die Ideen sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass andere
Plattformnutzer*innen bereit sind, die Idee zu unterstützen. Also stellt sich die Frage, wie
Ideenautor*innen dabei unterstützt werden können, ihre Idee entweder von vornherein
möglichst ausgereift vorzuschlagen, oder im Laufe des Prozessen und durch die Diskussion
mit anderen Nutzer*innen der Plattform, sowie mit den Moderator*innen und anderen
Expert*innen noch weiterzuentwickeln.
4.1.7.

Was passiert mit Ideen, die nicht plattformtauglich oder nicht
machbar sind?

Es gibt Ideen, die nicht machbar sind: Entweder, weil sie nicht plattformtauglich sind
(nach aktuellen Regeln der Plattform nicht umsetzbar), oder weil sie nicht planungskonform
sind (nach aktuellem Planungsrecht nicht möglich, oder nicht auf kommunaler Ebene
möglich) – oder schlichtwegs zu teuer für das Budget der Plattform.
Gerade bei solchen Ideen ist es wichtig, dass ein Wissensaustausch stattfindet: also, dass
die Ideenautor*innen, wann immer eine Idee nicht von der Community (durch zu wenig
Stimmen) sondern von der Plattform verworfen wird, eine Erklärung dafür bekommen. Ein
Nein ist viel leichter anzunehmen, wenn man es versteht. Ausserdem stärkt das im besten
Falle auch die Qualität zukünftiger Ideen.
Manche verworfene Ideen sind aber nichtsdestotrotz sehr gute Ideen und wären
inspirierendes Material für die Verwaltung, für Planer*innen oder auch für Politiker*innen, die
eine solche Idee möglicherweise auf anderer Ebene einbringen können und wollen.
Gerade bei solchen Ideen stellt sich die Frage, was mit ihnen passiert bzw. wohin sie
weitergeleitet werden könnten und wo sie gespeichert und weiterhin öffentlich einsehbar
bleiben könnten. (dazu mehr in Kapitel 5)
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Auch kann es passieren, dass Ideen eingegeben werden, die so offensichtlich, so
bestechlich und/oder so einfach und kostengünstig umzusetzen sind, dass die
Stadtverwaltung sie sieht und sofort in Angriff nimmt. Damit erledigt sich die Idee auf der
Plattform sozusagen. Solche Ideen würden dann wieder aus dem Rennen genommen
– dafür braucht es aber ein gutes Prozedere.

4.2.

Ideenszenarien

Bei so einer Plattform werden verschiedenste Ideen vorgeschlagen, die unterschiedlich
planungskonform sind. Damit man sich vorstellen kann, wie die verschiedene Ideen anders
behandelt werden, werden extreme, fiktive Beispiele in Form von 5 Szenarien diskutiert:
●

●

●
●

Szenario 1: Eine Idee, die planungskonform ist und von der Stadtverwaltung
erwünscht ist, aber nicht beliebt ist
Szenario 2: Eine Idee, die nicht planungskonform ist, aber sehr beliebt - begründetes
Verwerfen
Szenario 3: Eine Idee, die nicht plattformtauglich ist, aber ein machbares Projekt ist.
Szenario 5: Eine Idee, die planungskonform ist und beliebt ist
4.2.1.

Szenario 1

An einer bewohnten Strasse im Kreis 4 wird vorgeschlagen, einen Teil des
überdimensionierten Strassenraumes in Grünraum umzuwandeln. Aus irgendwelchem
Grund wird die Idee aber nicht gross unterstützt; vielleicht schafft es der/die Ideenautor*In
nicht, die Idee gut zu beschreiben oder hat seine Idee schlecht illustriert. Daraus kann die
Verwaltung entweder, trotz wenig Unterstützung, die Idee zur nächsten Phase bringen oder
die Idee ausserhalb der Plattform realisieren.
4.2.2.

Szenario 2

Eine Idee schlägt vor, dass alle Parkplätze innerhalb des Kreis 1 umgenutzt werden
sollten um mehr Freiraum zu schaffen. Die Idee wird stark unterstützt, ist aber ausserhalb
des Rahmens der Plattform. Obwohl das Projekt möglicherweise von Vorteil für einige
Nutzergruppen innerhalb des Quartier wäre, kann es sein, dass Parkierungsprobleme in
andere Quartiere erzeugt werden.
Die Idee wird also begründet verworfen.
4.2.3.

Szenario 3

Eine Fussgängerunterführung unter eine belasteten Verkehrsachse sollte ein geteiltes
Quartier wieder zusammenbringen, und die Fussgängersicherheit verbessern. Kinder
müssten nicht mehr die Strasse überqueren zur Schule, sondern könnten die Unterführung
nehmen. Trotz viel Unterstützung ist die Idee aber nicht plattformtauglich, da die Strasse
eine Kantonstrasse ist. Aus dem Grund wird die Idee qualitativ verworfen.
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Und dann? Das ideal Szenario wäre: Gleichzeitig mit der Verwerfung der Idee greift die
Stadtverwaltung das Problem auf und löst es mit dem Kanton. Dies ist ein Beispiel, wo
Bedürfnisse der Bevölkerung direkt erhoben werden können.
4.2.4.

Szenario 4

Vorgeschlagen wird, die grauen Stützpfeiler an der Hardbrücke zu bemalen. Die Idee ist
beliebt, plattformtauglich und planungskonform und kommt deshalb problemlos in die
nächste Runde problemlos durch. Obwohl die Hardbrücke eine Kantonsstrasse ist, nimmt
das Projekt kein Einfluss auf deren Kapazität. Bei der Projektrealisierung werden
Anforderungen des Kantons miteinbezogen.

5.

Einsatzmöglichkeiten/Adaptierbarkeit und Schnittstellen

Das vorliegende Konzept beschreibt die Anwendung einer Online-Partizipationsplattform
auf Quartiersebene in Zürich, die wir – wie dargelegt – derzeit als die wichtigste und
effektivste Anwendungsebene sehen, wenn man Chancengleichheit und höchste
Lebensqualität für alle Raumnutzer*innen der Stadt Zürich erreichen möchte. Allerdings ist
das Prinzip von Quartieridee auch in anderen räumlichen Massstäben und Funktionen
anwendbar, was wir in der Folge näher beschreiben wollen.
Weiter wäre es wünschenswert und möglich, die beschriebenen Funktionen von
Quartieridee mit anderen Online-Funktionen und Apps zu kombinieren, die sich nicht
spezifisch mit Participatory Budgeting, sondern generell mit dem Leben in Zürich
beschäftigen und dafür essenziell sind.

5.1.

Skalierbarkeit und erweiterte räumliche Einsatzmöglichkeiten

Die
Online-Partizipationsplattform
Quartieridee
basiert
auf
einem
Online-Partizipationsverfahren, dass sich als Modul verstehen lässt. Einmal entwickelt, kann
es ohne grossen Aufwand kopiert und in anderen Quartieren oder Räumen der Stadt zum
Einsatz kommen. Denkbar wäre zum Beispiel eine übergeordnete, stadtweite Plattform,
welche die verschiedenen Quartiere und vielleicht auch noch weitere Raumeinheiten oder
Themen beherbergt.
5.1.1.

Züridee - Dachstruktur oder alternative Einsatzform

Wir sind der Meinung, dass die Online-Partizipationsplattform auf der Quartiersebene für
Zürich die höchste Wirksamkeit entfalten könnte. Eine Anwendung des beschriebenen
Konzepts auf Gesamtstadtebene hätte jedoch mehrere Vorteile:
●

Mit einer übergeordneten Plattform, welche alle Quartiere beherbergt, bekäme
Quartieridee eine übergeordnete Dachstruktur, die die Öffentlichkeitsarbeit, die
Koordination und den Austausch zwischen den Quartieren erleichtern könnte.
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●

●

Eine Plattform auf Gesamtstadtebene würde es auch erlauben, gesamtstädtische
Ideen und Themen zu diskutieren, respektive grössere Freiheiten bei der Verortung
von Ideen/Projekten zu haben.
Ein Einsatz auf der Gesamtstadtebene würde die Verhältnisse im Aufwand und der
Finanzierung der Plattform widerspiegeln, die ja eindeutig auf Ebene der
Stadtverwaltung liegt.

Bei einem Einsatz einer solchen Plattform auf Gesamtstadtebene – die wir vorläufig
«Züridee» nennen – ist zu klären ob diese Plattform auch Ideen zulassen und behandeln
könnte, die nicht in Quartieren lokalisierbare oder nicht auf Quartiersebene zu entscheiden
sind. Dies hängt davon ab, welche «Versprechen» zum Einsatz kommen, d.h. um welche
Arten von Ideen und Projekte es geht. Angesichts der in Kapitel 4 beschriebene
Restriktionen für das «Umsetzungsversprechen», wird aus bisher logisch erschliessbarer
Gründe der Quartiermassstab oder das unmittelbare Wohn-, Arbeits- und Lebensumfeld in
der Stadt die vorherrschende Umsetzungsebene sein. Je mehr andere Funktionalitäten oder
«Versprechen» ins Spiel kommen – wie beispielsweise das Versprechen, Ideen durch die
Verwaltung/den Gemeinderat prüfen und diskutieren zu lassen, desto mehr gewinnt der
gesamtstädtische Massstab an Bedeutung, wie wir in den Kapiteln 5.2 und 5.3 darlegen.
Ausserdem ist im Fall der Plattform Züridee zu klären, ob sie nicht nur Quartiere, sondern
auch andere räumliche Einheiten beherbergen könnte. Dies könnten z.B. kleinräumigere
(geografisch engere), teilweise privat verwaltete Einheiten sein. Auch temporäre oder
thematisch spezifische Einsatzmöglichkeiten wären denkbar. (siehe nächstes Kapitel 5.1.2)

Abbildung 6: Darstellung Online-Partizipationsplattform Züridee mit integrierter Plattform Quartieridee
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5.1.2.

Kleinräumige und temporäre Einsatzformen

Züridee könnte, wie bereits dargelegt und in Abbildung 6 dargestellt, auch für kleinere
Massstäbe oder temporäre Einsatzformen eine Dachstruktur darstellen. Denkbare Räume, in
denen das in diesem Konzept im Zusammenhang mit Quartieridee vorgestellte
Online-Partizipationsverfahren (siehe Kapitel 3.4, Abbildung 4) eingesetzt werden könnte,
wären zum Beispiel Uni/ETH, welche Ideen zum Freizeitangebot oder zur Ausgestaltung und
Verbesserung des Campus sammeln und umsetzen wollen oder ein Quartierverein, der
wissen möchte, welche Ideen bei einem Quartierfest auf Anklang stossen. Ebenso könnte
aber auch die Stadtverwaltung die Plattform nutzen so nutzen, um die Vorteile des
Online-Partizipationsverfahrens bei grösseren Planungsvorhaben von Beginn an zu
integrieren.
Grundvoraussetzung
für
eine
vollständige
Nutzung
des
Participatory-Budgeting-Moduls für diese Anwendungen wären nach wie vor:
●

●

●

Ein vorhandenes Budget, welche für den Prozess und die Umsetzung von den
beliebtesten Projekt-ideen genutzt werden kann
Einen klaren und transparenten Ablauf und Kriterien, nach denen Ideen bewertet und
weiterbearbeitet werden
Eine Organisationsstruktur und genügend Ressourcen, um die Diskussion,
Moderation und Weiterentwicklung der Ideen gewährleisten zu können

Denkbar wäre aber auch, dass das Online-Partizipationsverfahren ohne ein effektives zur
Verfügung stehendes Budget genutzt wird, um Bedürfniseruierung, Ideensammlung und
Entscheidungsprozesse in urbanen Räumen partizipativer gestalten zu können.

5.2.

Funktionelle Adaptierbarkeit

Die beschriebene Plattform liesse sich aber auch für andere Zwecke einsetzen. Sowohl
auf Stadt- auf Quartier- als auch auf Projektebene geht es häufig auch darum, Bedürfnisse,
Einschätzungen, Ideen oder schlicht und ergreifend das Wissen von Raumnutzer*innen der
Stadt sammeln und diskutieren zu können. Mit dem Einsatz von Quartieridee besteht bereits
die Möglichkeit, diese Informationen als «Nebenprodukt» zu erhalten, beispielsweise durch
Ideen, die keine Zustimmung finden oder zwar Zustimmungen finden aber in dieser Form
nicht machbar sind. Aus diesen Ideen kann die Stadtverwaltung trotzdem bereits bestimmte
Bedürfnisse herauslesen oder gegebenenfalls sogar testen, wie bestimmte Projekte bei der
Stadtbevölkerung ankommen46. Für eine gründlichere Erhebungen von Bedürfnissen wäre
der Ablauf des Prozesses dann aber anzupassen.
Eine Möglichkeit wäre, die zweite Etappe so zu modifizieren, dass für ausgewählten Ideen
eine Übersetzung in Bedürfnisse vorgenommen wird, die dann in öffentlichen Workshops
mit der betroffenen und/oder interessierten Stadtbevölkerung diskutiert werden.
Ebenso könnte man statt der definitiven Wahl von Umsetzungsprojekten auch
Projekte/Fragestellungen wählen, die sowohl technisch als auch politisch tiefer untersucht
und diskutiert werden können.

46

nämlich dann, wenn wie in Abschnitt 3.4.1. beschrieben, auch eine kleine Anzahl Projekte durch eine «Jury»
gewählt werden kann, die dann im dritten Durchgang wieder zur Wahl steht.
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Weitergehende Möglichkeiten der Bedürfniserhebung, aber auch der politischen
Einflussnahme sind derzeit Teil eines weitergehenden Konzeptpapiers, an dem Nextzürich
beteiligt ist. Einsatz- und Adaptiermöglichkeiten gibt es viele!
Grundsätzlich sollte es deshalb unbedingt möglich sein, die technischen Elemente der
Plattform individuell verwenden, kombinieren und auch erweitern zu können, um weitere
Funktionalitäten und Einsatzbereiche hinzufügen zu können. Dies gilt auch für Schnittstellen
zu weiteren, bereits bestehenden online-Angeboten der Stadt Zürich und weiteren
Akteuren.

5.3.

Mögliche Schnittstellen zu anderen partizipativen Plattformen und Formaten

Es bestehen bereits diverse, teilweise gut funktionierende/angenommene digitale
Plattformen und Angebote zwecks Information, Vermittlung oder Partizipation im Bereich
Stadtraum und Stadtentwicklung, die durch das vorliegende Konzept ergänzt werden. Je
mehr solcher Angebote es gibt, desto wichtiger wird deren Vernetzung, denn es wäre
absolut kontraproduktiv, die Stadtbevölkerung durch eine Vielzahl autark funktionierender
Angebote zu überfordern. Wenn 10 Plattformen starten, 9 davon scheitern und man
dadurch lernt, was aus welchen Gründen am besten funktioniert, nennt sich das Innovation.
Und ohne Innovation wird die Smart City Zürich vermutlich nicht wirklich smart. Allerdings
gilt es auch zu beachten, dass eine Stadtverwaltung nicht wie Google oder Amazon um die
Teilhabe ihrer Raumnutzer*innen buhlen darf, als wären sie Kunden. Als Raumnutzer*innen
der Stadt möchten wir nämlich nicht, dann neu auch die verschiedenen städtischen Stellen
und Ämter um unsere Aufmerksamkeit wetteifern, sondern wir möchten am liebsten nur ein
einfaches, gebündeltes Tool, welches als Schnittstelle zu allen städtischen Informationen
und Partizipationsmöglichkeiten führt. Auch wäre uns als Raumnutzer*innen der Stadt am
liebsten, es gäbe nur einen Ort, um Ideen abzugeben – egal für welchen Raum, welches
Quartier, welchen Zweck oder welchen Adressaten diese Ideen gedacht sind. Partizipation
ist eine Hol-Schuld der Städte und muss deshalb so einfach und zugänglich wie möglich
sein.
Daher sollten von Beginn an Schnittstellen zu bestehenden Angeboten mitgedacht
werden. Dies gilt für alle Online-Funktionen und Apps der Stadt (Züri wie neu,
Recyclingkalender, e-Services etc.) sowie bestenfalls auch diejenigen von privaten Initiativen
(Bikeable, Crossiety, Nextzürich etc.).
Diese Schnittstellen von Beginn an zu implementieren würde das Projekt überlasten,
daher geht es zunächst um die Prüfung einer technischen Integration und die gegenseitige
Information auf den bestehenden Plattformen. Beispielsweise kann man bei Quartieridee auf
Züri wie neu verweisen, um Ideenautor*innen darauf hinzuweisen, dass
Instandsetzungshinweise oder nicht funktionierende Angebote im öffentlichen Raum auf
diesem Weg besser behandelt werden können.
Mittel- bis langfristig ist Nextzürich aber davon überzeugt, dass Quartieridee/Züridee ein
Baustein eines Online-Angebots der Stadt sein muss, auf dem die Stadtbevölkerung mit
ihren Anliegen/Idee/Bedürfnissen/Inputs zum richtigen Angebot geleitet wird, auf der
wichtige Informationen zur Stadtentwicklung und den Möglichkeiten der Teilhabe
zusammengefasst sind, und auf der die Stadt umgekehrt auch Fragen stellen und orts- oder
themenspezifische Ideen/Bedürfnisse einholen kann. Ein Vorschlag für ein solches Konzept
ist derzeit ebenfalls unter Beteiligung von Nextzürich in Arbeit.
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6.

Nächste Schritte

Mit der Veröffentlichung dieses Gedankenexperiments für Participatory Budgeting in
Zürich ist der erste Schritt aus unseren Köpfen heraus in die Welt getan. Dieser Schritt
geschieht zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Die Stadt Zürich hat vor wenigen Tagen ihre
Smart City-Strategie47 herausgegeben. Einer der Schwerpunkte - mitunter der wichtigste im
Zusammenhang mit diesem Konzept - ist die Erprobung von Smarter Partizipation48. Nicht
nur ist dieser Schwerpunkt essenzieller Teil der Smart City-Strategie, sondern gleichzeitig
auch ein Strategie-Schwerpunkt der Strategien Zürich 203549 für das Jahr 2019. In diesem
Zusammenhang soll als erstes die Schnittstelle Stadt - Quartiere überprüft werden.
Im Zuge der Erarbeitung dieses Konzepts sind wir mit Quartiervereinen in Kontakt
gekommen und es hat sich gezeigt: Die Bereitschaft für eine Erprobung des Konzepts von
Seite einzelner Quartiervereine ist da. Die Frage ist, ob die Stadt die gleiche Bereitschaft hat,
dieses Gedankenexperiment (zumindest testweise) vom Kopf in die Realität umzusetzen. Als
nächstes werden wir uns in die anlaufenden Prozesse der Smart City-Strategie und
Strategien Zürich 2035 einbringen, um das vorliegende Konzept bei den relevanten
Akteur*innen aus Politik, Verwaltung und Quartiervereinen vorstellen und mit ihnen
diskutieren zu können. Bei Bedarf stehen wir gerne mit unserer Expertise und den für uns
einsetzbaren Ressourcen für Fragen zum Prozess zur Verfügung und sind im Falle einer
Erprobung oder Implementierung offen für Zusammenarbeit.
Uns ist auch sehr wichtig, dass die Inhalte dieses Konzepts von allen möglichen
Akteur*innen reflektiert werden und erhoffen uns auch auch von den Raumnutzer*innen der
Stadt fruchtbare Rückmeldungen
Wir von Nextzürich wünschen uns, dass die in diesem Konzept enthaltenen Ideen Früchte
tragen, damit Zürich noch praktischer, schöner, farbiger, menschlicher, nutzbarer, inklusiver
und lebendiger werden kann. Und damit alle Menschen, die Zürich gemeinsam als
Lebensraum nutzen, die Möglichkeit zur Partizipation an der Ausgestaltung dieses
Lebensraum erhalten.

7.

Anhang

7.1.

Erfahrungsbericht Paris

Seit dem Jahr 2001 setzt sich die Stadt Paris schwerpunktmässig dafür ein, ihre
Einwohner*innen stärker an der Gemeindepolitik teilhaben zu lassen, sowohl auf der
Gemeinde- als auch auf der Quartiersebene. Durch die Ermunterung und Einbindung ihrer
Einwohner*innen in die lokale Politik verspricht sich Paris eine Stärkung des sozialen
Zusammenhalts und des generellen Zusammenlebens. Den Leuten soll die Möglichkeit
gegeben werden, ihre Ansprüche an die Entwicklung ihrer Stadt besser kennenzulernen und
einen Teil des städtischen Budgets dafür einzusetzen.
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48
49

https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/stadtrat/weitere-politikfelder/smartcity.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/smartepartizipation.html

https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/stadtrat/strategien2035/
strategieschwerpunkte.html
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Abbildung 7: Durch das Budget Participatif finanzierter Gemeinschaftsgarten im Quartier Valyre auf einer
unbenutzten öffentlichen Fläche.50

7.1.1.

Der Partizipationsprozess

Seit dem Jahr 2015 haben die Pariser*innen konkret die Möglichkeit, 5% des städtischen
Investitionsbudgets (ca. 100 Mio. €) für von ihnen ausgewählte Projekte zu verwenden. Zur
Auswahl stehen jeweils Projekte, die von Interessierten vorgeschlagen und anschliessend
von Ingenieur*innen der Stadt auf ihre Machbarkeit und Kosten geprüft wurden. Umgesetzt
werden letztlich die Projekte, die sich in einer Abstimmung als die Beliebtesten
herausgestellt haben.
Für die Abstimmung gibt es keine Einschränkungen bezüglich Alter oder Nationalität,
Teilnehmende müssen lediglich Name, Adresse, Geburtsdatum und E-Mail angeben. Die
Projekte selbst haben einem bestimmten Kriterienkatalog zu entsprechen. Sie müssen:
●

●
●

dem allgemeinen Interesse entsprechen und keinen illegalen, diffamierenden oder
diskriminierenden Charakter haben,
einer konkreten Investition zugeordnet werden können, und
in den Kompetenzbereich der Stadt Paris fallen.

Stellt sich eine Projektidee als nicht zulässig heraus, werden die Initiant*innen darüber
informiert. Alle zulässigen Projekte werden unterschieden in Projekte, die auf
gesamtstädtischer Ebene stattfinden und solche, die nur die lokale Quartiersebene betreffen.
Anschliessend werden die zulässigen Projekte einer technischen Expertise unterzogen. Mit
der Expertise werden Aussagen zur technischen Machbarkeit, den ungefähren
Erstellungskosten, sowie den ungefähren, längerfristigen Unterhaltskosten der Projekte
gemacht.
Im Anschluss an diese Beurteilung wird die Liste der geprüften Projekte von der Stadt an
die Quartiervereine übergeben und die weitere Diskussion über die Projekte wird geöffnet.
Die Diskussion soll auch dazu dienen, allfällige Überschneidungen zwischen den Projekten
festzustellen und aufeinander abzustimmen. Resultat aus der Diskussion ist eine Liste der
definitiven, zur Abstimmung freigegebenen Projekte. Diese Liste wird je nach Tragweite der
50

Aus: h
 ttps://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=2302&portlet_id=158
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Projekte durch eine unterschiedliche Stelle erlassen. Gesamtstädtische Projekte werden von
der Bürgermeisterin der Stadt erlassen, Projekte auf Quartiersebene werden von den
jeweiligen Quartiersvorständen erlassen.
7.1.2.

Die Abstimmung

Für die anschliessende Abstimmung über die Projektvorschläge lanciert die Stadt eine
begleitende Informationskampagne. Zudem ermuntert sie die lokalen Quartiersinstitutionen
dazu, Versammlungen zu veranstalten oder den Projekten entsprechende thematische
Kommissionen zu bilden, um die Ideen den Einwohner*innen besser präsentieren zu können.
In Paris kann sowohl online als auch offline über die Projekte abgestimmt werden. Offline
wird ein Netz aus Abstimmungslokalen bereitgestellt, u.A. im Pariser Rathaus sowie
weiteren öffentlichen Plätzen und Einrichtungen in den Quartieren. Online wird eine
Smartphone-optimierte Abstimmungsplattform zur Verfügung gestellt.
Die Teilnehmenden dürfen neben den gesamtstädtischen Projekten nur über Projekte aus
einem weiteren Quartier abstimmen; entweder dem Quartier ihres Wohn- oder ihres
Arbeitsortes.
Der Abstimmungsprozess folgt über das Jahr hinweg einem bestimmten Kalender, der
Ablauf wiederholt sich jährlich:
●

●

●
●

Im Winter wird die neue Projektrunde gestartet; Einwohner*innen werden
sensibilisiert und Ideen können platziert werden.
Im Frühling werden die technischen Expertisen durchgeführt sowie die definitiven
Listen für die Abstimmung festgesetzt.
Im Sommer wird über die zur Auswahl stehenden Projekte abgestimmt.
Im Dezember wird im Pariser Stadtrat sowie in den Räten auf Quartiersebene über
das Budget für die von den Pariser*innen priorisierten Projekte befunden.

Nach Abschluss der Budgetdebatte werden die Einwohner*innen über die letztlich
realisierbaren Projekte informiert. Während dem Umsetzungsprozess werden der
Bevölkerung regelmässig Rapporte zum Arbeitsstand der verschiedenen Projekte vorgelegt.
Partizipationsplattform

Budget Participatif Paris / h
 ttps://budgetparticipatif.paris.fr/bp/

Einwohneranzahl

2.25 Mio. (2010)

Einrichtungsjahr

2015

Form der Plattform

●
●

Partizipationsplattform offline und online
Ablauf:
●
Projektideen erstellen und sammeln
●
Machbarkeitsstudien und Kostenrechnungen von
Stadtingenieuren
●
Abstimmung durch die Einwohner*innen
●
Umsetzung der siegreichen Projekte im kommenden
Jahr
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Beteiligungsgrad

ca. 7% (2016)

Jährliche Kosten

100 Mio. €

Erfahrungen
zusammengefasst

●

●
●
●

●

7.2.

Transparenz ist wichtig; Leute informieren und auf dem
Laufenden halten
Gutes IT-System ist grundlegend
Auf Einwohner*innen zugehen statt auf sie zu warten
Iterativer Prozess hat sich bewährt: machen und
überdenken gleichzeitig statt zuerst ausdenken und dann
umsetzen.
Einwohner*innenpartizipation ist ein Langzeitprojekt;
Verwendung und Aneignung durch die Einwohner steigt
mit der Anzahl realisierter Projekte. Ein Prozess, der Zeit
braucht.

Erfahrungsbericht Reykjavík

Vor der Wahl im Jahr 2010 wurde von der neuen ‘Besten Partei’ versprochen, dass eine
Partizipationsplattform realisiert werden würde. Die Plattform würde Anwohner*innen
ermöglichen, direkte Demokratie auszuüben. Die Open-Source Plattform ‘Betri Reykjavík’
(Bessere Reykjavík) gab es dazumal schon. Diese Webseite sammelte Ideen der
Nutzer*Innen und liess sie diese online diskutieren. Unter dem damaligen Bürgermeister Jón
Gnarr wurde das Projekt erweitert und aus Betri Reykjavík heraus wurde das
Mitwirkungsverfahren ‘Hverfið mitt’ (Mein Quartier) entwickelt. Dieses übernimmt
planungsbezogene Ideen von der Website ‘Betri Reykjavík’ für das Ausarbeitungs- und
Abstimmungsverfahren bei ‘Hverfið mitt’.
Zum Beispiel wurden schon Projekte wie Spielplatzkonstruktion und -renovierungen
realisiert, genauso wie auch Instandsetzung von Informationsschilder, Beleuchtung in
Stadtpärke,
punktuelle
Zugänglichkeitsverbesserungen
zum
Meer
und
Hallenbadinfrastrukturerneuerungen.
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Abbildung 8: Website ‘Hverfið mitt’ (Mein Quartier)51

Das quartierplanungsbezogene Mitwirkungsverfahrenskonzept ‘Hverfið mitt’ (Mein
Quartier) ist wie folgt strukturiert: Es beginnt mit der Ideensammlung der Bevölkerung
bezüglich (a) dem Umfeld und des Freiraums in den Quartieren, (b) den
Aufenthaltsmöglichkeiten, oder (c) dem Zustand des Langsamverkehrs und des öffentlichen
Verkehrs. Der Prozess ist folgendermasse gegliedert:
1. Budgetierung und Aufteilung der finanziellen Ressourcen durch Politik und
Verwaltung,
2. Ideensammlung der Bevölkerung nach vorgeschriebene Voraussetzungen,
3. fachliche Überarbeitung,
4. Projektabstimmung der Bevölkerung und
5. Realisierung.
Durch dieses Verfahren werden jährlich Projekte für 3,6 Mio. € realisiert. Dies entspricht
1% der stadtweiten Ausgaben.
Bereits im Alter von 16 Jahren,können alle Einwohner*innen, die in Reykjavík einen
registrierten Wohnsitz haben, unabhängig von Herkunft, mitstimmen. Das heisst, dass alle
Raumnutzer*innen angesprochen werden, um ihr nahes Umfeld zu verbessern. Im Jahr 2017
haben 10,9% der Bevölkerung die Partizipationsplattform benutzt, um eine Idee zu melden,
oder um mitzubestimmen. Der Verlauf wiederholt sich jedes Jahr. Ideen werden im Frühling
eingereicht und über den Sommer überarbeitet. Im Oktober werden die Ideen priorisiert.
Als Pioniere im Bereich der Partizipationsplattformen musste Reykjavík ihre Organisation
fliessend anpassen können. Sie haben aufgrund ihrer Erfahrungen viele Probleme bereits
anerkannt und von ihnen gelernt. Ein Beispiel: Anfangs war der Prozess so organisiert, dass
Projektleiter*innen mit Fachexpert*innen ihr Wissen in grossen interdisziplinäre Sitzungen
austauschen mussten. Dieses Vorgehen stellte sich als sehr ineffizient und für Beamt*innen
als frustrierend heraus. Heute gibt es jeweils nur eine*n Projektleiter*in, welche*r die
Projekte koordiniert und weitertreibt. Diese Person nimmt Kontakt mit der relevante

51

Screenshot von https://hverfid-mitt-2018.betrireykjavik.is/
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Fachperson für das entsprechende Projekt auf. Daraus resultierten grosseZeit- und
Aufwandsersparnisse, sowie eine bessere Übersicht.
Partizipationsplattform

Hverfið Mitt / www.betrireykjavik.is

Einwohnerzahl

126.041 (2017)

Einrichtungsjahr

2011

Form der Plattform

Als erstes werden Ideen online gesammelt, diese dann ergänzt,
bis sie umsetzbar sind. Danach können Einwohner*innen wieder
mitbestimmen und die umsetzbaren Ideen nach ihren eigenen
Bedürfnissen priorisieren.

Partizipationsgrad

10,9% (2017)

Jährliche Kosten

3,6 Mio. € (2017)

Erfahrungen
zusammengefasst

●
●
●
●

7.3.

Da die Plattform Open-Source ist, und alle Vorschriften im
Voraus definiert sind, ist die Transparenz gewährleistet
Organisationsstrukturen können Einfluss auf Effizienz
nehmen
Online-Plattformen werden nicht alle Anwohner*innen
ansprechen können
Es wird kritisiert, dass Mitt hverfi unnötige ‘Hobbyprojekte’
fördert, während die Qualität des Service Public nicht
ausreichend gewährleistet wird

Erfahrungsbericht Montevideo

Montevideos partizipatives Budget wurde 1990 geschaffen, als die linke Stadtregierung
nach dem Ende der Militärdiktatur viele Änderungen im politischen System durchführte. Die
Macht wurde dezentralisiert, indem man neue Quartierräte schuf, die direkt von der
Quartierbevölkerung gewählt werden, und die auch eine wichtige Rolle bei den
partizipativen Budgets haben.
Im 2005 wurde erstmals eine linke Regierung auf nationaler Ebene gewählt, und die
partizipativen Budgets wurden neu organisiert. Dies geschah parallel zu einer weiteren
Dezentralisierung im ganzen Land im 2009. Neu sind alle Departemente in Gemeinden
unterteilt, was es davor nicht gab.
Es gibt zwei Arten von partizipativer Planung in Montevideo:
●

●

Typ 1: Vorschläge kommen aus der Bevölkerung, und diese stimmt auch über die
Projekte ab. Finanzierung kommt vom partizipativen Budget.
Typ 2: Vorschläge werden auch aus der Bevölkerung gemacht, die Entscheidung
welche zu realisieren sind, fällen aber die Quartierräte. Die Finanzierung geschieht
über das ordentliche Budget der Verwaltung.
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Im Weiteren wird nur der erste Typ besprochen. Pro Jahr gibt es immer einen Durchgang.
Die Stadt ist in 18 Zonen aufgeteilt, in jeder Zone wird schlussendlich ein Projekt realisiert.
1. Etappe, Februar - Mai
In jeder Zone wird eine kleine Gruppe gebildet, welche Leute von der Regierung, vom
Quartierrat und vom Quartierzentrum beinhaltet. («Equipo de Planificación zonal,
EPZ»). Diese machen Werbung und eine Vorprüfung der Machbarkeit von Projekten.
2. Etappe, Mai - September
Ab Anfang Juni können keine Projekte mehr eingereicht werden, und die Projekte
werden vom EPZ an die Zentrale weitergegeben, wo es nochmals eine
Machbarkeitsprüfung gibt.
3. Etappe: Abstimmung, Ende Oktober
Bürger*innen haben jeweils 2 Stimmen: eine für im eigenen Quartier, und eine für in
einem anderen Quartier.
4. Etappe: Realisierung
Partizipationsplattform

http://presupuestoparticipativo.montevideo.gub.uy

Einwohnerzahl

2 Millionen

Einrichtungsjahr

Montevideo seit 1990, National seit 2005

Form der Plattform
Partizipationsgrad

6%

Jährliche Kosten

Wird jedes Jahr neu bestimmt, 2016: ~ 4.3 Mio. CHF

Erfahrungen
zusammengefasst

●

●

●

●

Erfahrungen sind sehr positiv: das PB bewirkt, dass auch
in sehr unterentwickelten Quartieren sinnvolle Projekte
realisiert werden, die genau den Wünschen der
Bevölkerung entsprechen. Das ist im lateinamerikanischen
Kontext bemerkenswert, da ärmere Quartiere häufig
wenig Mitbestimmungsmöglichkeit haben, und oft fast gar
keine Unterstützung erhalten.
Dadurch, dass man zwei Stimmen hat (eine davon in
einem anderen Stadtteil, in dem man lebt), ist das System
nicht nur quartierbezogen. Die verschiedenen Gruppen
machen auch in anderen Stadtteilen Werbung; was zu
Austausch und Solidarität führt.
Das System ist etwas kompliziert (siehe z.B. Die zwei
verschiedenen Typen von PB).
Projekte sind nicht zusammengefasst online einsehbar, ist
vielleicht auch ein Grund für die eher tiefe Beteiligung.
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7.4.

Übersicht bestehender Plattformvorlagen

Plattform

URL

Anwendung

Lizenz

Aktive
Weiterentwicklung

Erweiterbar

Skalierbar

Bemerkungen

Decidim

decidim.org

Katalonien,
Finnland

CC-SA

Ja

Ja

Ja

OGP toolbox
Participatory
Budget
Plattform

ogptoolbox.
org/pl/tools/
45284

Noch keine,
andere Tools
weltweit

offen

Ja

Ja

Ja

Grosse
Sammlung an
weiteren,
integrierbaren
Tools

Stanford
Participatory
Budgeting
Plattform

pbstanford.
org

USA

GNU
GPL
v3.0

?

Nein

Ja

Keine
deutschsprachi
ge
Unterstützung

Your Priorities

yrpri.org/

Weltweit

?

?

Nein

Ja

Darauf basiert
Betri Reykjavik
Plattform

Consul

http://consu
lproject.org/
en/

Weltweit

GNU
GPL
v3.0

?

Ja

Ja
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