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Das Projekt des Forschungsprogramms „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)“ wurde vom Bundesinstitut 

für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit (BMUB) durchgeführt.



Liebe Leserin, lieber Leser,

alle Welt redet über die Potenziale von Big Data. Besonders verlockend wirken 

Anwendungsfelder der Datenanalyse, die den Blick in die Zukunft wagen – das Stichwort 

lautet hier Predictive Analytics. 

Kaum einer wird behaupten, dass allein das Vorhandensein von Datenmassen uns schon 

schlauer macht.  Wie kann Big Data das Leben in unseren Städten verbessern helfen? Wie 

können Algorithmen zur Lösung urbaner Probleme beitragen? Viele Entwicklungen sind in 

der Wirtschaft schon gelebte Praxis, stecken aber für Fragen der Stadtentwicklung noch in 

den Kinderschuhen. 

Wir möchten Ihnen mit dieser Veröffentlichung, die durch ein breites Online-Angebot 

ergänzt ist, einen Einstieg in die vielschichtige Welt von Big Data geben, die auch für die 

Stadtentwicklung immer wichtiger wird. Zudem wird eine Reihe von Anwendungsbeispielen 

anschaulich beschrieben und ihre Anwendungsmöglichkeiten für die Arbeit in den Städten 

und Gemeinden skizziert.

Big Data verändert, wie wir die Welt sehen und wie die Wissenschaft sich den drängenden 

Fragen auch der Stadtentwicklung nähern wird. Umso wichtiger ist es, dieses Thema in 

Forschung und Praxis noch stärker zu durchdringen.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre. 

Dr. Robert Kaltenbrunner
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Kurzfassung: Stadt, Land, Daten

Wikipedia, Openstreetmap und viele andere Beispiele zeigen: Digitalisierung lässt 
heute praktisch jeden an der Wissensbildung mitwirken. Datenerhebung ist nicht mehr 
Domäne der Wissenschaft und der statistischen Ämter. Sensoren, Apps und Websites 
generieren Datenmassen. Big-Data-Analysen sollen neue Erkenntnisse aus diesen Daten 
ermöglichen. Neue Entscheidungsverfahren beziehen dezentral organisiertes Wissen mit 
ein. Gamification macht schwierige Inhalte auch für Fachfremde greifbar.

Es geht längst nicht mehr um die Frage, ob Kommunen und Stadtforschung neues 
Wissen mit neuen Verfahren und Datenquellen schöpfen können, sondern wie sie es tun 
können – weil sie es müssen. Andernfalls droht sich eine Machtverschiebung zugunsten 
privatwirtschaftlicher Unternehmen zu entwickeln, die sich der demokratischen Kontrolle 
mindestens in Teilen entzieht. Denn am Ende entscheidet der Bürger darüber, wem er 
seine Daten überlässt.

Die Studie zeigt anhand zahlreicher Beispiele ein praktisches Vorgehen für Entscheider in 
Kommunen und Stadtforschung auf, mit dessen Hilfe Nutzbarkeit und Relevanz konkreter 
Anwendungsfälle systematisch untersucht werden können. Sie verdeutlicht die Relevanz 
einer interdisziplinären Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung wie auch zwischen 
Verwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Zugleich diskutiert sie Risiken und 
Herausforderungen, die auf technischer, aber vor allem auf organisatorischer Seite liegen: 
Die Überzeugungsarbeit, die zu leisten ist, um Menschen zum Teilen ihres Wissens, zum 
Schaffen von Transparenz und zur Abgabe von Kontrolle und damit letztlich von Macht 
zu bewegen, ist nicht zu unterschätzen. Die große Chance einer responsiven Verwaltung 
und Stadtforschung liegt jedoch darin, durch Positiv-Beispiele die gesellschaftliche 
Wahrnehmung zu beeinflussen, das Gemeinwohl zu steigern und „gute Standards“ für 
die Nutzung digitaler Technologien zu setzen.

Hintergründe und Problemstellung

Daten, Informationen und Wissen stehen in bisher ungeahntem Umfang zur Verfügung. Daten 
lassen sich auf neuartige Weise sammeln, verknüpfen und auswerten. Damit verändern 
sich Kommunikations- und Entscheidungsprozesse in Städten und Stadtforschung. Durch 
Verfahren wie Gamification, Wikis, Prognosemärkte und Big-Data-Analysen erschließen 
sich neuartige Möglichkeiten zur Gewinnung von Wissen. Hierbei ergeben sich drei große 
Herausforderungen:

Wie lassen sich neue Formen der Wissensgewinnung, Wissensorganisation und 
Entscheidungsfindung strukturieren? Wie können kommunale Selbstverwaltung und 
Stadtforschung geeignete Verfahren mit Hilfe dieser Struktur identifizieren? 

Welche Kriterien eignen sich, um die Nutzbarkeit und Relevanz zu beurteilen? Wie lassen 
sich – entsprechend der eigenen Aufgabenstellung und Bedarfssituation – die richtigen 
Kriterien finden und operationalisieren? 

Welche Ergebnisse zeigen sich in konkreten Anwendungssituationen? Wie lassen sich 
diese Ergebnisse von einzelnen Beispielen, die im Forschungsprojekt näher beleuchtet 
werden, auf andere Situationen übertragen?

Durch neue Methoden gewonnenes Wissen kann einerseits in der kommunalen 
Selbstverwaltung genutzt werden. Hier werden regelmäßig teilweise komplexe 
Entscheidungen auf Basis unvollständigen Wissens getroffen. Aber mit welchen 
Herausforderungen ist diese Nutzung verbunden und rechtfertigt die Relevanz der 

1. Sammeln und Ordnen

2. Bewerten

3. Auswählen
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Digitalisierung von Wissen: Nutzbarkeit und Relevanz 

Im Folgenden wird der allseits gegenwärtige Begriff Big Data genauer erläutert und in 
einen Kontext mit verwandten Begriffen wie Open Data gebracht. Anschließend werden 
digitale Verfahren zur Wissens- und Entscheidungsfindung erklärt. Genauer erläutert 
werden Data Analytics, anschließend werden diverse Technologien vorgestellt, die im Zuge 
dieser Wissensfindung häufig verwendet werden, etwa Social Bots, Content Management 
Systeme oder Crowdsourcing.

Big Data – was ist das?

Umgangssprachlich sprechen wir häufig von Big Data, sobald Daten in ihrem Umfang, 
der Geschwindigkeit ihrer Verfügbarkeit und ihrer Vielfalt die Dimensionen bisheriger 
Datensätze bei weitem überschreiten. Salopp (und falsch) ausgedrückt: Die Daten passen 
nicht mehr auf ein Tabellenblatt (Batty 2013: 274). 

Nach gängiger Definition meint Big Data solche Daten, die ein hohes Maß an Volumen, 
Geschwindigkeit und Vielfalt („Volume, Velocity, Variety“, Kitchin 2014: 68) kennzeichnet. 
Mengenmäßig handelt es sich durchaus um Tera- oder Petabytes an Daten. Sie entstehen 
(nahezu) in Echtzeit und können strukturiert (wie in Datenbanken), unstrukturiert (wie 
Textnachrichten) oder semi-strukturiert (wie XML-Strukturen von Webseiten, XML = 
Extensible Markup Language) sein. Manchmal werden unter den Begriff „Big Data“ auch 
Technologien zur Speicherung dieser Daten und Verfahren zur Analyse dieser Daten 
verstanden. Wir fassen den Begriff eng und verwenden ihn im Folgenden für Datenmengen, 
die zu groß oder zu komplex sind oder sich zu schnell ändern, um sie mit händischen und 
klassischen Methoden der Datenverarbeitung auszuwerten. Der traditionellere Begriff im 
Deutschen ist Massendaten.

Big Data lässt sich nach den Quellsystemen, mittels derer die Daten generiert werden, in 
drei Kategorien einteilen: Gerichtete Daten, automatisierte Daten sowie crowd-generierte 
Daten. Gerichtete Daten (Directed Data) werden durch Überwachung generiert, wobei 
durch einen menschlichen Akteur der Fokus der datengenerierenden Technologie gezielt 
auf eine Person oder einen Ort gerichtet wird. Beispiele hierfür sind Kameradaten oder 
Satellitendaten. Automatisierte Daten entstehen systemimmanent als automatisches 
(Neben-) Produkt eines Geräts oder Systems. Typischerweise fallen Sensordaten oder 
Scanner-Daten in diese Kategorie. Crowdgenerierte Daten (Volunteered Data) werden 
von Menschen erzeugt und einem System mit oder ohne Gegenleistung übergeben, wobei 
verschiedenste Technologien wie Social Media oder Wikis zum Einsatz kommen.

Der Begriff Open Data wiederum bezeichnet nach der einfachsten Definition solche 
Daten, die für jeden frei in der Nutzung, Umnutzung und Weitergabe sind. Organisationen 
wie Open Definition oder OpenGovData legen weitere Kriterien an, wie etwa die 
Vollständigkeit, den Primärcharakter (das heißt. keine Aggregation oder Modifikation) 
und die Maschinenlesbarkeit der Daten oder nicht-proprietäre Formate als eine Form 
technologischer Restriktionsfreiheit (wie csv- statt Excel-Format).

Der Begriff Linked Data bezieht sich auf die Idee des Semantic Web, die die Vorstellung des 
Internets als maschinenlesbaren Datenspeicher verknüpfter Daten beschreibt. Sämtliche 
Dokumente des Internets sollen dabei eindeutig identifizierbar sein, was durch die Nutzung 
einer Markup-Sprache und sogenannte URIs (Uniform Resource Identifier) ermöglicht wird. 
Das RDF (Resource Description Framework) beschreibt die zugrundeliegende Struktur der 
URIs – Daten sind schließlich nicht nur mit anderen Daten verknüpft, sondern auch mit 
Metadaten, also Daten über Daten. 

Big Data

Big Data Kategorien 
nach Quellsystemen

Open Data

Linked Data
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Digitale Verfahren zur Wissens- und Entscheidungsfindung

Im Zeitalter der Digitalisierung scheinen Daten allgegenwärtig und endlos zu sein: 
Digitalisierung produziert Daten, das „Öl des 21. Jahrhunderts”, in ungeahntem Ausmaß. 
Dennoch sind Daten zugleich über- und unterbewertet. Unterbewertet sind sie, da 
datengenerierende Systeme scheinbar endlose Mengen von Bits und Bytes produzieren. 
Überbewertet sind sie, weil alle Welt von der „Macht der Daten“ spricht, ohne sich im 
Klaren zu sein, wo die Grenzen des neu zu gewinnenden Wissens liegen. Denn: Der Großteil 
der Daten ist weder verknüpft noch organisiert und kann deswegen nicht in Wissen und 
damit Macht (Foucault 1980: 63) verwandelt werden.

Häufig fällt in diesem Zusammenhang das Schlagwort von der „digitalen Transformation“ 
oder gar der „digitalen Disruption“. Technologie wurde bisher vorrangig genutzt, um 
Aufgaben und Prozesse zu unterstützen und dadurch Unternehmen oder auch die öffentliche 
Hand zu befähigen, ihre Geschäftsmodelle effektiv zu realisieren. Digitale Transformation 
bedeutet hingegen, dass neue Geschäftsmodelle und Aufgaben um die Technologie herum 
entwickelt werden. Es geht nicht mehr nur darum, Verwaltungsprozesse zu digitalisieren, 
also beispielsweise Antragsstellungen übers Internet zu ermöglichen. Vielmehr stehen 
ganze Planungs- und Entscheidungsprozesse auf dem Prüfstand.

Wissensschöpfung und Data Analytics: Analogien

Doch welche Chancen und Risiken haben Kommunen, wenn sie neue technologiegestützte 
Verfahren der Wissensgewinnung nutzen und bisher unausgeschöpfte Datenquellen 
analysieren? Um diese Frage zu beantworten, benötigen wir zuerst einen systematischen 
Überblick über solche Verfahren und deren typische Einsatzgebiete, um nicht „in 
Informationen zu ertrinken und nach Wissen zu dürsten“ (Naisbitt 1982: 24). Entsprechend 
den eingangs beschriebenen drei Herausforderungen, die eben auch Stufen der 
Wissensschöpfungskette darstellen, suchten wir also nach Beispielen für Verfahren

Zum Einsatz kommen dabei Verfahren und Technologien, die die strukturierte 
Zusammenführung, Bereitstellung und Analyse von Daten ermöglichen, um daraus 
Informationen, Wissen und Handlungsmacht zu generieren. Es handelt sich somit um 
Dateninfrastrukturen und – gemäß der folgenden Definition – um Verfahren zum Zweck des 
„Data Analytics“ in einem weit gefassten Sinn, also einschließlich des „Pre-Analytics“.

Data Analytics dient dazu, Wissen aus Informationen zu gewinnen, siehe hierzu die 
Ausführungen zur Wissenspyramide von Kitchin (2014: 10), und erfordert das Vorliegen 
ausgewählter, aufbereiteter und bereinigter Daten (Pre-Analytics), die in Abhängigkeit 
vom Ziel der Analyse und von der konkreten Aufgabe zu transformieren, zu reduzieren 
oder auch anzureichern sind. Es verfolgt grundsätzlich vier aufeinander aufbauende 
Ziele. Erstens die Deskription (Descriptive Analytics), um die Frage „Was ist passiert?“ 
zu beantworten. Zweitens die Erklärung oder Diagnostik (Diagnostic Analytics) als Antwort 
auf die Frage „Warum ist es passiert?“. Drittens die Prognose (Predictive Analytics) „Was 
wird (wahrscheinlich) passieren?“, und viertens schließlich die Steuerung (Prescriptive 
Analytics) „Wie können wir es passieren lassen?“ (Sharda et al. 2014) Diese Analytics- 
Formen und Ziele korrespondieren mit den Stufen der Wissensschöpfungskette. Pre-
Analytics entspricht dem Sammeln und Bereitstellen; Deskription und Diagnostik dienen 
dem Ordnen und Bewerten; Prognose und Steuerung schließlich ermöglichen die 
Entscheidungsfindung.

Data Analytics

Digitale Transformation 
durch Technologien

C2

- zur Sammlung und Bereitstellung von Wissen und Informationen (Dossier 1), 
- zur Ordnung, Bewertung und Diskussion von Wissen (Dossier 2) und 
- zur Entwicklung von Wissen und zur Entscheidungsfindung (Dossier 3). 
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Je nach Aufgabe werden Methoden der klassischen Statistik, des Data Mining oder auch 
des Machine Learning eingesetzt. Typische Data-Mining-Aufgaben sind beispielsweise 
Segmentierung, Klassifikation, Assoziation, Trendanalyse oder Prognosemodelle (Berry/
Linoff 2011). Machine Learning bezeichnet den Einsatz von Algorithmen, die (teilweise) 
selbstständiges, iteratives Lernen von Mustern und Regeln aus Daten ermöglichen.

Verfahren und Technologien

Digitale Verfahren und Technologien lassen sich in den seltensten Fällen einer Stufe der 
Wissensschöpfung zuordnen, d. h. zwischen der Klassifikation nach dem Analytics-Ziel 
(dem „Wozu“) und der Klassifikation nach dem Verfahren oder der Technologie (dem 
„Wie“ beziehungsweise „Was“) besteht ein Unterschied. Dennoch soll die folgende Liste 
die Verfahren grob entlang der Wissensschöpfungkette ordnen.

Beschrieben sind im Weiteren solche Verfahren, die in der vorliegenden Studie hinsichtlich 
ihrer Eignung, „Neues Wissen für die Stadt“ zu ermöglichen, näher betrachtet wurden. 
Aufgrund der Geschwindigkeit technologischer Neuentwicklungen muss diese Liste 
zwangsläufig unvollständig bleiben.

Ein Wiki ist ein Hypertextsystem für Webseiten, deren Inhalte von den Benutzern nicht 
nur gelesen, sondern auch online direkt im Webbrowser geändert werden können (Web-
2.0-Anwendung): Ziel ist, Wissen gemeinschaftlich zu sammeln (kollektive Intelligenz) 
und in für die Zielgruppe verständlicher Form zu dokumentieren. Ein Wiki dient also der 
Bereitstellung crowdgenerierter Daten.

Ein Blog, eine Verkürzung von „weblog“, ist ein auf einer Website geführtes Journal, 
in dem mindestens eine Person, der Blogger, Aufzeichnungen führt, Sachverhalte 
protokolliert oder Gedanken niederschreibt, diese also „postet“. Die Blog-Einträge sind 
häufig verschlagwortet und damit durchsuchbar; Leser des Blogs können meist durch 
Kommentare unmittelbar Rückmeldung geben.

Ein Forum ist ein virtueller Platz zum Austausch und zur Archivierung von Gedanken, 
Meinungen und Erfahrungen. Die Kommunikation in Foren ist asynchron, das heißt ein 
Beitrag wird nicht unmittelbar und sofort, sondern zeitversetzt beantwortet. Während 
die Kommunikation im Blog durch die Hierarchie zwischen Blogger (Autor, Sender) und 
Leser (Kommentator, Empfänger) gekennzeichnet ist, liegt eine solche Hierarchie im Forum 
dem Grunde nach nicht vor. Einzelne Nutzer besitzen jedoch meist Administrator-Rechte, 
agieren also als Moderatoren.

Der Ausdruck Portal (Beispiele: Transparenzportal, Bewertungsportal) bezeichnet ein 
Anwendungssystem, das sich durch die Integration von Anwendungen, Prozessen und 
Diensten auszeichnet. Ein Portal stellt seinem Benutzer verschiedene Funktionen zur 
Verfügung, wie beispielsweise Personalisierung, Navigation und Benutzerverwaltung. 
Außerdem koordiniert es die Suche und die Präsentation von Informationen und soll die 
Sicherheit gewährleisten. In Portalen sind häufig Wikis, Foren, Blogs und mehr integriert, 
um den Nutzern vielfältige Möglichkeiten der Interaktion bereitzustellen.

Ein Content Management System (CMS) ist eine Software zur gemeinschaftlichen 
Erstellung, Bearbeitung und Organisation von Inhalten (Content) zumeist in Webseiten, 
aber auch in anderen Medienformen. Ein CMS beinhaltet, anders als ein Portal, nicht 
unbedingt Möglichkeiten der Individualisierung für jeden einzelnen Nutzer, sondern kann 
auch rein unidirektional angelegt sein. Mit Hilfe sogenannter Add-Ins können in moderne 
CMS-Lösungen indes auch multidirektionale Elemente wie Wikis, Foren, Blogs, Online-
Befragungen etc. modular integriert werden.

Ein Ratsinformationssystem ist ein auf die Abbildung demokratischer Strukturen 
spezialisiertes EDV-gestütztes Informations- und Dokumentenmanagementsystem in 
Gemeinden bis hin zu Stadtstaaten. Ein Ratsinformationssystem ist damit eine spezielle 
Form eines Content-Management-Systems, allerdings meist ohne oder nur mit minimalen 

Wiki

Blog

Forum

Portal

Content Management 
System

Ratsinformationssystem

Methoden
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Möglichkeiten der Nutzerinteraktion. Ratsinformationssysteme entstehen häufig im Zuge 
von Open-Government-Bestrebungen. Open Government ist ein Synonym für die Öffnung 
von Regierung und Verwaltung gegenüber der Bevölkerung und der Wirtschaft. Dies soll 
zu mehr Transparenz, zu mehr Teilhabe, zu einer intensiveren Zusammenarbeit, zu mehr 
Innovation und insgesamt zu einer Stärkung gemeinschaftlicher Belange beitragen.

Ein Nachrichtendienst oder Instant-Messaging-Dienst ist eine Kommunikationsmethode, 
bei der sich zwei oder mehr Teilnehmer per Text-, Bild- Sprach- oder Videonachrichten 
unterhalten. Dabei löst der Absender die Übermittlung aus (sogenanntes Push-Verfahren), 
so dass die Nachrichten möglichst unmittelbar beim Empfänger ankommen. Ein 
Nachrichtendienst kann auch zum (individualisierten) Push-Versand von Nachrichten an 
eine größere Zahl von Empfängern verwendet werden, als sogenanntes Broadcasting.

Mit dem Begriff App (auch Anwendungssoftware, kurz Anwendung oder Applikation; 
englisch application software, kurz App) werden Computerprogramme bezeichnet, die 
genutzt werden, um eine nützliche oder gewünschte nicht systemtechnische Funktionalität 
zu bearbeiten oder zu unterstützen. Sie dienen der „Lösung von Benutzerproblemen“. 
Ein Benutzerproblem kann beispielsweise ein Informationsbedürfnis sein, der Wunsch 
nach Unterhaltung oder Kommunikation und vieles mehr. Viele Apps, die zunächst 
unidirektional zur Übermittlung (individualisierter) Information konzipiert waren, wie etwa 
eine Fahrplanauskunft, werden zunehmend von den Betreibern als bidirektionales Medium 
erkannt, da bei jeder Benutzung Daten vom Nutzer gesammelt und zur Wissensgewinnung 
verwendet werden können.

Social Media (Soziale Medien) bezeichnet digitale Medien und Technologien, die es 
Nutzern ermöglichen, sich untereinander auszutauschen und mediale Inhalte einzeln 
oder in Gemeinschaft zu erstellen. Der Begriff „Social Media“ wird aber auch für die 
Beschreibung einer neuen Erwartungshaltung an die Kommunikation genutzt und zur 
Abgrenzung von dem Begriff Soziale Medien im Singular verwendet, da es sich um mehr 
handelt als um einzelne Medienkanäle. Eine weitere Auslegung des Begriffs bezieht 
sich auf „Social Media“ als neue Datenquelle. So existieren einerseits für viele soziale 
Medien schon Technologien zum Auslesen dieser Datenquellen (sogenannte Application 
Programming Interfaces, „APIs“ oder Programmierschnittstellen), andererseits werden 
jüngst Regeln zur Zitierweise aus Social Media diskutiert (Hoffmann 7. 3. 2014). Unter dem 
Begriff „Dark Social“ wird das Teilen von Inhalten über private Kanäle wie beispielsweise 
Instant Messaging Dienste verstanden; der Zugang zu solchen Kanälen über APIs ist in der 
Regel nicht möglich (z. B. bei WhatsApp) oder sehr stark reglementiert (z. B. bei Snapchat). 

Bots sind Computerprogramme, die gemeinhin automatisch sich wiederholende Aufgaben 
abarbeiten, ohne dabei auf eine Interaktion mit einem menschlichen Benutzer angewiesen 
zu sein. So können Bots weitgehend selbsttätig das Internet durchforsten und die Inhalte 
von Webseiten auswerten, beispielsweise für eine Suchmaschine oder zur Sammlung von 
Inhalten für eine Datenbank.

Social Bots produzieren automatisch Inhalte in Social Media, indem sie auf bestimmte 
Schlagworte reagieren, z. B. auf sogenannte Hashtags in Twitter. Neueste Entwicklungen, 
die Chatbots, interagieren direkt mit dem Nutzer, etwa über Instant Messaging 
Dienste. Obwohl der erste Social Bot ELIZA (ein Computerprogramm, das u. a. einen 
Psychotherapeuten simuliert) bereits 1966 programmiert wurde, etablierten sich Social 
Bots erst mit der massiven Zunahme der Nutzung von Social Media. Insbesondere rückten 
sie im Zusammenhang mit den jüngsten Wahlkämpfen (Brexit, US-Wahlkampf 2016) ins 
Blickfeld der öffentlichen Aufmerksamkeit. Mit der rapide wachsenden Leistungsfähigkeit 
von Spracherkennungs-Technologien ist es immer schwerer ersichtlich, ob es sich bei 
einem Social-Media-Nutzer um einen echten Menschen handelt oder um einen Bot. 

Crowdsourcing bezeichnet die Auslagerung traditionell interner Teilaufgaben an eine 
Gruppe freiwilliger User. Zugleich wird Crowdsourcing als Sammelbegriff für verschiedene 
Formen von Software benutzt, die zur Durchführung von Crowdsourcing benutzt werden. 
Darunter fällt Software für Foren, aber auch komplexe Innovationsplattformen oder 
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Effizienz und Effektivität

Prototypische Aufgaben 
und Herausforderungen

Neues Wissen für die Stadt: Anwendungsfälle für die kommunale 
Selbstverwaltung und die Stadtforschung

Angeregt von den verwaltungsfremden Beispielen und den Aufgaben und Herausforderungen 
in Kommunen und Stadtforschung entwickelten wir zwölf Anwendungsfälle. Vier davon 
stellen wir hier vor; die übrigen sind online im Begleit-Wiki dokumentiert. Ihnen allen 
ist gemeinsam, dass sie kein einzelnes Verfahren, sondern ein kreislaufförmiges 
Zusammenspiel darstellen von Raumnutzern, Datenbereitstellern, Analysten, sowie 
Schnittstellen der Kommunikation, Interaktion und Steuerung.

Bei der Bewertung dieser Anwendungsfälle zeigte sich, dass nicht nur technische Hürden 
Problem bereiten können, sondern auch große Herausforderungen aus organisatorischer 
Sicht zu erwarten sind: Digitalisierung erfordert ein Umdenken der Mitarbeiter, die 
Bereitschaft zu interdisziplinärer Zusammenarbeit und nicht zuletzt das Aufbrechen von 
siloartigen Strukturen. Darüber hinaus ist die Kooperationsbereitschaft und Akzeptanz der 
Zivilgesellschaft ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Ob die untersuchten Anwendungsfälle 
tatsächlich erfolgreich umgesetzt werden können, hängt ganz entscheidend von der 
Teilnahmebereitschaft und Unterstützung der Bürger ab. Um sich dieser zu sichern, muss 
es der Kommune gelingen, genügend Anreize zu schaffen.

Die Auseinandersetzung mit der Frage nach geeigneten Kriterien führt zu der Erkenntnis, 
dass nicht nur die Auswirkungen der Digitalisierung auf bestehende Verwaltungsprozesse 
untersucht werden sollten, sondern vielmehr auch völlig neue Herausforderungen und 
Aufgaben, die sich aus der Digitalisierung und dem technologischen Wandel ergeben 
könnten. Anwendungsfälle ergeben sich einerseits, weil bestehende Aufgaben anders 
erledigt werden (mehr Effizienz durch Digitalisierung) und sind dann primär initiiert durch 
die Organisation. Andererseits ergeben sich Anwendungsfälle, weil neue Aufgaben 
entstehen (mehr Effektivität durch Digitalisierung) und sind dann primär initiiert durch 
die Zivilgesellschaft. 

Anwendungsfälle für prototypische Herausforderungen

Für den Projektbaubaustein II – kommunale Nutzbarkeit – haben wir, ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit, folgende prototypische Aufgabenstellungen und Herausforderungen 
identifiziert:

- Neue Wege des Mitplanens. Öffnen von Expertenaufgaben, Mitgestaltung von    
  Planungsinhalten, Konzepten und Produkten, Partizipation bei Abwägungs- und   
  Entscheidungsprozessen mit klaren Abläufen und Spielregeln. 
- Impulse für die Daseinsvorsorge. Dezentralisierung kommunaler Dienstleistungen,   
  neue Paten für kommunale Aufgaben, Risikoabschätzung für Grundversorgung,   
  Meldesystem für kommunale Dienstleistungen und Infrastruktur. 
- Wissen dezentral und kooperativ. Sammlung und Verknüpfung von dezentralem  
  Wissen von Experten und Nicht-Experten, Einbezug räumlichen Wissens vor Ort,  
  Wissensmanagement zwischen Ressorts, Disziplinen und Kommunen. 
- Kommune transparent. Weiterdenken bestehender Transparenz-Ansätze in  
  Großprojekten oder komplexen Akteurskonstellationen, Transparenz im          
  Standortvergleich und als Demokratieelement guter Regierungsführung der Kommunen. 
- Steuerung und Risikomanagement komplexer Systeme. Wissen über vernetzte  
  Standorte, Infrastrukturen, Ressourcen oder Nutzungsmischung, Einbezug dezentraler      
  Wissensquellen, Abschätzung und Minimierung von Risiken, automatisiertes Reporting.  
- Aktivierung Zielgruppen. Aktivierung und Befähigung benachteiligter sozialer  
  Gruppen, Motivation schwer erreichbarer Zielgruppen, Motivation zum Austausch    
  zwischen Ressorts, Disziplinen, Kommunen, Experten und Nicht-Experten.
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Für Projektbaustein III – Nutzbarkeit für die Stadtforschung – sind es folgende 
Herausforderungen:

- Raumdiagnosen, Vorhersagen, Wirkungen. Wirkungsorientierte kommunale  
  Steuerung, Wissen über Ursächlichkeiten und das systemische Zusammenspiel von  
  Angebot und Nachfrage, datenbasierte Prognosen. 
- Zielgruppen im Detail. Zielgruppenanalyse jenseits des Milieu-Ansatzes für        
  passgenaue Angebotsplanung, besseres Verständnis des Wandels von Präferenzen  
  und Raumnutzung, Echtzeit-Monitoring zu Wahrnehmungen und Anliegen in den   
  Kommunen.  
- Wissen über raumzeitliche Dynamiken: Nutzung feinräumlich aufgelöster Daten,  
  Aufdecken räumlicher und zeitlicher Muster, Echtzeit-Monitoring von Nutzern im  
  Raum etwa zu Wohn- und Arbeitsplatzstandorten, Mobilität, Migration. 
- Dialog der Datenbereitsteller und -Anwender. Lernender Umgang mit Open Data,  
  Innovationsprozesse und Geben und Nehmen zwischen Kommunen, Experten und  
  Stadtforschung, Entwicklung von neuen Anwendungen für neu bereitgestellte Daten. 

Eine innovative Anwendung kann durchaus mehreren Aufgabenstellungen zugeordnet sein. 
Zugleich sind die Herausforderungen für Kommunen, Stadtforschung und Wissenstransfer 
eng miteinander verknüpft. Das, was der Forschung zugutekommt, kann oft auch in der 
kommunalen Praxis genutzt werden. Und umgekehrt: Neue Formen der Datenerhebung 
und Datennutzung in der Kommune bieten neue Möglichkeiten, räumliche und zeitliche 
Zusammenhänge im städtischen System zu erforschen.

Im nächsten Schritt skizzieren wir hypothetische Anwendungsmöglichkeiten. 
Ausgangspunkt bildet stets ein konkretes Bedürfnis. Das kreislaufförmige Zusammenspiel 
aus Datenerhebung, Datenanalyse, Steuerung und Optimierung sowie dem Dialog mit 
den Zielgruppen visualisieren wir in Form von Wissensschöpfungs-Geschichten. Für 
die Leistungsbausteine II und III sind im Folgenden je zwei dieser Anwendungsfälle mit 
den zugehörigen Skizzen der Wissensschöpfungs-Geschichten dargestellt. Die weiteren 
Anwendungsfälle finden sich im Projekt-Wiki. 

Kommune transparent: Straßenbeiträge transparent

Abbildung 8: Skizze des Anwendungsfalls „Straßenbeiträge transparent“ 
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Der Anwendungsfall „Straßenbeiträge transparent“ soll eine Hilfestellung für Einwohner 
wie auch für Kommunen darstellen. Wenn es sich um die Übernahme nicht ersichtlicher 
Kosten für den Straßenbau handelt, sind Rechtsstreitigkeiten vor dem Verwaltungsgericht 
kein Ausnahmefall (Finkenwirth 2014). Um sich gegen solche Zahlungen zu wehren, haben 
sich bereits Bürgerorganisationen gegründet, beispielsweise der „Verein STOP von 
Straßenausbaubeiträgen in Deutschland e.V.“, VSSD. Der VSSD klagt vor dem Gericht 
gesammelt im Namen der Betroffenen. Streitigkeiten zwischen Kommunen und Einwohnern 
zur Festsetzung von Straßenerschließungs- und Straßenausbaubeiträgen betrugen im 
Jahr 2015 laut VG München, Kammer 2, die Hälfte aller Verfahren. Bundesweit stellen 
Streitigkeiten aus dem Gebiet des Abgaberechts nach den Asylverfahren die größte Gruppe 
aller erledigten Hauptsachen an den Verwaltungsgerichten dar (Statistisches Bundesamt 
2016). 

Die Erfolgsaussichten bei einer Klage eines Bürgers gegen eine Behörde liegen im Fall 
eines Urteils insgesamt bei knapp 20 % (eine genaue Aufschlüsselung nach Rechtsgebiet 
erfolgt nicht), wobei Vergleiche, Rücknahmen und Hauptsacheerledigungen nicht näher 
auswertbar sind. Diese Zahlen sind nicht gleich ein Armutszeugnis für die Behörden: Es 
ist schließlich davon auszugehen, dass eher die kritischen Verwaltungsentscheidungen 
vor Gericht landen. Trotzdem sind sie auch kein Qualitätssiegel. Man muss sich vielmehr 
fragen, ob die niedrige Erfolgsquote „ein Indiz dafür ist, dass die Bürger besonders 
unzufrieden mit der Verwaltung sind und sich deshalb auch zu aussichtslosen Prozessen 
hinreißen lassen? Liegt das vielleicht daran, dass das Verwaltungshandeln intransparent 
und kaum nachvollziehbar ist?“ (Discher 6. 4. 2016). Umgekehrt werden eine Reihe von 
Klagen möglicherweise gar nicht erst angestrengt, weil das Verwaltungsrecht heute so 
komplex ist, dass eine Vielzahl von Betroffenen ein fehlerhaftes Verwaltungshandeln nicht 
erkennen kann.

Diese Streitigkeiten führen zu zusätzlichen Kosten und Verzögerungen im Projekt und 
zu negativen Auswirkungen auf das gesellschaftliche und politische Klima in einer 
Kommune. Eine Ursache dafür ist die mangelnde Transparenz in der Berechnung der 
Straßenausbaubeiträge: Für die Bürger ist es häufig nicht nachvollziehbar, wie die 
Berechnung stattfindet, die Einschätzungen über den Bedarf hinsichtlich des Neubaus; 
Ausbaus oder der Sanierung einer Straße weichen zwischen Kommune und Bürger 
voneinander ab; es herrscht Unklarheit über Verursacher, Nutzer und Kostenträger von 
Straßenbaumaßnahmen. 

Das Ziel des Anwendungsfalls „Straßenbeiträge transparent“ ist die Steigerung der 
Akzeptanz und die Verringerung der rechtlichen Auseinandersetzungen. Im Sinne der 
Verwaltungsmodernisierung wird eine Online-Plattform angeboten mit einem Rechner 
für die Straßenausbaubeiträge, der sowohl verwaltungsintern genutzt wird als auch 
die Nachvollziehbarkeit gegenüber den Bürgern gewährleistet. Insbesondere die 
Berechnungsgrundlagen könnten in einer visuell ansprechenden Form, beispielsweise 
einer Kartendarstellung, verdeutlicht werden; zusätzlich könnte ein Glossar erklären, wie 
Straßenkategorien definiert werden, wann die „gewerbliche Nutzung“ eines Grundstücks 
beginnt usw. Daran anknüpfend können Dialog-Werkzeuge zum Straßenausbau und zur 
Verkehrsplanung zwischen Kommune und Bürgern eingesetzt werden. 

Insgesamt kann der Anwendungsfall der Aufgabe „Kommune transparent“ zugeordnet 
werden. Das benötigte technologiegestützte Verfahren ist ein Transparenzportal.

Eine Berechnungsplattform an sich, in der eine Adresse oder Flurnummer eingegeben 
kann und eine Berechnung der erwarteten Straßenbeiträge ausgegeben wird, ist 
technisch nicht schwer umzusetzen. Bisher erfolgt die Berechnung derartiger Beiträge mit 
Tabellenkalkulationsprogrammen oder gar nur mit dem Taschenrechner; die zugrundeliegenden 
Formeln lassen sich also auch in ein webbasiertes Tool übertragen. Komplizierter ist es, eine 
rechtssichere Bewertung zur Verfügung zu stellen, denn die regionalen Gegebenheiten 
wie Satzungen, Preise und Verordnungen sind sehr unterschiedlich und verändern sich 
im Zeitablauf. Wenn jedoch, wie reale Fälle am Verwaltungsgericht München zeigen, der 
Richter (und erst dieser) dem Kläger vorrechnet beziehungsweise vorrechnen kann, wie 
seine Beitragsforderung im Detail zustande kommt, dann kann das auch ein Computer.
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Um eine derartige Plattform rein zu Informationszwecken bereitzustellen, hält sich der 
Aufwand für die Qualitätssicherung, Standardisierung und Analyse und Wissensgewinnung 
in Grenzen – mit der Einschränkung, dass manche Daten womöglich nur analog in Archiven 
vorgehalten werden. Ungeachtet dessen ist die Prüfung der Kalkulationsmethode durch 
Experten auch für in der Vergangenheit bereits erlassene Bescheide unumgänglich. 
Liefert die Plattform keine korrekten Ergebnisse, wird das Transparenzbemühen der 
Kommune eher zu negativen Auswirkungen führen. Gerade wenn die errechneten Beiträge 
niedriger sind als die später in einem eventuellen Bescheid festgesetzten, könnten die 
Rechtsstreitigkeiten sogar zunehmen.

Entscheidet sich eine Kommune für eine derartige Plattform, so dürfte ein erheblicher 
Aufwand für die Datenintegration zu erwarten sein. Um sämtliche Flurnummern mit den 
notwendigen Parametern für die Berechnung von Straßenbeiträgen zu verknüpfen, müssen 
Akten digitalisiert werden, die womöglich viele Jahrzehnte alt sind. Gerade in kleineren 
Kommunen sind diese Akten nicht zwangsweise vollständig und korrekt geführt. Wie in 
Gerichtsverfahren zu verfolgen ist, wird dann beispielsweise über den Zustand einer 
Straße in den 60er Jahren gestritten und ob sie nach damals geltendem Recht fertiggestellt 
war oder nicht. Dass die Akten diese Informationen oft nicht zweifelsfrei liefern, ist aber 
kein Problem der Digitalisierung. Gleichwohl würde dieses Problem in einem Projekt, 
das die komplette Digitalisierung von Verwaltungsarchiven erfordert, offenkundig. Ist 
dieser Prozess allerdings bewältigt, so ist für die zukünftige Berechnung von Gebühren 
mit erheblichen Einsparungen zu rechnen.

Bei einem größeren „Roll-Out“ einer solchen Plattform, d. h. der Bereitstellung eines 
Prototypens für viele Kommunen oder gar einer bundesweiten Nutzung, könnten allerdings 
nachträglich möglicherweise unzählige Bescheide in Zweifel gezogen werden. Dies 
verdeutlicht ein grundlegendes Problem der Transparenz von Verwaltungsakten. Ein 
Schritt wie „Straßenbeiträge transparent“ würde eine neue Art von Wissensmanagement 
in den Verwaltungen initiieren. Grundsätzlich wäre dies hinsichtlich der Auswirkungen 
auf Transparenz und Effizienz sowohl zwischen den Kommunen als auch zwischen 
Kommune und Bürger (wie Prognosen für Käufer von Grundstücken) sehr zu begrüßen. 
Transparenz bedeutet mehr Fairness gegenüber denjenigen, die bei Beitragsbescheiden 
nicht nachfragen oder nicht dagegen klagen.

Angesichts dieser möglichen Konsequenzen erfordert die Implementierung einer solchen 
Plattform auch auf Ebene der Organisation aber einen erheblichen Veränderungswillen. 
Schließlich müssten nicht nur enorme Mengen von Akten aufgearbeitet werden, jemand 
müsste das Tool entwickeln (Kommunen, private Anbieter, Crowd), jemand müsste dafür 
bezahlen und es wäre zu klären, inwieweit die nötige Infrastruktur, etwa GIS-Systeme, in 
den Kommunen schon vorhanden ist. Langfristig kann eine Plattform, die ganz allgemein 
Kalkulationsprozesse in der öffentlichen Verwaltung offenlegt, auch für andere Zwecke 
verwendet werden, etwa um den Bürgern Kosten für aufwendige Baumaßnahmen zu 
erläutern.

Insbesondere werden durch sachfremde Erwägungen geleitete 
„Ermessensentscheidungen“ durch mehr Transparenz erschwert, was möglicherweise die 
Akzeptanz einer solchen Anwendung verhindert. Demgegenüber steht aber die Pflicht der 
Kommunen, rechtssicher zu handeln. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass der weitaus 
überwiegende Teil der Verwaltungsentscheidungen richtig ist, wie die Erfolgsquote an den 
Verwaltungsgerichten vermuten lässt, scheint diese Wahrnehmung beim Bürger nicht 
immer vorhanden zu sein. Würde also durch erhöhte Transparenz auch die „gefühlte“ 
Rechtssicherheit steigen, weil der Bürger sich nicht erst vom Richter erklären lassen 
muss, warum sein Bescheid korrekt ist, würden im besten Fall weniger aussichtslose 
Klagen angestrengt. 

Aus dieser Perspektive heraus kann der Anwendungsfall als Denkanstoß bezüglich der 
aktuell teilweise wenig bürgerfreundlichen Kommunikation von Verwaltungsbescheiden 
aufgefasst werden; dies betrifft nicht nur Beitragsbescheide, sondern beispielweise auch 
Hartz-IV-Bescheide, von denen erhebliche Prozentsätze fehlerhaft sind (Bundesagentur für 
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Arbeit 23. 8. 2017). Dabei müsste allerdings auch darüber nachgedacht werden, wer aktuell 
und wer in Zukunft die Verantwortung für fehlerhafte Bescheide übernimmt. Transparenz 
bedeutet ja nicht zuletzt, dass unter Umständen Fehler auf Einzelpersonen zurückzuführen 
sind und nicht mehr auf „das System“.

Insgesamt liegt das große Potenzial wie auch die große Hürde des Anwendungsfalls in der 
Datenintegration, und zwar an der Schnittstelle zwischen technischer Implementierung 
und Organisation. Es ist viel Überzeugungsarbeit zu leisten, damit eine Verwaltung den 
erheblichen Aufwand für die Digitalisierung der benötigten Akten in Kauf nimmt. Die 
analoge und fallbezogene Vorgehensweise birgt aber die Gefahr, dass die große Chance 
auf eine systematische Verbesserung der Prozesse nicht genutzt wird. Digitalisierung 
bedeutet hier in erster Linie „Change Management“. Das Beispiel „Straßenbeiträge 
transparent“ ist insofern von hoher Relevanz, als eine solche Plattform erheblich dazu 
beitragen könnte, Verwaltungsbescheide verständlicher zu machen. Ein solches digitales 
Verfahren könnte sehr nützlich sein, die zugrundeliegenden Berechnungsmechanismen 
transparent zu gestalten und so auf lange Sicht zu mehr Rechtssicherheit, Bürgernähe 
und Akzeptanz beizutragen.

Neue Wege des Mitplanens: Bürgerhaushalt und Gamification

Abbildung 9: Skizze des Anwendungsfalls „Verknüpfung von Bürgerhaushalt und partizipativ-gamifiziertem 

Entwurf“ 
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Gelegentlich werden von Kommunen teure Bauprojekte beauftragt, die am Ende den 
Wünschen der Bewohner und zukünftigen Nutzer nicht oder nur teilweise entsprechen 
und die auch aufgrund der hohen Kosten auf Unverständnis und Unzufriedenheit stoßen. 
Gelegentlich, aber nicht immer, kommt der Widerspruch von notorischen Querulanten. 
Die Partizipation der Bewohner in Planungsprozessen wird immer wichtiger, denn soziale 
Netzwerke und die allgegenwärtige Kommentarfunktion lassen das Mitreden-Dürfen zum 
selbstverständlichen Anspruch werden. Man mag das gut finden oder nicht – umkehren 
lässt sich diese Entwicklung wohl nicht mehr. Partizipation beginnt aber nicht erst bei 
der Entscheidung für einen von mehreren Entwürfen, sondern könnte schon viel früher 
ansetzen: nämlich bei der Gestaltung der Entwürfe selbst und beim Budget, das für die 
geplante Maßnahme zur Verfügung gestellt wird.

In der kommunalen Praxis lassen sich bereits zahlreiche Beispiele sowohl für 
Bürgerhaushalte als auch für Mitgestaltungsmöglichkeiten auf Quartiersebene finden. Die 
Kombination beider Ansätze ist bisher kaum zu finden. Unter dem Motto „Meine Stadt. Meine 
Ideen.“ startete die Stadt Gelsenkirchen (ähnlich wie auch Bonn) einen Bürgerhaushalt. 
Hier dürfen Einwohner Ideen für Einsparungen oder Investitionen einreichen, bewerten 
und kommentieren. Die Favoriten werden in den Rat eingebracht und durchlaufen mit dem 
Haushaltsplanentwurf die Gremien (Bürgerhaushalt.org 1. 4. 2016; Pothoff 14. 12. 2015). 
Diverse Varianten davon werden vielfach erprobt (auch Quartiershaushalte u. ä.): Das 
Beispiel „Haribo“ im Begleit-Wiki zur Publikation zeigte, wie betroffene Interessensgruppen 
in die Produktentwicklung einbezogen werden und dadurch emotionale Bindungen zu den 
Produkten aufbauen können. Auf der Ebene des Quartiers ist das von Bedeutung, weil 
die Prozesse der Aneignung für ein gelungenes Projekt ebenso bedeutend sind wie die 
Mitwirkung bei der Konzeption – beides steht in Zusammenhang. Um die Zielgruppen in 
einem Quartier anzusprechen, können Nachbarschaftsplattformen einbezogen werden 
wie beispielsweise im Münchner Stadtviertel Schwabing die Seite „nebenan.de“ (Good 
Hood 23. 8. 2017).

Der Grundgedanke dieses Anwendungsfalls ist die Übertragung der Methode des 
Bürgerhaushalts auf ein konkretes Projekt in einer Kommune. Das Ziel ist, im Rahmen 
eines vorgegebenen Budgets das Projekt entsprechend der Wünsche der Bewohner und 
zukünftigen Nutzer auszugestalten. Dank des neuen kommunalen Finanzmanagements 
liegen nun die wesentlichen Daten vor, die ausgewertet und verglichen werden könnten.

Der Bürgerhaushalt kann Anwendung in der Sanierung, Um- oder Neugestaltung eines 
öffentlichen Platzes, eines Straßenzugs oder eines Quartiers finden. In der Kombination 
einer Online-Plattform, die beispielsweise vom Baureferat betrieben wird, mit dem Face-
to-Face Austausch über die Vorschläge und Ergebnisse können sich die Bürger und 
Nutzer beteiligen und sich über Gestaltungsmöglichkeiten, Präferenzen und Prioritäten 
verständigen. 

Gamification-Anwendungen helfen, die Raum- und Ressourcennutzung zu optimieren. Im 
Fall eines konkret zu gestaltenden Orts, eines öffentlichen Platzes oder eines Spielplatzes 
könnte ein System wie „Minecraft“ eingesetzt werden, damit die Anwohner und zukünftigen 
Nutzer Bausteine für die gewünschte Nutzung und Gestaltung selbst kombinieren können. 
Zugleich ist für die erstellten Varianten der Preis der Maßnahmen jeweils bekannt – diese 
können nun verglichen und abgewogen werden. 

Dazu ist ein stufenweises Vorgehen denkbar. In Schritt 1 haben Bürger die Möglichkeit, 
Vorschläge für die Nutzung einzubringen – und auch über die Höhe des zur Verfügung 
stehenden Budget kann beratschlagt werden. Die Beteiligung am System erfolgt über 
einen persönlichen Zugangscode, um Manipulationen weitestgehend auszuschließen. 
Im zweiten Schritt erfolgt eine Abstimmung über die grundlegende Art der Nutzung. Im 
Rahmen des Budgets können professionelle wie auch Laien-Planer digital entwerfen, wie 
die in Schritt 1 festgelegte Idee umgesetzt werden soll. Aus allen Entwürfen wählt ein 
Expertenteam die grundsätzlich realisierbaren Vorschläge aus. Im letzten Schritt werden 
diese den Bürgern präsentiert, welche nun den besten Vorschlag wählen dürfen. 

Beschreibung des 
Anwendungsfalls
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Insgesamt kann der Anwendungsfall der Aufgabe „Neue Wege des Mitplanens“ zugeordnet 
werden. Gamification-Elemente sind für den Erfolg dieses Falls von großem Nutzen, 
um einerseits eine hohe Partizipation der Bürger zu sichern und andererseits konkrete 
Gestaltungsvorschläge der zukünftigen Nutzer von öffentlichen Plätzen aufzunehmen.

Auf der Ebene der technischen Implementierung sind Kompetenzen erforderlich, die 
vermutlich nur in größeren Kommunen vorhanden sind, aber grundsätzlich handelt es 
sich um eine Kombination von Anwendungen bereits bekannter und erprobter Elemente. 
Der Anwendungsfall nutzt das bereits erprobte Format des Bürgerhaushalts und setzt es 
auf der lokalen Ebene eines Quartiers oder Areals neu ein. Beispiele dafür liegen in Form 
von Bezirkshaushalten oder auch im Rahmen der Städtebauförderung vor. Mittlerweile 
werden „Minecraft“ und ähnliche Computerspiele, sogenannte „Open World Games“, 
schon in verschiedensten Fragestellungen als E-Partizipations-Werkzeuge genutzt (Thiel 
21. 12. 2016). Es liegt also nahe, ein derartiges System für die lokale Gestaltung durch 
Bürger einzusetzen. Es ist lediglich zu kombinieren mit Online-Abstimmungs-Tools und 
einer Zugangskontrolle, um Manipulation auszuschließen. In Schweden gibt es bereits ein 
solches Experiment (Diehl 12. 1. 2017). Zwar weist im Praxistest die verwendete Software 
noch Schwächen auf, etwa bei der Detailtreue der Visualisierung, doch die bisherigen 
Erfahrungen mit dieser Form der E-Partizipation zeigen, dass die technischen Probleme 
in absehbarer Zeit lösbar sein dürften.

Die Kosten der einzelnen Anwendungen sind letztlich überschaubar, zumal viele 
Funktionalitäten mittlerweile als Open-Source-Lösungen verfügbar sind. Allerdings könnte 
die Umsetzung verschiedener Restriktionen, die erfahrenen Planern womöglich gar nicht 
mehr bewusst sind („Eh-klar-Regeln“), aber den Laien-Planern vorgegeben oder vermittelt 
werden müssen, zu erheblichem Aufwand führen. Umgekehrt liegt hierin eine Chance, 
etablierte Planungsregeln zu vermitteln, manchmal vielleicht aber auch zu hinterfragen. 
Wenn sich beispielsweise herausstellt, dass Bewohner einer Stadt eine dichtere Bebauung 
entwerfen und damit auch mehr akzeptieren würden, als bislang angenommen wurde, 
entstehen daraus neue Potenziale in der Schaffung von Wohnraum.

Der Anwendungsfall kann als Planspiel verstanden werden, bei dem auch 
Partikularinteressen miteinander ins Gespräch kommen. Über die Monetarisierung können 
die Fragen der Kosten und Wirkung einer Planungsmaßnahme erörtert und abgewogen 
werden. Die Kostenschätzung der Gestaltungsvorschläge unterstützt die Diskussion 
darüber, welche Maßnahmen die gewünschte Lebensqualität vor Ort wirkungsvoll und 
effizient befördern. Ein weiterer positiver Effekt ist die dabei entstehende Transparenz 
über Planungs-, Bau- oder Betriebskosten. Dies dient der Aufklärung der Betroffenen und 
reduziert im Idealfall auch den Widerspruch. Das Verfahren kann somit nicht nur dazu 
führen, gewünschte Maßnahmen innerhalb eines realistischen Budgets zu entwickeln, 
sondern auch, unnötige Maßnahmen zu vermeiden.

Eine offene Frage ist, ob es gelingt, die notwendigen Informationen zu dem jeweiligen 
Planungsfall für die Teilnehmer verständlich aufzubereiten. Darüber hinaus müssten die 
Regeln in den Diskussion-, Entwurfs- und Entscheidungsprozessen genau festgelegt 
werden. Auf diese Regeln kommt es an, will man ein wirkungsloses „Partizitainment“ 
vermeiden. Mehrwert soll grundsätzlich auf der Ebene der individuellen Nutzer und der 
Gemeinschaft entstehen. Das Verfahren ist so zu gestalten, dass die Durchsetzung von 
Einzelinteressen vermieden wird und die Bedürfnisse von benachteiligten Gruppen – 
beispielsweise körperlich, geistig oder sozial beeinträchtigte Personen – Berücksichtigung 
finden. Auf ergänzende, analoge Verfahren der Bürgerbeteiligung, wie Workshops im 
Bürgerbüro, kann deshalb (noch) nicht verzichtet werden.

Dieser Anwendungsfall ist zwar aufgrund seiner relativ hohen technischen Komplexität 
zunächst mit Aufwand verbunden. Der Knackpunkt liegt vor allem im hohen 
Kooperationsbedarf innerhalb der Kommune und bei den bisherigen Entscheidungsträgern. 
Entscheidungsmacht wird an die Bürger weitergegeben und das Risiko besteht, 
dass dies an verschiedenen Stellen auf Widerstand stößt. Wenn sich Planungs- und 
Entscheidungsprozesse zu Bauprojekten in den Kommunen über Jahrzehnte etabliert haben, 

Fazit

Einordnung des 
Anwendungsfalls

Bewertung des 
Anwendungsfalls



40 Gamification, Prognosemärkte, Wikis & Co: Neues Wissen für die Stadt? 

muss eine Änderung dieser nicht zwingend willkommen sein. Gelingt aber ein derartiges 
partizipatives Planungsprojekt, kann die Akzeptanz der getroffenen Entscheidungen positiv 
beeinflusst werden. Eine Überarbeitung der Entscheidungsstrukturen kann auch hilfreich 
sein, um veraltete Prozesse effizienter zu gestalten. Aus Schweden wird berichtet, dass 
Hürden bei Bevölkerungsschichten abgebaut werden, die die Stadtverwaltung sonst kaum 
erreicht, und dass Interesse für die Planung geweckt wird (Diehl 12. 1. 2017). Deshalb sind 
sowohl Nutzbarkeit als auch Relevanz des Beispiels als hoch zu bewerten.

Aktivierung von Zielgruppen/Raumdiagnosen: Shop Advisor

Abbildung 10: Skizze des Anwendungsfalls „Shop Advisor“ 

Das Kaufverhalten der Menschen verändert sich. Der Trend geht zum Online-Handel, 
der Einzelhandel leidet darunter.  Um dem entgegenzuwirken, haben sich beispielsweise 
Günzburger Einzelhändler auf einer eigenen Online-Plattform zusammengeschlossen 
(Atalanda GmbH 28. 8. 2017). Der Anwendungsfall „Shop-Advisor“ soll untersuchen, 
ob standortbezogene Nutzungsdaten einer App als neue Datenquelle helfen könnten, 
„Revealed Preferences“ von Bürgern abzuleiten. Solche Daten könnten verwendet 
werden, um besser zu verstehen, warum Menschen sich wann für ein bestimmtes Geschäft 
entscheiden, welche Wege sie dafür in Kauf nehmen und was eine Stadt oder Region 
durch Anwendung der Forschungsergebnisse unternehmen kann, um den Einzelhandel 
zu stärken und eventuelle Versorgungslücken zu schließen.

Bisher ist die Stadtforschung auf Umfragedaten („Stated Preferences“) angewiesen, die 
nicht zwangsläufig das tatsächliche Verhalten widerspiegeln, oder auf grobe statistische 
Daten zu Neuvermietungen, aus der Gewerbestatistik, aus der Insolvenzstatistik et 
cetera, die lediglich indirekte und stark zeitverzögerte Schlüsse über die Attraktivität 
des Einzelhandels zulassen. Unternehmen wie Google oder Anbieter von (mobilen) 
Zahlungsdiensten wie Orange Cash besitzen hingegen Daten, aus denen sich tatsächliches 
Verhalten analytisch ableiten lässt. Nutzer sind offenbar bereit, diesen Anbietern in großem 
Umfang persönliche Daten zu überlassen, sei es aus Unwissenheit oder weil der Nutzen 
in ihren Augen diese Preisgabe von Privatsphäre aufwiegt. Dem Anwendungsfall liegt die 
Annahme zugrunde, dass die Stadtforschung bessere Daten vom Bürger erhält, wenn sie 
eine adäquate Gegenleistung in Form einer nützlichen App bietet.

Insgesamt kann der Anwendungsfall den Aufgaben „Aktivierung Zielgruppen“ und 
„Raumdiagnosen, Vorhersagen, Wirkungen“ zugeordnet werden.

Zugrundeliegendes 
Bedürfnis
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