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Obwohl der Abbruch des Globusprovisoriums im Raum
steht, wird das Gebäude demnächst saniert SEITE 16

In diesen Zürcher Gemeinden stehen überdurchschnittlich
viele Autos von Luxusmarken wie Ferrari SEITE 17

Zürich vor der digitalen Rundumreform
Hehres Ziel, weiter Weg: Ab Ende 2018 will sich die Limmatstadt in eine Smart City verwandeln

Die Stadt will die Digitalisierung
nutzen, um besser und effizienter
mit ihren Bewohnern zu
kommunizieren. Um eine echte
Smart City zu werden, müsse
Zürich aber viel weiter gehen,
fordert ein Experte.

ANDRÉ MÜLLER / DANIEL FRITZSCHE

Wer von der Stadt Zürich Tipps zum
Energiesparen sucht, wird online an vie-
len Orten fündig – wenn er sich Zeit
nimmt. Zum Beispiel kann er sich beim
Gesundheits- und Umweltdepartement
(GUD) für ein Energie-Coaching anmel-
den. Energiespartipps gibt auch das
EWZ, das zum Departement der Indus-
triellen Betriebe gehört, aber seine
eigene Seite führt. Das GUD verweist
zwar auf das EWZ. Dahinter verbirgt
sich aber ein Error 404 – ein toter Link.

Solches Flickwerk soll bald der Ver-
gangenheit angehören. Seit Anfang Jahr
werkelt die Stadt Zürich an ihrem digita-
len Schalter namens «Mein Konto», über
den die Zürcherinnen und Zürcher an
einemOrt künftig (fast) alle Informatio-
nen der Stadt erhalten und ihre Behör-
denkontakte abwickeln können. Diese
E-Government-Plattform ist aber nicht
genug: Bis Ende 2018 entwirft Zürich
eine Smart-City-Strategie, die deutlich
weiter gehen soll.Details sind noch nicht
viele bekannt, auf der Website sind vor
allem die vier Grundsätze aufgeführt, an
welchen sich die Stadt orientieren will.
Sie sind stark an dieTallinn-Deklaration
von 2017 angelehnt, in der sich die euro-
päischen Länder zu den wichtigsten
Prinzipien fürs Regieren mit digitalen
Mitteln bekennen (siehe Zusatz).

Alte Departemente, neue Tools

Für Maximilian Stern vom politischen
Think-Tank Staatslabor ist «Mein
Konto» ein guter und gut gemachterAn-
fang: «Die Nutzer interessiert es nicht, ob
der Service jetzt vom Departement X
oder Y kommt. Sie wollen sich schnell
anmelden und ihr Anliegen rasch er-
ledigt haben.» Doch um eine eigentliche
Smart City zu werden, müsse die Stadt
weitergehen. «‹Mein Konto› ist erst der
Schalter – jetzt muss im Hintergrund
auch die Organisation entsprechend an-
gepasst werden.» Der Politologe be-

schäftigt sich schon länger mit der Frage,
wie der Staat neueTechnologien sinnvoll
nutzen kann, und hat letzthin mit dem
Campaigner Daniel Graf ein Buch zur
«digitalen Demokratie» herausgebracht.
Stern sitzt auch im Sounding Board, das
Zürich Rückmeldungen zu seiner Smart-
City-Strategie geben soll.

Die neuen Technologien, sagt Stern,
würden sich fundamental auf dieArbeits-
weise des Staats selbst auswirken: «Es ist
nicht klar, dass die heutige Departe-
mentsstruktur auch für die digitale Leis-
tungserbringung am Bürger die richtige
Aufteilung ist.» Zentral sei, dass sich die
Verwaltung am Kundennutzen orien-
tiere, auch bei der Frage, wie sie sich
selbst strukturiere. Schon um den digita-
len «one stop shop» aufzubauen, müss-
ten die Mitarbeiter über die Departe-
mentsgrenzen hinweg gut zusammen-
arbeiten. Das könnte noch viel weiter
gehen. Grossfirmen experimentieren
schon länger mit Intrapreneurs, quasi
Startups im eigenen Unternehmen, die
ohne die üblichenHierarchien und orga-

nisatorischen Silos an innovativen
Lösungen arbeiten. Von diesen Keim-
zellen aus soll nach und nach die ganze
Organisation flexibler und stärker kun-
denorientiert aufgestellt werden. Auf
Ebene des Kantons funktioniert die
Kompetenzstelle Open Government
Data bereits nach solchen Prinzipien.

Die neuenTechnologien ermöglichen
es dem Staat auch, neue und veränderte
Angebote schnell und günstig zu testen.
Stern wünscht sich von den Verwaltun-
gen daher auch mehr Experimente auf
kleiner Flamme, die den Verantwort-
lichen rasch aufzeigen, nach welchen
Dienstleistungen wirklich eine Nach-
frage besteht. «Es braucht nicht das eine
Grossprojekt Smart City.» Stern weist
auch warnend darauf hin, dass sich die
Stadt auf öffentlichkeitswirksame, aber
oberflächliche Veränderungen konzen-
triert, nur um schnelle Erfolge vorzuwei-
sen. «Natürlich liessen sich bis 2019 an
allen Tramhaltestellen Steckdosen und
kostenloses Wi-Fi installieren – aber
brauchen die Leute das wirklich?»

Die Stadt fängt nicht bei null an.Über
dieApp «Züri wie neu» können Zürcher
seit fünf Jahren Schäden und Probleme
in ihrer Nachbarschaft melden. Städti-
scheMitarbeiter können diese Probleme
dann rasch beheben, sobald sie diese auf
demRadar haben.Das funktioniert nicht
schlecht.Über «Mein Konto» lassen sich
auch Demonstrationen bewilligen oder
Krippenplätze finden.Der digitale Schal-
ter sollte künftig für immer mehrAnlie-
gen nutzbar sein,und zwar ohneMedien-
bruch. Das heisst: Die Daten müssen
nicht mehr jedes Mal in ein Formular
eingetragen werden, das womöglich so-
gar noch ausgedruckt und versandt wer-
den muss. Idealerweise gibt der Gesuch-
steller – wie das auch die Tallinn-Dekla-
ration empfiehlt – seine Daten nur ein
einzigesMal ein.Danach sollen alle städ-
tischen Anwendungen automatisch dar-
auf zugreifen – mit Ausnahme heikler
Daten wie im Steuer- oder Gesundheits-
bereich, die abgeschirmt bleiben sollten.
Mit einer elektronischen Identität, wie
sie auf Bundesebene in Zusammenarbeit
mit Privaten nächstens ausgearbeitet
werden soll, wird dieses «once only»-
Prinzip noch leichter umsetzbar sein.

Der Technologiewandel kann auch
dieVerwaltung selbst entlasten.Einfache
Routinefragen soll der Bürger mithilfe

von kluger Software selbst klären kön-
nen,ohneVerwaltungsmitarbeiter beizu-
ziehen.Das geht über interaktive Bedie-
nungsoberflächen, die man heute gern
Chatbots nennt. Enfield, ein Stadtbezirk
im Norden Londons, arbeitet zum Bei-
spiel seit 2016 mit dem Bot «Amelia»,
der auch bei Firmen zumEinsatz kommt.
Langfristig kann eine Smart City, indem
sie Objekte und Bewohner klug ver-
knüpft, ganz neues Wissen schaffen und
so neue Dienstleistungen ermöglichen.
Zum Beispiel lässt sich online ein blauer
Parkplatz für eine bestimmte Zeit reser-
vieren, ohne Zutun eines menschlichen
Beamten. Dank Automatisierung müs-
sen solche neuen Dienstleistungen auch
nicht zu einem Staatsausbau führen.

Heraus aus den Silos

Doch die Stadt Zürich ist ein Riesenkon-
zern mit rund 30 000 Angestellten:Ärz-
tinnen, Mülldetektive, Steuerbeamte,
Sozialarbeiterinnen.Sie nicht mehr nach
Departementen oder «Silos» auszurich-
ten, sondern in flexibel zusammen-
gestellten, nach Kundennutzen ausge-
richteten Teams dürfte Jahre bis Jahr-
zehnte dauern. Menschen und ihre
«Mindsets» lassen sich nicht einfach so
umpolen. Der Stadtrat bezeichnet Effi-
zienzsteigerung undModernisierung des

Verwaltungsapparats als Daueraufga-
ben.Das Komitee hinter derVolksinitia-
tive «7 statt 9» hingegen glaubt, dass eine
Verkleinerung des heute neunköpfigen
Stadtrats den Anstoss für eine tiefgrei-
fende, notwendigeVerwaltungsreorgani-
sation geben könnte. Im September wird
über das Anliegen abgestimmt.

Wie auch immer die Stimmbevölke-
rung entscheiden wird: Daniel Leupis
Finanzdepartement, speziell der bei ihm
angesiedelten Informatikabteilung, wird
eine Pionierrolle in der weiteren Ent-
wicklung zukommen.Dochmüssen auch
die andereDepartementemotiviert wer-
den, über ihre Grenzen (und Budgets)
hinauszudenken, was schwierig werden
dürfte. Umso wichtiger ist es, dass sich
die neun Stadträte einig sind und in ihren
jeweiligen Departementen die Richtung
vorgeben. Dass mit Leupi, Andreas
Hauri und Michael Baumer drei Perso-
nen im Stadtrat sitzen,die sich unter dem
Banner «Digitalisierung» in den Wahl-
kampf geworfen haben, sollte die Sache
eigentlich vereinfachen. Von Hauri
wurde gar die Idee eines «Digitalisie-
rungsministers» aufgebracht.

Auch im Stadtparlament kommt das
Überthemavermehrt aufdieTraktanden-
liste. Der SP-Gemeinderat Jean-Daniel
Strub verfolgt dieArbeit vonMaximilian
Stern und dem Staatslabor seit längerem.

Zurzeit stellt er eine informelle, partei-
übergreifende Gruppierung zusammen,
die mehr Innovation im politischen Pro-
zess ermöglichen will. Gerade die Kom-
munalpolitik sei ein guter Ort, um neue
Instrumente zuerproben,findet Strub.Er
denkt zum Beispiel an neue Formen der
Partizipation, sei es in der Stadt- oder
Quartierentwicklung.Bei grösserenBau-
projekten etwa soll die Nachbarschaft
besser eingebunden werden; digitale
Tools könnten hierbei helfen. Einen ent-
sprechenden Vorstoss von Strubs Frak-
tionskollegin Christine Seidler hat das
Parlament kürzlich überwiesen.

Bürgernäher politisieren

Einen konkretenVorschlag hat im Parla-
ment vor kurzem dieGLP gemacht:Mit-
tels neuer Formen der Partizipation soll
geprüft werden, ob der Raum unter der
Hardbrücke im Kreis 5 in der Sommer-
zeit zu einer Flaniermeile umfunktio-
niert werden könnte.Die Quartierbevöl-
kerung und die anliegenden Unterneh-
men sollen sich dazu äussern. Strub hält
solche Initiativen für sinnvoll – und er
geht noch einen Schritt weiter. Mittels
sogenannter «Bürgerhaushalte» oder
«Participatory Budgeting» sollen Quar-
tiere in Zukunft selber entscheiden kön-
nen, wo in der Nachbarschaft sie Hand-
lungsbedarf sehen und wo sie Gelder
sprechen wollen. Über das Budget –
etwa für einen neuen Spielplatz – könn-
ten die teilnehmenden Quartierbewoh-
ner eigenständig verfügen. Einem ent-
sprechendenVorstoss hat das Parlament
vor kurzem zugestimmt. Ziel sei, dass
auch «unterprivilegierte Gruppen» an
einem Planungsprozess teilhaben könn-

ten – zum Beispiel Ausländer, denen die
Mitsprache über den demokratischen
Weg bis heute verwehrt bleibe.

Noch in Diskussion ist die Schaffung
eines «Innovation Fellowship»-Pro-
gramms: Jedes Jahr sollen zwei Spezialis-
ten aus den Bereichen IT, Design oder
Innovation in einer Querschnittsfunk-
tion der Verwaltung eingebunden wer-
den. Die Fellows würden dabei aus der
Privatwirtschaft rekrutiert. Damit soll
gemäss Strub der «Know-how- und
Ideentransfer» in den öffentlichen Sek-
tor befruchtet werden. Ähnliche Pro-
gramme gibt es bereits in NewYork oder
San Francisco. Zürich könnte die Pio-
nierrolle im deutschsprachigen Raum
übernehmen, sagt Jean-Daniel Strub.Für
ihn ist klar: «Die Digitalisierung bietet
enorme Chancen, aber eben nicht nur im
technologischen Bereich, sondern auch
im politischen und sozialen.»

MitderdirektenDemokratie seiendie
Prozesse in der Schweiz zwar «bürger-
näher» als in anderen Staaten.Trotzdem
könne man an der Urne zu Sachgeschäf-
ten am Ende nur Ja oder Nein sagen.
Dank neuen Beteiligungsformen, wie
Stern und er sie vorschlagen, könnten
wichtige Entscheide breiter abgestützt
werden. Auch dies soll dabei helfen,
Zürich ein Stück «smarter» zu machen.
DiedigitaleUmkremplungderbestehen-
den Strukturen hat erst begonnen.

Die Zürcher Stadtverwaltung funktioniert wie das Stadthaus: für jedes Büro eine Tür. Das soll sich langfristig ändern. GORAN BASIC / NZZ

Die Smart City darf
kein Werbegag werden
Kommentar auf Seite 11

«Die Digitalisierung
bietet enorme Chancen,
aber eben nicht nur
im technologischen
Bereich, sondern
auch im politischen
und sozialen.»
Jean-Daniel Strub
SP-Gemeinderat

E-Government à la Tallinn
amü. · Unter der estnischen Ratspräsi-
dentschaft haben die EU- und Efta-Län-
der im Oktober 2017 die Tallinn-Dekla-
ration verabschiedet.Darin fassen sie die
wichtigsten E-Government-Leitlinien
zusammen, an denen sich dieVerwaltun-
gen orientieren sollen: Dienstleistungen
und Abläufe sollen sich an den Nutzern
und nicht an bürokratischen Realitäten
ausrichten. User sollen ihre Daten nur
noch ein einziges Mal erfassen müssen,
danach sollen sie innerhalb der Verwal-
tung frei fliessen, mit Ausnahme heikler
Informationen zu Gesundheit oder
Finanzen («Once-only-Prinzip»). Die
Kunden – Bürger und Firmen – sollen
ihre Daten zudem jederzeit einsehen
und verändern sowie erfahren können,
wofür diese genau gebraucht werden.
Zudemwollen die EU- und Efta-Staaten

auf Interoperabilität hinarbeiten, das
heisst, dass keine technischen Barrieren
mehr eine Zusammenarbeit über die
Systeme einzelnerAbteilungen und Län-
der verhindern.

Die Schweiz hat sich als Efta-Mitglied
auch an der Tallinn-Deklaration betei-
ligt, ist gegenüber den digitalen Vorrei-
tern in den letzten Jahren aber deutlich
zurückgefallen. Teure Fehlplanungen
wie das Portal «ch.ch», föderalistisches
Hin undHer sowie die andauerndenUn-
sicherheiten um das E-Voting trugen
nicht dazu bei, dass die Bevölkerung den
Nutzen erkennt und die Verwaltung auf
Experimente erpicht ist.Andere Länder
wie Estland, die bereits eine elektroni-
sche Identität anbieten, sind der Schweiz
in Sachen E-Government daher einen
Schritt voraus.


