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Die App für ein  
makelloses Stadtbild 
Wo viele Menschen zusammenleben, geht einiges kaputt. In Zürich kann die 
Bevölkerung Schäden an der Infrastruktur mit wenigen Klicks via Handy oder 
Computer melden.

«Seit Monaten stehen diese Strassen-
schilder falsch», schreibt ein Nutzer und 
postet ein Foto dazu. Andere verweisen 
auf defekte Strassenlampen, Schlaglö-
cher, illegal deponierten Abfall und ein 
herrenloses Fahrrad. Auf der Online- 
Plattform «Züri wie neu» können Stadt-
bewohner der Verwaltung bequem mit-
teilen, wo etwas beschädigt ist oder 
stört. Diese leitet den Schaden an die 
zuständige Stelle weiter, informiert on-
line über das weitere Vorgehen und gibt 
innerhalb von maximal sechs Tagen eine 
definitive Antwort. «Wir haben Ihr Anlie-
gen an unseren Werkhof weitergeleitet. 
Der Auftrag wird in den nächsten Wo-
chen ausgeführt», teilen die Beamten 
jenem Bürger mit, der die vertauschten 
Strassenschilder gemeldet hat. Geht es 
um herumliegenden Müll oder kaputte 
Beleuchtungen, dauert es nur ein bis 

zwei Tage, bis das Ärgernis behoben ist. 
Mehr als die Hälfte aller Beanstandun-
gen fallen in diese Kategorien. 

Modern und transparent
Christian Gees, Leiter Geschäftsbereich 
GIS-Zentrum, Geomatik und Vermes-
sung Stadt Zürich, berichtet von positi-
ven Erfahrungen. «Züri wie neu» trage 
dazu bei, die hohe Qualität der städti-
schen Infrastruktur sicherzustellen. «Die 
Plattform fördert zudem die Partizipation 
und macht das Verwaltungshandeln 
nachvollziehbar.» Dank ihr würden Schä-
den schneller entdeckt und behoben. Die 
Verwaltung habe einen guten Überblick 
über ausgeführte und anstehende Arbei-
ten und könne Verbesserungsvorschläge 
bei künftigen Projekten berücksichtigen. 
Sie stelle Bürgernähe her und tue etwas 
für ein positives, zeitgemässes Image. 

Der Vertreter der Stadt räumt allerdings 
ein, dass das Mitwirkungsinstrument 
einen gewissen Mehraufwand verur-
sacht. «Langfristig lohnt es sich aber, die 
Leute einzubeziehen», ist Gees über-
zeugt. Die externen Kosten beliefen sich 
im ersten Betriebsjahr auf 90 000 Fran-
ken; inzwischen betragen sie jährlich 
rund 8000 Franken. 

Immer noch viele neue Nutzer
Seit der Zürcher Schadensmelder 2013 
lanciert worden ist, sind mehr als 9000 
Meldungen eingegangen; pro Tag sind 
es durchschnittlich sieben. Die Verwal-
tung stellt weder grosse Schwankungen  
noch Missbrauch fest. «Es gibt einzelne 
Poweruser – solche gibt es aber auch auf 
anderen Kanälen», sagt Gees. Obwohl 
die App seit bald vier Jahren online ist, 
kommen immer noch zahlreiche neue 
Nutzerinnen und Nutzer hinzu. Sie ma-
chen 30 bis 40 Prozent aus. Gemäss ei-
ner Umfrage der Stadt von 2014 ent-
spricht das Angebot einem Bedürfnis. 
«Es wird von den Nutzenden sehr ge-
schätzt und trifft den Zeitgeist», so das 
Fazit. 

Ein Gefühl von aktiver Demokratie
Zum gleichen Resultat kommt eine ak-
tuelle Studie der Universität Bern. «Die 
Befragten sind mit dem Sprachrohr, das 
sie haben, sehr glücklich», sagt Matthias 
Stürmer, Leiter der Forschungsstelle 
Digitale Nachhaltigkeit. Sie schätzten 
es, ohne grossen Aufwand mit der Ver-
waltung in Kontakt treten zu können. 
«Sie müssen sich nicht erst zur zustän-
digen Stelle durchfragen.» Die App wird 
überwiegend als benutzerfreundlich 
beurteilt. Auch die Verwaltung erhält 
gute Noten: Die Mehrheit ist mit den 
geposteten Antworten zufrieden und 
würde das Portal erneut nutzen. Als Mo-
tivation geben viele User an, dass sie 
damit auf Dinge Einfluss nehmen könn-
ten, die ihnen wichtig seien. Die Partizi-
pationsmöglichkeit verstärke das Ge-
fühl, Teil einer aktiven Demokratie zu 
sein und von den Entscheidungsträgern 
angehört zu werden. Das Portal spricht 
offenbar vor allem Männer an. Sie ma-

Ein paar Klicks genügen: In Zürich können Schäden auf öffentlichem Grund via Handy oder 
Computer gemeldet werden.  Bild: zvg
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chen drei Viertel der User aus. Die meis-
ten sind zwischen 25 und 45 Jahre alt 
und gebildet. Ein Drittel der Befragten 
arbeitet im öffentlichen Sektor. «Mitar-
beitende von öffentlichen Stellen setzen 
sich möglicherweise öfter für das Ge-
meinwohl und den öffentlichen Raum 
ein als andere Berufsgruppen», sagt 
Stürmer.

Zunächst Widerstand in Verwaltung
Bei den Angestellten der Stadt Zürich, 
welche die Meldungen bewirtschaften, 
kam die Plattform zu Beginn jedoch we-
niger gut an. In einer Umfrage von 2014 
beklagten sich 80 Prozent über Mehrauf-
wand. «Züri wie neu» passe mässig bis 

überhaupt nicht in die bestehenden Ar-
beitsprozesse. Knapp zwei Drittel gaben 
zudem an, dass 75 Prozent der gemelde-
ten Fälle auch ohne das neue Kommuni-
kationsmittel gefunden worden wären. 
Die Applikation ist in der Folge verbes-
sert worden. Gemäss Christian Gees von 
der Stadt Zürich ist es entscheidend, von 
Anfang an alle Betroffenen auf allen Stu-
fen mit im Boot zu haben. Er empfiehlt, 
für die Kommunikation gegen aussen 
minimale Regeln festzulegen. «Zudem 
muss man daran denken, dass man nicht 
für alles verantwortlich ist.» Die Bean-
standungen betreffen auch Privatgrund-
stücke oder die Infrastruktur des Kan-
tons oder diejenige der SBB. 

Internationale Vorbilder
Die Idee für die Mängel-Melde-App 
stammt aus Grossbritannien, wo «Fix-
MyStreet» inzwischen von Dutzenden 
von Gemeinden genutzt wird. Mehrere 
Länder, darunter Irland, Norwegen und 
Schweden, haben die Open-Source-Soft-
ware der englischen Stiftung MySociety 
übernommen. Andere haben sich zu ei-
genen Lösungen inspirieren lassen.
In der Schweiz leistete Zürich Pionierar-
beit. «Züri wie neu» ging aus einem öf-
fentlichen Ideenwettbewerb zur digita-
len Zukunft von 2010 hervor. 

Auch für kleinere Orte interessant
St. Gallen lancierte 2015 einen Stadtmel-
der, mehrere Gemeinden erwägen, 
nachzuziehen. Dazu zählen Bern, Luzern 
und Winterthur. Andere Gemeinden 
könnten von den Erfahrungen der Lim-
matstadt profitieren, sagt Wissenschaft-
ler Matthias Stürmer. Als Beispiel er-
wähnt er, dass die Meldungen inzwischen 
weitgehend automatisch zum zuständi-
gen Amt gelangen. Auch für kleinere 
Orte mit 5000 bis 10 000 Einwohnern 
könne die App interessant sein. Ent-
scheidend sei, dass sie einfach zu bedie-
nen sei und dass den Beanstandungen 
zügig nachgegangen werde.

Vision für ein nationales Portal 
Stürmer fände ein nationales Portal für 
Infrastrukturschäden sinnvoll: «So 
könnte das Potenzial von Bürgermeldun-
gen optimal ausgeschöpft werden. Die 
Triage der Posts könnte gesamtheitlich 
angegangen werden.» Er gibt allerdings 
zu bedenken, dass Verwaltungsstellen 
an sich kein Interesse an mehr Arbeit 
haben und von sich aus nicht unbedingt 
viel Geld für eine solche Lösung ausge-
ben würden. «Aber wenn die App bei-
spielsweise durch einen Verband oder 
eine Hochschule im Rahmen eines pra-
xisorientierten Forschungsprojekts um-
gesetzt würde, dann könnte es klappen.» 
Stürmer verfolgt das Thema nicht nur 
wissenschaftlich weiter. Als Lokalpoliti-
ker macht er sich in Bern für einen digi-
talen Schadensmelder stark. «Sicher-
heitsrelevante Dinge wie gefährliche 
Schlaglöcher können so viel schneller 
geflickt werden.» Die Digitalisierung ma-
che vor der Verwaltung nicht halt, so 
Stürmer. Mobile Anwendungen würden 
weiter an Bedeutung gewinnen und die 
Kommunikation verändern. Eine Ge-
meinde profitiere letztlich von einer sol-
chen App. «Sie zeigt sich offen und lebt 
Bürgernähe.» 

Eveline Rutz

www.stadt-zuerich.ch/zueriwieneu

Yverdon propose de signaler les pannes d’éclairage public

Yverdon-les-Bains est la première ville de Suisse romande à proposer à ses ci-
toyens une application informatique pour signaler une panne d’une de ses 
3500 luminaires. L’application «Signalez-nous» a été développée par la 
HEIG-VD et l’ASIT VD. Pour atteindre le site, il faut aller sur la page d’accueil du 
Service des Energies (www.sey.ch), sélectionner l’onglet «Eclairage public» et 
s’inscrire lors de la première utilisation. Par la suite, on peut sélectionner la 
catégorie concernée, luminaires ou places de jeu, la positionner sur la carte de 
la ville et renseigner le formulaire. 
La ville avait déjà innové avec «l’éclairage dynamique». Cet éclairage, qui 
s’enclenche sur détection de mouvements, a été installé en 2010 à la rue du 
Mujon, premier secteur test.  Une extension a été effectuée en 2012 à tout le 
quartier du Coin de Terre, soit une soixantaine de points lumineux répartis sur 
six rues. La prochaine étape sera le remplacement des 500 dernières lampes 
au mercure par ce type d’éclairage. Cette technologie permet de réaliser 50% 
d’économie d’énergie pour chaque lampadaire équipé.  dla

Christian Gees, Leiter Geomatik und Vermessung der Stadt Zürich, berichtet von positiven 
Erfahrungen mit dem digitalen Schadenmelder. Bild: zvg 


