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Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit zeigt das konzeptionelle Design eines E-Partizipationstools für eine
kollaborative Stadtplanung basierend auf dem Commons-Approach und Open-Source
Theorien. Anhand genannter Theorien und der Orientierung an der Peer-to-Peer Stadtplanung
ließ sich ein struktureller Aufbau des E-Partizipationstools entwickeln, der die Zivilgesellschaft
als weiteren Akteur der Stadtplanung integriert. Um dies zu verwirklichen wurden eigene
Prinzipien für ein gelingendes Commonsmanagement der Plattform entwickelt. Die Urban
Commons Bewegung lässt die Verbindung zur Stadtplanung zu, so wird Bezug genommen
auf das Bedürfnis der Wiederaneignung von öffentlichem Raum, welches sich in Lefebvres
Ansatz „Recht auf Stadt“ begründet. Die Zusammenführung verschiedener Funktionen,
welche die kollaborative Planung ermöglicht, wird mit Hilfe der Peer-to-Peer Produktion als
Produktionsweise nicht proprietärer Softwareentwicklung dargestellt. Dies führt dazu, dass die
Plattform für die Zivilgesellschaft mitgestaltbar und anpassungsfähig ist. Die Plattform lässt
eine kollaborative Stadtplanung zu, welche bisherige Kommunikationsstrukturen durch den
Einsatz neuer Technologien verbessert und klare demokratische Beteiligungsstrukturen
unterstützt. Um echte Teilhabe zu ermöglichen benötigt die Commons basierte Plattform die
Kooperation mit öffentlichen Institutionen, wie diese aussehen können beschreibt die
Commons-Public Partnership, welche die Selbstorganisation der Commons anerkennt und
Vertrauen gegenüber den Akteuren der Stadtplanung und dem E-Partizipationstool hervorruft,
was eine positive Auswirkung auf die Teilnehmerzahl verspricht.
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I EINLEITUNG
1. Einführung in das Thema
1.1 Problemstellung, Zielsetzung und Forschungsfrage
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des konzeptionellen Designs eines EPartizipationstools für kollaborative Stadtplanung. Die Motivation besteht darin, ein Werkzeug
zu entwickeln, welches es erlaubt Räume gemeinschaftlich zu gestalten. Das Design eines EPartizipationstools für kollaborative Stadtplanung soll einen Beitrag zu einer nachhaltigen
Stadtentwicklung durch die Verbesserung von demokratischen Beteiligungsstrukturen, ohne
Ausbeutung der natürlichen/städtischen Ressourcen durch kapitalistisches Wertungswissen,
leisten. Ein neuer Weg zur Bewältigung von räumlichen Nutzungskonflikten kann gefunden
werden, in dem auf Basis von marktwirtschaftlichen Interessen und gemeinschaftlichen
Bedürfnissen ein gemeinsamer Nenner gefunden wird. Das Tool soll partizipative
Planungsprozesse ermöglichen, die zur Beteiligung möglichst vieler verschiedener Akteure
aktivieren, um die ökonomische, soziale, ökologische, nachhaltige und räumliche Entwicklung
des Stadtbilds gemeinsam gestalten zu können. Aus dieser Zielvorstellung ergibt sich
folgende Forschungsfrage:

Wie kann ein E-Partizipationstool für kollaborative Stadtplanung gestaltet werden?

Folgende Ausgangssituation stellt sich für die Entwicklung eines solchen Werkzeuges dar.
Die meisten Entscheidungen bezüglich der Stadtentwicklung liegen in den Händen von
Politikerinnen1, Stadtplanern und privaten Investorinnen. So entstehen seit langer Zeit
Lebensräume, die nicht immer den Vorstellungen der Zivilgesellschaft entsprechen. Die
Defizite lassen sich gerade in öffentlichen und kollektiven Räumen identifizieren.
Es gibt zwar Gesetze, die Bürgerbeteiligung bei der Entscheidungsfindung bezüglich der
zukünftigen

und

aktuellen

Stadtentwicklung

fördern.

Dennoch

haben

sich

die

Beteiligungsverfahren hinsichtlich neuer Technologien und Konzepten, wie Smart City oder
Open Government nicht ausreichend weiterentwickelt, obwohl sie die Kommunikation
zwischen Bürgern und Regierung revolutionieren.
Auf der anderen Seite steht eine Bevölkerung, welche die Verantwortung aufgrund
mangelndem Interesse oder fehlender Aufmerksamkeit und Information an staatliche
1

Um Männer und Frauen gleichermaßen zu berücksichtigen wird eine gendersensible Schreibweise
verwendet. In der vorliegenden Arbeit wird überwiegend eine geschlechtsneutrale Form verwendet, bei
politischen Personen und beruflichen Bezeichnungen wird die weibliche und die männliche Form im
Wechsel verwendet.
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Autoritäten abgegeben hat, bis die eigenen Vorstellungen der Stadt bezüglich ihrem Nutzen
als Wohn- Arbeits- und Erholungsort nicht mehr ausreichend erfüllt und nicht mehr
befriedigend waren (vgl. Iaione 2012: S.2).
Ein Aufbegehren seitens der Bürgerinnen, welches sich für Bürgerbeteiligung ausspricht, wird
jedoch bisweilen nur bedingt in die Stadtplanungsprozesse eingebunden. Diese erweisen sich
nicht unbedingt als innovativ und dem Zeitalter entsprechend. Hier wird häufig für eine
Beteiligung an Projekten der Stadtplanung der Bürger nur im persönlichen Kontakt konsultiert.
Dabei kann sich die Bindung an feste Zeiträume und vorgeschriebene Orte bei einem
Bürgerbeteiligungsprozess negativ auf die Teilnehmerzahl auswirken.
Die offiziell initiierten Anhörungen, Fokusgruppen und Bürgerpanels sind meist komplex und
für eine begrenzte Zeit oder sogar rein informativ. Oft geben die Veranstaltenden am Ende
der Veranstaltung einen begrenzten Zeitraum für Fragen und Vorschläge vor, welcher mit dem
Versprechen die Anliegen in den nächsten Schritten mit einzubeziehen endet.
Dies sind sehr geschlossene Partizipationsprozesse, mit einem Mangel an Kontinuität und
Transparenz. Prozesse, bei denen die Mitwirkenden nicht einmal gut über die Auswirkungen
ihrer Teilnahme informiert werden. Um sicherzustellen, dass die Bürgerbeteiligung einen
echten Einfluss auf den Entscheidungsprozess hat, ist es notwendig zu einem
benutzerzentrierten Modell überzugehen, welches es Bürgerinnen, wie auch staatlichen
Autoritäten ermöglicht, selbständig und weder orts- noch zeitgebunden miteinander in Kontakt
treten zu können, um im gemeinschaftlichen Dialog zu bestimmen, wie ihr Lebensraum, die
Stadt in ihrer Gestaltung zukunftsfähig ist.
Das Forschungsvorhaben entsteht auf der theoretischen Annahme, dass Bürger über
Expertenwissen bezüglich ihres eigenen Lebensraumes verfügen, sie sind Wissensträger und
können ihr Wissen durch die Bürgerbeteiligung einbringen. Neben dieser Annahme existiert
der Ansatz der kollektiven Intelligenz, welcher das Phänomen bezeichnet, dass die
Gesamtheit der Handlungen vieler einzelner Personen zu einer adäquaten Lösung für ein
übergeordnetes Problem führt. Die kollektive Intelligenz basiert auf der Grundidee, dass zwar
einzelne Handelnde bei der Lösung eines Problems falsch liegen können und zu einer
schlechten Lösung gelangen, die Handelnden in der Masse jedoch zu einem möglichst guten
Ergebnis kommen (vgl. Leimeister 2010).

Dieses Ideal des gemeinsamen Schaffens verfolgt auch der Commons-Approach. Bollier
und Helfrich haben den Begriff der Commons stark geprägt, man versteht darunter ein
sozioökonomisches, kulturelles und juristisches System der Aneignung, Verwaltung und
(manchmal) Produktion gemeinsamer Ressourcen. Dabei steht die soziale Praxis der
6

Communitymitglieder, das sogenannte Commoning im Vordergrund. In der Commonstheorie
ist die Rede davon, wie Markt und Staat gemeinsame Ressourcen verwalten, welche einen
größeren Nutzen für die Allgemeinheit hätten, wenn sie von den Communitys in
Selbstorganisation verwaltet werden würden. Betrachtet man die Stadtentwicklung aus
diesem Blickwinkel, so stellen die öffentlichen Räume der Stadt eine gemeinsame
Ressource dar, welche top-down von der Stadtverwaltung verwaltet werden. Die
Stadtplanung beruht auf einem zentralisierten, hierarchischen teiloffenen Modell, welches
zwar vermehrt Bürgerbeteiligungsprozesse erlaubt, aber durchaus noch Verbesserung
zulässt. Dies verdeutlicht die folgende Grafik (Abb.1).

Abb.1: Diagramm des traditionellen, hierarchischen und geschlossenen Stadtplanungsprozesses, Quelle: eigene
Darstellung, Karte aus: Portal München Betriebs-GmbH & Co. KG - Ein Service der Landeshauptstadt München

Der Commons-Approach lässt eine andere Sichtweise zu. Er geht davon aus, dass
Ressourcen, die allen gemeinsam gehören auch gemeinsam verwaltet werden können.
Bezogen auf den Stadtplanungsprozess würde dies bedeuten, dass ein gemeinsames Planen
öffentlicher Räume (Commons-Ressource) möglich wäre (Abb.2).
Demzufolge braucht es einen Raum, an dem die Meinungen und kreativen Ideen der
Bürgerinnen produziert und designt werden können. Einen Raum in dem Bürger die
Möglichkeit haben sich auszutauschen und voneinander zu lernen, gemeinsam Regeln
festzulegen, wie das Stadtbild sich verändern soll. Kurz um sich selbst zu organisieren, um
eine Idee davon zu schaffen, wie die Stadt sich zukünftig weiterentwickeln könnte. Dieser Ort
ermöglicht das Commoning. Die folgende Grafik soll einen Überblick über eine Commons
basierte kollaborative Stadtplanung geben.

7

Abb.2: Commoningprozess der Plattform, Quelle: eigene Darstellung, Icons aus National Association of City
Transportation Officials. (2016). Global Street Design Guide. New York: Island Press

1.2 Methodische Herangehensweise
In der vorliegenden Arbeit soll ein Gegenmodell zu dem bestehenden zentralisierten
hierarchischen Planungsmodell entstehen. Der Entwurf soll auf den theoretisch gewonnenen
Erkenntnissen des Commons-Approach basieren. Dafür wird im ersten Kapitel zunächst die
Theorie der Commons dargestellt. Hierbei sollen Erkenntnisse über die Beschaffenheit der
Commons und über die soziale Praxis des Commonings gewonnen werden, die für die
Entwicklung der Plattform relevant sind.
Im Anschluss wird der Bezug zur Stadt hergestellt. Die Darstellung der städtischen Bewegung
(urban Commons Bewegung), die sich auf Lefebvres Ansatz „Recht auf Stadt“ bezieht, und
somit unter anderem die Mitgestaltung an der Stadtentwicklung einfordert, soll dies
verdeutlichen. Dies lässt anschließend die Abgrenzung der urbanen Commons von den
traditionellen Commons zu, als auch eine konkretere Einordnung der Plattform in den Kontext
der urbanen Commons. Weiterhin wird in diesem Abschnitt diskutiert, ob die Stadt ein
Commons ist, beziehungsweise wie die Stadt zu einem Commons werden kann. Dabei wird
Bezug auf die Stadtplanung genommen und der Unterschied zwischen zentraler Stadtplanung
und Stadtplanung auf Augenhöhe aufgezeigt.
Die Arbeit beschäftigt sich dann mit den digitalen Commons, da die Plattform im virtuellen
Raum

existieren

soll,

diese

werden

zunächst
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erklärt.

Um

den

kollaborativen

Stadtplanungsprozess auf digitaler Ebene umsetzen zu können, wird die Methode der
Common-based Peer Produktion dargestellt. Auf diese Weise soll der Commoningprozess auf
der Plattform letztendlich ermöglicht werden. Da es sich um die Entwicklung eines EPartizipationstools handelt wird anschließend der Ansatz der E-Partizipation dargestellt und
dessen Vor- und Nachteile beleuchtet, diese sollen für das konzeptionelle Design
berücksichtigt werden. Unter dem Punkt Commons-Public Partnership wird erklärt, wie sich
durch die Plattform eine Verbindung zwischen den Akteuren der Stadtplanung und der
Zivilgesellschaft herstellen lässt. Anschließend werden die aus der Theorie gewonnenen
Anforderungen dargestellt und das konzeptionelle Design der Plattform erstellt.

1.3 Grenzen der Arbeit
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines konzeptionellen Designs eines
E-Partizipationstool

für

kollaborative

Stadtplanung,

basierend

auf

den

theoretisch

gewonnenen Erkenntnissen. Die Umsetzung des konzeptionellen Designs in eine
funktionsfähige Plattform und die Implementierung als E-Partizipationstool ist nicht
Gegenstand der Arbeit.
Im Verlauf der Arbeit wird Bezug genommen auf die Notwendigkeit von Kooperationen mit
Verwaltungseinheiten und weiteren Akteuren der Stadtplanung. Diesbezüglich wird lediglich
eine Empfehlung bezüglich möglicher Inhalte und zur Ausgestaltung abgegeben. Eine nähere
inhaltliche Ausarbeitung einer solchen Kooperation würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit
überschreiten.
Die thematische Ausarbeitung verweist außerdem darauf, dass die Einbettung in bestehende
Beteiligungsstrukturen sinnvoll ist. Die Anwendung von Bürgerpanels, Bürgerbefragungen etc.
soll also nicht durch das E-Partizipationstool ersetzt werden, sondern ergänzt. Die
Koordination derartig komplexer Beteiligungsstrukturen, stellt eine Herausforderung dar, die
in diesem Kontext nicht geklärt werden soll.

II THEORETISCHE HINTERGRÜNDE
2. Der Commons-Approach - eine alternative Form des Wirtschaftens
Der Commons-Approach ist stark geprägt durch Elinor Ostrom, die im Jahr 2009 den AlfredNobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften erhielt, für

ihre

Arbeiten zur

Erforschung gemeinschaftlicher Organisation und Institutionalisierung von Allmendegütern.
Sie entkräftete durch ihr Werk “Governing the Commons: The Evolution of Institutions for
Collective Action” die Aussage von Garrett Hardin (Tragik der Allmende), dass Ressourcen,
9

die den Menschen uneingeschränkt zur Verfügung stehen, von diesen so bewirtschaftet
werden, dass jeder versucht für sich so viel Ertrag wie möglich zu erwirtschaften, ohne
Rücksicht auf die Gemeinschaft. Davon ausgehend, dass natürliche Ressourcen endlich sind,
fordert er unter anderem einen geregelten Zugang zu öffentlichen Gütern und sogar die
Geburtenkontrolle. Elinor Ostrom kommt jedoch in ihrer Arbeit, in der sie Feldstudien
vergleicht zu dem Ergebnis, dass eine langfristige und nachhaltige Nutzung von Allmenden
durch die Kooperation seiner Nutzer möglich ist. Durch institutionelle Arrangements können
Ressourcen gemeinschaftlich verwaltet werden, ohne dass es zur Übernutzung der
Ressourcen käme. Eine funktionierende Kooperation der Nutzer sei damit, einer Organisation
von Ressourcen durch den Markt oder den Staat überlegen (vgl. Glöckner, 2014 S. 4).
Auf diesem fruchtbaren Hintergrund sind neue soziale Bewegungen entstanden. In der
ganzen Welt versuchen Menschen neue Möglichkeiten zu finden, um gegensätzliche
Lebensformen zu zentralisierten Hierarchien und entfesselten Märkten zu entwickeln. Diesen
Märkten sind die Staaten, am Steuer eines Umwelt zerstörenden Wachstums stehend,
verpflichtet.
“Menschen wollen sich nicht nur aus Armut oder von schwindenden Teilhabechancen
befreien. Sie suchen auch neue Kommunikationsformen, Produktionsweisen und
Regeln, die ihnen Stimme geben und Verantwortung zutrauen. Die bestehende
Ordnung bietet keinen plausiblen Weg in die Zukunft. Wir selbst müssen diesen Weg
bahnen!“ (Helfrich 2012: S. 15).
Die Kritik der Commons-Bewegung richtet sich an die Privatisierung und Kommerzialisierung
gemeinsam genutzter Ressourcen. Die Theorie spricht hier von der Einhegung der Commons,
sie bezieht sich auf die Entmündigung von Menschen in vielen Lebensbereichen. Beispiele
dafür sind die
“Entrechtung der Stadtbewohner, deren Parks und öffentliche Räume in einem
vertretbaren Ausmaß für gewerbliche Zwecke missbraucht werden. Es bedeutet
Enteignung von Millionen von Bauern, deren Leben von der gewohnheitsrechtlichen
Nutzung ihres Landes abhängt, insbesondere in Afrika, Asien und Lateinamerika. Es
bedeutet, dass Internetnutzern durch sich permanent ausweitende Urheber- und
Verwertungsrechte und internationale Verträge Kultur vorenthalten wird” (Helfrich
2012: S. 16).
Die Commons geben uns die Möglichkeit, all dies zu benennen und uns von der alten Ordnung
zu lösen, nicht nur das Wirtschaftswachstum kann soziale Missstände oder die ökologische
Krise regulieren. Aber um gemeinschaftlich Handeln zu können muss ein Umdenken
10

stattfinden, es braucht neue soziale Praktiken und Diskurse damit eine neue Regierungsweise
entstehen kann. Silke Helfrich nennt diese Form des Regierens Commonance. Die
Governance der Commons (vgl. Helfrich 2012: S.19).
Es sind viele verschiedene innovative Ideen, die Commons entstehen lassen. Ein Beispiel
dafür sind urbane Gärten, die sich auf städtischen Flächen entfalten und auf
umweltschonende Produktion und bedachten Konsum verweisen, während sie zusätzlich das
Stadtbild verschönern. Die Aufmerksamkeit für Commons wurde in den letzten Jahren
zusätzlich durch die Verbreitung von digitalen wissenszentrierten Commons, wie Wikipedia
und durch die Entwicklung von freier Software, wie GNU/Linux und LibreOffice gesteigert (vgl.
Commons Institut e.V.).
Was genau Commons sind, wie sie entstehen können und wie sie funktionieren, kann so
unterschiedlich sein wie die Ideen, aus denen sie entstehen. Deshalb wird in den folgenden
Punkten der Begriff der Commons genauer definiert (2.1), der soziale Prozess des
Commonings (2.2) erklärt und das zugrundeliegende Menschenbild des Commoners (2.3)
erläutert.

2.1 Was sind Commons?
“Man kann die Commons als (experimentierfreudige) Art und Weise des Seins oder
gar als geistige bzw. spirituelle Haltung betrachten. Oder man versteht sie als
Weltsicht. Und genau genommen sind Commons all dies zusammen” (Helfrich 2012,
S.17).
Commons sind Räume postkapitalistischer Praxis, diese besteht darin Produkte und
Ressourcen verschiedener Art gemeinsam herzustellen, zu pflegen und zu nutzen. Das
Konzept und die Praxis der Commons ist uralt und auf der ganzen Welt verbreitet. Im
deutschsprachigen Raum ist der aus dem Mittelalter stammende Begriff der Allmende,
welcher die gemeinschaftliche Bewirtschaftung von Grünflächen benennt, bekannt. Heute hat
sich der Begriff der Commons auch in Deutschland verbreitet darunter wird, wie auch damals,
ein auf Gleichberechtigung und Selbstorganisation basierendes Konzept verstanden, welches
widersprüchlich zur kapitalistischen Logik steht. Während die Produktionsarbeit im
Kapitalismus deutlich mehr Anerkennung findet, als die Reproduktionsarbeit (Sorge- und
Pflege von Natur und Mensch), wird in der Theorie der Commons hier nicht unterschieden.
Die Praxis der Commons setzt nicht auf den Austausch von Waren, sondern auf freiwillige
Beiträge (vgl. Euler, Gaudlitz 2016).
Nach Helfrich und Bollier bestehen Commons aus drei Bausteinen einer Ressource, die
gemeinschaftlich hergestellt, erhalten oder genutzt wird, der Community oder Gemeinschaft
11

der Menschen (Commoners), die das Commons herstellen, erhalten und nutzen und dem
dritten Baustein, welcher aus Regeln der Selbstorganisation besteht. Diese werden von der
Gemeinschaft festgelegt und beziehen sich auf den gemeinschaftlichen Umgang mit der
jeweiligen Ressource.
Diese Commons-Ressourcen können sehr vielseitig sein, sie unterscheiden sich in natürliche
Ressourcen wie Wasser, Saatgut, Boden, Gewässer und Räume und in Produkte und
Ressourcen, die durch den Menschen entstanden sind wie beispielsweise Produktionsmittel,
Fahrräder, die Wikipedia, GNU/Linux oder Erkenntnisse. Üblicherweise kommen natürliche
und durch den Menschen entstandene Ressourcen zusammen. So ist das Feld und das
Saatgut eine natürliche Ressource, jedoch muss der Mensch das Feld bestellen und
bewässern, um einen Nutzen zu erzielen (vgl. Commons-Institut e.V).

Abb.3: Unterscheidung der Commons-Ressourcen, Quelle: P2P Foundation

Wir unterscheiden zwischen universellen und lokalen Ressourcen. Auf universelle
Ressourcen haben alle Menschen den gleichen rechtlichen Nutzungsanspruch. Dies
bedeutet, keinem darf die Nutzung untersagt werden und keiner darf ausgeschlossen werden.
Als universelle Ressourcen gelten beispielsweise die Atmosphäre und die Ozeane aber auch
freies Wissen, wie es auf Wikipedia oder OpenStreetMap zur Verfügung gestellt wird, sowie
freie Software wie Linux und Firefox die uns den Zugang erst ermöglichen.
Lokale Ressourcen sind nicht für jeden Menschen gleich nutzbar, sie sind ortsgebunden und
können daher nur von Menschen genutzt und gepflegt werden, die sich an diesem Ort
befinden. Beispiele hierfür sind Gewässer, Bewässerungssysteme, Ländereien und Gebäude.
Gemeinsam bleibt den universellen und lokalen Ressourcen jedoch, dass sie beide den
Schutz vor Einhegung und Zerstörung benötigen, um erhalten zu bleiben (vgl. CommonsInstitut e.V).
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Die Commons-Ressource kann nur zu einem Commons werden, wenn eine Gemeinschaft
von Menschen (Community) dieses durch die soziale Praxis, das Erstellen von gemeinsamen
Regeln für die Nutzung der Ressourcen in Selbstorganisation, herstellt. Es braucht konkret
handelnde Menschen um Commons zu denken. “Produkte werden von Menschen gemacht,
und wenn sie nicht von Menschen genutzt werden, sind sie nutzlos” (Commons-Institut e.V).
Ohne feste Regelwerke für die Nutzung funktioniert ein Commons jedoch nicht, es gibt jedoch
keine Vorlage dafür welche Regeln zu einem Erfolg führen, sie müssen im Prozess
ausgehandelt werden sind aber in jedem Fall abhängig von der Art der Commons und den
Präferenzen der Gemeinschaft. Denn es ist ein Unterschied, ob die Nutzung von Codes,
Wissen (non-rival) und Informationen geregelt werden muss oder jene natürlichen
Ressourcen, wie Wasser und Wald (rival) (vgl. Bollier & Helfrich, 2015).
Commons-Ressourcen lassen sich wie in der ökonomischen Standardtheorie unterscheiden,
dort werden Güter in non-rivale und rivale unterteilt. Auch Commons unterliegen dieser
Nutzungsrivalität, diese wird bei Commons jedoch nicht von Staat und Markt reguliert, sondern
die Nutzenden legen sich eigenständig Regeln auf, um die nachhaltige Nutzung eines
öffentlichen Gutes sicherzustellen (vgl. Glöckner, 2014, S. 4).
Die Commons-Ressource, als gemeinsames Gut, wird also gleichermaßen definiert in rivale
Ressourcen, bei denen die Nutzung von anderen den Wert der Ressource beeinträchtigt,
sodass es einen Konkurrenzkampf darum gibt, wie beispielsweise bei Wasser oder Brot.
Diese Ressourcen werden weniger, wenn man sie teilt und brauchen daher eine Regelung,
die für eine faire Verteilung sorgt. Bei non-rivalen Ressourcen wird hingegen niemand
benachteiligt, Beispiele hierfür sind Wissen oder Code, welche durch teilen mehr werden und
daher, durch einen offenen Zugriff für alle, für Fairness sorgen (vgl. Calleja-López, 2018).

REFLEXION:
Bezogen auf das Vorhaben für kollaborative Stadtplanung bedeutet dies, dass urbane
öffentliche Räume als Ressourcen zu verstehen sind, die von uns Menschen gemeinsam
genutzt werden. Da die Stadt auf natürlichen Boden (Raum) entstanden ist, ist sie und somit
auch ihre öffentlichen Räume eine produzierte Ressource.
Der öffentliche Raum stellt eine rivale Ressource dar, da durch unterschiedliche
Nutzeransprüche eine Rivalität besteht. So kann beispielsweise ein Park von Kindern zum
Ballspielen genutzt werden, während die Studierenden ihn für Kleingruppenarbeit nutzen und
wieder andere in ihm spazieren gehen.
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Die kollaborative Stadtplanung beruht aber auf dem Austausch von Daten bzw. Wissen auf
der Plattform. Der Theorie zufolge handelt es sich bei Wissen und Code um eine non-rivale
Ressource, da es durch teilen mehr werden kann und durch einen offenen Zugriff für alle für
Fairness sorgt (vgl. Calleja-López, 2018). Für die Entwicklung unserer Plattform besteht die
Ressource aus dem öffentlichen Raum. Auf virtueller Ebene wird im kollektiven Prozess das
Wissen der Mitwirkenden in Form von Daten generiert.
Es handelt sich um eine universelle Ressource, dies bedeutet, dass vorerst keinem die
Nutzung untersagt werden darf. Jedoch braucht es eine Möglichkeit Nutzende die den Zweck
der Plattform missachten, oder sich gegenüber anderen nicht fair verhalten, von der Nutzung
auszuschließen.
Es braucht Menschen mit einem gemeinsamen Verständnis bezüglich dessen, was das
Commons ist oder was aus welchem Grund zum Commons gemacht werden soll. Es braucht
also ein Verständnis für den öffentlichen Raum und seine Funktion, sowie Verständnis für die
Wichtigkeit von Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung und darüber wie Stadtplanung
aktuell initiiert wird. Den Bürgerinnen müssen Informationen über die Beteiligung auf der
Plattform und dessen Zweck suggeriert werden, damit sie erkennen können, dass ihre
Stimmen bedeutungsvoll sind für den Stadtplanungsprozess. Die Plattform muss darüber
aufklären, was eine kollaborative Planung ist und wie sie funktioniert kann. Die Absichten der
Plattform können beispielsweise mit Hilfe eines introductory Video geklärt werden. Das hier
aufgeführte Beispiel ist in einem früheren Projekt aus gleicher Motivation heraus entstanden
und erklärt daher die Motive des Vorhabens, zeigt jedoch Abweichungen in der Funktionalität
der hier zu entwickelnden Plattform.

Abb.4:Beispiel introductory video, Quelle: usocialmaps, Link zum introductory video:
https://www.youtube.com/watch?v=WoZVWreyYX4
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Es braucht aber mehr als ein gemeinsames Verständnis, um die Ressource zu einem
Commons zu machen. Ob die Commons-Ressourcen letztendlich zu einem Commons
werden, hängt davon ab, ob es der Community gelingt ein gemeinsames Verständnis im
Umgang mit dem Commons zu entwickeln. Der komplexe soziale Prozess des
selbstorganisierten Umgangs mit Commons wird als „Commoning“ bezeichnet, dieser wird im
Weiteren genauer beschrieben und anschließend bezogen auf das Vorhaben reflektiert.

2.2 Die soziale Praxis des Commoning
Im Prozess des Commoning geht es um den Erhalt unserer Lebensgrundlagen und die
Integrität von Sozialbeziehungen. Es geht nicht darum etwas zu produzieren und dabei Profit
einzustreichen, sondern um den Prozess an sich und die gerechte Verteilung dessen, was in
den Commons erwirtschaftet oder produziert wird. Menschen organisieren sich, um
Ressourcen gemeinsam zu nutzen oder Wissen, Räume oder Anderes zu teilen. Dies tun sie,
um ihre Autonomie und Freiheit zu schützen, um mit natürlichen Ressourcen nachhaltig
umzugehen oder aber, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen (vgl. Helfrich 2017). Laut Bollier
und Helfrich lässt sich die soziale Praxis am einfachsten in drei Punkten definieren:
1. Commoning bedeutet in seiner einfachsten Form, etwas gemeinsam zu schaffen
und zu pflegen. Es ist die Gesamtheit der Praktiken des Managements geteilter
Ressourcen und der Wiederaneignung der Commons.
2. Commoning ist der Schritt vom Ich zum Wir. Er versetzt Menschen in die Lage, als
co-kreative kollektive Einheiten zu denken, zu fühlen und zu handeln, ohne die je
individuelle Autonomie aufzugeben.
3. Commoning ist die Anerkennung der inhärenten Verbundenheit der Menschheit und
ermöglicht, unseren individuellen und kollektiven »Schwerpunkt« damit in Einklang zu
bringen (Helfrich, Bollier S. 21).
Soziale Prozesse, wie auch das Commoning folgen keiner starren Struktur, sie sind immer
unvollständig und ergebnisoffen sowie kontextgebunden. Letzteres bezieht sich hauptsächlich
auf die gesellschaftlichen Verhältnisse. Der Kapitalismus macht es einem nicht einfach, wie
ein Commoner zu denken, er lässt echtes Commoning kaum zu. Trotzdem sprießen hier und
dort neue praktische Formen neuer politischer Ordnung hervor, die das Commoning erproben
und leben. Dieser vorbildliche Gedanke und der der Pluralität, die keine Gleichartigkeit
voraussetzt, sondern Menschen als verschieden akzeptiert, prägen das Wort des
Commoning. Commoner handeln, entscheiden, teilen und nutzen also als Gemeinschaft, egal
wie unterschiedlich sie sind, das gemeinsame Interesse oder Bedürfnis steht im Vordergrund
(vgl. Helfrich 2017).
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“Commons sind nicht. Sie sind immer im Werden” (vgl. Helfrich 2017), schreibt Silke Helfrich,
dies sei darum wichtig, weil so eine gewisse Gestaltbarkeit beibehalten werden kann. Sie
können also jederzeit re-konzeptualisiert werden und lassen durch neue Praktiken neue
Welten entstehen, sie folgen nicht dem kapitalistischen Wertesystem, sondern haben ihre
eigene Logik, diese verfolgt vier Prinzipien, welche miteinander verwoben sind. Diese werden
an dieser Stelle dargestellt:
Prinzipien des “Commoning”
Besitz statt
Eigentum

Besitz heißt, dass der Besitzende über das Objekt verfügen kann, er nutzt es
aktiv und somit entsteht eine soziale Beziehung zwischen Gegenstand und
Person. Ist die Phase der Nutzung vorüber, kann das Objekt weitergegeben
werden. Wo immer es sinnvoll ist, können Dinge geteilt werden.
Eigentum ist das Recht andere vom Gebrauch auszuschließen, oder eine
Ware aus einem Gut herzustellen und diese in Profit zu verwandeln. Bei
Commons zählt wer etwas braucht oder gebraucht, nicht aber das Recht auf
Ausschluss oder Verkauf. Auch Commons können nicht von allen gleichzeitig
genutzt werden, das würde zur Übernutzung führen - es braucht den Prozess
der sozialen Interaktion.

Beispiel:
Open Office stellt die kostenlose Alternative zu Software Microsoft Office dar,
für welche eine Lizenz käuflich erworben werden muss.
Der Besitz einer Wohnung, es ist nicht wichtig, dass sie auch das Eigentum
des dort Wohnenden ist, wichtig ist, dass er als Besitzer ein Dach über dem
Kopf hat.
Teile was du
kannst

Das Prinzip klingt einfach, wenn es sich um Wissen, Ideen oder Code
handelt, teilen wir diese, werden sie automatisch mehr. Materielle Güter
können weitergegeben werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, oder
nicht in Gebrauch sind.
Beispiel:
Auf Kongressen, Camps oder Versammlungen wird oft “Skill Sharing”
betrieben, hierbei werden die Fähigkeiten und das Wissen bezüglich des
gestellten Themas ausgetauscht.
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Beitragen statt
Tauschen

Dieses Prinzip spielt auf die Logik des Gebens und Nehmens an, wer etwas
leistet, bekommt etwas gleichwertiges dafür. Wir müssen weg von dieser
Idee, wenn jeder beisteuert, was ihm übrig ist, oder Wissen und eigene
Fähigkeiten teilt, weil er möchte, weil es befriedigt, weil es anerkannt wird
haben wir genug. Teilen ist weit verbreitet, aber es wird von niemandem
erwartet, etwas wegzugeben, was man selbst braucht.
Teilnehmer
Freier
Funknetzwerke
teilen
ihre
überschüssige
Netzwerkkapazität; die Teilnehmer von verteilten Rechenprojekten, wie
SETI@home1 spendieren Rechenleistung, die sie nicht für andere Zwecke
benötigen (Siefkes 2007).

Offenheit und
Freiwilligkeit

Offenheit und Freiwilligkeit sind charakteristisch für Commons. Die
Freiwilligkeit unterscheidet das Beitragen vom Tauschen, dafür müssen
Ressourcen für alle zugänglich sein, sonst wäre keine Freiwilligkeit gegeben.
Steht eine Ressource nur einer bestimmten Gruppe zu, handelt es sich nicht
um ein Commons sondern um ein Gemeingut. Ressourcen werden bei
Commons also offen, oder zumindest über die eigene Gemeinschaft hinaus
zur Verfügung gestellt.
Beispiel:
Wikipedia kann von jedem genutzt und mitgestaltet werden, während
organisatorische Entscheidungen von wenigen Administratoren getroffen
werden.

Tab.1: Prinzipien des Commoning, Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Helfrich (2017)

REFLEXION:
Die auf der Plattform Teilnehmenden sehen ihre Autonomie und Freiheit darin, sich am
Stadtentwicklungsprozess zu beteiligen, um ihr Alltagswissen über die Ressource, den
öffentlichen Raum mit Gleichgesinnten zu teilen und aktiv zu gestalten. Sie haben sich
politisch positioniert, in dem sie Teilhabe an der Stadtentwicklung einfordern, so dass eigene
bzw. kollektive Bedürfnisse in den Planungsprozessen berücksichtigt werden können.
Die von Helfrich und Bollier aufgezeigte Definition des Commoning lässt sich wie folgt am
Vorhaben beschreiben. Bei der sozialen Praxis auf der Plattform geht es um den Erhalt und
die Gestaltung menschenfreundlicher, öffentlicher Räume jenseits des hierarchischen,
teiloffenen

Modells

der

Stadtplanung.

Commoning

bedeutet

Selbstorganisation,

gemeinsames produzieren und verwalten unter flachen Hierarchien.
Um dies zu ermöglichen lässt sich die soziale Praxis des Commonings für das Design der
Plattform auf zwei Ebenen verorten. Zum einen muss die Plattform gemeinschaftlich
entwickelt und verwaltet werden (gemeinsam etwas schaffen), das bedeutet, dass die
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Teilnehmenden über die Möglichkeit verfügen die Plattform mit zu gestalten. Commoning ist
immer unvollständig und ergebnisoffen, deshalb muss die Plattform von den Nutzenden auf
Basis kollaborativer Evaluation konstant weiterentwickelt (kollektives, co-kreatives Denken)
werden können. Der gemeinschaftliche Prozess ermöglicht es, den Teilnehmenden eigene
Vorstellungen zur Plattform mit denen der Gemeinschaft zusammen zu bringen (inhärente
Verbundenheit).
Zum anderen geht es um die gemeinschaftliche Planung öffentlicher Räume (gemeinsam
etwas schaffen). Dabei sollen nicht nur eigene Vorschläge planerisch umgesetzt werden,
sondern auch die der anderen durchdacht werden, um ein Feedback zu geben oder gar in
Diskussion zu gehen (kollektives co-kreatives Denken). Der kollaborative Planungsprozess
ermöglicht es individuelle Vorstellungen der Stadtentwicklung mit den Vorstellungen der
Gemeinschaft zusammen zu bringen (inhärente Verbundenheit). Die individuellen Ideen
können außerdem gemeinsam weiterentwickelt werden. (Die Umsetzung der Vorschläge in
die Realität würde die gemeinschaftliche wie auch die individuelle Lebensqualität in den
Lebensräumen steigern = Einklang).
Im Weiteren wird hier die Logik des Commonings auf das Projekt bezogen. Die vier Prinzipien
nach Helfrich lassen sich anhand der zu entwickelnden Plattform wie folgt interpretieren:
Besitz statt Eigentum:
Die durch die Mitwirkenden auf der Plattform generierten Daten müssen allen Menschen frei
zu Verfügung gestellt werden. Nutzende haben die Freiheit und die Möglichkeit sie zu jedem
Zweck zu studieren, zu modifizieren und weiterzuverwenden.
Teile was du kannst:
Wissen und Code werden automatisch mehr, wenn wir sie teilen. Wenn Teilnehmende ihr
Wissen zum öffentlichen Raum sowie ihre Planungsideen auf der Plattform mitteilen, stoßen
sie einen co-kreativen Denkprozess an, bei dem neues Wissen entsteht und geteilt werden
kann. Im Grunde bedeutet dies, je mehr Teilnehmende sich aktiv am Gestaltungsprozess
beteiligen desto mehr Daten entstehen, die für den Stadtentwicklungsprozess von Bedeutung
sein können.
Beitragen statt Tauschen:
Die Mitwirkenden haben die Möglichkeit auf unterschiedliche Weise auf der Plattform
mitzuwirken. Die Partizipation ist von den Fähigkeiten und der Motivation jedes Einzelnen
abhängig. Sie ist in unterschiedlichen Bereichen möglich, beispielsweise braucht es für die
theoretische Entwicklung und Funktionalität der Plattform Expertise im Urbanismus und das
Know-how über Beteiligungsverfahren. Während die technologische Umsetzung durch
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Programmiererinnen erfolgt. Zuletzt braucht es eine große Anzahl Teilnehmender, die bereit
sind aktiv am Gestaltungsprozess mitzuwirken.
Offenheit und Freiwilligkeit:
Die Plattform kann von jedem genutzt werden und die Teilnahme ist absolut freiwillig. Um die
Mitwirkenden der Plattform in administrative Entscheidungen zu involvieren, sollte ein
partizipativer Prozess für die kollaborative Entscheidungsfindung möglich sein.
Die

Commons

entstehen

somit

immer

im

sozialen

Prozess,

der

hier

für

die

Plattformentwicklung reflektiert wurde. Interessant ist, welche Rolle die Menschen nach dieser
Logik des Commonings haben, sie tragen bei und teilen - wollen nichts nur für sich allein
beanspruchen. Dies weist auf eine Gesellschaft hin, die sich fernab von kapitalistischen
Einstellungen bewegt. Was zu der Frage führt: Wer sind diese Commoners? Dieses
Menschenbild soll im nächsten Kapitel genauer beschrieben werden.
2.3 Was macht uns zu Commoners
Das Menschenbild des Commoners wird von Kersting und Biesecker als reziprokes
gesellschaftliches Selbst beschrieben. Der Mensch steht also in einem gesellschaftlichen
Kooperationszusammenhang, welcher sein Werden prägt. Er ist Gestalter seines eigenen mit
und auf die Umwelt bezogenen Lebens. Das auf die Umwelt bezogen sein ist dabei vorrangig,
und auf diesen Gedanken beziehen sich Interaktion, Koordination, Konfliktlösung und ReProduktion. Er ist also nicht frei von Beziehungen, andere werden also nicht als getrennt vom
eigenen Sein betrachtet und auch nicht als Gegenspieler, sondern durch die eigene
Betrachtungsweise als Gegenüber auf Augenhöhe akzeptiert (vgl. Helfrich 2015).
Bereich

Ansatz

Rationalitätskonzept
kommunikative und
emotionale Vernunft,

CommonsOikonomik

reziprokes
gesellschaftliches
Selbst

strukturelle
Gemeinschaftlichkeit,
strukturelle
Verantwortungsfähigkeit,
offene Prozesse

Methodologie
methodologischer
Holismus,
Analyse sozialen
Handelns, (Interaktion),
erfahrungsbasiert,
interaktiv (co-learning),

Tab.2: Menschenbild, Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Aulenbacher et al. (2017)

Das in Beziehung sein und uns nicht als Konkurrenten zu sehen, lässt uns eine Kultur der
Mitverantwortung und Teilhabe für die gemeinsamen Ressourcen entwickeln und gibt uns
zugleich das Recht auf die Gestaltung der eigenen Umwelt und der eigenen
Lebensbedingungen. Menschen sind interaktive Mitglieder größerer Gemeinschaften. Dies ist
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eine wichtige Eigenschaft und prägt wer wir sind, welche Vorlieben, Perspektiven, Werte und
Verhaltensweisen wir an den Tag legen.
“Wir sind kreative, unverwechselbare Individuen als Teil von vielfältigem Größerem.
Commoners. Zweifellos haben wir auch unattraktive Züge, die aus individuellen
Ängsten und unserem Ego resultieren, aber wir sind in der Lage zur Selbstorganisation
und zur Zusammenarbeit. Wir streiten für Fairness und soziale Gerechtigkeit, tragen
bei zum Allgemeinwohl und zur Sorge für künftige Generationen” (Helfrich 2012: S.
18).
Die Sprache der Commoners fordert uns dazu auf, uns Gedanken über die Welt und
langfristige Perspektiven zu machen. Die gegenwärtigen Machtstrukturen sollen hinterfragt
werden, denn die Erkenntnis, dass sich das Verhalten einzelner auf die anderen auswirkt ist
der Beginn neuer Strukturen. Dies deutet darauf hin, dass Familien, Netzwerke und
Gemeinschaften und deren soziale Praxis bislang unterschätzt wurden. Commons-Kultur
schaffen bedeutet ein Umdenken auf allen Ebenen, so dass es dem Ganzen dient und nicht
nur einer Minderzahl (vgl. Helfrich 2012: S.264).
REFLEXION:
Eine Commons-Kultur schaffen bedeutet ein Umdenken auf allen Ebenen, so dass es dem
Ganzen dient und nicht nur einer Minderzahl. Das bedeutet, dass die aktuellen Akteure der
Stadtplanung eine Planung zulassen müssen, die sich an den Bedürfnissen der Bürger
orientiert. Dies heißt, dass Beteiligungsstrukturen verbessert werden müssen. Der
Zusammenschluss von Bürgern und Regierung soll dem gemeinschaftlichen Lernen, codesignen und co-erschaffen von Infrastrukturen, öffentlichen Räumen, Verkehr und
öffentlicher Sicherheit, sowie anderen Dienstleistungen dienen. Stadtverwaltungen sollen die
Etablierung von offenen und flexiblen Plattformen, die Bürgerinnen geführte Innovationen
begrüßen, als Chance betrachten, um nicht in zentralisierten, Regel orientierten Systemen zu
verharren (vgl. Bollier 2016: S. 11f). Das “connected learning” macht Bildung für alle
Bevölkerungsgruppen zugänglich und bietet eine größere Chance, den Anforderungen der
Arbeit in der digitalen Welt gerecht zu werden (Bollier 2016: S.15).
Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass die Bürger ihr Bewusstsein schärfen müssen, sie
sollen interaktive Mitglieder größerer Gemeinschaften sein. Um Commons entstehen zu
lassen braucht es, wie bereits erwähnt, Menschen mit einem gemeinsamen Verständnis
bezüglich dessen, was das Commons ist oder was aus welchem Grund zum Commons
gemacht werden soll.
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Bürgerinnen müssen sich selbst als Gemeinschaft von Experten ihres eigenen Lebensraumes
begreifen und ebenfalls von den Akteuren der Stadtentwicklung als solche verstanden
werden. Denn sie sind Wissenstragende und können ihr Wissen bezüglich der
Stadtentwicklung

durch

die

Bürgerbeteiligung

einbringen.

Sie

sind

somit

eine

Wissensgemeinschaft und suchen aktiv nach einer adäquaten Lösung, wie sie ihre
Bedürfnisse in den Stadtplanungsprozess integrieren können.
Die bisherige Ausführung der Commons lässt uns verstehen, dass Commons keine
herkömmlichen Institutionen sind, welche stark geprägt sind von steilen Hierarchien, im
Gegenteil, sie verfügen über flache Hierarchien und basieren, wie das Menschenbild der
Commoners zeigt auf Begegnung auf Augenhöhe. Es ist die Rede von einer Kultur der
Mitverantwortung

und

Teilhabe,

dennoch

brauchen

auch

Commons

feste

Rahmenbedingungen. Elinor Ostrom hat sich darüber Gedanken gemacht und acht Prinzipien
für das Commons-Management festgelegt. Was es bewirkt und wie es zu definieren ist wird
an dieser Stelle dargestellt.
2.4 Acht Prinzipien für ein gelingendes Commons-Management
Wenn Menschen eine Ressource gemeinsam verwalten, also ein Commons herstellen
möchten, besteht die Chance einer Win-Win-Situation, aufgrund des vorausgesetzten
gemeinsamen Willens.
Doch genau dieser gemeinsame Wille ist es auch der die Commons zu etwas Instabilem
macht, denn wenn ein Mitglied den Versuch startet seinen eigenen Nutzen zu maximieren,
gerät die gemeinschaftliche Wohlfahrt aus dem Gleichgewicht und wird zerstört. Der Zugewinn
des Einzelnen ist geringer als der Verlust der Gemeinschaft, denn das Vertrauen in die
Mitglieder und das Funktionieren der sozialen Praxis des Commonings wird geschwächt, oder
sogar zerstört. Deswegen nennt man Commons auch soziale Dilemma (vgl. Helfrich, 2012
S.51).
Die Verletzbarkeit der Commons ist offensichtlich und verweist darauf, wie wichtig Vertrauen
für ein funktionierendes Commons ist. Wenn mitwirkende Individuen Vertrauen zueinander
gewinnen, ist eine verstärkte Kooperation und eine höhere Leistung möglich. Dabei müssen
gewisse Normen akzeptiert werden, aber auch Informationen darüber gewonnen werden,
welche Erwartungen und welches Verhalten zu einer Überwindung des Dilemmas beitragen.
Vertrauen ist aber nicht allein eine Angelegenheit zwischen Personen, es ist auch institutionell
bedingt.
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Ein adäquates institutionelles Design ist die Basis dafür, dass zwischen den Menschen das
Vertrauen überhaupt entstehen kann, während unangemessenes institutionelles Design das
Vertrauen zerstört (vgl. Glöckner; 2014).
Kurz gesagt: Regelwerke müssen festgelegt werden, um eine Vertrauensbasis zu schaffen
und aufrecht zu halten. Denn neben der Annahme des Wohlwollens motivierter
kooperierender Menschen, muss auch bedacht werden, dass einzelne Menschen diese
Grundannahmen verletzen können.
Die Bedeutung institutioneller Werkzeuge, die davor Schutz bieten sollen, sind aus der
Geschichte des Handels bekannt und helfen Piraterie und Betrügereien vorzubeugen. Dies
geschieht beispielsweise durch Käuferbewertungen oder Zug für Zug Abwicklungen. Die
modernen Commons, wie Wikis und Open-Source-Projekte verwenden ebenfalls solche
Werkzeuge, sie wurden entsprechend der speziellen Bedürfnisse angepasst oder gar neu
entwickelt. Denn Commons sind gerade dann gefährdet, wenn Kooperationen abgelehnt
werden oder Missverständnisse in der Kooperation entstehen.
Um Commons zu schützen und gleichzeitig kein Misstrauen gegenüber der Gemeinschaft zu
signalisieren, müssen effektive Lösungen gefunden werden, dies stellt sich als schwierige
Aufgabe heraus (vgl.Helfrich, 2012 S. 52 ).
Elinor Ostrom hat acht Designprinzipien für ein gelingendes Commons-Management
entwickelt. Diese werden im Folgenden dargestellt und im Anschluss bezüglich der zu
entwickelnden Plattform reflektiert.
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Abb.5 :Prinzipien Commons-Management Inhalt: Bollier, Helfrich (2015)

REFLEXION:
Die von Elinor Ostrom entworfenen Design-Prinzipien sind auf traditionelle Commons
abgestimmt. Hierbei handelt es sich um Commons auf der Basis einer endlichen Ressource,
welche vor Übernutzung geschützt werden muss, um ihren Erhalt sicherzustellen. Es besteht
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also eine hohe Nutzerrivalität, welche es zu regeln gilt. Der Commoning-Prozess auf der
Plattform bezieht sich jedoch auf den öffentlichen Raum als Ressource, Beziehungen zu ihm
und im kollaborativen Sinne über ihn, werden in Form von Wissen und Code produziert.
Wissen und Code sind universell, was bedeutet, dass sie keinen von der Nutzung
ausschließen. Sie sind im Vergleich zu traditionellen Commons nicht endlich und unterliegen
daher keiner Nutzerrivalität. Daher müssen die Designprinzipien für neue Commons neu
interpretiert werden. Wichtig dabei ist, dass Commons nie sind, sondern immer im Werden
sind, das heißt, dass auch Regelwerke sich durch die Community neu verhandeln lassen und
veränderbar sind, die Entscheidungen werden gemeinschaftlich getroffen.
Ein adäquates institutionelles Design für die Plattform soll auf Seiten der Nutzenden Vertrauen
entstehen lassen, welches langfristig aufrechterhalten werden muss. Der Nutzerkreis besteht
dabei nicht nur aus den Personen, die in die Plattformentwicklung und den kollektiven
Stadtplanungsprozess involviert sind, sondern auch aus Dritten, die als Kooperationspartner
die gewonnenen Datensätze in den Stadtentwicklungsprozess integrieren möchten. Dies ist
von hoher Relevanz, da nur so eine langfristige Etablierung der Plattform sowie notwendige
Kooperationen, welche die tatsächliche Umsetzung in die Realität erst ermöglichen, erreicht
werden können.
Um eine Interpretation der Design-Prinzipien bezüglich der Plattform vornehmen zu können,
muss zunächst der Bezug zum städtischen Kontext und zur Stadtplanung hergestellt werden,
welcher die Intention der Plattform verkörpert und daher den Prozess des Commonings prägt.
Wie dieser auf der Plattform umsetzbar ist, wird im Kapitel der digitalen Commons (4.
Abschnitt) erklärt. Die Theorie gestützten Erkenntnisse zur Umsetzung und Funktionalität sind
für das Erstellen eines vorläufigen institutionellen Designs ebenso notwendig, wie jene über
Kooperationsformen mit den Akteurinnen der Stadtplanung (6. Abschnitt). Deshalb wird im
weiteren Verlauf zunächst dargestellt, wie Commons im städtischen Raum ihren Platz finden.
3. Im Kontext der urbanen Commons
Um zu konkretisieren um welche Art der Commons es sich bei der Entwicklung der Plattform
handelt, führt die Fährte zunächst aufgrund der natürlichen Ressource des öffentlichen
Raumes zum Kontext der urbanen Commons. Hier soll zuerst die urbane CommonsBewegung kurz dargestellt werden, denn die zu entwickelnde Plattform lässt sich ebenfalls in
ihr verorten und bezieht sich, wie viele andere urbane Commons auf Lefebvres Ansatz “Recht
auf Stadt”, der die Charakterzüge des Projektes unterstreicht. Wie bereits unter 2.4 erläutert,
lässt sich das zu beschreibende Projekt nicht in den Kontext der traditionellen Commons
einbetten, weshalb in diesem Kapitel die Abgrenzung der urbanen Commons von den
traditionellen Commons vorgenommen wird. Weiterhin wird in diesem Kapitel argumentiert,
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ob die Stadt bereits ein Commons ist bzw. was sie zu einem Commons machen kann, darauf
gibt die P2P- Stadtplanung im folgenden Abschnitt eine Antwort.
3.1 Städtische Commons-Bewegungen und das “Recht auf Stadt”
In der Stadtforschung finden die urban Commons im Kontext der Untersuchungen städtischer
sozialer Bewegungen ihren Platz. Dort werden sie als Ausdruck gesellschaftlichen Wandels
gesehen, der das Verständnis für die Stadt neu definiert. Diese Bewegungen lassen sich in
den letzten Jahren verstärkt wahrnehmen und finden ihren Ursprung im Interesse seitens der
Zivilgesellschaft, an einer nachhaltigen Bewirtschaftung gemeinschaftlicher Güter innerhalb
des städtischen Kontextes.
Initiativen für urban Commons können rein zweckbezogen sein, dann entstehen sie aus
konkreten (räumlichen) Konflikten und verfolgen damit das Ziel ein bestimmtes Interesse
umzusetzen. Es gibt aber auch solche, die aus Bewegungen hervorgehen, die allgemein ein
Recht auf Stadt und eine selbstbestimmte Stadtentwicklung einfordern. Diese berufen sich
auf die Theorie Lefebvres, durch die Aneignung des städtischen Raumes soll dieser nutzbar
gemacht werden und gesellschaftliche Produktion sowie Entwicklung ermöglicht werden. Die
Stadt soll nicht weiter auf der Grundlage der Warenproduktion begriffen werden. Commons
bilden den Widerstand dazu, in dem sie Übergriffen und Expansionen des Kapitals
entgegenwirken, sowie sich gegen die Privatisierung öffentlicher Räume stellen.
Wie bereits im 2. Abschnitt der Commons erklärt, wird die gemeinschaftliche Bewirtschaftung
und Verwaltung von Gütern als “Commons” verstanden. Richtet sich das Interesse dabei auf
ein städtisches Gut so spricht man von urban Commons. Die Initiativen beziehen sich
ebenfalls auf die Erkenntnisse von Elinor Ostrom, um den Umgang mit den kollektiven Gütern
zu gestalten. Das heißt, dass der Zugang, die Nutzung und die Bereitstellung der Ressource
durch die Nutzer selbst organisiert wird. Im Prinzip sind urban Commons raumbezogene,
soziale Handlungen, sie produzieren sich über den Raum und stoßen weitere raumwirksame
Entwicklungen an. Die Idee kollektiver Güter im städtischen Kontext wird in der Forschung als
ein möglicher Katalysator der urbanen Transformation, die der verschärfenden sozialen
Ungleichheit und der Übernutzung verknappender Ressourcen gegenübertritt gesehen (vgl.
Glöckner, 2012: S.4f).
Das zu entwickelnde E-Partizipationstool sieht seine Aufgabe in der Förderung einer durch
die Zivilgesellschaft bestimmten Stadtentwicklung und stützt sich auf den von Lefebvre
geprägten Ansatz “Recht auf Stadt”.
Lefebvres Raumverständnis bezieht sich auf die gesellschaftlich gelebte Praxis. Der Raum
definiert sich also durch das, was in ihm an Gesellschaft produziert und reproduziert wird.
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Somit besteht er aus einem Netz sozialer Beziehungen, die jeweils durch eigene Formen,
Strukturen und Funktionen geprägt sind. In der Raumsoziologie setzt sich der soziale Raum
aus vielen sozialen Räumen (Netze sozialer Beziehungen), die sich überlagern und ergänzen,
in Kontrast zueinander treten, sich verbinden und trennen, zusammen. Sie sind also
miteinander verwoben und lassen sich als ein Ganzes betrachten. Lefebvre ist deshalb der
Auffassung, dass der soziale Raum seinen sozialen Charakter verliert, wenn er einzeln und
isoliert betrachtet wird, dies würde den Raum abstraktifizieren (vgl. Illigens 2017).
Deshalb betrachtet Lefebvre den spezifischen Raum kapitalistischer Gesellschaften als
sogenannten abstrakten Raum (vgl. Illigens S.40). Denn bei der Produktion urbaner Räume
wurden diese wie Objekte behandelt, welche sich zu Konsumstätten und Orten, die der
Beschaffung und Verwendung von Kapital dienen, entwickelt haben. Die Bürgerschaft findet
dabei ihre Rolle im Konsumentendasein, nicht aber als aktiv teilnehmende Produzenten des
sozialen Raumes, der sich durch erschwinglichen Wohnraum oder Orte der sozialen
Interaktion, wie beispielsweise Begegnungsstätten erkennen ließe. Als Lefebvre 1968 sein
Buch “Le droit á la ville” (Recht auf Stadt) veröffentlichte bezog er sich mit seinem Slogan auf
die “Urbanisierung der Gesellschaft unter kapitalistischen Vorzeichen” (Stellmacher, Brecht
2016).
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Lebensbedingungen und eine kapitalistische Kolonisierung des Alltagslebens, welche keine
Rücksicht auf die sozialen, ökologischen und politischen Konsequenzen nimmt (vgl.
Stellmacher, Brecht 2016).
Dieses Phänomen, welches uns ebenfalls unter dem Begriff “Einhegung” aus dem CommonsApproach bekannt ist, bezeichnet Lefebvre als Entfremdung der urbanen Räume, denn die
urbanen Qualitäten liegen in der Begegnung, im Austausch, im Fest und in einem kollektiv
gestalteten und genutzten städtischen Raum. Deshalb setzte Lefebvre mit seinem Ansatz
“Recht auf Stadt” eine Kampfansage an den abstrakten Raum und die urbane Entfremdung.
Diese beinhaltet die Wiederaneignung des städtischen Raumes durch die Zivilgesellschaft.
“Für Lefebvre bedeutet sie die Erwartung und Hoffnung, dass die entfremdete
Stadtbevölkerung, im abstrakten Raum individualisiert und isoliert, in zunächst
vereinzelten Akten der Aneignung und des Widerstands zusammenkommt und sich in
diesem Widerstand als Kollektiv entdeckt.” (Illigens S. 45)

Die politische Aufgabe, die daraus resultiert, ist die Wiederaneignung der Stadt als Produkt
und Produktionsstätte, die den Produzierenden gehört. Auch wenn das Recht auf Stadt von
Harvey als leerer Signifikant beschrieben wird, suggeriert es doch wage das Recht auf
Teilhabe, denn es hängt davon ab, wer dieses mit Bedeutung füllen darf (vgl. Harvey 2016 S.
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19). Das Recht auf Stadt gilt sowohl für Obdachlose wie auch für Bauunternehmerinnen oder
Finanziers. Es beschränkt sich nicht auf die konkrete Benutzung städtischer Räume, sondern
umfasst ebenso den Zugang zu den politischen und strategischen Debatten über die künftigen
Entwicklungspfade (vgl. Lefebvre, 1972).
Lefebvre postuliert also den Anspruch aller, an den Vorteilen des urbanen Lebens teilzuhaben.
Wichtig für die Wiederaneignung des städtischen Raumes ist daher der Zusammenschluss
von Mitgliedern der Gesellschaft, die eine antikapitalistische Bewegung hin zur
Transformation des städtischen Alltags zum Ziel hat (vgl. (Harvey: 2016 S.20). Die Zentralität
von Städten begünstigt laut Lefebvre diese Art von Bewegungen, sie ermöglicht das
Zusammenkommen unterschiedlicher Akteurinnen, Kräften, Ideen und Ideologien, die den
urbanen Raum zur Neugestaltung der Gesellschaft nutzten. Dies verdeutlicht, dass
gesellschaftliche Konflikte seit jeher in urbanen Raum ausgetragen wurden (vgl. Illigens S.46).
Lefebvres Prozess der Urbanisierung, welcher durch die alltägliche Praxis besteht, bringt den
städtischen Raum und die soziale Interaktion zusammen, somit können in diesem
Gemeinschaften entstehen, welche sowohl Klassenunterschiede überschreiten als auch
Verantwortung für die Umwelt übernehmen können. Diese alltägliche Praxis lässt sich
vergleichen mit der sozialen Praxis des Commonings (vgl. Glöckler 2014).
Die aktuellen sozialen Bewegungen berufen sich ebenfalls auf das Recht auf Stadt. Die Stadt
soll zu einem Ort für alle werden, es geht um den kollektiven Anspruch auf Teilhabe an
politischen Prozessen. Die Stadt, im lefebrischen Sinne, soll ein alternatives Bild zu
idealisierten Stadtentwicklungskonzepten von oben beschreiben, welche sich zur heutigen
Zeit klar von einer “autogerechten Stadt oder Konzepten wie “smart city” abgrenzt (vgl.
Stellmacher, Brecht 2016).
REFLEXION:
An dieser Stelle wird ersichtlich, wie Lefebvre mit dem Ansatz Recht auf Stadt, die Bewegung
der urban Commons unterstreicht. Es geht im Allgemeinen um das Auflehnen der
Zivilgesellschaft gegen den Kapitalismus im städtischen Raum der kaum Platz lässt für soziale
Praktiken. Die Commons sind genau solche soziale Praktiken, die aus Bewegungen heraus
entstehen, durch Raumaneignung, wie zum Beispiel durch urbane Gärten, werden politische
Prozesse in Gang gesetzt, die in dem Fall für Klimaschutz und an die nachhaltige Nutzung
der Ressourcen appelliert.
Das E-Partizipationstool für kollaborative Stadtentwicklung zeigt diese Charakterzüge. Die
Plattform soll die Teilhabe an der Stadtplanung ermöglichen, um die städtischen Räume und
Infrastrukturen menschenfreundlich zu gestalten. Dies umfasst Kriterien wie Barrierefreiheit,
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Mobilitätsstrukturen für Fahrradfahrer und Fußgänger, Plätze, die ein Zusammenkommen
ermöglichen und die Einbindung der Natur in den städtischen Kontext. Die Einhegung, oder
wie Lefebvre es nennt, Entfremdung entsteht im urbanen Raum durch eine von
wirtschaftlichen Interessen geprägte Stadtplanung. Der aktivistische Gedanke des Projekts
besteht darin, die Bürgerinnen auf die Entfremdung aufmerksam zu machen und sie zu
ermutigen sich den städtischen Raum aktiv anzueignen. Dazu soll den Menschen unabhängig
von Alter, Geschlecht, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit oder sexueller Ausrichtung die
Möglichkeit gegeben werden. Hier sollen sich Personen zu einer Gemeinschaft
zusammenschließen können, um ihre Ideen und Kräfte zu vereinen und gemeinsam
aufzuzeigen, welche Bedürfnisse in den Stadtplanungsprozessen berücksichtigt werden
müssen.
Dies zeigt, dass die urbanen Commons die Ideologie der Teilhabe aller im städtischen Raum
verfolgen und verlangt eine Abgrenzung urbaner Commons von traditionellen Commons,
denn hier besteht ein Unterschied aufgrund der bereits erwähnte Nutzerexklusivität
traditioneller Commons. Der städtische Raum als erschaffene Ressource unterliegt anderen
Voraussetzungen, um die Teilhabe aller zu gewährleisten. Diese werden im folgenden
Abschnitt dargestellt.

3.2 Abgrenzung urbaner Commons von traditionellen Commons
Die urban Commons, lassen sich von den traditionellen Commons abgrenzen. Städte und alle
urbanen Ressourcen unterscheiden sich von natürlichen Ressourcen und somit von
traditionellen Commons, die durch Nutzungsrivalität und Exklusivität gekennzeichnet sind,
aufgrund dessen, dass die Ressourcen endlich sind. Städte hingegen sind nicht erschöpfbar
und erneuerbar, und stellen keine Ressourcen dar, welche das Überleben sicherstellen. Urban
Commons haben jedoch indirekte Auswirkungen auf Faktoren, wie die Sicherheit und soziale
Interaktion. Sie lassen sich in zwei Kategorien spalten. Zum einen finden wir im urbanen
Umfeld ecological Commons wie Luft, Gewässer, Feuchtgebiete und Mülldeponien. Für diese
Arbeit ist jedoch die zweite Kategorie relevant. Die Kategorie der civic Commons meint
erbaute oder von den Menschen produzierte Commons im städtischen Raum, wie Straßen,
Gehsteige, öffentliche Räume, öffentliche Schulen, öffentlicher Verkehr (Gidwani, Baviskar).
Die urban Commons zählen zu den neuen Commons. Der Unterschied besteht in der
Exklusivität, denn urbane Commons können auch von Menschen genutzt werden, die nicht
zur Erhaltung der Ressource beitragen, aber trotzdem respektvoll mit ihr umgehen (vgl.
Glöckner 2014: 54). Zum Beispiel kann ein Gemeinschaftsgarten auf unterschiedliche Weise
genutzt und wahrgenommen werden. Für den einen bietet er die Möglichkeit zu gärtnern und

28

für den nächsten stellt er einfach einen Erholungsraum dar. Geht man von der Stadt als neues
Commons aus, teilen sich auch hier unterschiedliche Nutzer die städtische Infrastruktur,
offene Plätze, Parks etc. auf unterschiedliche Weise ihren Bedürfnissen entsprechend (vgl.
Foster S., Iaione C. 2017). Aufgrund dieser verschiedenen Nutzung ergibt sich auch eine
unterschiedliche Einschätzung dessen, ob ein Raum einen Common Ground darstellt oder
nicht und wie der Erhalt und Schutz dieser Ressource bewertet wird (vgl. Glöckner 2014).
Nicht nur die städtischen Ressourcen sind unterschiedlich, sondern auch die Menschen, die
diese nutzen. Für die Commons ist diese Heterogenität schwierig, sie und die divergierenden,
sozialen und politischen Interessen bezüglich der Gemeinschaftsressource stellen eine
Herausforderung dar. Das Potenzial für Konflikte und Spannungen ist im städtischen Kontext
größer als in natürlichen Umgebungen. Diese Komplexität macht die Zusammenarbeit von
verschiedenen Akteuren der Stadt notwendig (vgl. Foster S., Iaione C. 2017).
Deshalb müssen die Prinzipien für das Commons-Management von Elinor Ostrom auf den
städtischen Kontext angepasst werden. Foster und Iaione haben fünf Prinzipien für urbane
Commons definiert:
Prinzip 1: kollektive Governance bezieht sich auf ein Multi-Stakeholder Governancesystem,
dabei soll die Gesellschaft als ein Akteur und Partner, von mindestens drei verschiedenen
beteiligten Akteuren involviert sein.
Prinzip 2: Ein befähigender Staat bzw. eine befähigende Verwaltungseinheit versteht sich
darin, die Entstehung urbaner Commons zu vereinfachen und aktive, kollektive Arrangements
hinsichtlich ihrer Selbstorganisationsstruktur entsprechend zu unterstützen, damit sie
langfristig bestehen können.
Prinzip 3: Sozialer und ökonomischer Ausgleich, dies meint, unterschiedliche Formen von
Ressourcenbündelung und Kooperationen zwischen möglichen Akteuren der städtischen
Umwelt.
Prinzip 4: Experimentalismus ist das Vorhandensein eines anpassungsfähigen und
prozesshaften Ansatzes für die Gestaltung der rechtlichen und institutionellen Prozesse, die
einen Rahmen für urbane Commons bilden.
Prinzip 5: Zugang zu Technologie, das Vorhandensein digitaler Infrastruktur und offener
Datenprotokolle als befähigender Antrieb, für die Zusammenarbeit in- und die Schaffung von
urbanen Commons (vgl. Foster S., Iaione C. 2017).
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REFLEXION:
Der Grundgedanke der Plattform geht wie bereits in 2.2 dargestellt aus der urban CommonsBewegung hervor und verfolgt das Ziel einer selbstbestimmten Stadtentwicklung. Sie will
daher die Teilhabe an Stadtplanungsprozessen ermöglichen. Das Projekt kann als urban
Commons betrachtet werden, da es sich von den Merkmalen der traditionellen Commons
ebenfalls abgrenzen kann und der öffentliche Raum eine urbane Ressource darstellt. Die
kollaborative Planung auf der Plattform soll sich auf die civic Commons-Ressourcen
konzentrieren, da öffentliche Räume und Infrastrukturen, wie Parks und Gehwege, Radwege
etc. im kollaborativen Prozess designt werden sollen. Civic Commons, als Teil der (neuen)
urbanen Commons können aus verschiedenen Gemeinschaftsressourcen des städtischen
Kontextes entstehen. Durch das gemeinschaftliche Planen des städtischen Raumes mit
urbanen Elementen, lässt sich das Commons im städtischen Kontext verorten. Während des
Designprozesses wird Wissen in Form von Daten, darüber generiert, wie die Stadt aus Sicht
der Commoner sich weiterentwickeln soll. Hess sieht die urbanen Commons nicht unbedingt
als eigenständige Kategorie der Commons an, sondern als Bestandteil anderer CommonsKategorien wie Wissens-“, „Kultur-“, „Infrastruktur-“ und „Nachbarschafts-Commons (Hess,
2008). Aus dieser Perspektive lässt sich die Plattform als Wissens-Commons, bezogen auf
den städtischen Kontext verstehen.
Die Literatur sowie die Prinzipien für urbane Commons verweisen aber auch darauf, dass der
öffentliche Raum sehr umstritten ist, aufgrund der verschiedenen Nutzungsansprüche. Um
Commons langfristig aufrechterhalten zu können braucht es Kooperationen mit anderen
Akteurinnen der Stadtplanung. Diese sind bezogen auf die Plattform in jedem Fall sinnvoll,
denn die Bürger stellen nur eine der wichtigen Akteurinnen im Planungsprozess dar. Sie
müssen ihren Platz in Stadtplanungsprozessen erhalten, können jedoch nicht das Wissen von
Experten ersetzen. Es braucht also ein Multi-Stakeholder System, welches verschiedene
Akteurinnen der Stadtplanung partnerschaftlich zusammenbringt. Wie eine solche
Partnerschaft gestaltet werden kann, wird im Abschnitt 6. Commons-Public Partnership für
gelingende Kooperation dargestellt.
Eine solche Partnerschaft hätte zur Folge, dass die Plattform als E-Partizipationstool für
kollaborative Stadtplanung von den weiteren Akteuren anerkannt wird und von diesen
folgendermaßen
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Verwaltungseinheiten zur Verfügung gestellt werden. Diese schaffen Aufklärung und
ermächtigen die Mitwirkenden der Plattform trotz unterschiedlicher Nutzeransprüche, ein
gemeinsames Verständnis für den definierten Raum (Common Ground) herzustellen und die
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Initiative zu ergreifen, sich aktiv in die Planung mit einzubringen. Es suggeriert den
Teilnehmenden, dass eine bedürfnisorientierte Veränderung erwünscht ist und motiviert zur
aktiven Teilnahme. Die partnerschaftlichen Arrangements mit Verwaltungseinheiten und
weiteren Institutionen der Stadtplanung sind aber auch deshalb sinnvoll, da die Integration der
auf der Plattform gewonnenen Daten in die reale Stadtplanung nur so gewährleistet werden
kann. Zwischen den Kooperationspartnern kann hier ein Geben und Nehmen entstehen. Auf
der einen Seite können mit Hilfe des E-Partizipationstools in kurzer Zeit viele Informationen
darüber gewonnen werden, wie Bürger ihre Bedürfnisse im städtischen Kontext befriedigt
sehen und welche urbanen Elemente sie dafür einsetzen würden, was den Planungsprozess
bereichert, wenn die Daten von den Kooperationspartnern der Plattform anerkannt werden.
Außerdem
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Stadtverwaltung, welche beispielsweise in Deutschland rechtlich vorgeschrieben sind,
eingespart werden. Zum anderen entsteht durch die Einbeziehung der auf der Plattform
gewonnenen Ergebnisse Vertrauen seitens der Mitwirkenden. Dieses Vertrauen richtet sich
an die transparenten, demokratischen Strukturen, welche die Selbstorganisation auf der
Plattform anerkennen. So kann auf lange Sicht ein nachhaltiges und langlebiges Commons
entstehen.
Nachdem das E-Partizipationtool für kollaborative Stadtplanung als Wissens Commons im
städtischen Kontext definiert werden konnte, und die Relevanz der Prinzipien für urbane
Commons hinsichtlich der Plattform dargestellt wurden, befasst sich die Arbeit nun mit dem
Prozess, der Städte entstehen und wachsen lässt. Die Stadtplanung ist eine technischstädtebauliche Disziplin und Teil der politischen Gesellschaftsplanung, welche bisher
hauptsächlich von Expertinnen übernommen wird. Die Ideologie des E-Partizipationstools
verfolgt das Ziel einer kollaborativen Planung. Deshalb soll im folgenden Kapitel beschrieben
werden, wie sich kollaborative Stadtplanung von der hoheitlichen Planung unterscheidet und
der Bezug zwischen Stadtplanung und der Stadt als Commons dargestellt werden.
3.3 Ist die Stadt ein Commons?
Der Commoning-Prozess auf der Plattform konzentriert sich auf die Gestaltung des
öffentlichen Raums (Ressource) der Städte. In der Literatur lässt sich die Stadt bereits ohne
diesen Prozess als Commons verstehen, deshalb soll an dieser Stelle die Betrachtung der
Stadt als Commons aus Perspektive der Stadtplanung dargestellt werden.
Sheila Foster and Christian Iaione verstehen die Stadt als ein Commons, dabei handelt es
sich um ein konstruiertes Commons, ein Ergebnis sozialer Prozesse und institutioneller
Gestaltung, denn sie wurden in kollaborativen Prozessen zwischen verschiedenen Akteuren
gestaltet und erbaut. Sie können von unterschiedlicher Größe sein, die gesamte Stadt
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involvieren oder auch nur bestimmte Viertel oder Nachbarschaften (vgl. Foster S., Iaione C.
2017).
Aus kritischer Sicht stellt sich die Frage, ob die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
Stadtakteuren tatsächlich als Commoning Prozess verstanden werden kann? Denn aus der
Perspektive der Stadtplanung sind hier zwar verschiedene Akteure an der Planung der Stadt
beteiligt, jedoch spielen dabei meist unterschiedliche Gründe eine Rolle und nicht zuletzt
besteht dabei auch eine marktwirtschaftliche Einflussnahme. Um dies genauer zu
untersuchen, lässt sich eine Definition von Stadtplanung anstellen, welche die staatliche
Beeinflussung der Raumordnung deutlich macht:
Stadtplanung meint die
“zweckgerichtete, staatliche Einflussnahme auf die räumliche Ordnung und Gestaltung
der gesellschaftlichen Organisation im Hoheitsgebiet einer Kommune (Stadt).
Stadtplanung ist keine rein technisch-städtebauliche Disziplin, sondern Teil einer
umfassenden politischen Gesellschaftsplanung. [...] Die moderne Stadtplanung
reguliert die Konkurrenz der privaten Standortwahl und Bodennutzungsinteressen und
deren soziale und ökonomische Wirkungen mit dem Ziel der Beförderung des
Allgemeinwohls. Dazu nimmt die kommunale Planung Einfluss auf die private Nutzung
von Grund und Boden, zur Sicherung der Funktionalität des Produktionsfaktors Boden
hinsichtlich Nutzbarkeit, Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Ausstattung und Zuordnung”
(Wirtschaftslexikon Gabler).

Dies zeigt, dass der städtische Raum einer Nutzungsrivalität unterliegt, die voraussetzt, dass
dieser reguliert werden muss. Diese Aufgabe übernimmt der Staat, bzw. bei der Planung die
jeweilige städtische Verwaltung, die durch Marktinteressen beeinflusst wird. Durch
vorherrschende Bestimmungen zum öffentlichen Recht und zum Eigentumsrecht wird die
Nutzung der Stadt also justiert, so dass eine Übernutzung der städtischen Ressourcen
vermieden wird, dies geschieht durch die Festlegung von Gesetzen oder durch
marktwirtschaftliche

Zugangsbeschränkungen,

wie

beispielsweise die

Vergabe von

Eigentumsrechten. Durch dieses System können außerdem die Verwaltungskosten der
städtischen Ressourcen flach gehalten werden (vgl. Glöckner 2014: S. 9). Aus Sicht der
urbanen Commons spiegelt dies die Einhegung der öffentlichen Räume und der urbanen
Infrastruktur wider.
Die jahrzehntelange, zentralisierte Stadtplanung, welche sich daran hielt die Stadt
hauptsächlich als Ort der Produktion zu sehen, angepasst an die Entfernungen, Räume und
Geschwindigkeiten von Maschinen und Industrieproduktion, ist ein weiteres Argument für die
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Einhegung urbaner Räume durch das kapitalistisch geprägte Zusammenspiel von Markt und
Staat. Eine Stadtplanung, welche “die jeweils lokalen Bedingungen und die vielfältigen
Bedürfnisse der Nutzer unberücksichtigt ließ und die Commons finanziellen Interessen
opferte” (Helfrich 2012: S. 509). Denn im 20ten Jahrhundert setzte man vor allem auf
großräumige zentrale Stadtplanung. Man versuchte möglichst neue und kreative Bauformen
und -techniken einzusetzen und Altes zu vermeiden. Die “modischen” Entwürfe und Gebäude
von Stararchitekten und Stadtplanern sollten durch ihre Attraktivität den Verkaufspreis
steigern, haben jedoch wie wir heute wissen, das Stadtgefüge zerstört. Neben zu wurden in
dieser Zeit gesetzliche Grundlagen und Bauvorschriften festgelegt, um die modernistische
Transformation der Stadt sicherzustellen. Dies führte zu einer Stadtentwicklung, die sich am
Auto orientierte (S. 509 Helfrich 2012: S.509).
Es scheint fast als wäre das gemeinsame Wissen über das Planen menschenfreundlicher
Lebensräume verschwunden. Dies ist dem geschuldet, dass Bürger nicht in die Prozesse der
Stadtentwicklung mit einbezogen wurden und führte zu einer Planung, bei der marktorientierte
Bedürfnisse meistens eine größere Rolle spielten als die der Zivilgesellschaft. Öffentliche
Räume, wie Parks, Gehwege, Spielplätze etc. werden von einem Bündnis von Unternehmern,
Politikern, Bauherren und professionellen Architekten und Planern übernommen (vgl. Bollier
2014: 55), ohne die Vorstellungen und Wünsche der Bürger zu kennen. Durch die Bewegung
des neuen Urbanismus, in Europa ist diese unter dem Begriff der traditionellen Stadtplanung
bekannt, sollen Menschen in die Planung ihres Umfelds mit einbezogen werden. Die
Bedürfnisse der Menschen sollen integriert werden in die Planung, um Räume zu schaffen,
die einer flexiblen Zonierung entsprechen, sprich eine Mischform von Arbeit, Industrie und
Wohnen ermöglicht. So können urbane Räume entstehen, an denen das Leben, Arbeiten und
Gesellig Sein auch ohne Auto möglich ist (vgl. Helfrich, 2012). Auch die Form der traditionellen
Stadtplanung und des Neuen Urbanismus ist durch zentrale und großflächige Planung
geprägt, Finanzierungsmethoden begünstigen großflächige Projekte.
Möchte man die Stadt aus Perspektive der Planung als Commons verstehen, lässt sich diese
lediglich als eine Ressource betrachten, die von vielen unterschiedlichen Menschen geteilt
und genutzt wird. Die Stadt ist frei zugänglich für alle Menschen und braucht Formen des
Managements, um die Rivalität um die urbanen Ressourcen zu regulieren (vgl. Foster S.,
Iaione C. 2017). Der Prozess des Commonings kann aus dieser Argumentation heraus nicht
darin bestehen, dass verschiedene Akteure der Stadt im kollaborativen Prozess diese
designen, erbauen und verwalten, wenn die Zivilgesellschaft als Akteur nur teilweise oder gar
nicht in diesen Prozess mit einbezogen wird und marktwirtschaftliche Interessen im großen
Maße Einfluss auf die Stadtentwicklung nehmen.
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Harvey bezieht sich darauf, dass ein öffentlicher Raum nicht automatisch einen Common
Ground darstellt, denn er wird politisch und wirtschaftlich kontrolliert. Er stellt erst dann einen
Common Ground dar, wenn es zu einer selbstbestimmten sozialen Aktivität kommt, wie
beispielsweise die Inanspruchnahme von Plätzen. Das Herz des Commonings sei es Räume
gemeinschaftlich zu organisieren, fernab von kommerziellen Zwecken (vgl. Harvey 2016 72f).

Dennoch birgt die Stadt großes Potenzial für urbane Commons oder um zu einem Commons
zu werden. Nach Elinor Ostrom ist die soziale Praxis des Commoning die Kernfunktion der
Commons. Das würde bedeuten, dass Städte bzw. öffentliche Räume gemeinschaftlich
geplant, designt und verwaltet werden. Diese Aufgaben und Verantwortung haben die Bürger
jedoch an die Stadtverwaltung abgegeben. Dazu führte mangelndes Interesse oder fehlende
Aufmerksamkeit bis zu dem Punkt, an dem staatliche Autoritäten die Bedürfnisse der
Zivilgesellschaft nicht ausreichend berücksichtigt haben (vgl. Iaione 2012: S.2).
Die Frage ist, ob es nicht möglich und nötig ist einen Teil der Verantwortung zurück in die
Obhut der Zivilgesellschaft zu spielen, um Städte und vor allem ihre öffentlichen Räume zu
den lebendigen, menschenfreundlichen Räumen zu machen, die uns hohe Lebensqualität
ermöglichen und gleichzeitig unseren Vorstellungen entsprechen. Dies würde zu einer
Planung führen, die den Ausgleich zwischen marktwirtschaftlichen Interessen und
gemeinschaftlichen Bedürfnissen schafft, um einen ökologisch, ökonomisch und sozial
nachhaltigen Raum zu entwickeln. Die Commons geben eine Antwort darauf, wie die
Zivilgesellschaft in die Lösung für bestehende und aufkommende Nutzerkonflikte im
städtischen Raum mit einbezogen werden kann. Dabei können Methoden partizipativer
Planung herangezogen werden, um möglichst viele Akteure am Prozess zu beteiligen. “Die
Weiterentwicklung in Theorie und Methodik der partizipativen Planung könnte den Weg hin zu
einer stärker durch die Bewohner gesteuerten Stadtentwicklung ermöglichen” (Glöckner,
2014, S. 6f). Diesen partizipativen Ansatz verfolgt auch die Bewegung der Peer-to-Peer
Stadtplanung, welche versucht eine Stadtplanung auf Augenhöhe zu implizieren. Dieser
Ansatz soll im folgendem Abschnitt erklärt werden.

3.4. Peer-to-Peer Stadtplanung als Alternative zur hoheitlichen Planung
P2P-Stadtplanung ist eine Bewegung die versucht verschiedene Planungsansätze zusammen
zu bringen. Diese geht von Anhängern des neuen Urbanismus, Anhängern des Ansatzes der
Mustersprachen des Architekten Christopfer Alexander oder Aktivisten und anderen Akteuren
der Stadt aus.
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Nach der bewussten Zerstörung des öffentlichen Raums im 20ten Jahrhundert, fördert die
Bewegung die Wiederaneignung des gemeinschaftlichen städtischen Raums. Denn der
öffentliche Raum rund um freistehende modernistische Gebäude wurde in diesem
Zeitabschnitt oft als ungeplant und feindselig wahrgenommen und war somit für die
Stadtgemeinschaft nutzlos. Attraktive öffentliche Räume wurden in privat kontrollierten Raum
umgewandelt, hier entstanden hauptsächlich Verwertungs- und Vermarktungsräume, um
gegenüber anderen Städten konkurrenzfähig zu bleiben.
Ein Beispiel dafür ist der Potsdamer Platz in Berlin, dieser ist ein privatwirtschaftlich
betriebener Stadtraum und benannt nach seinen Investoren, heißt er das “Quartier Daimler
Chrysler und Sony City”. An diesen Ort dreht sich alles um Shopping und Entertainment, er
lässt kaum Spielraum für gesellschaftliche oder politische Handlungen (vgl. Brendgens, 2005).

Abb. 6: Potsdamerplatz, Berlin 2019, Quelle: Axel Springer SE

Abb. 7: Potsdamer Platz, Berlin im Jahr 1920, Quelle: Holger Jacobs

Diese Wiederaneignung hat zum Zweck Lebensräume menschenfreundlich zu gestalten, so
dass die Stadt wieder mehr als Ort der Begegnung und sozialer Interaktion interpretiert
werden kann. Die P2P-Stadtplanung erlaubt uns unsere Umgebung gemeinsam zu gestalten,
hierbei spielen sowohl städtische Akteure als auch Wissenschaftlerinnen aus relevanten
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Fachgebieten, wie auch die Zivilgesellschaft eine Rolle. Dazu werden verfügbare
Informationen und Techniken verwendet. Die Zusammenarbeit geschieht nach Regeln der
Freien und Open Source Software, also nach dem Prinzip der Offenheit. Freier Zugang und
das Teilen von Wissen und Praktiken ermöglichen eine Zusammenarbeit, die auf offenen
Entwurfsregeln beruht, statt auf von Behörden vorgegeben Bauvorschriften. Diese OpenSource Richtlinien müssen offen für Veränderungen und Anpassungen an lokale
Bedingungen und individuelle Bedürfnisse sein (vgl. Helfrich 2012: S. 510).
Dies passiert in einer Art informellen und wissenschaftlichen Planungsprozess, den man sich
wie folgt vorstellen kann:
“Nimm das veröffentlichte Wissen einer Person, verbessere es und veröffentliche das
Ergebnis

wieder,

so

dass

andere

Menschen

dasselbe

tun

können.

Erfahrungsbasiertes Entwerfen basiert auf einem wachsenden Repertoire an
wissenschaftlichen Experimenten, die positive oder negative Wirkungen der gebauten
Umwelt auf Psyche und Wohlbefinden der Menschen dokumentieren“ (vgl. Helfrich
2012: S. 512).

Für die innovative Methode mit der Städte neu gedacht, konzipiert und gemeinsam gestaltet
werden wurden 5 elementare Prinzipien festgelegt:
1.) P2P Stadtplanung verteidigt das fundamentale Menschenrecht, welches besagt, dass
jeder Mensch frei wählen kann in welchem konstruierten Lebensraum er leben möchte. Dies
soll nicht nur bedeuten, dass sich eine Person aussuchen kann, wo sie leben, sondern auch,
dass sie die Möglichkeit haben soll mit zu bestimmen, wie dieser Ort gestaltet ist bzw. sich
weiterentwickelt.
2.) Bürgern müssen Informationen über ihren unmittelbaren Lebensraum zugänglich gemacht
werden, damit sie an Entscheidungsprozessen bezüglich Veränderungen teilnehmen können.
Durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien können die
Informationen den Bürgern zur Verfügung gestellt werden.
3.) Die Zivilgesellschaft sollte während des gesamten Entwicklungsprozesses sowohl in das
Co-designen als auch, in manchen Fällen, in die Konstruktionsprozesse der Stadt involviert
sein. Sie sollten an allen Veränderungen in ihrem urbanen Umfeld, die von der
Stadtverwaltung oder anderen beteiligten Akteuren in Betracht gezogen werden, beteiligt sein.
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4.) Diejenigen, die P2P - Urbanismus praktizieren, haben sich dazu verpflichtet ihre
Erkenntnisse, wie Open-Source Wissen, Theorien, Technologien und implementierte
Praktiken bezüglich der gemeinsamen Produktion einer menschenfreundlichen Stadt, frei zur
Verfügung zu stellen.
5.) Bürger haben das Recht auf ein Repositorium bestehend aus Wissen, Fertigkeiten und
Praxisbeispielen zuzugreifen, welches Lösungen für die eigene urbane Situation aufzeigen
kann. Durch das Teilen dieser Inhalte kommt es zu immer besser entwickelten und auf das
jeweilige Umfeld abgestimmte Lösungen, die den Mitgliedern des P2P Urbanismus zur
Verfügung stehen (vgl. Caperna et al).

REFLEXION:
Die P2P Stadtplanung verfolgt das Ziel menschenfreundliche Räume in kollaborativen
Prozessen zu gestalten, um die Räume zwischen den Gebäuden wieder attraktiv und
nutzenorientiert zu gestalten. Dies ist auch die Intention der zu entwickelnden Plattform,
weshalb die hier aufgeführten Prinzipien bei der Entwicklung berücksichtigt werden müssen.
Aus dem Design der Plattform sollte hervorgehen, dass die Menschen ein Recht darauf haben
an der Gestaltung ihres unmittelbaren Lebensraumes teilzuhaben, sie sollen dazu ermutigt
werden dieses in Anspruch zu nehmen. Des Weiteren müssen aktuelle Informationen
bezüglich des Lebensraumes zur Verfügung gestellt werden, diese sollen über aktuelle
Vorhaben und Veränderungsprozesse informieren, damit die Bürgerinnen darüber aufgeklärt
sind, und sich auf dieser grundlegenden Basis, mit dem auf der Plattform angebotenen
kollaborativen Planungsprozess auseinandersetzen können. Dieser Planungsprozess muss
in seiner Funktionalität so gestaltet werden, dass ein Co-Designen bis hin zu einer
kollaborativen Entscheidungsfindung für die Teilnehmenden möglich ist.
Außerdem ist es notwendig eine Art Handbuch (Repositorium) zu entwickeln, in dem
planungsrelevantes Wissen und praktische Beispiele in Form von Lösungsansätzen
bereitgestellt werden, um den Teilnehmenden das Gestalten und Evaluieren der urbanen
Räume zu erleichtern.
Um diese Art von Informationsfluss und gemeinsamer Planung auf Augenhöhe zu garantieren,
verpflichtet sich die Plattform gewonnene Erkenntnisse und Daten, sowie sinnvolle
Lösungsstrategien für die Gestaltung der urbanen Räume, die in gemeinsamer Produktion
entstanden sind der Allgemeinheit, mit Hilfe neuer Technologien und Free (Libre) Open
Source Software, zugänglich zu machen. Die im folgenden Abschnitt dargestellte
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Beschreibung der digitalen Commons bieten eine Antwort darauf, wie sich diese
Anforderungen im virtuellen Kontext erfüllen lassen.
4. Innovatives Teilen im Reich der digitalen Commons
Für die Umsetzung urbaner Commons werden oft sogenannte Maker Spaces und FabLabs
mit Hilfe der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien eingerichtet, um auf
virtueller Ebene einen Informationsaustausch zu ermöglichen und gemeinsame Projekte
umzusetzen. Die digitale Plattform soll ebenfalls einen Raum für den Informations- und
Wissensaustausch zwischen den Bürgern bezüglich Stadtentwicklung schaffen. Das Internet
bietet hierfür eine Infrastruktur, die innovatives Teilen auf eine Weise ermöglicht, die unter
Einsatz herkömmlicher Massenmedien einfach nicht möglich oder zu kostenintensiv ist. Die
soziale Logik der Online-Zusammenarbeit (günstige und einfache soziale Interaktion zwischen
verteilten Benutzern) kann die wirtschaftliche Logik herkömmlicher Märkte (die einen hohen
Kapitalbedarf, eine zentrale Unternehmensführung und eine professionelle Kontrolle
erfordern) übersteigen. Deshalb ist der Aufstieg des Internets so störend gewesen. Doch
Online-Commons erfordern ein wenig mehr als eine gemeinsam genutzte Software-Plattform,
PCs und Internetzugang (vgl. Bollier, 2014: S. 116).
Die digitalen Commons finden ihren Ursprung in drei unterschiedlichen Bewegungen. In der
Freien Software-Bewegung, der Free Culture-Bewegung und zuletzt in der Zugang zu Wissen
Bewegung. Auf politischer Ebene will die Freie Software-Bewegung die Nutzergemeinschaft
dazu befähigen die Computersoftware frei zu nutzen, zu untersuchen und zu verändern. Die
Free Culture-Bewegung ist daran interessiert die semiotische Demokratie zu stärken. Damit
ist die Fähigkeit der Menschen gemeint, die es ermöglicht, aktiv an der Schaffung von Kultur
teilzunehmen durch offenen Austausch bezüglich dessen, was das öffentliche Leben
ausmacht. Die letzte der drei Bewegungen “Zugang zu Wissen” hat die soziale Gerechtigkeit
im Sinn. Hindernisse, die den Zugang zu Wissen erschweren, sollen beseitigt werden und der
soziale Wohlstand erhöht werden (vgl. Fuster Morell, 2010).
Digitale Commons verkörpern also verschiedene Visionen, die eine demokratische und
gerechte Richtung verfolgen. Prozesse der Dezentralisierung sollen vorangetrieben werden,
Hindernisse sozialer Teilhabe abgebaut und Machtpositionen entgegengewirkt werden, die
durch Monopole über geistiges Eigentum geschaffen werden. Diese Art der Commons stellen
ein weiteres Modell sozialer Produktion dar, welche nicht in Abhängigkeit von Markt und Staat
steht (vgl. Stalder 2010).
Digitale Commons sind ein Subtyp der Commons. Sie gelten als Informations- und
Wissensressourcen (Hess & Ostrom, 2007) und sind ein feiner Ausdruck der wirtschaftlichen
Transformationen, die sich aus der Integration digitaler Technologien in wirtschaftliche
38

Prozesse ergeben (vgl. Calleja-López, 2018). Sie werden kollektiv erstellt und dienen der
gemeinschaftlichen Nutzung, sie sind in der Regel nicht exklusiv, das heißt im Allgemeinen
frei zugänglich für Dritte. Daher sind sie auf die Verwendung und Wiederverwendung
ausgerichtet und nicht als Ware auszutauschen. Darüber hinaus kann die CommonsGemeinschaft, die sie konstruieren, in die Steuerung ihrer Interaktionsprozesse und ihrer
gemeinsamen Ressourcen eingreifen (vgl. Fuster Morell, 2010: 5 in: Calleja-López, 2018).
Beispiele für digitale Commons sind die Wikis, Open Source Software und Open-source
licensing. Digitale Commons ermöglichen also den freien und einfachen Zugang zu
Informationen. Diese Informationen, die in den digitalen Commons hergestellt wurden, sollen
auch als solche weitergeführt werden können, deshalb gibt es Formen der Lizenzierung wie
die Creative Commons Lizenz und GNU General Public Lizenz.
Im digitalen Raum existieren für die Umsetzung von Commons also eigene Strukturen, welche
den Prozess des Commonings und somit eine soziale Produktionsweise ermöglichen. Diese
sind immer darauf gerichtet für mehr Transparenz und Teilhabe zu sorgen. Sie wenden sich
gegen das Eigentumsrecht, welches die Nutzung einschränkt und den Zugang bezüglich
Software und Code nur gegen Bezahlung ermöglicht. Die zu entwickelnde Plattform soll
diesen Kriterien ebenfalls entsprechen und sich daher den Strukturen von Free (Libre) und
Open-Source bedienen. So steht die Teilnahme am Projekt allen Interessierten offen und die
gemeinsame Entwicklung der Plattform, wie auch die Datengewinnung aus dem
kollaborativen Stadtplanungsprozess kann ohne Ausschluss stattfinden. Was genau unter
Freie (Libre) und Open-Source Software zu verstehen ist und wie es eingesetzt werden kann,
wird im folgenden Abschnitt erklärt.

4.1 Freie und Open-Source Software für mehr Transparenz und Teilhabe
Die Freie-Software-Bewegung beginnt 1985 als Richard Stallman die Idee zu einem freien
Betriebssystem auf UNIX Basis hat, das sogenannte GNU Projekt. Stallman gründete
außerdem eine der bedeutendsten Organisationen im Open Source Bereich, die Free
Software Foundation (FSF). Freie Software bezieht sich auf die Freiheit von Rechnernutzern
und meint, dass ein unfreies Programm eine Ungerechtigkeit gegenüber seinen Nutzern ist.
Um dies sprachlich zu verdeutlichen, wird oftmals das Wort “Libre” eingesetzt um den
Unterschied zwischen preisfrei und Freiheit für die Nutzer deutlich zu machen. Der Open
Source Begriff entstand erst 1998, die Open-Source-Bewegung sieht ihre Funktion jedoch
nicht als Angelegenheit der Gerechtigkeit, sondern argumentiert ausschließlich auf Basis
dessen

praktischen

Nutzens.

Im

unpolitischen

Sinne

lassen

sich

die

Begriffe

zusammenfassen unter Free/Libre and Open Source Software (FLOSS) (vgl. Stallman). Aber
was ist FLOSS?
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Die Grundidee von FLOSS ist sehr einfach: Wenn Programmierer den Quellcode für eine
Software lesen, neu verteilen und ändern können, entwickelt sich die Software weiter.
Personen verbessern es, Personen passen es an, Personen beheben Fehler. Die Entwicklung
von Software geschieht so in einer Geschwindigkeit, die man aus der herkömmlichen
Softwareentwicklung nicht gewöhnt ist (vgl. Renner et al. 2005). Die Nutzung von OpenSource Codes kann man als aktiven Austausch mit direkter Auswirkung betrachten, denn je
größer das Interesse und die Teilnahme, desto größer die Community und der Austausch über
Optimierung, Zusätze und Veränderungen für ein Programm sowie über die Analyse von
Problemfeldern.
Die FLOSS verfügt über vier Grundeigenschaften (vgl. Renner et al 2005):
1. Die Software darf ohne Einschränkungen benutzt werden.
Dies bedeutet, dass die FLOSS von jedem für eine beliebige Absicht verwendet
werden kann. Es bestehen keine Einschränkungen bezüglich der Nutzung und der
Nutzergruppen. Es darf also keine Person ausgeschlossen werden, sowie auch die
Nutzung

zu

Werbezwecken

nicht

auszuschließen

ist.

Es

dürfen

keine

Geheimhaltungsabkommen bestehen und der Einsatz darf ebenfalls nicht an andere
Nutzerprodukte gekoppelt sein.
2. Der Quellcode freier Software ist verfügbar, er darf skidiert und aus ihm darf gelernt
werden.
Darunter wird die vollständige Offenlegung des gesamten Quellcodes der Applikation
verstanden. Der Quellcode muss einer Distribution von ausführbaren Binärdateien2
beiliegen oder er muss auf anderen Wegen öffentlich zugänglich gemacht werden,
beispielsweise über eine Webseite.
3. sie darf ohne Einschränkungen und ohne Zahlungsverpflichtungen kopiert und
weitergegeben werden
Die Open-Source Software darf an Dritte weitergegeben werden. Lizenzgebühren sind
aufgrund der Weitergabemöglichkeit unrealistisch und auch Einschränkungen der
Autoren werden als unzulässig erachtet.

“Bei einer Binärdatei handelt es sich um eine Computerdatei, deren Inhalt nicht aus druckbaren
Zeichen besteht. Somit handelt es sich bei einer Binärdatei nicht um eine Textdatei. Die in einer
Binärdatei enthaltenen Daten können jeden Bytewert annehmen. Abhängig von ihrem Format kann
eine Binärdatei auch Daten beinhalten, die als Zeichen bzw. Texte interpretierbar sind. Binärdateien
ermöglichen Computerprogrammen, die enthaltenen Daten an deren Verarbeitung strukturell
auszurichten. Des Weiteren können mittels Dateien im Binärformat Datenfelder, also die kleinsten
auswertungsfähigen Einheiten von Daten, optimal gespeichert werden. Auch Programme, die direkt
ausführbar sind, liegen als Binärdatei vor.” (Fuchs Media Solutions)
2
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4. sie darf verändert und in veränderter Form weitergegeben werden
Die Software-Entwickler müssen jegliche Modifikationen ihres Produktes zulassen.
Jedoch muss die modifizierte Software anschließend unter den gleichen Bedingungen
verbreitet werden wie zuvor das Original.

Um die Integrität der Originalsoftware

sicherzustellen, hat der Autor jedoch die Möglichkeit zu veranlassen, dass die
modifizierte Software als separater Patch angeboten werden muss.
Die Eigenschaften begünstigen also eine kooperative Softwareentwicklung und eine
weitestgehende Beteiligung der Anwender. So kann ein produktiver Raum für Ideen und
Entwicklungen entstehen. Dabei wird auf Leistungslohn und Geheimhaltungsvorschriften
verzichtet. Das dabei produzierte Wissen gehört anschließend der Gemeinschaft. Der
humanistische Grundgedanke von FLOSS beruht im Geben und Nehmen, ohne Ausrichtung
auf Vorteil und Profit wird ein Produkt, eine Leistung angeboten, die allen frei zugänglich ist
(vgl. Grassmuck 2004).
Entwickler freier Software müssen beliebige Modifikationen an ihren Produkten gestatten. Die
modifizierte Software muss unter den gleichen Bedingungen wie das Original weiterverbreitet
werden können. Hierbei kann der Autor aber verlangen, dass die modifizierte Software als
separater Patch angeboten werden muss. Damit kann die Integrität der Originalsoftware
sichergestellt werden (Renner et al. 2005).
Um die Grundeigenschaften von FLOSS sicherzustellen, führt die Open-Source Initiative
(OSI) eine Liste anerkannter Open-Source-Lizenzen. Die Lizenz erlaubt also die freie
Nutzung, Verarbeitung und Weitergabe des Codes unter bestimmten Bedingungen. Sie
beinhalten unterschiedliche Obligationen und Definitionen,

daher muss individuell

entschieden werden, welche Lizenz das jeweilige Free/Libre Open-Source Projekt schützen
soll. Der Urheber kann also im Vorfeld sichtbar definieren, wie andere mit dem erstellten
Material umgehen dürfen (vgl. Lang, Augsten 2017). Neben der wohl bekanntesten freien
Dokumentationslizenz, der GNU, gibt es mittlerweile eine Vielzahl weiterer Lizenzen. Ein
Beispiel ist die Creative Commons Lizenz, die sich aus unterschiedlichen Bausteinen
zusammensetzen lässt. Die Bausteine werden in der Grafik ersichtlich. Links in der Grafik wird
gezeigt zu welchen Zwecken das Material genutzt werden darf. Um das erstellte Material nun
zu schützen können einzelne Funktionen zusammengeführt werden:
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Abb.8: Creative Commons Lizenz, Quelle: Shaddim

Das CC steht dabei grundsätzlich für Creative Commons Lizenz, in Verbindung mit einer Null
bedeutet sie No Copyright und erlaubt somit den freien Zugriff auf das Material, es darf geteilt,
verändert und für kommerzielle Zwecke genutzt werden. Die Bezeichnung CC-BY-NC-SA
bedeutet zum Beispiel, dass bei der Verwendung des Materials der Autor genannt werden
(BY= Namensnennung) muss. Außerdem darf das Material nicht für Werbezwecke benutzt
werden (NY = nicht kommerziell) und das neu erstellte Material darf Dritten nur unter der
gleichen Lizenz zur Verfügung gestellt werden (SA).
Die Open-Source-Lizenzen lassen sich in die Kategorien schützende oder Copyleft Lizenzen
und nicht-schützende oder freizügige Lizenzen einteilen. Copyleft-Lizenzen dienen dazu das
Recht zu schützen, die Software zu verwenden, zu verarbeiten und zu verbessern. Während
freizügige Lizenzen die Verarbeitung der Software ohne die Rechte erlauben (vgl. Schießle
2008).
Die nachstehende Grafik soll den Unterschied zwischen proprietärer Software und Freier
Software verdeutlichen. Die proprietäre Software legt ihren Quellcode nicht offen, sie ist nur
als Binärdatei (eine für den Menschen nicht lesbare Form des Objektcodes) verfügbar. Das
bedeutet, dass der Quellcode nicht mit der Allgemeinheit geteilt wird. Die Freie Software oder
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auch FLOSS stellt den Quellcode offen zur Verfügung. Die gewählte Lizenzart bestimmt in
welcher Form das Material geteilt, bearbeitet und weitergegeben werden darf.

Abb.9: Unterschied freier und proprietärer Software, Quelle: Schießele (2008)

REFLEXION:
Der Einsatz von FLOSS bietet allen Interessierten gleiche Zugangsmöglichkeiten zur
Teilnahme an der Plattformentwicklung und ermöglicht, dass die im kollaborativen
Planungsprozess auf der Plattform generierten Daten mit Hilfe von Open-Source Lizenzen für
Dritte zu Verfügung stehen. Durch das Offenlegen des Quellcodes können die Funktionen der
Plattform von den Entwicklern in einem immer offenen Prozess verändert, verbessert und
angepasst werden. So kann die Plattform an lokale und kulturelle Bedürfnisse jederzeit
angepasst werden und gegebenenfalls auch von Verwaltungseinheiten für ausstehende
Partizipationsprozesse adaptiert und verwendet werden, ohne dabei die Selbstorganisation
der Commoner einzuschränken.
In den Entwicklungsprozess können mehrere Entwickler gleichzeitig involviert sein, die ihre
Codes unter einer Open-Source Lizenz offenlegen und gemeinsam weiterentwickeln. Für die
gemeinsame Entwicklung werden die Open-Source Projekte auf Online Diensten wie GitHub
als Repository bereitgestellt. Hat ein Entwickler also eine neue Funktion entwickelt oder eine
vorhandene Funktion angepasst, kann er für die Übernahme dieser Funktion in das
ursprüngliche Projekt per Pull-Request eine Anfrage an den Administrator stellen. Dieser kann
sich die Änderungen dann ansehen und entscheiden, ob er den Pull durchführt oder nicht.
Wird der Pull nicht ins originale Projekt übernommen, hat der Entwickler die Möglichkeit einen
Fork zu erstellen, das heißt er übernimmt das Repository des ursprünglichen Projekts und
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kann es für seine Zwecke entsprechend modifizieren. Wichtig dabei ist, dass die
Lizenzbedingungen

bei

der

Weiterverwendung

eingehalten

werden

(vgl.

Vogel

CommunicationGroup).
Die Entwicklung des E-Partizpationstools stützt sich auf die hier gewonnenen technologischen
Erkenntnisse über Free (Libre) und Open Source Software, die erkennen lassen, dass eine
gemeinschaftliche Produktion der Plattform aus technischer Sicht möglich ist. Die Commonsbased Peer Production ist eine soziale Produktionsweise und zeigt, wie sich der
Entwicklungsprozess eines solchen Tools gestalten lässt.
4.2 Commons-based Peer Production arbeiten unter flachen Hierarchien
Peer-Produktion ist im Wesentlichen ein Modell sozialer Produktion, das durch zwei
Hauptmerkmale gekennzeichnet ist. Das erste ist die Dezentralisierung, denn die
Handlungsbefugnis liegt bei einzelnen Akteurinnen, die mit Handlungsmöglichkeiten
konfrontiert sind, anstatt von einer zentralen Stelle, wie dem Geschäftsführer eines
Unternehmens koordiniert zu werden, oder im Fall der Stadtplanung von Bauträgern,
Investorinnen,

Bürokraten

oder

Stadtplanerinnen

(bei

dem

ein

zentraler

Entscheidungsprozess entscheidet, was zu tun ist und wer dies tun soll).
Das zweite Merkmal ist, dass in der Peer-Produktion soziale Anreize und motivierendes
Verhalten eingesetzt werden, um die Teilnehmer zu begeistern und ihre Handlungen zu
koordinieren (vgl. Benkler & Nissenbaum, 2006). Die Rede ist von der Entstehung vieler
kollektiver Aktionspraktiken, die keine Verwaltungsstruktur für die Koordinierung verwenden
und nicht in Abhängigkeit zum Preissystem stehen (vgl. Bollier, 2014). Dies ist bei der
marktbasierten Produktion der Fall, wo die Attraktivität der Tätigkeit mit entsprechendem
Gehalt (Wert und Preis) gemessen und auf diese Weise der Anreiz für Arbeit gesetzt wird.
Commons-based Peer Production (CBPP) setzt auf freiwillige Teilnahme, die Mitwirkenden
sollen selbst bestimmen in welchem Umfang und mit welchem Einsatz sie am Projekt
teilnehmen wollen. Sie entscheiden eigenwillig am Projekt teilzunehmen und verfügen über
die Freiheit selbst zu entscheiden, wie lange sie daran teilnehmen möchten, bzw. wann sie
die Teilnahme am Projekt beenden (vgl. Benkler & Nissenbaum, 2006). Ebenso entscheiden
sie, welche Aspekte des Projekts sie behandeln möchten und legen dafür eigene Kriterien
fest, beziehungsweise nach welchen Zielen und Prinzipien sie handeln. Die CBPP vertritt also
dezentralisierte,

nicht-hierarchische

Einstellungen,

sie

basiert

auf

Willensfreiheit,

Eigeninitiative, Selbstständigkeit, Diskretion und Freiwilligkeit der Teilnehmer, es muss also
kein Chef beeindruckt oder zufriedengestellt werden (Benkler & Nissenbaum, 2006).
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Das Modell bildet den Rahmen für neue kreative und produktive Praktiken. Statt die Zeit und
Muse zu finden, um im Alleingang einen Roman, eine Enzyklopädie oder effektive
Computerprogramme zu erstellen, gibt sie uns die Möglichkeit, dies gemeinschaftlich zu tun.
Sie ist das Medium dazu, Gedanken, Wissen und Know-How bündeln zu können, um ein
sinnvolles Projekt entstehen zu lassen (Benkler & Nissenbaum 2006).
Die Teilnehmenden einer CBPP unterstützen andere, in dem sie ihre Zeit und Bemühung
beitragen, die sie auch in eigene Belange investieren könnten. Die Unterstützung kann dabei
von unterschiedlicher Größe sein, zum Beispiel kann die eigene Rechenkapazität der
Allgemeinheit zu Verfügung gestellt werden. Etwas aufwendiger wäre das Verfassen von fein
recherchierten Beiträgen für eine Enzyklopädie wie beispielsweise Wikipedia. Diese Art des
Beitragens geschieht ohne, dass die Beitragenden dafür entsprechend belohnt werden, ihre
Handlung basiert auf Freundlichkeit, Wohlwollen, Nächstenliebe und Großzügigkeit. Das
Spenden von Zeit und Bemühung als allgegenwärtige und beharrliche Praxis, verfolgt das Ziel
etwas Wertvolles zu produzieren und es anderen frei zu Verfügung zu stellen. Dies entspringt
letztendlich zwar dem eigennützigen Verhalten, aber jenem das nach Reputation strebt und
hauptsächlich auf der Befriedigung basiert etwas beigesteuert zu haben, sowie Großzügigkeit,
Freundlichkeit und Wohlwollen gezeigt zu haben. Es geht den Teilnehmenden darum neue
Fähigkeiten zu erlernen, eigene Fähigkeiten und eigenes Wissen weiter zu geben und neue
Formen der Kooperation zu erproben (Benkler & Nissenbaum, 2006).
Die Peer-to-Peer Technologien erinnern an die Ursprungsidee des Internets, jeder konnte
sowohl erschaffen als auch konsumieren. Die Teilnehmenden einer Peer-to-Peer Aktivität
konsumieren nicht nur, sie sind aktiv, indem sie Codes schreiben, in Community-Netzwerken
zusammenarbeiten, sich gegenseitig durch Feedback in Form von Kommentaren
unterstützen. Diese gemeinsame Aktion zeigt den sozialen Kern der gemeinsamen
Experimente, nämlich die Bereitschaft einen Nutzen für andere zu haben. Vom Selbstzweck,
das eigene Können unter Beweis zu stellen und etwas Neues zu erschaffen zum Gedanken
an das Gemeinwohl (Benkler & Nissenbaum, 2006 S. 16ff).

Drei strukturelle Eigenschaften definieren die Beziehung einer CBPP. Eine dieser
Eigenschaften ist, dass die Objekte der Peer-Produktion modular sein müssen. Sie müssen
also in Komponenten oder Module aufgeteilt werden können, damit die Produktion
inkrementell und asynchron stattfinden kann. Nur so kann der Arbeitseinsatz verschiedener
Personen mit unterschiedlichen Talenten und Geschick, die in ihrem individuellen Zeitplan
verstrickt sind, gebündelt werden.

45

Die zweite Eigenschaft bezieht sich auf die Beschaffenheit der einzelnen Module, Benkler &
Nissbaum sprechen von der Granularität, die Feinheit und präzise ausgewählte Größe der
Projektmodule. Denn eine Aufteilung in möglichst kleine Einheiten, die von Mitwirkenden
individuell bearbeitet werden können erreicht das Ziel, eine relativ große Gruppe an
Teilnehmern erfolgreich zu bündeln. Auf diese Art kann das Projekt Beiträge einer großen
Anzahl von Mitwirkenden erfassen, ohne dass diese einer besonders großen Anstrengung
ausgesetzt sind, welche ein hohes Level an Motivation erfordern würde. Benkler und
Nissbaum gehen davon aus, dass ein Projekt durch unterschiedlich große Beiträge
Mitwirkender wahrscheinlich effizienter ist, denn Teilnehmer mit einem geringeren
Motivationsniveau können kleinere Aufgaben bewältigen, während Teilnehmer mit einer
großen Motivation größere Aufgaben erledigen können. Durch die heterogene Granularität
können Menschen auf unterschiedlichen Motivationsebenen zusammenarbeiten.
Die letzte Eigenschaft für eine erfolgreiche Peer-Produktion ist eine kostengünstige
Integration der geleisteten Beiträge zu ermöglichen. Die Integration bezieht sich auf den
Mechanismus, der besagt, in welcher Form die einzelnen Module zum Endprodukt
zusammengesetzt werden. In der Phase der Integration müssen jedoch nicht nur die Module
entsprechend zusammengesetzt, sondern auch eine Qualitätskontrolle vollzogen werden.
(Benkler & Nissenbaum, 2006).
Um

ein

Projekt

im

Sinne

der

CBPP

zu

etablieren,

müssen

kostengünstige

Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es ermöglichen das Projekt gegen
inkompetente oder böswillige Beiträge zu schützen. Die Peer-Produktion ist von der
Selbstidentifizierung

der

Produktionsgemeinschaft

Personen
über

die

mit

dem

Projekt

Möglichkeit

abhängig,

verfügen

daher

Personen

muss

vom

die

Projekt

auszuschließen, die ihre Talente falsch einschätzen.
Das Projekt muss außerdem über einen Mechanismus verfügen, der es erlaubt die
kompetenten Module zu einem fertigen Produkt zusammenzufassen und das so
kostengünstig wie möglich. Dazu sind in aktuellen Peer-Produktions-Gemeinschaften robuste
Methoden entstanden. Wikipedia, Slashdot oder Kuro5hin nutzen beispielsweise freie
Software, um die mechanische Integration von Modulen bestehend aus Informationsgütern zu
bewerkstelligen und dabei ein Kostenlevel zu erreichen, welches es ermöglicht, dass sich das
Projekt erfolgreich selbst tragen kann.
In den Peer-Produktion Unternehmen werden außerdem verschiedene Ansätze zur Lösung
von Problemen, die während des kollektiven Handelns entstehen, genutzt. Die
Lösungsansätze sind dieselben, die auch für Offline-Commons verwendet werden. Dazu
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gehören formale Regeln, um das Auslaufen und Scheitern von Projekten zu verhindern,
beispielsweise Lizenzarten wie die GPL (General Public License) von GNU für freie
Softwareprojekte, technische Einschränkungen wie bei der beschränkten Stimmabgabe in
Projekten wie Slashdot und Scoops, und soziale Normen für die Aufrechterhaltung
kollaborativer Prozesse, Überwachung und Reparatur von Beiträgen, die aktive Menschen
beitragen.
Wenn es Peer-Produktion Unternehmen gelingt, Kollaborationen zu ermutigen und zu
organisieren, haben diese aus rein wirtschaftlicher Sicht zwei hervorstehende Vorteile
gegenüber Wirtschaftsmärkten oder starren Unternehmenshierarchien. Ein Vorteil ist die
Informationsgewinnung. Da Individuen eine Bandbreite an Variablen, wie Kreativität,
Erfahrung, Einblicke, Motivation und Verfügbarkeit mit sich bringen, ist es schwierig, dieses
Humankapital für effiziente Vertragsabschlüsse oder formale Unternehmensstrukturen zu
spezifizieren.

Deshalb

vereinfachen

Konzerne

und

Wirtschaftsmärkte

Entscheidungsprozesse und verlieren dabei viele Informationen/Möglichkeiten, die die
enorme Vielschichtigkeit von menschlicher, individueller Kreativität und Motivation aufzeigt.
Im Gegensatz dazu wird bei einer Peer-Produktion die Selbstidentifizierung mit den zu
erfüllenden Aufgaben großgeschrieben. Die Akteure übernehmen also die Aufgaben, für die
sie sich selbst für geeignet halten. Solang ein Peer-Produktions-Unternehmen Mechanismen
für das Peer-Review-Verfahren einsetzt, um mögliche Fehler auszusortieren, generieren sie
strukturierte und dynamisch aktualisierte Informationen auf Grund der Fähigkeiten und der
zeitlichen Verfügbarkeit, der an dem Projekt teilnehmenden Akteurinnen (Benkler &
Nissenbaum, 2006).
Der zweite Vorteil ergibt sich aus einer Kettenreaktion, welche wie folgt aussieht: Je mehr
Personen potenziell am Projekt arbeiten, desto mehr Ressourcen entstehen, die für die
Verfolgung weiterer Projekte eingesetzt werden können. Je höher die Anzahl der initiierten
Projekte, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein qualitatives Team entsteht, welches
die Ressourcen bestmöglich weiterverarbeiten kann, aufgrund dessen, wie die Personen mit
ihren Fähigkeiten und Kenntnissen auf die Arbeit mit den Ressourcen qualitativ abgestimmt
sind. In dem die gewonnen Informationen und Ressourcen frei zu Verfügung gestellt werden,
wird der Effekt zusätzlich maximiert. (Benkler & Nissenbaum, 2006).
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Abb.10 :Kettenreaktion der CbPP, Quelle: eigene Darstellung, verwendete Icons: Wilson Joseph, Adrien Coquet,
Susannanova, rivda, TukTuk Design, Taqiyyah from the Noun Project.

REFLEXION:
Mit Hilfe der CBPP lässt sich sowohl der kollaborative Prozess der Plattformentwicklung als
auch der Beteiligungsprozess auf ihr gestalten. Der soziale Anreiz und die Motivation sich am
Projekt zu beteiligen entsteht vermutlich vor allem, wenn Bürgerinnen unzufrieden mit der
Gestaltung ihres Lebensraumes sind und sich nach Veränderungen sehnen, bei denen ihre
Vorstellungen

berücksichtigt

werden.

Sie

entsteht

aber

auch

aus

dem

gemeinschaftspolitischen Interesse an einer nachhaltigen und menschenfreundlichen
Stadtentwicklung. Die CBPP ermöglicht die gemeinsame Produktion und den kollaborativen
Stadtplanungsprozess auf Basis von flachen Hierarchien, die Mitwirkenden arbeiten also auf
Augenhöhe zusammen. Sie entscheiden selbst in welchem Umfang sie am Projekt teilnehmen
möchten. Ob sie sich dem kreativen Gestaltungsprozess annehmen, einen Beitrag zur Code
Entwicklung leisten oder neue Lösungsansätze für das urbane Design erstellen, können die
Teilnehmenden nach eigenen Fähigkeiten und Talenten entscheiden.
Das Beitragen ist durch den virtuellen Kontext zeit- und ortsunabhängig, so dass die Beiträge
die auf Willensfreiheit, Eigeninitiative und Selbständigkeit beruhen, jederzeit nach eigenen
Kriterien und Zielen geleistet werden können.

Benkler schlägt vor, das Projekt in mehrere Komponenten und Module zu unterteilen, damit
die Mitarbeit je nach Motivation in kleineren oder größeren Aufgabenbereichen möglich ist.
Auch auf der Plattform ergeben sich unterschiedliche Bereiche, bei denen verschiedene
Talente gefragt sind. Diese beziehen sich auf die stetige Weiterentwicklung des Codes und
der

einzelnen

Funktionen

zur

Gestaltung,

Evaluation

und

Kollaboration

Beteiligunsprozesses, sowie auf den kreativen kollaborativen Planungsprozess selbst.
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des

Um eine kostengünstige Produktion der Plattform zu gewährleisten sollen für die Entwicklung
Open-Source Technologien verwendet werden (siehe Abschnitt 4.1). Diese ermöglichen auch
die Kontrolle und Überwachung des Projekts und sorgen durch Open-Source Lizenzen für
Schutz vor Personen und Institutionen, die dem Projekt schaden möchten. Um mögliche
Konfliktsituation auf der Plattform lösen zu können, kann eine Art Verhaltenskodex etabliert
werden, der formale Regeln zum Umgang mit anderen Mitgliedern festhält und Richtlinien
enthält, wie bei Regelverstößen verfahren werden soll.
Da durch diese Produktionsweise ein E-Partizipationstool entstehen soll, sind die
Erkenntnisse aus dem Ansatz der E-Partizipation ebenfalls relevant für die Entwicklung des
kollaborativen Beteiligungsprozesses und werden daher im nächsten Abschnitt dargestellt.

5. E-Partizipation als Mittel zur Datengenerierung
E-Partizipation umfasst alle internetgestützten Verfahren, die eine Beteiligung von Bürgern
am politischen Entscheidungsprozess ermöglichen. Das „E“ steht für den Einsatz
elektronischer Mittel. Die E-Partizipation ist eine Methode zur demokratie-politischen
Beteiligung

von

Bürgerinnen

unter

Einsatz

von

Informations-

und

Kommunikationstechnologien (IKT). Es soll nicht nur den Zugang zur Partizipation fördern und
erleichtern, sondern schafft auch neue Beteiligungsmöglichkeiten. Die Forschung betrachtet
die E-Partizipation aus verschiedenen Ansätzen, die hier miteinander verknüpft werden. Es
braucht

die

Kenntnisse

über

Beteiligungsverfahren

aus

Politik-

und

Kommunikationswissenschaften ebenso, wie die Motivationsforschung bezüglich Beteiligung
und das Know-How zur technischen Umsetzung, welches aus der angewandten Informatik
stammt (vgl. Scherer, Wimmer 2015; S. 296).
Durch E-Partizipation lassen sich folgende entscheidende Ziele erreichen, welche die
Verfahren der Beteiligung vereinfachen bzw. verbessern können:
1. Ein breiteres Zielpublikum kann erreicht werden.
2. Der Einsatz von adäquaten Techniken und Werkzeugen unterstützt und fördert die
kommunikativen Fähigkeiten der Bürger im Beteiligungsprozess
3. Relevante Informationen werden in Formaten bereitgestellt, welche für das
Zielpublikum zugänglicher und verständlicher sind, damit sollen gehaltvolle und
‚informierte‘ Diskussionen ermöglicht werden.
4. Durch ein breiteres Zielpublikum sollen beratende (deliberative) Debatten
unterstützt und gefördert werden, die wiederum das demokratische System stärken
(vgl. Scherer/ Wimmer, 2015).
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Planungsprozesse basierend auf E-Partizipation, ermöglichen es Vorschläge zu machen und
sie in der Öffentlichkeit zu diskutieren, so kann von dem breiten öffentlichen Wissen profitiert
werden, welches zur Verbesserung von Planungs- und Entscheidungsprozessen genutzt
werden kann (vgl. Bräuer, Biewendt, 2005). E-Partizipation ermöglicht den Bürgern
miteinander in Kontakt zu sein ohne zeitlich oder räumlich gebunden zu sein. Dabei kann aber
trotzdem interaktive Kommunikation stattfinden. Kommentare anderer können zeitunabhängig
kommentiert oder geliked/disliked werden. Ein weiterer Aspekt ist, dass E- Partizipation für
mehr Transparenz in der Bürgerbeteiligung sorgen kann. Relevante Informationen können in
passenden Formaten gut zugänglich bereitgestellt werden, damit das Vorhaben für das
Zielpublikum verständlich präsentiert wird, so dass gehaltvolle und informierte Diskussionen
ermöglicht werden, denn die generierten Daten sind für jeden offen einsehbar (Märker 2008).
In Kontra zur positiv geführten Debatte über E-Partizipation stellt sich die Frage, ob diese Art
der Partizipation Fairness und Gerechtigkeit fördert, denn Menschen die über mehr Zeit
verfügen und größeres Engagement haben werden auf diese Weise mehr Gehör finden,
während andere nicht über derartige Kapazitäten verfügen und deshalb ihre Bedenken
weniger oder gar nicht in den Entscheidungsprozess mit einfließen (vgl. Nunes Silva, 2010).
An E-Partizipationverfahren wird außerdem kritisiert, dass Bürgerinnen sensible Daten, wie
beispielsweise die eigene Meinung, Gesinnung oder Herkunft etc. preisgeben und das in
einem halb-öffentlichen bis öffentlichen Bereich. Damit setzen sie sich einem gewissen Risiko
des Missbrauchs persönlicher Daten aus. Die IT- Sicherheit muss daher erst für absoluten
Datenschutz

sorgen

und

für

solche

Schutzmaßnahmen

besteht

nach

wie

vor

Forschungsbedarf. Dieser Faktor ist nicht zu unterschätzen, beeinflusst er doch auch das
Vertrauen in die Regierung und Verwaltung der jeweiligen Vorhaben, welches durch
Datenmissbrauch massiv erschüttert werden könnte (vgl. Scherer 2015).
Außerdem ist zu befürchten, dass digitale Partizipationsformen nicht alle Menschen
gleichermaßen erreichen, vor allem ältere Menschen, aber auch sozial schlechter gestellte
Menschen wären nicht repräsentativ vertreten. Das würde bedeuten, dass Meinungsbildung
zunehmend unter Gleichgesinnten stattfindet. “Online-Foren zum Austausch ähnlicher
Meinungen und zur Mobilisierung für ein gemeinsames Ziel sind weitaus häufiger anzutreffen
als Foren mit gesellschaftsübergreifender Beteiligung” (Märker 2008).
Kritisch betrachten lässt sich auch, dass professionelle Stadtplanerinnen der Meinung sind,
Laien würden nicht über das Fachwissen verfügen, um Pläne im öffentlichen Interesse
entwickeln zu können. Die Bürgerschaft kann zwar konsultiert werden, aber da ihr das nötige
Fachwissen zu Stadtentwicklungsprozessen fehlt, sollte sie keinen Einfluss auf die
endgültigen Entscheidungen haben (vgl. Nunes Silva, 2010). Auch Liquid Democracy
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(bezeichnet eine Mischform aus repräsentativer und direkter Demokratie) setzt auf mehr
Mitspracherecht an politischen Entscheidung seitens der Bürgerinnen, stellt aber die selbe
Kritik an, dass fundierte Entscheidungen nicht von der Bevölkerung getroffen werden können,
da diese nicht über ausreichend konkrete und fachgerichtete Informationen verfügen.
Außerdem heißt es, dass man sich auf die getroffenen Entscheidungen im Anschluss nicht
verlassen könnte, da sie von einer anonymen Masse getroffen wurden, und damit keiner in
die Verantwortung gezogen werden kann. Dies würde zu einer Stagnation von politischen
Prozessen führen und Entwicklungen ausbremsen (vgl. Utterodt; 2017).
Ein weiteres Risiko ist, dass E-Partizipation ihre positiven Effekte, das Vertrauen der
Bevölkerung in Politiker und politische Institutionen zu stärken, nicht erzielen oder wieder
verlieren kann, wenn:
●

die Ergebnisse nicht tatsächlich Planungen und Entscheidungen beeinflussen,

●

die Verwendung von Beiträgen nicht von Anfang an für alle sich Beteiligenden und für
Beobachtende deutlich wird.

●

mit E-Partizipation eher Marketing betrieben wird statt Lernprozesse zu erlauben,

●

die Effekte nicht später auch nachvollziehbar dokumentiert werden und

●

die Beteiligungsmöglichkeiten nicht in Folgeprozessen fortgesetzt werden.

Beteiligungsprozesse liegen oft quer zu den Eigeninteressen und zur Kommunikationskultur
der Verwaltung. Sie verlangen die Einführung neuer Abläufe und verlangen (zunächst) die
Umsetzung

eines

hohen

Abstimmungsaufwandes

zwischen

verschiedenen

Zuständigkeitsbereichen. Die Finanzknappheit der öffentlichen Hand ist ein weiterer Faktor,
da die Einführung von E-Partizipation nicht nur einmalige Investitionen erfordert, sondern auch
permanente personelle Betreuung (Märker 2008).

REFLEXION:
Die Methode der E-Partizipation ist eine sinnvolle Wahl für die Umsetzung eines kollaborativen
Planungsprozesses, da Bürger unabhängig von Zeit und Ort am Projekt teilnehmen können,
so lässt sich ein breiteres Publikum erreichen als mit herkömmlichen Beteiligungsverfahren.
Durch den Einsatz verschiedener Partizipationswerkzeuge auf der Plattform wird die
Teilnahme für die Mitwirkenden einfach und interessant gestaltet. Der Planungsprozess ist
relativ offen und suggeriert den Mitwirkenden, dass es nicht viel mehr braucht als ihre
Kreativität und ihr Alltagswissen über die eigenen Lebensräume, sowie die Bereitschaft und
das Interesse sich auszuprobieren. Die niederschwellige Gestaltung der Anwendungen, wie
das Einsetzen von urbanen Elementen, das Voten und Kommentieren oder Diskutieren
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unterstützen den Kommunikationsprozess unter den Teilnehmenden. Da keine Angaben zur
eigenen Identität notwendig sind, entsteht eine gewisse Anonymität, welche die Mitwirkenden
ermutigt alle ihre Ideen und Vorschläge auszuprobieren, mit anderen zu kombinieren und sich
zuzutrauen die eigene Meinung bezüglich der Ideen anderer Teilnehmenden zu äußern.
Gerade dies gestaltet sich bei herkömmlichen Beteiligungsverfahren schwierig, denn es
gehört ein gewisses Maß an Mut dazu seine Meinung zum Beispiel im Rahmen eines
Bürgerpanels vor einem größeren Publikum zu äußern oder gar Kritik gegenüber gemachten
Vorschlägen oder vorläufigen Plänen abzugeben.
Die Kritik bezüglich E-Partizipationsverfahren verdeutlicht noch einmal die Notwendigkeit zu
einer gelingenden Kooperation zwischen der Plattform und Verwaltungseinheiten und
weiteren Akteurinnen der Stadtplanung. Denn wie bereits unter 3.3 reflektiert, braucht es die
Expertise von Stadtplanern, sie ist unersetzlich. Ein kollaborativer Planungsprozess lässt
jedoch zu, dass die Vorstellungen der Bürger berücksichtigt werden, dieser lässt sich
prozessartig gestalten und kann bis hin zur Entscheidungsfindung durchgeführt werden, wenn
die Bereitschaft seitens der beteiligten Akteurinnen besteht.
Die Kooperation mit Verwaltungseinheiten bringt das E-Partizipationstool, welches von den
Teilnehmenden selbst entwickelt und organisiert wird, dem Ziel näher, dass die gewonnenen
Ergebnisse auch in die tatsächliche Planung miteinbezogen werden. Dies ist notwendig um
die Plattform langfristig zu etablieren. Denn wenn mit den gewonnen Daten nicht gearbeitet
wird, kann die Partizipation auf der Plattform ganz schnell sinnlos wirken, so dass immer
weniger Personen bereit sind sich am Projekt zu beteiligen.
Durch

die

Selbstorganisation

des

Beteiligungsprozesses

entstehen

authentische

Beteiligungsstrukturen, die von der jeweiligen Verwaltungseinheit anerkannt und unterstützt
werden müssen um Transparenz zu gewährleisten. Dies geschieht in Form von
Informationsbereitstellung und Updates bezüglich einzelner Planungsschritte. Außerdem stellt
die

von

der

Verwaltungseinheit

anerkannte

Selbstorganisation

sicher,

dass

das

Partizipationsverfahren nicht ein reiner Marketingzweck ist. Die Verwaltungseinheiten
profitieren darüber hinaus von der Nutzung der Plattform, da sie keine eigenen elektronisch
gestützten Beteiligungsverfahren entwickeln müssen, somit können finanzielle Ressourcen
und Verwaltungspersonal für die permanente Betreuung eingespart werden.
Zuletzt ist es wichtig zu bedenken, dass E-Partizipationsverfahren herkömmliche
Beteiligungsverfahren nicht ablösen sollen, sondern ergänzen. Sie schließen einander nicht
aus, im Gegenteil, werden sie parallel eingesetzt wird wahrscheinlich der größtmögliche Teil
der Bürgerschaft mobilisiert.
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Der im folgenden Abschnitt dargestellte Ansatz des Commons-Public Partnership zeigt, wie
die Commons in bestehende Strukturen durch Kooperation eingebettet werden können, ohne
dabei den Charakter der Selbstorganisation und Selbstverwaltung zu verlieren.

6. Commons-Public Partnership für gelingende Kooperationen
Um

commons-freundliche

Infrastrukturen

aufbauen

zu

können,

welche

dem

Wachstumszwang, den Kapitalinteressen und der Verwaltungslogik entgehen braucht es
Formen der Anerkennung der Commons seitens des Staates. Damit ist gemeint, dass der
Staat die Selbstorganisation und Selbstverwaltung der Commons anerkennt und rechtliche
administrative und finanzielle Unterstützung zusichert, um die Commons vor Einhegung zu
schützen. “Sie sollen verlässliche Bedingungen schaffen, so dass Commoners langfristig und
rechtlich abgesichert Aufgaben füreinander, aber auch für ein größeres Publikum übernehmen
können” (Bollier, Helfrich 2019: S. 310).
Den Rahmen dafür versucht die Commons-Public Partnership (CPP) zu schaffen. Ähnlich wie
bei Private-Public-Partnership (PPP)3 soll dabei der Staat ein Bündnis mit den Commons
eingehen, welches eine gemeinwohlorientierte Zusammenarbeit garantieren soll. Der
Unterschied zu PPP besteht darin, dass es sich bei Commons nicht um Private Investoren
und Konzerne handelt, sondern um eigenständige selbstorganisierte Formen des Schaffens.
Das hat zum Vorteil, dass finanzielle Interessen nicht wie so häufig bei den PPP, für die
Kooperation mit dem Staat im Vordergrund stehen, sondern die Community der Commons
tatsächlich den Zweck allein zum Ziel hat und diesen ohne ökonomische Absichten verfolgt.
Es geht also darum, die Bedingungen für die Selbstorganisation, die in den Commons
stattfindet zu verbessern, aber zu gleich auch darum rechtliche Privilegien sowie
Subventionen für den Markt abzubauen.
Die CPP bezeichnet also “eine Vereinbarung über die langfristige Zusammenarbeit zwischen
Commoners und staatlichen Institutionen, um spezifische Probleme zu lösen. Sie kann von
beiden

Seiten

initiiert

werden,

doch

entscheidend

ist,

dass

die

Prozess-

und

Gestaltungshoheit auf Seiten der Commoners liegt.” (Helfrich 2019: S. 73). Die tatsächliche
Arbeit wird innerhalb der Commons geleistet und gleichzeitig sind die Commoners auch die
Seniorpartner. Der Staat hat die Funktion einen rechtlichen, administrativen Rahmen zu
schaffen, damit sich die Commoners engagieren können, denn er hat die Macht,

3

“Mit dem Begriff „Öffentlich-Private Partnerschaft (ÖPP)“ (synonym auch „Public-Private-Partnership“ - PPP) werden jene
Formen der Zusammenarbeit von Verwaltungen, Gremien oder Unternehmen der öffentlichen Hand mit der privaten Wirtschaft
gekennzeichnet, die Aufgaben zum Gegenstand haben, die in der Zuständigkeit von Kommunen, der Länder oder des Bundes
bzw. deren nachgeordneten Einrichtungen liegen und Gegenstand der wirtschaftlichen Betätigung oder der Wahrnehmung
hoheitlicher Aufgaben sind” (Schäfer, Gabler Wirtschaftslexikon).
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grundlegende Infrastrukturen bereitzustellen, wie beispielsweise Community Gardeners ein
weiteres Stück Land zur Verfügung zu stellen oder Repair Cafés die Stromnutzung zu
ermöglichen, oder Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Die Unterstützung kann aber auch in
Form von Steuerbefreiung und Subventionen stattfinden. Auf diesem Weg findet eine
allgemeine Umwandlung der Rolle des Staates und der lokalen Behörden hin zu einem
Partnerstaat statt. Dies bedeutet, dass Behörden eine Umgebung schaffen und eine
Infrastruktur unterstützen, aus der die Bürger einen Nutzen ziehen können, welcher der
gesamten Gesellschaft zugute kommt (vgl. Fattori 2012).
Die CPP erfüllt mehrere Funktionen gleichzeitig. Sie dient nicht nur zu einer flexiblen und auf
die speziellen Bedingungen abgestimmten Problemlösung und ermöglicht mehr Fürsorge,
sondern sie schafft durch die enge Zusammenarbeit eine konviviale und diskriminierungsfreie
Infrastruktur, bei der die Commoners die Kontrolle behalten. Bezüglich gemeinstimmiger
Entscheidungen und Musterlösungen ist dies sehr vorteilhaft. All diese Eigenschaften machen
die Partnerschaft zwischen Commons und öffentlicher Hand nicht nur günstiger, sondern auch
multifunktionaler, als die Partnerschaft zwischen privaten und öffentlichen Sektor (vgl. Bollier,
Helfrich 2019).
“Es geht darum,die Bedingungen zu schaffen, damit es für alle einfacher wird, ihre
persönlichen Energien und Talente tatsächlich einzubringen. Und es geht darum, Commons
in großem Maßstab zu ermöglichen. Staatlichen Institutionen kann das nur gelingen, wenn
sie Gemeinwohlbelange und individuelle Interessen aufmerksam aufeinander beziehen. Der
Schlüssel ist nicht, die »richtigen Anreize« oder gar Gehälter anzubieten. Der Schlüssel ist,
den Menschen echte Befugnisse zu übertragen, damit sie ihre Angelegenheiten in die
eigenen Hände nehmen können” (Bollier, Helfrich 2019: S.309)
REFLEXION:
Commons-Public Partnership (CPP) bietet die Möglichkeit eine Kooperation zwischen den
Commoners der Plattform und der Stadtverwaltung zu gestalten. Ziel und Zweck der
Kooperation wäre natürlich, dass die auf der Plattform generierten Daten tatsächlich in den
Planungsprozess miteinbezogen werden.
Dass Kooperationen mit Verwaltungseinheiten notwendig sind, wurde sowohl im Kapitel der
urbanen Commons, bei der Reflexion der Prinzipien für urbane Commons (3.3) deutlich, als
auch bei der Reflexion des Ansatzes der E-Partizipation (5.). Die CPP scheint dafür die
richtigen

charakteristischen

Merkmale

aufzuzeigen,

denn

vorrangig

soll

sie

die

Selbstorganisation eines Commons, oder im Sinne des E-Partizipationstools, die
Selbstorganisation bei der Entwicklung und Nutzung der Plattform schützen und unterstützen.
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Durch eine CPP mit Verwaltungseinheiten, können Rahmenbedingungen entstehen, die sich
vorteilhaft auf die Transparenz und weiterführend auf das Vertrauen in demokratische
Strukturen, hinsichtlich Stadtplanungsprozessen auswirken können.
Eine solche Anbindung muss natürlich für beide beteiligten Partner aussichtsreich sein. Erfährt
die Selbstorganisation auf der Plattform Anerkennung seitens der Verwaltungseinheiten, so
bleibt die Autonomie beziehungsweise Prozess- und Gestaltungshoheit auf der Seite der
Commoners. Die Befugnisse bezüglich der Weiterentwicklung der Plattform und die Autorität
hinsichtlich des Planungsprozesses, bliebe also in der Verantwortung der Mitwirkenden auf
der Plattform.
Um diesen Vorstellungen gerecht zu werden, muss es möglich sein, dass die
Verwaltungseinheit die Plattform für ausstehende Planungsprozesse adaptiert und somit
gegebenenfalls auch zweckgebunden einsetzen kann. Jedoch nur unter der Voraussetzung,
dass sie die Prinzipien und den Verhaltenskodex der Mitwirkenden auf der Plattform
akzeptiert.
Dies ist ausschlaggebend, da die Plattform sonst die Eigenschaften eines Commons verlieren
würde. Die Verwaltungseinheit signalisiert durch die Akzeptanz der Selbstorganisation, dass
sie der Zivilgesellschaft diese Befugnisse durchaus zutraut, und das Bedürfnis der Bürger
nach mehr Transparenz und direkter Demokratie unterstützt. So kann das Vertrauen seitens
der Bürgerinnen sowohl in die Verwaltungseinheit, als auch in die Plattform gestärkt werden.
Wie bereits im Abschnitt der Prinzipien für ein gelingendes Commons-Management
beschrieben, bildet das Vertrauen die Basis eines funktionierenden Commons, welches die
Leistung innerhalb der Gemeinschaft erhöht und sich im Falle der Plattform positiv auf die
Teilnahme auswirkt.
Stadtverwaltungen haben dann die Möglichkeit die Infrastruktur der Plattform zu unterstützen,
indem sie Informationen über geplante Vorhaben auf der Plattform bereitstellen und
entsprechend aktualisieren. Gleichzeitig können die Commoners der Plattform von der
Verwaltung

über

den Einfluss,

den die von

ihnen

generierten Daten auf

die

Stadtplanungsprozesse haben, auf dem Laufenden gehalten werden. So kann eine
transparente Beteiligungsstruktur hergestellt werden und die Plattform als politisches
Werkzeug agieren. Für die Verwaltungseinheit hätte die Kooperation nebenzu den Vorteil,
dass finanzielle Mittel für eigene vorhabenbezogene Partizipationsmaßnahmen geringer
ausfallen.
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Ein Beispiel wie sich die CCP gestalten ließe zeigt DECIDIM4, eine Plattform für
demokratische Partizipation. DECIDIM
“is a digital infrastructure for participatory democracy, built entirely and collaboratively
as free software... The portal allows any organization (local city council, association,
university, NGO, trade union, neighborhood or cooperative) to create massive
democratic processes for strategic planning, participatory budgeting, collaborative
regulatory design, urban spaces design and elections.” (DECIDIM)
Um die Unterstützung und den Schutz des Commons zu garantieren, nutzt die Plattform
DECIDIM aus Barcelona für ihre Kooperationen mit Verwaltungseinheiten eine Art sozialen
Vertrag, in dem die jeweilige Verwaltungseinheit die von DECIDIM erstellten Prinzipien
akzeptieren muss, um sie für ihre Zwecke einzusetzen. Dieser soziale Vertrag ist im Anhang
(Anhang 2) der vorliegenden Arbeit zu finden und stellt eine Form dar, die sich auch für das
Design dieses E-Partizipationstools in ähnlicher Weise gestalten ließe.
Grundsätzlich ist durch die Nutzung von FLOSS und dementsprechenden Lizenzierungen
nicht nur eine gemeinsame Produktion möglich, sondern auch sichergestellt. Dies lässt einen
sozialen Vertrag auf den ersten Blick überflüssig erscheinen. Aber aus Sicht des CommonsApproach ist die Plattform nicht in ihrer Funktion- und Produktionsweise gefährdet. Sie ist
verletzbar, da sie das Vertrauen der Bürger braucht, die sich aktiv auf ihr beteiligen und dieses
Vertrauen wird durch einen sozialen Vertrag, der eine Kooperation besiegelt, gestärkt.
Die vorliegende Arbeit verweist hiermit auf die Wichtigkeit von Kooperationen zwischen
Verwaltungseinheiten und der Plattform und hinterlässt einen Eindruck, welches Potenzial
CPP mit sich bringen. Eine nähere Ausarbeitung einer solchen Kooperation ist jedoch nicht
Bestandteil dieser Arbeit, die sich im folgenden Kapitel mit der Umsetzung der aus der
dargestellten Theorie gewonnenen Erkenntnisse in ein konzeptionelles Design der Plattform
befasst.

4

www.decidim.org
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III KONZEPTIONELLES DESIGN
7. Anforderungen an das konzeptionelle Design
Die digitale Plattform für kollaborative Stadtentwicklung entsteht auf der Basis von Free (Libre)
und Open Source Software in gemeinschaftlicher Produktion. Sie wird der Allgemeinheit zur
freien Bearbeitung zu Verfügung gestellt, so dass jede Person, Institution, Verwaltungseinheit
oder NGO die Möglichkeit erhält, den eigenen Bedarf und die eigenen Forderungen bezüglich
eines kollaborativen Designprozesses zu etablieren. Dies stellt eine den Commons
entsprechende Infrastruktur dar, die Plattform wird auf diesem Weg in Selbstorganisation
produziert und verwaltet (Prozess des Commonings).
Das Hauptziel des Projekts besteht darin, die Community auf der Plattform, die nicht zwingend
Erfahrungen und Fachwissen bezüglich Stadtplanung mit sich bringt, zu befähigen urbane
Räumen (Ressource) nach eigenen Vorstellungen zu gestalten und zu bewerten und darüber
hinaus

mit

weiteren

Akteurinnen

der

Stadtplanung

hinsichtlich

des

Entscheidungsfindungsprozesses für die letztendliche Umsetzung zusammenzuarbeiten. Um
diese Vorstellungen umzusetzen, unterscheidet sich das alternative Planungsmodell durch
seine

offenen,

dezentralisierten

und

demokratischen

Charaktereigenschaften

von

herkömmlichen E-Partizipationsmethoden.
Das Konzept für offene Stadtplanung, welches für diese Plattform entwickelt wird, stützt sich
auf den Ansatz der P2P-Stadtplanung in Kombination mit Open-Source Technologien. Zum
einen wird die Stadt in diesem Sinne als eine Infrastruktur verstanden, in der alle Bürger die
Freiheit und Möglichkeit haben, einen Beitrag zu leisten. Dies geschieht in dem sie ihre
städtische Umgebung nach eigenen Bedürfnissen gestalten, bewerten und an kollektiven
Entscheidungsfindungen teilnehmen. Zum anderen können durch den Einsatz der modernen
Technologien und Open Source Software mit entsprechenden Lizenzierungen, Hilfsmittel und
Informationen für die Partizipation auf der Plattform bereitgestellt werden, an denen sich
planende Personen orientieren können. Durch das Offenlegen des Quellcodes haben die
Personen außerdem die Möglichkeit das Modell der Stadtplanung zu überprüfen, zu
verbessern, und die Ergebnisse mit anderen zu teilen. So entstehen in kollaborativer Form
Methoden zur Gestaltung und Evaluation des urbanen Raumes, sowie allgemeine
Lösungsansätze für die Planung, die als eine Art Handbuch verstanden werden kann.
Dieser kollaborative Prozess soll durch die CBPP mit Hilfe von Free/Libre Open Source
Software ermöglicht werden, sie definiert sich durch flache Hierarchien und eine
Arbeitsmentalität, die auf der Ideologie des freien Beitragens, je nach Talent und Möglichkeit
beruht. Dies bedeutet, dass Mitwirkende selbst entscheiden zu welchem Zeitpunkt und in
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welcher Form sie zum Projekt beitragen. Die CBPP suggeriert eine Bearbeitung der
Infrastruktur der Plattform seitens der Mitglieder, aufgeteilt in einzelne Komponenten oder
Module, damit eine schrittweise, aufeinander aufbauende und asynchrone Produktion möglich
ist. Die Infrastruktur der Plattform setzt sich aus folgenden Bausteinen zusammen:
-

Organisationsstruktur (Prinzipien der Plattform, Verhaltenskodex und
Softwareentwicklung)

-

digitale Infrastruktur (Entwicklung von Code)

-

theoriegestützte urbane Infrastruktur (Designprinzipien, Lösungsansätze, Methoden
zur Evaluation)

-

Infrastruktur des Beteiligungsprozesses (Design, Evaluation, Kollaboration),

-

Infrastruktur zur Planung der urbanen Räume, unserer Straßen, Bürgersteige,
Kreuzungen, Parks, Plätze, Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs und
Restflächen

Die aus der Theorie gewonnenen Erkenntnisse verweisen an verschiedenen Stellen (siehe
Abschnitt 3.3 und Abschnitt 5.) auf die Wichtigkeit einer Kooperation mit den Akteuren der
Stadtentwicklung. Diese besteht darin, transparente und vertrauensvolle demokratische
Strukturen hinsichtlich des Stadtplanungsprozesses herzustellen, welche die Beteiligung der
Bürgerinnen unterstützen. Denn die Kooperation mit den Akteuren der Stadtentwicklung kann
das Vertrauen, als Basiselement eines funktionierenden Commons, in die Plattform erhöhen
und sorgt somit für eine höhere Teilnehmerzahl bzw. Leistungssteigerung innerhalb der
Plattformcommunity. Für das konzeptionelle Design der Plattform bedeutet dies, dass die
Verwaltungseinheit die Plattform für ausstehende Planungsprozesse adaptieren und somit
gegebenenfalls auch zweckgebunden einsetzen kann. Jedoch nur unter der Voraussetzung,
dass die (Commons) Prinzipien und der Verhaltenskodex, der von den Mitwirkenden im
kollaborativen Prozess gestaltet wurde, akzeptiert wird. Die Anerkennung dieser
Voraussetzungen stellt sicher, dass die Plattform den Charakter der Selbstorganisation
bewahrt, welches sie zum Commons macht. Die Möglichkeit eine gelingende Kooperation
basierend auf diesem Hintergrund zu gestalten, bietet die Commons-Public Partnership. Die
nachstehende Grafik verdeutlicht die hier beschriebene Struktur des konzeptionellen Designs
der Plattform.
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Abb.11 :Struktur des konzeptionellen Design der Plattform, Quelle: eigene Darstellung

8. Rahmenbedingungen für die gemeinschaftliche Produktion
Aus den Anforderungen an die Plattform ergeben sich Rahmenbedingungen, die für sie als
funktionierendes Commons elementar sind. Diese setzen sich zusammen aus den Prinzipien,
dem Verhaltenskodex, dem Produktionsmodell für die Entwicklung der Plattform auf der Basis
von Free (Libre) und Open-Source Software, unter entsprechenden Lizenzen, die für den
Schutz des Commons sorgen.

8.1. Prinzipien der Plattform für kollaborative Stadtplanung
Die hier festgelegten Prinzipien ergeben sich aus den zuvor beschriebenen Anforderungen
der Plattform und sind notwendig für ein gelingendes Commonsmanagement. Sie enthalten
Normen und Regeln damit die Plattform im Sinne der Commons funktionieren kann und bilden
einen institutionellen Rahmen, der Vertrauen entstehen lassen soll.

Wichtig ist, dass

Commons nie sind, sondern immer im Werden sind. Das heißt, dass die Regelwerke sich
durch die Community neu verhandeln lassen und veränderbar sind. Die Entscheidungen
werden gemeinschaftlich getroffen.
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Prinzip 1: Unabhängigkeit, Empowerment, und Zugehörigkeit
Als Werkzeug der demokratischen Teilhabe hat die Plattform die Befähigung der Menschen
im Sinn, sich die Stadt als sozialen Raum wieder anzueignen. Sie zu ermutigen, Gebrauch
von ihrem Recht auf Mitbestimmung an der Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes zu
machen. So werden die Kräfte urbaner Bewegungen gebündelt und in gemeinschaftlich
selbstorganisierter Form bottom-up für eine kollaborative Stadtentwicklung eingestanden, so
dass menschenfreundliche Städte entstehen können.
Prinzip 2: Aktives Planen und kollektive Intelligenz
Auf der Plattform steht die gemeinsame Planung im Vordergrund, diese soll nicht aus reinen
Elementen der sogenannten “Click-Partizipation” oder eines Beschwerdemanagements
bestehen. Die Community erhält die Möglichkeit durch aktives Gestalten, eigene Ideen und
Vorschläge direkt, kreativ und spielerisch umzusetzen und diese Vorschläge mit anderen zu
teilen, zu kommentieren, zu diskutieren und gemeinschaftlich über sie abzustimmen. Die
Plattform sieht es als Ziel die kollektive Intelligenz zu fördern, um qualitative Entscheidungen,
basierend auf dem Alltagswissen der Bürgerschaft zu treffen.
Prinzip 3: Transparenz und Rückverfolgbarkeit
Um ein neues Maß an Vertrauen zu fördern, müssen alle Details und Aktivitäten des
kollaborativen Prozesses veröffentlicht werden und nachvollziehbar sein. Mit Ausnahme von
Informationen, welche die Privatsphäre der Nutzer beeinträchtigen.
Prinzip 4: Freie Software und Open Data
Das Tool ist eine Free (Libre) Open-Source Plattform, die es jeder Person erlaubt, den für die
Plattform entwickelten Code einzusehen, zu modifizieren und weiterzuverwenden. Dies
unterstützt Aspekte, wie die freie Zugänglichkeit und Transparenz und ermöglicht es den
kollaborativen Planungsprozess partizipativ zu gestalten. Die Verwendung von Open-SourceLizenzen verhindert, dass der Code der allen gehört privatisiert wird und schützt somit die
Existenz des Commons. Die gewonnenen Daten werden unter den Prinzipien von Open Data
veröffentlicht.
Prinzip 5: Public-Commons-Orientierung, Wiederaneignung und rekursive Partizipation
Die Plattform sieht sich als Commons, welches die Selbstorganisation der Bürgerinnen
erlaubt, um sich gegen die Privatisierung von öffentlichen Räumen zu mobilisieren. Durch die
gemeinsame Produktion und Verwaltung der Plattform sollen demokratische, transparente
Beteiligungsstrukturen geschaffen werden, die es Laien und Expertinnen ermöglicht,
gemeinschaftlich zu Planen. Die gemeinsame Entwicklung der Plattform fordert flache
Hierarchien, welche die Teilhabe aller am Projekt ermöglicht. Die Plattform befindet sich also
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im Besitz einer verantwortungsvollen Community, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine
nutzerfreundliche Vision der Stadt herzustellen, in dem sie in Kollaboration Wissen in Form
von Daten produziert.
Prinzip 6: Anerkennung und Kooperation
Kollaborative Planung soll alle Akteure der Stadtplanung mit einbeziehen. Um diese auf der
Plattform zu vereinen braucht es transparente Strukturen, welche die Zivilgesellschaft,
Stadtplanerinnen, Verwaltungseinheit und private Investorinnen auf Augenhöhe interagieren
lassen, um deren Vielfalt an Ressourcen zu bündeln. Um einen top-down gesteuerten
Beteiligungsprozess zu verhindern, muss die selbstorganisierte Form der Plattform von allen
Akteuren anerkannt werden. Befähigende Kooperationspartner verstehen sich darin, die
Selbstorganisationsstruktur entsprechend zu unterstützen, damit die Plattform als Commons
langfristig bestehen kann. Die teilnehmenden Akteurinnen verpflichten sich ihre Erkenntnisse,
wie Open-Source Wissen, Theorien, Technologien und implementierte Praktiken bezüglich
der gemeinsamen Produktion einer menschenfreundlichen Stadt frei zu Verfügung zu stellen.
Prinzip 7: Technopolitische Zugänglichkeit und Coaching
Die

neuen

Technologien

bieten

die

Möglichkeit,

Beteiligungsprozesse

zeit-

und

ortsunabhängig zu gestalten und Alltagswissen mit Expertenwissen mit Hilfe der
Datenwissenschaft zu vereinen. Um das gesamte Potenzial der Bürgerinnen als Experten
ihrer Lebenswelt ausschöpfen zu können, müssen ihnen im großen Umfang Informationen zu
Verfügung gestellt werden. Dies bedeutet einerseits, die Bürger über zukünftige Vorhaben
bestmöglich aufzuklären. Dies lässt die Zusammenarbeit mit Verwaltungseinheiten und
anderen Projektinitiatoren notwendig erscheinen. Zum anderen haben die Bürger das Recht
auf ein Repositorium, bestehend aus Wissen, Fertigkeiten und Praxisbeispielen zuzugreifen,
welches bei der Lösung urbaner Probleme als Hilfsmittel dient. Die Plattform bietet Raum, um
ein solches Repositorium zu entwickeln und bereitzustellen. In dieser Form unterstützt die
Plattform eine barrierefreie und gleichberechtigte Teilhabe für alle sozialen Gruppen.
Prinzip 8: Atmosphäre, Monitoring und Sanktionen
Die Plattform verfügt über eine Art Verhaltenskodex, der Regeln für ein konfliktfreies
Miteinander suggeriert. Das Monitoring wird von der Community verantwortungsvoll
übernommen, um Untalentierte oder Störende auf ihr Verhalten aufmerksam zu machen. Bei
Verstößen gegen den Verhaltenskodex müssen Sanktionen eingeleitet werden. Diese stehen
in einem vernünftigen Verhältnis zum verursachten Problem. Die Bestrafung beginnt auf
niedrigem Niveau und verschärft sich bei wiederholter Missachtung der Regeln.
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8.2 Verhaltenskodex für gelingendes Commoning:
Um auf der Plattform eine Commonskultur entstehen zu lassen, die für ihre Mitglieder
vertrauenswürdig erscheint, braucht die Plattform Regeln, welche die Art der Nutzung der
Plattform definieren. Dies bedeutet, zu definieren was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Das
Verwenden eines Verhaltenskodex ist eine Methode, um eine positive, soziale Atmosphäre
für die Community zu kreieren. Sie unterstützt trotz allem die flachen Hierarchien eines
Commons und signalisiert gleichzeitig die Mitverantwortung und Teilhabe am Gelingen der
Prozesse auf der Plattform. Zusätzlich fördert die Existenz eines solchen Verhaltenskodex ein
konstruktives zweckbezogenes Miteinander und minimiert die Wahrscheinlichkeit, dass
unproduktive Beiträge sich auf lange Sicht vermehren. Außerdem lassen sich mit Hilfe des
Kodex Maßnahmen gegen unerwünschtes Verhalten definieren (vgl. Open Source Guides
authors). Dass dies notwendig ist, wird in der theoretischen Ausarbeitung immer wieder
ersichtlich (siehe 4.2).
Dieses Projekt wird unter den Bedingungen der Contributor Covenant Code of Conduct
entwickelt (Anhang 1). Der Contributor Covenant ist ein Verhaltenskodex, der bereits von über
40.000 Open-Source-Projekten verwendet wird. Die am Projekt beteiligten Personen müssen
diese Bedingungen einhalten. Bei Verstoß gegen den Verhaltenskodex, kann dieser an einen
E-Mail-Kontakt gemeldet werden. Das Melden der Verstöße gegen die festgelegten
Verhaltensregeln, kann jedoch auch direkt im GitHub-Account der Plattform ermöglicht
werden. Wenn ein Verstoß gemeldet wird, besteht die Möglichkeit diesen zu überprüfen und
ihm gegebenenfalls nachzugehen. Vorerst können beispielsweise öffentliche Verwarnungen
an die störende Person gerichtet werden, oder privat (über E-mail) direkter Kontakt gesucht
werden. Findet das störende Verhalten der gemeldeten Person kein Ende, so kann sie im
Ernstfall von der Nutzung der Plattform ausgeschlossen werden.
Wie unter Punkt 7, Anforderungen an die Plattform ersichtlich wird, stellt der Verhaltenskodex
eines der Module dar, welches in gemeinschaftlicher Produktion hergestellt und jederzeit
bearbeitet werden kann. Der Contributor Conevant sollte als vorläufiger Entwurf verstanden
werden. Denn die Community selbst soll nach Regeln des Commonings die Möglichkeit haben
ihren Verhaltenskodex festzulegen. Wie eine gemeinsame Herstellung und Bearbeitung der
Module möglich ist, wird im folgenden Abschnitt erklärt.

8.3 Produktionsmodell für die Entwicklung der Plattform
Die technologische und theoretische Struktur der Plattform wird von einem GitHub-Konto aus
geteilt (siehe Reflexion unter 4.1), um die Weiterentwicklung der Plattform im kollaborativen
Prozess ermöglichen zu können. Die hierfür verwendete Produktionsweise stellt die CCP
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(siehe 4.2) dar. Die Beiträge müssen in Anlehnung an die festgelegten Prinzipien für die
Plattform gestaltet werden. Für die Mitarbeit am Projekt werden im GitHub-Account
verschiedene Bausteine zur Bearbeitung bereitgestellt. Jede Person hat die Möglichkeit sich
zu entscheiden zu welchen Bausteinen sie etwas beitragen möchte.
Der GitHub Account beinhaltet für die gemeinsame Entwicklung der Plattform folgende
Bausteine, die von den Individuen beliebig, nach Fähigkeit und Motivation bearbeitet werden
können:
-

README: Beschreibung des Projekts, Informationen zur Nutzung, zum Zweck der
Plattform und zum Umfang des Projektes.

-

Verhaltenskodex: Er legt Verhaltenserwartungen für die am Projekt beteiligten
Personen fest. Außerdem wird beschrieben, was passiert, wenn jemand gegen den
Verhaltenskodex verstößt und wie jemand einen Verstoß melden kann.

-

Lizenz: Lizenzarten für die Software und den Inhalt der Plattform.

-

Dokumente: Sie beinhalten alle kollaborativen Dokumente bezüglich des
theoretischen Rahmens und der Evaluationsmethoden des Projekts

-

Anleitung für Beitragende: Die verschiedenen Möglichkeiten und Methoden, um zur
Entwicklung des Projekts beizutragen, werden den Mitwirkenden erklärt.

-

Code: die technologische Entwicklung (der Code), die für den Betrieb der Plattform
erforderlich ist.

Im Folgenden werden die Formen des Beitragens bezüglich der Bausteine Code und
theoretischer Rahmen genauer definiert:
-

Code: Hier kann ein Beitrag zur Entwicklung des Codes, für die verschiedenen
Funktionen der Plattform, geleistet werden. Außerdem kann beim Aufdecken und
Melden von Fehlern im bereits bestehenden Code geholfen werden.

-

theoretischer Rahmen: Überprüfung und Bearbeitung von gemeinsamen Dokumenten.
Kollaborative Dokumente bilden die theoretische Grundlage für die kollaborative
Planung etablierter städtischer Umgebungen (Parks und Plätze, Bürgersteige,
Kreuzungen,

Fahrradinfrastruktur,

Bushaltestellen).

Folgende

Dokumente sind zu benennen:
-

Grundlegende und standardisierte urbane Designprinzipien (DP)

-

Standardliste der urbanen Infrastrukturelemente (SUI)

-

Standardlösungen für das urbane Design (DL)

-

Standardmethoden für die Evaluation von urbanen Räumen (SE)

63

kollaborative

-

Änderungen vorschlagen: Das Projekt ist immer offen für neue Vorschläge bezüglich
neuer Funktionen der Plattform oder neuer theoretischer und praktischer Konzepte der
Bürgerbeteiligung für die kollaborative Planung von städtischen Umgebungen.

8.4. Verwendete Lizenzen
Für den Schutz dieser Art von kollaborativer Produktion, die durch den Einsatz von Free
(Libre) und Open Software möglich ist, werden Lizenzen verwendet, die sicherstellen, dass
die Grundprinzipien von FLOSS (Abschnitt 4.1) eingehalten werden. Das heißt der Quellcode
offengelegt wird, so dass jede Person die Möglichkeit hat ihn zu lesen, zu verändern und für
eigene Zwecke zu nutzen. Dieser Abschnitt informiert über die Lizenznutzung für die Plattform.
Inhalt: Die für die Plattform verwendeten Texte, Grafiken, Quellen, Audios, Videos und
anderen Elemente des Designs werden unter einer Creative Commons Lizenz BY-SA
(Attribution-ShareAlike) International (v 4.0) publiziert.
You are free to share: copy and redistribute the material in any medium or format, and
to adapt: remix, transform and create from the material for any purpose, even
commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the
licence terms. Under the following terms: a) Attribution: you must give appropriate
credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do
so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses
you or your use. b) ShareAlike: if you remix, transform, or build upon the material, you
must distribute your contributions under the same license as the original. There are no
additional restrictions; you may not apply legal terms or technological measures that
legally restrict others from doing anything the licence permits (Creative Commons).
Code:
Der Code der Plattform soll vollständig mit freier und Open-Source-Software unter der GPLv3
entwickelt werden.
you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public
License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License,
or (at your option) any later version. (GNU Licenses).
Daten:
Die auf der Plattform verfügbaren Daten werden in standardisierten und zugänglichen
Formaten (CSV, SHP, KML, GEO JSON, SVG, GPKG) unter der Open Data Commons, Open
Database License (ODbL) v1.0 veröffentlicht (Open Data Commons Licences).
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Die auf der Plattform von den Bürgern erzeugten Daten werden auf einer digitalen Karte und
in Form von Grafiken in einem Dashboard veröffentlicht. Sie können auch nach den Prinzipien
von Open-Data heruntergeladen werden.
Open Data Prinzipien
Zugänglichkeit

jede Person hat freien Zugriff auf die Daten und darf sie für eigene Zwecke
verwenden.

Primärquellen

Die Daten werden mit dem höchstmöglichen Feinheitsgrad gesammelt und
veröffentlicht und nicht in aggregierten oder modifizierten Formaten.

Aktualität der Daten

Die Daten sollen veröffentlicht werden, sobald sie erhoben und
zusammengestellt wurden.

Maschinenlesbarkeit

Es sollen Datenformate verwendet werden, die von einem Rechner
weiterverarbeitet werden können.

Nach diesem Prinzip soll jede Person zu jedem Zeitpunkt Zugriff auf die
Diskriminierungsfreiheit Daten haben, ohne sich dabei identifizieren, oder eine Rechtfertigung für ihr
Handeln abgeben zu müssen.
offene Standards

Die gespeicherten Daten müssen so zugänglich und lesbar sein, dass keine
Notwendigkeit zur Anschaffung einer bestimmten Software und damit
verbundener Lizenzkosten besteht.

Vollständigkeit

Die Daten sind so vollständig wie möglich zu veröffentlichen. Die Metadaten
werden zusammen mit Formeln und Erklärungen zur Berechnung der Daten
ebenso mitgeliefert.

Lizenzierung

Der Inhalt ist nicht urheberrechtlich geschützt, die Daten können auf legale
Weise frei verwendet werden.

(Tab.3: Prinzipien Open Data, Quelle eigene Darstellung in Anlehnung an Kuzev 2016)

Nach dieser Darstellung der Rahmenbedingungen für eine gemeinschaftliche Produktion und
Planung sollen, bevor näher auf die Infrastruktur und Funktionen der Plattform eingegangen
werden kann, die Räume definiert werden, die für den Planungsprozess relevant sind.

9. Definition der zu planenden Räume
Eine Stadt besteht aus Gebäudekomplexen (Wohn-, Arbeits-, Sozial-, Gewerbe- und
Mischnutzung) und Räumen zwischen diesen Gebäuden (Straßen, Plätze, Bürgersteige,
Baulücken usw.), die sich im öffentlichen oder privaten Eigentum befinden können. Dieses
kollaborative Projekt konzentriert sich auf die Räume zwischen den Gebäuden, die
öffentliches Eigentum sind. Sie sind staatsbürgerlicher Natur und frei zugänglich und können
als städtische Gemeinschaftsräume bezeichnet werden.
Die urbanen Räume, welche von den Bürgern gestaltet und evaluiert werden können, sind in
unseren Städten in einer großen Anzahl vorhanden. Die folgende Karte dient als Beispiel und
gewährt einen Eindruck, wie viele dieser Räume in der bayerischen Landeshauptstadt
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München existieren. Die urbanen Räume, die sich in öffentlicher Hand befinden, sind auf der
Karte grün gekennzeichnet.

Abb.12: repräsentative Karte über öffentliche Räume in München, Quelle: eigene Darstellung. Zur Visualisierung
der Daten wurde die Plattform CARTO verwendet. Die verwendeten Daten entsprechen © OpenStreetMap
contributors. Data mining by Overpass API, grafische Umsetzung: A. Isenberg

Aufgrund der Vielfalt der urbanen Räume und ihrer unterschiedlichen Beschaffenheit werden
sie für das Projekt in folgende Gruppen unterteilt, um dem Prozess der Bürgerbeteiligung eine
bessere Struktur zu verleihen: Parks und Plätze, Bürgersteige, Fußgängerüberwege,
Fahrradinfrastruktur, Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel (ÖPNV) und Straßen. Die
nachstehende Grafik zeigt die urbanen Räume die im Beteiligungsprozess (Design,
Evaluation, Kollaboration) berücksichtigt werden.
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Abb.13 :Werkzeuge der Partizipation und Gruppierung der urbanen Räume, Quelle: Eigene Darstellung,
grafische Umsetzung A. Isenberg

Die Hauptabsicht des Projektes besteht darin, sich diese Räume wieder anzueignen, sie zu
demokratischen Orten zu machen und in Richtung Selbstorganisation hinsichtlich öffentlicher
Räume zu denken (Abschnitt 3.1). Die digitalen Werkzeuge für die Partizipation auf der
Plattform erleichtern den Bürgern die Teilnahme am Design-, Evaluations- und
Kollaborationsprozess für eine gemeinsame Entscheidungsfindung mit weiteren Akteurinnen
der Stadtplanung.

10. Infrastruktur und Funktion der Plattform
In diesem Abschnitt wird erklärt, wie sich der Beteiligungsprozess auf der Plattform gestaltet.
Die folgende Abbildung stellt den komplexen Prozess und somit den Grundaufbau der
Plattform grafisch dar. Dieser wird anschließend beschrieben, um die einzelnen Elemente im
Weiteren genauer zu erklären und diese im Zusammenhang verstehen zu können.
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Abb.14 :Struktur des Beteiligunsprozesses, Quelle: eigene Darstellung

Der Partizipationsprozess für die Planung der urbanen Räume wird in die verschiedenen
Segmente (1) Design, (2) Evaluation und (3) Kollaboration unterteilt. Diese drei Schritte des
Beteiligunsprozesses

setzen

sich

jeweils

aus

verschiedenen

Komponenten

und

Subkomponenten zusammen.
Komponenten des Partizipationsprozesses:
1. Die Komponenten des Designprozesses setzen sich zusammen aus den
kollaborativen Dokumenten für den “theoretischen Rahmen” und aus den
“Vorschlägen der Bürger”;
2. Die Komponenten des Evaluationsprozesses bestehen aus den kollaborativen
Dokumenten für die “Methoden zur Evaluation” und aus der “urbanen Evaluation”
3. Die Komponenten des Kollaborationsprozesses sind “Transparenz” und
“kollaborative Projekte”.
Jede dieser Komponenten des Beteiligungsprozesses wird durch die verschiedenen
Subkomponenten

ergänzt:

Kommentare,

Abstimmungen,

Fragebögen,

gemeinsame

Dokumente, Visualisierung und Download von Daten, Benachrichtigungen.
Die Beschreibung des Grundaufbaus der Plattform lässt erkennen, dass die Plattform sich in
zwei Stränge unterteilen lässt. Zum einen den des kollaborativen Stadtplanungsprozesses an
sich, und zum anderen die gemeinsame Produktion und Weiterentwicklung der Plattform.
Der Commons-Approach verlangt die gemeinsame Produktion und Verwaltung der Plattform.
Daraus resultiert, dass der im Folgenden beschriebene Aufbau des Partizipationsprozesses,
sowie die technologische und theoretische Struktur der Plattform als eine Art erster Entwurf
zu verstehen ist, der durch die Community fortlaufend weiterentwickelt werden kann.
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11. Kollaboratives Designen der urbanen Räume
Um einen kollaborativen Designprozess auf der Plattform zu ermöglichen, werden an dieser
Stelle die zwei Komponenten (1) theoretischer Rahmen und (2) Vorschläge der Bürger zur
Verbesserung der urbanen Räume dargestellt.

11.1. Komponente 1: theoretischer Rahmen für ein kollaboratives Design
Der theoretische Rahmen enthält Informationen zum kollaborativen Designprozess der
städtischen Umgebung, welche es den Bürgerinnen erlauben im kollaborativen Prozess die
urbanen Räume zu gestalten. Diese Informationen können als eine Art Handbuch verstanden
werden, welches den Mitwirkenden hilft eigene Vorschläge zu machen, die zur Verbesserung
des städtischen Raumes beitragen sollen (Abschnitt 11.2). Die Informationen des
theoretischen Rahmens lassen sich in drei Kategorien unterteilen: Designprinzipien, Liste der
urbanen Infrastrukturelemente und Lösungsansätze für das urbane Design.
Für das Projekt wird dieser theoretische Rahmen als eine Art Basis zur Verfügung gestellt
(theoretischer Standardrahmen TSR). Dies bedeutet, dass die zuvor genannten Kategorien
(Designprinzipien, Liste der urbanen Infrastrukturelemente und Lösungsansätze für das
urbane Design) als Standarddokumente mit Hilfe des Onlinedienstes GitHub bereitgestellt
werden. Diese Standarddokumente, die frei kopiert, bearbeitet und verwendet werden
können, sollen als Grundlage für die gemeinsame Weiterentwicklung durch die Mitwirkenden
dienen. Der theoretische Rahmen kann auf diese Weise erweitert oder verändert werden und
auf die unterschiedlich beschaffenen Räume, an denen die Plattform zum Einsatz kommen
soll, abgestimmt werden. Die Standarddokumente werden folgendermaßen benannt:
-

Grundlegende und standardisierte urbane Designprinzipien (DP)

-

Standardliste der urbanen Infrastrukturelemente (SUI)

-

Standardlösungen für das urbane Design (DL)

Bevor es möglich ist diesen theoretischen Rahmen wie ein Handbuch zu nutzen, ist es
empfehlenswert diesen an die kulturellen und lokalen Bedürfnisse des urbanen Raumes
anzupassen, so wie an den Umfang des zu planenden Raumes. Es macht einen Unterschied
ob sich die Planung auf die gesamte Stadt, ein Stadtviertel oder auf einen öffentlichen Platz
bezieht. Je kleiner die Einheit, desto präziser und detailreicher lässt sich der theoretische
Rahmen gestalten. Nachdem die Dokumente modifiziert wurden, können sie zur Planung der
urbanen Räume freigegeben werden. Die nachstehende Grafik verdeutlicht diesen Prozess.
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Abb.15: Entwicklung und Funktion der kollaborativen Dokumente, Quelle: eigene Darstellung

Die Veränderungen und Verbesserungen des theoretischen Standardrahmens (TSR) müssen
unter derselben Lizenz verwendet werden, wie das Standardprojekt. Auf diese Weise wird
sichergestellt, dass das generierte Wissen der Community bezüglich der Verbesserung der
urbanen Räume, Teil des Commons ist und ständig weiterentwickelt werden kann.
Für die kontinuierliche Weiterentwicklung der TRS wird das Modell der Commons-based Peer
Production (CBPP) verwendet. Über einen GitHub-Account können Bürger zur Erstellung und
Bearbeitung der Dokumente des TRS beitragen. Dieser ermöglicht es die Dokumente allen
Beteiligten zu Verfügung zu stellen, damit sie frei verwendet, kopiert, verändert und geteilt
werden können.
Im Anschluss werden die Kategorien des theoretischen Rahmens (Designprinzipien, Liste der
urbanen Infrastrukturelemente und Designlösungen für urbane Räume) dargestellt.

11.1.1. Kategorie 1: Designprinzipien
Unabhängig davon ob es sich um ein Objekt handelt oder um eine ganze Stadt, ist es sinnvoll
vor dem Beginn des Gestaltungsprozesses bestimmte Prinzipien zu definieren, welche die
Ziele des Designs verdeutlichen. Die Designprinzipien bilden eine Struktur von Regeln,
Richtlinien und Überlegungen, die bei der Gestaltung eines Raumes berücksichtigt werden
müssen. Sie sollten nicht als absolute Wahrheiten betrachtet werden, sondern als theoretische
Grundlage, welche die gemeinsame Vision unserer städtischen Umwelt repräsentiert. Zum
Verständnis werden beispielhaft einige Designprinzipien beschrieben, die bei der Gestaltung
von Fußgängerüberwegen berücksichtigt werden können:
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Barrierefreiheit “zugängliche Straßen”
Gestalte die Straßen so, dass sie einen barrierefreien Zugang ermöglichen und den
Bedürfnissen der Menschen entsprechen, so dass sie ihre Funktion erfüllen. Alle
Menschen werden dabei gleichermaßen berücksichtigt unabhängig von Einkommen,
Geschlecht, Kultur und Sprache. Beachte, dass Kindern, Senioren und Menschen mit
Behinderungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Der Mensch sollte
auf der Straße immer Priorität haben, egal ob er steht oder in Bewegung ist.

Sicherheit “sichere Straßen”
Gestalte Straßen sicher und komfortabel. Priorisiere die Sicherheit von Fahrradfahrern
und Fußgängern und den am meisten gefährdeten Nutzern: Kinder, Senioren und
Menschen
mit
Behinderung.
Sichere
Straßen
verfügen
über
Geschwindigkeitsbegrenzungen,, können Nutzerkonflikte regeln (Beschilderung),
sorgen für eine natürliche Überwachung und verfügen über ausreichend Beleuchtung.
Sie sind gefahrenfrei gestaltet.

Gesundheit “gesundheitsfördernde Straßen”
Achte bei der Gestaltung von Straßen darauf, dass eine gesundheitsfördernde Umwelt
geschaffen wird, die unterschiedliche Lebenstile integriert. Ein gesundheitsförderndes
Straßendesign enthält Strategien für aktive Transportsysteme (Vernetzung und
Erreichbarkeit) und Strategien der Infrastruktur, welche die Luft- und Wasserqualität
sicherstellen oder verbessern. Durch diese Maßnahmen kann Stress reduziert werden,
und negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit vermieden werden.

Mobilität “Straßen sind multimodal”
Design die Straßen für verschiedene Transportmittel, priorisiere diejenigen die zu einer
nachhaltigen Entwicklung beitragen. Sichere, effiziente und komfortable Erlebnisse für
Fußgänger, Radfahrer und Transitfahrer unterstützen den Zugang zu wichtigen
Diensten und Zielen und erhöhen die Kapazität der Straße.

Abb.16: Beispiele für Designprinzipien Quelle:übersetzt aus National Association of City Transportation Officials.
(2016). Global Street Design Guide. New York: Island Press.

Welchen Zweck erfüllen Designprinzipien?
Die Designprinzipien helfen dabei, aus einer kollektiven Mentalität heraus die eigenen
Erwartungen und Prioritäten zu definieren, die bei der Planung eines Raums berücksichtigt
werden müssen. Außerdem bilden sie einen theoretischen Bezugsrahmen für die
Entscheidungsfindung, denn wenn mehrere Mitwirkende denselben urbanen Raum nach
eigenen Vorstellungen gestalten, muss am Ende eine Entscheidung bezüglich des
kollaborativen Designs getroffen werden. Nicht alle Vorschläge bieten eine adäquate Lösung.
Kollaborative Entscheidungsprozesse werden oft kritisiert, da es viel Zeit in Anspruch nimmt
eine endgültige Entscheidung zu treffen. Die Designprinzipien helfen bestimmte Vorschläge
aus nachvollziehbaren Gründen zu priorisieren und verringern damit den zeitlichen Aufwand.
Grundsätzlich gilt, je mehr Menschen an der Entwicklung der Gestaltungsprinzipien beteiligt
sind, desto repräsentativer ist die gemeinsame Vision, welche die Community der Plattform
für die Zukunft der zu planenden urbanen Räume entstehen lässt. Werden die Menschen nicht
an der Produktion der Designprinzipien beteiligt, kann bei ihnen das Gefühl entstehen, dass
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ihnen Gestaltungsprinzipien auferlegt werden, mit denen sie möglicherweise nicht
einverstanden sind. Dies kann die Teilnahme Einzelner am kollaborativen Planungsprozess
gefährden.

11.1.2. Kategorie 2: Standardliste der urbanen Infrastrukturelemente
Was verstehen wir unter urbanen Infrastrukturelementen und welche Auswirkungen haben sie
auf das Leben der Menschen?
Das soziale Leben in einer Stadt entsteht in den öffentlichen Räumen, diese wurden für den
Planungsprozess im Abschnitt 9 definiert. Jeder dieser Räume enthält Elemente der urbanen
Infrastruktur, in einem Park können beispielsweise Bänke, Laternen, Bäume, Spielplätze und
Sportgeräte integriert werden. Oder eine Straßenkreuzung kann urbane Elemente, wie
barrierefreie Bordsteinabsenkungen, Bodenindikatoren (Blindenleitsystem), Zebrastreifen,
Ampeln und Beschilderung enthalten.
Diese Elemente der städtischen Infrastruktur, in Kombination mit der Kultur des Raumes,
beeinflussen die soziale Interaktion, die in den urbanen Räumen stattfindet (siehe 3.1). Die
urbanen Elemente haben Auswirkungen auf das Empfinden von Sicherheit, Komfort,
Attraktivität und der Zugänglichkeit der Räume. Ein Beispiel hierfür sind Mülleimer in
Parkanlagen oder auf öffentlichen Plätzen und Straßen. Sie sorgen für mehr Sauberkeit und
erhöhen das Komfortempfinden. Die Attraktivität des Parkes kann durch Bepflanzung oder die
Integration von Sportgeräten oder Spielplätzen gesteigert werden. Als weiteres Beispiel dient
die Straßenkreuzung, deren Sicherheit durch urbane Elemente wie Beschilderung, Ampeln
und Zebrastreifen verbessert wird. Bodenindikatoren und Bordsteinabsenkungen sorgen für
mehr Barrierefreiheit.

Welchen Zweck erfüllt die Liste der urbanen Infrastrukturelemente?
Die Liste der städtischen Infrastrukturelemente dient als unterstützendes Material, damit die
Bürger ihre städtische Umgebung einfacher gestalten können. Die urbanen Elemente helfen
die Vorstellungen der Bürger zu visualisieren, sie können aus der Liste ausgewählt werden
und in die dafür vorgesehene Karte, an der richtigen Stelle, eingesetzt werden. Dieser Prozess
wird unter dem Abschnitt 12.2 Komponente 2: “Vorschläge der Bürger” veranschaulicht.
Im Folgenden wird dargestellt, wie sich eine vorläufige Liste der urbanen Infrastruktur gestaltet
ließe. Die urbanen Infrastrukturelemente werden für eine niederschwellig gestaltete
Anwendung den urbanen Räumen zugeteilt, die für die Planung auf der Plattform definiert
wurden (Parks und Plätze, Bürgersteige, Fußgängerüberwege, Fahrradinfrastruktur,
Haltestellen für den öffentlichen Nahverkehr und Straßen).
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Parks und Plätze
urbane Elemente

Typen/ Merkmale

Boden

Durchlässig, Gummi, Wartung

Rampe

Bordsteinabsenkung, Bordsteinrampe

urbanes Mobiliar

Sitzbank, öffentliche Wasserspender, Sitzgruppe, Mülleimer,
Sonnensegel, Poller, Fahrradabstellplatz

Equipment für Sport

Fußballplatz, Basketballplatz,Tennisplatz, Volleyballplatz
Kleinsportanlagen, Radweg, Skatepark

Bepflanzung

Baum, Strauch, Beete, Schutzbepflanzung, Gemeinschaftsfläche zur
gemeinsamen Bewirtung

öffentliche Beleuchtung

Solar Straßenbeleuchtung, LED-Straßenbeleuchtung, Kofferleuchte,
Pilzleuchten, Straßenlaterne, Seilleuchten

Wasserelemente

Brunnen, Fontäne, Gewässer, Wasserspielelemente

nutzungsorientierte
Bereiche

Grünflächen für freies Spiel und Erholung, öffentliche Grünanlagen für
Hunde, Kiosk, öffentliche Toiletten

Spielplätze

Schaukel, Rutsche, Spielhäuschen, Sandkasten, Klettergerüst, Seilbahn

Bürgersteige
urbane Elemente

Typen/ Merkmale

Bürgersteige

Verlängerung des Bürgersteigs, durchlässiges Pflaster

öffentliche Beleuchtung

Solar Straßenbeleuchtung, LED-Straßenbeleuchtung, Kofferleuchte,
Pilzleuchten, Straßenlaterne

Stadtmobiliar

Bank, Mülleimer, Fahrradständer

Vegetation

Baum, Busch, Beet, Bioretention

Beschilderung

zulässige Höchstgeschwindigkeit, Nomenklatur

Parklet
Fußgängerüberwege
urbane Elemente

Typen/ Merkmale

Fußgängerüberweg

Fußgängerfurt, Zebrastreifen

Rampe

Bordsteinabsenkung, Bordsteinrampe

Blindenleitsystem

Aufmerksamkeitsfeld, Leitstreifen, Auffindestreifen, Einstiegsfeld

öffentliche Beleuchtung

Solar Straßenbeleuchtung, LED-Straßenbeleuchtung, Kofferleuchte,
Pilzleuchten, Straßenlaterne

Fußgängerinsel

Fußgänger-Schutzinsel, Median-Tips, Median-Cut-Throughs

Ampelsystem

Fußgängerampel, Blindenampel, Fahrradampel, Verkehrsampel

Beschilderung

zulässige Höchstgeschwindigkeit, Ausschilderung des Zebrastreifens,
Wegbeschilderung, Haltelinie, Stopschild

Wartezeit an der Ampel

Zeit für die Überquerung verlängern, Wartezeit verkürzen
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Straßen
urbane Elemente

Typen/ Merkmale

Fahrbahn

Fahrradweg hinzufügen, Busspur, Fahrrad-/Busspur

Verkehrsberuhigung

Fahrspurverengung, Corner Radii, Pinchpoints, Verkehrsbuchten,
Kreisverkehr, Teilaufflasterung, Bremsschwellen, Fahrgassenversätze

Beschilderung

Höchstgeschwindigkeit, Ausschilderung von Haltestellen

Fahrradinfrastruktur
urbane Elemente

Typen/ Merkmale

Beschilderung

Haltelinie, Schutzstreifen, Radfahrstreifen, Fahrradpiktogramm,
Radsignale zum indirekten Abbiegen, Wegweisung, aufgeweitete
Radaufstellstreifen

Fahrradabstellgelegenheit Fahrradständer, Abstellanlage, Fahrradparkhaus
Radweg

Radweg ergänzen, breiterer Radweg, farbiger Belag, geschützter
Radweg, getrennter Rad-/Gehweg

Radverkehr Zählstelle
Tab.4 :Beispiele für die Standartliste urbaner Infrastrukturelemente, Quelle: eigene Darstellung

Um den Bürgerinnen die Planung zu erleichtern, werden die urbanen Elemente und ihre
Funktion auf der Plattform beschrieben und mit Fotos ergänzt. Die nachstehenden Grafiken
dienen als Beispiele und verdeutlichen, wie die Informationen für die Mitwirkenden
niederschwellig aufbereitet werden können.

Tab.5 :Beispiele Beschreibung der urbanen elemente Zebrastreifen und Parklets, Quelle: eigene Darstellung
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11.1.3. Kategorie 3: Designlösungen für urbane Räume
Die Lösungsansätze für das designen von urbanen Räumen bestehen aus Empfehlungen in
Form von Lösungsvorschlägen/-ideen, die sich schon bewährt haben. Sie enthalten
außerdem Gestaltungsbeispiele, bestehend aus Bild- und Textmaterial. Diese werden von
den Mitwirkenden entwickelt und als unterstützendes Material der Community zur Verfügung
gestellt.
Für die Entwicklung dieses Materials werden Investigationen der Raumentwicklung
herangezogen, die beschreiben, wie eine optimale Raumgestaltung in der Theorie dargestellt
wird. Gleichzeitig können diese aber an die Beschaffenheit der Räume angepasst werden.
Generell sollte bei der Entwicklung von Lösungsansätzen auf die Einhaltung der von der
Community entwickelten Designprinzipien geachtet werden. Für die Erstellung eines
Lösungsansatzes können die Elemente der Liste für urbane Infrastukturelemente verwendet
werden.
Welchen Zweck erfüllen die Lösungsansätze für das urbanes Design?
Ziel ist es, allgemeingültige Musterlösungen für das Lösen von urbanen Problemen und
Designen urbaner Räume bereitzustellen. Im Folgenden werden Probleme aufgeführt bei
denen Lösungsansätze hilfreich sein können:
a. Parks oder Plätze: die über wenig soziale Interaktion verfügen, unsicher sind,
inadäquate Orientierungssysteme aufweisen, an denen ein Mangel an Hygiene
herrscht oder an denen Aspekte der Barrierefreiheit nicht gegeben sind.
b. Fußgängerüberwege: die keine sichere Überquerung zulassen, nicht zugänglich sind
aufgrund fehlender Barrierefreiheit, fehlender Beschilderung, oder nicht vorhanden
sind an Stellen, an denen die Straße gerne überquert wird.
c. Bürgersteige: die es den Personen nicht ermöglichen sich von einem Ort zum anderen
zu bewegen, aufgrund einer mangelhaften Zugänglichkeit und fehlenden Elementen,
die die soziale Koexistenz, Bequemlichkeit und Sicherheit fördern.
d. Fahrradinfrastruktur:

fehlender

oder

plötzlich

endender

Radstreifen,

keine

Fahrradampeln, fehlende Abstellmöglichkeiten.
Natürlich ist bereits eine große Anzahl an Handbüchern im Umlauf, die Lösungen zur
Gestaltung urbaner Räume vorschlagen. Ihre Aufbereitung richtet sich jedoch mehr an
Experten und ist für den Laien nicht immer verständlich. Es ist bekannt, dass es derzeit eine
große Anzahl von Handbüchern mit städtebaulichen Lösungen gibt. Für die Designlösungen
auf der Plattform soll ein Format entstehen, welches sich in puncto Aufbereitung an der breiten
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Masse orientiert und für ein allgemeines Verständnis, einfache Formen der Darstellungen und
Sprache integriert.
Folgende Elemente soll die Illustration einer Designlösung für urbane Räume enthalten:
Titel, kurze Beschreibung des zu lösenden Problems, die berücksichtigten Designprinzipien
und urbanen Elemente, die zur Problemlösung empfehlenswert sind. Sowie eine
Beschreibung der Stellen, an denen die Entwurfslösung repliziert werden kann. Die folgende
Grafik

soll

die

Illustration

von

Designlösungen

an

Hand

eines

Beispiels

für

Fußgängerüberwege verdeutlichen.

Abb.17: Beispiel einer Designlösung für begehbare und sichere Fußgängerüberwege, Quelle: eigene
Darstellung, Bildquellen: Google Street View

In den Dokumenten des theoretischen Rahmens (Designprinzipien, Liste der urbanen
Infrastrukturelemente und Designlösungen) wird also letztendlich ein Handbuch für die
Gestaltung von urbanen Räumen produziert. Dieses ermöglicht den Planenden, sich besser
zu informieren, bevor sie urbane Elemente vorschlagen. Wie die Umsetzung der
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Bürgervorschläge funktional gestaltet wird, erklärt der folgende Abschnitt. Die nachstehende
Grafik verdeutlicht zuvor die Produktion des Handbuchs.

Abb.18: Kategorien aus denen sich das Handbuch für die Gestaltung der urbanen Räume zusammensetzt,
Quelle: eigene Darstellung

11.2. Komponente 2: Vorschläge der Bürger für die Verbesserung der urbanen Räume
Eines der Hauptziele des Projekts ist, dass alle Personen unabhängig davon, ob sie Experten
oder Laien sind, an der Gestaltung der urbanen Räume teilnehmen können. Der Ansatz der
E-Partizipation ermöglicht eine niederschwellige, weder orts- noch zeitgebundene Teilnahme,
bei der die Teilnehmenden anonym bleiben. Sie ermöglicht einen inklusiven und
kontinuierlichen Planungsprozess. Für die Gestaltung des Planungsprozesses wird eine
digitale Karte als Instrument auf der Plattform eingesetzt, in die Mitwirkende die von ihnen
ausgewählten

urbanen

Elemente

einsetzen

können.

Je

mehr

Personen

am

Gestaltungsprozess teilnehmen, desto mehr Vorschläge können für das kollaborative Design
berücksichtigt werden. In dieser Form entsteht ein fairer und auf Gleichberechtigung
basierender Planungsprozess.
Wie können Vorschläge gemacht werden?
1. Wähle zu welchem der sechs vorgegebenen Räume du etwas vorschlagen möchtest!
(Es erscheinen die urbanen Elemente für den ausgewählten Raum.)
2. Wähle welches urbane Element du aus der Liste der Infrastrukurelemente für die
Verbesserung des ausgewählten Raumes einsetzen möchtest! Es können auch
urbane Elemente vorgeschlagen werden, die nicht in der Liste enthalten sind. Für
bereits existierende Elemente, die ihren Zweck oder ihre Funktion nicht mehr erfüllen,
kann außerdem vorgeschlagen werden, diese in Stand zu setzen oder zu erneuern.
3. Geolokalisiere den Vorschlag auf der Karte!
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Abb.19: Schritte zur Unterbreitung eines Vorschlags für die Verbesserung urbaner Räume, Ansicht Smartphone,
Quelle: eigene Darstellung, grafische Umsetzung: A. Isenberg

Bei der Webversion werden in der linken Seitenleiste die städtischen Infrastrukturelemente
angezeigt, die per Drag & Drop ausgewählt und der Karte hinzugefügt werden können.
Anschließend kann, wie bei der Anwendung auf dem Smartphone, optional ein Foto und/oder
eine Beschreibung der Situation hinzugefügt werden, um den Vorschlag zu ergänzen. Alle
Bürgervorschläge werden auf der digitalen Karte in georeferenzierter Form angezeigt.

Abb.20: Kartenansicht und Funktionen des Prozesses der Bürgervorschläge, Quelle: eigene Darstellung,
grafische Umsetzung: A. Isenberg

Um urbane Elemente vorzuschlagen, können die auf der Plattform bereitgestellten
Hilfsmaterialien der ersten Komponente “theoretischer Rahmen” herangezogen werden. Die
Designprinzipien, Liste der Infrastrukturelemente und möglichen Lösungsansätze für das
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Design bieten die Möglichkeit, sich vor der aktiven Planung diesbezüglich ausreichend zu
informieren.
Die Subkomponenten beschreiben Funktionen, die es den Mitwirkenden ermöglichen auf der
Plattform miteinander zu interagieren. Diese Interaktion entsteht durch das Kommentieren,
Voten und mit Hilfe des Benachrichtigungssystems folgendermaßen:
-

Kommentare: Mitwirkende können ihre Meinung kundgeben, indem sie die Vorschläge
anderer kommentieren und diskutieren

-

Voten: Mitwirkende können für oder gegen einen Vorschlag oder Kommentar stimmen.
Die Votes helfen die Relevanz des Vorschlags bzw. die Notwendigkeit einer
Veränderung im urbanen Raum einzuschätzen.

-

Notifications: Mitwirkende können Vorschlägen anderer folgen, sie werden dann über
Benachrichtigungen per E-Mail über aktuelle Kommentare und Votes auf dem
Laufenden gehalten.

Weitere Funktionen der Plattform:
-

Newsfeed: Hiermit werden die Mitwirkenden über die Vorschläge anderen informiert,
diese werden stetig aktualisiert und in der Kartenansicht sichtbar.

-

Melden: Vorschläge und Kommentare, deren Inhalt gegen den Verhaltenskodex
verstoßen können von den Mitwirkenden gemeldet werden.

Nach dieser detaillierten Ausführung des Designprozesse folgt nun die Beschreibung des
zweiten Segments “Evaluation” des commonsbasierten Beteiligunsprozesses.

12. Evaluation der urbanen Räume
Der Partizipationsprozess für die Evaluation der urbanen Räume besteht aus den
Komponenten (1) Methoden der Evaluation und (2) urbane Evaluation, welche im Weiteren
behandelt werden.

12.1. Komponente 1: Methoden der Evaluation:
Die Methoden der Evaluation dieses Projektes sind darauf ausgerichtet, Daten über den
urbanen Raum zu sammeln. Als Erhebungsmethode sollen digitale Fragebögen entwickelt
und verwendet werden. Die Wahl dieses Erhebungsinstruments begründet sich darin, dass
sich dieses am besten in die Plattform integrieren lässt und sich auf diese Weise in kurzer Zeit
quantitative Daten über den aktuellen Zustand der urbanen Räume, sowie über die
Auswirkungen die sie auf die Menschen haben, gewinnen lassen.
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Diese Arbeit konzentriert sich nicht auf die genaue Darstellung und Entwicklung der
Erhebungsmethode aus wissenschaftlicher Perspektive, sondern auf die Modifizierung
standardisierter Fragebögen durch die Community, als kollektive Intelligenz. Dazu werden
standardisierte Fragebögen für die Evaluation verschiedener urbaner Räume zu Verfügung
gestellt. Es ist empfehlenswert diese vor ihrer Anwendung an die Lokalität und dessen Kultur
anzupassen und einen Testlauf der Befragung durchzuführen. Fragen die nicht beantwortet
werden, verweisen auf schlechte Formulierungen oder fehlende Relevanz. Diese können
dann herausgenommen oder neu formuliert werden.

12.2. Komponente 2: Evaluation der urbanen Räume
Die Beteiligung der Bürgerinnen an der Evaluation und Analyse von urbanen Räumen gewährt
Informationen, die nicht aus traditionellen Evaluationen von Technikern und Stadtplanerinnen
hervorgehen. Indem die Bürger in den Mittelpunkt des Evaluationsprozess gestellt werden,
kann lokales Wissen aus der Nutzerperspektive generiert werden. Dieses umfasst die
vorliegenden Raumbedingungen, die Art der Raumnutzung, sowie die örtlichen Probleme,
aber auch Chancen für die zukünftige Raumentwicklung. Dies erlaubt uns zukünftig die
Gestaltung von Räumen, nicht nur auf Basis des Fachwissens von Stadtplanern, sondern
auch auf dem Hintergrund aussagekräftiger Daten, die auf lokales Wissen zurückzuführen
sind.
Wie funktioniert die Evaluation der urbanen Räume?
Die Evaluation der urbanen Räume wird anhand der digitalen Fragebögen durchgeführt, die
von der Community zuvor im Dokument “Methoden der Evaluation” angepasst wurden.
Evaluationen können zu jedem Zeitpunkt durchgeführt werden, dabei bestimmen die
Teilnehmenden selbst nach Interesse, Motivation und zur Verfügung stehender Zeit, wie viele
und welche Fragen sie beantworten möchten (Abschnitt 4.2).
Folgende Schritte sind erforderlich, um einen städtischen Raum mit Hilfe der digitalen
Plattform zu bewerten:
1. Wähle einen Ort aus den du evaluieren möchtest!
2. Beantworte die Fragen der Evaluation. Fragen, die du nicht beantworten willst,
kannst du überspringen, beantworte so viele Fragen wie du möchtest.
3. Du hast die Möglichkeit ein Foto und/ oder eine Beschreibung hinzuzufügen, um die
Situation zu verdeutlichen. Es gibt die Möglichkeit Ideen zur Verbesserung des
Evaluationsprozesses als Mail an die Administratoren zu senden.
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Abb. 21: Schritte der Evaluation urbaner Räume, Quelle: eigene Darstellung, grafische Umsetzung: A. Isenberg

Was passiert mit den Ergebnissen der Evaluation?
Die Ergebnisse aus dem Evaluationsprozess, sowie aus dem Designprozess, werden durch
grafische Visualisierungen auf dem Dashboard der Plattform der Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt. Die folgende Grafik zeigt, wie die Informationen auf dem Dashboard dargestellt
werden können.

Abb.22 :Beispiel Dashboardgestaltung, Quelle: eigene Darstellung, grafische Umsetzung: A. Isenberg

Das Dashboard ist ein digitales Tool, das zur Visualisierung der gewonnenen Ergebnisse
eingesetzt wird. Die Darstellung der Daten bezieht sich auf einzelne urbane Räume. Die Grafik
zeigt beispielsweise das Dashboard mit den Ergebnissen aus dem Evaluations- und
Designprozess des Nussbaumparks in München. Die generierten Daten werden auf diese
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Weise leicht verständlich kommuniziert. Die folgenden Subkomponenten sollen auf dem
Dashboard der Plattform enthalten sein:
-

Visualisierung der Daten: Grafische Darstellung der Ergebnisse (Daten) aus dem
Evaluations- und Designprozess.

-

Herunterladen von Daten: Über einen Link können Daten in gängigen Formaten (CSV,
SHP, KML, GEO JSON, SVG, GPKG), unter den Bedingungen von Open Data (Tab.
3), heruntergeladen werden.

-

Userbeiträge: repräsentieren die öffentliche Meinung bezüglich der urbanen Räume.
Die Übersicht der Kommentare wird auf dem Dashboard integriert, um die Beiträge der
anderen auch hier kommentieren und bewerten (voten) zu können.

13. Kollaboration zwischen Zivilgesellschaft und Stadtentwicklern
Die Plattform bietet Fachleuten, öffentlichen und privaten Akteuren die Möglichkeit,
Bürgerbeteiligungsprozesse in die Planung urbaner Umgebungen einzubeziehen. Wie unter
Punkt 6. der Commons-Public Partnership beschrieben, sollen Verwaltungseinheiten die
Plattform für ausstehende Planungsprozesse adaptieren und gegebenenfalls auch
zweckgebunden einsetzen können. Auf diese Weise kann sich eine Kollaboration zwischen
der Zivilgesellschaft (Community der Plattform) und den Akteuren der Stadtplanung
entwickeln, die zur Entstehung menschenfreundlicher Städte beiträgt. Um die Plattform zu
diesem Zweck einsetzen zu können, müssen die Akteurinnen der Stadtplanung jedoch
zwingend den Verhaltenskodex und die von der Community festgelegten Prinzipien
anerkennen und akzeptieren.
Der Prozess der Bürgerbeteiligung für die Kollaboration bei der Planung städtischer
Umgebungen besteht aus den zwei Komponenten, (1) Transparenz und (2) kollaborative
Projekte, die hier erklärt werden.

13.1.Komponente 1: Transparenz durch die Bereitstellung von Informationen
Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren der Stadtplanung gestaltet sich oft
schwer. Gründe dafür sind nicht nur technische Schwierigkeiten, sondern auch die mittlerweile
veralteten Methoden der Datenaufbereitung. Oftmals werden dafür Formate, wie
umfangreiche PDF Dateien verwendet, welche die zukünftigen Pläne der Stadtentwicklung
verdeutlichen sollen. In anderen Fällen werden die Informationen nicht einmal veröffentlicht
oder es ist schwierig, sie zu finden und darauf zuzugreifen.

Eine der wirksamsten Möglichkeiten, die Beteiligung der Bürgerinnen an der Stadtplanung zu
erhöhen, sowie das Vertrauen und den Kommunikationsfluss zwischen Bürgern und anderen
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Beteiligten zu verbessern, ist die Bereitstellung von Informationen und Transparenz bezüglich
einzelner Etappen der Entwurfs und- Planungsphase (Nunes Silva, C., 2010). Durch die
Bereitstellung von Informationen über aktuelle Stadtentwicklungsprojekte können die Bürger
sich erkundigen, was in ihrer Stadt passiert. Ziel sollte es also sein, die Bürgerinnen in einem
digitalen und transparenten Format über aktuelle und zukünftige städtische Projekte zu
informieren und den Planungsprozess mit seinen Entwicklungen transparent zu machen.

Abb.23: Beispiele für geteilte Projekte, Quelle: eigene Darstellung, digitale Karte aus: Mapbox, grafische
Umsetzung: A. Isenberg

Wie kann die Zivilgesellschaft über Projekte der Stadtentwicklung informiert werden?
Die Plattform verfügt über eine digitale Karte, auf der Stadtentwicklungsprojekte der Stadt
oder Gemeinde hinzugefügt werden können. Die diesbezüglich notwendigen Informationen
können nur in Kollaboration mit Verwaltungseinheiten, die über die relevanten Daten verfügen,
auf der Plattform bereitgestellt werden.
Werden Projekte von Verwaltungseinheiten in der Karte hinzugefügt, sollten sie folgende
Informationen

beinhalten:

Beschreibung

des

Projekts,

Kosten,

geschätzte

Dauer,

Projektmanager, Genehmigungen für den Bau und durchzuführende Inspektionen. Diese
Informationen können dann zeit- und ortsunabhängig von der Zivilgesellschaft über
Smartphone, Tablet oder Computer abgerufen werden.
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Abb.24: Beispiel geteilte Projekte Ansicht Smartphone und Tablet, Quelle: eigene Darstellung, Textmaterial aus
München Portal, digitale Karte aus Mapbox, grafische Umsetzung A. Isenberg

Um eine Interaktion zwischen der Zivilgesellschaft und weiteren Akteurinnen der Stadtplanung
zu fördern, sollen nicht nur Informationen bereitgestellt werden, sondern auch die Möglichkeit
bestehen, über kurze Kommunikationswege einen kommunikativen Austausch zwischen den
beteiligten Akteuren zu ermöglichen. Die folgendenen Subkomponenten bieten dazu die
Gelegenheit:
-

Kommentare: dienen dazu die eigene Meinung zu anstehenden Projekten mitzuteilen,
gleichzeitig haben die Akteure die Möglichkeit untereinander zu kommunizieren,
beispielsweise können Verwaltungseinheiten, Stadtplanerinnen und Investoren
Fragen beantworten und Unklarheiten klären.

-

Voten: Die Bürger können für oder gegen die Projekte stimmen. So erfahren die
weiteren Akteurinnen auf kurzem Weg, wie zufrieden Bürger mit dem bisherigen
Projektverlauf sind.

-

Notifications: Es besteht die Möglichkeit die Entwicklung bestimmter Projekte,
Stadtgebiete oder Stadtvierteln zu verfolgen. Über Benachrichtigungen per E-Mail wird
der Interessent dann auf dem Laufenden gehalten.

13.2 Komponente 2: kollaborative Projekte
Diese Komponente des Projektes richtet sich an öffentliche und private Akteure, die
gemeinsam mit den Bürgern einen urbanen Raum gestalten möchten. Dazu wird auf der
Plattform

eine Administrationsoberfläche eingerichtet.

Für

die Koordination dieser

Administrationsoberfläche muss eine Administratorin aus den Reihen der Projektinitiatoren
benannt werden. Der Administrator ist verantwortlich für die Verwaltung der partizipativen
Prozesse, das heißt für die Auswahl der Komponenten, die in den verschiedenen Phasen des
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Stadtentwicklungsprojekts zum Einsatz kommen sollen. Außerdem ist diese Person für die
Konfiguration der Plattform zuständig.
Für die kollaborativen Projekte können folgenden Phasen integriert werden:
1. Vorstellung des Projekts
2. Evaluation des Projektstandorts
3. Bürgervorschläge
4. Abstimmung über die Bürgervorschläge
5. Abstimmung über Planungsentwürfe
6. Verfolgen der Projektfortschritte
Jede dieser Phasen kann durch die Komponenten “urbane Evaluation” (Abschnitt 12.2) und
“Vorschläge der Bürger” (Abschnitt 11.2) ergänzt werden.
Der wichtigste Aspekt der Administrationsoberfläche von kollaborativen Projekten ist die
Tatsache, dass die Phasen und ihre Komponenten frei ausgewählt werden können. Mit
anderen Worten, abhängig vom Projekt und dem Willen des Projektinitiators kann ausgewählt
werden, welche Phasen und welche Komponenten aktiviert/verwendet werden sollen. Auf der
Administrationsoberfläche lässt sich die Dauer jeder Phase festlegen. Konfigurationen können
auch bezüglich des Designs der Webseite vorgenommen werden. Dies bedeutet, dass
Farben, Texte, Logos und Links zu sozialen Netzwerken hinzugefügt und verändert werden
können.
Die

Administratorenoberfläche

ermöglicht

auch

das

Senden

von

E-Mails

und

Benachrichtigungen an die Plattformnutzenden, um sie zur Teilnahme an den verschiedenen
Phasen des Projekts einzuladen und sie über den Fortschritt und die Neuigkeiten des Projekts
zu informieren. Konfigurationen können ohne Programmierkenntnisse vorgenommen werden,
dies ermöglicht Flexibilität bei der Anpassung der Plattform.
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Abb.25: Beispiel Administrationsoberfläche, Quelle: eigene Darstellung, grafische Umsetzung: A. Isenberg

Um den Prozess eines kollaborativen Projekts vereinfacht zu erklären, wird ein Beispiel eines
(fiktiven) Projekts für den Nußbaumpark verwendet.
Nehmen wir an, die Stadt München möchte die Bürger in die Entwicklung des neuen Projekts
für den Park einbeziehen. Dafür muss die Software (entwickelter Code der Plattform) vom
GitHub-Konto des Projekts heruntergeladen werden. Anschließend kann die Person, die als
Administrator fungiert, das Image der Webseite anpassen und die Phasen und Komponenten
projektspezifisch festlegen. Wenn der Administrator beschließt, alle Phasen und
Komponenten einzuschließen, sieht der kollaborative Projektprozess folgendermaßen aus:
Phase 1: Vorstellung des Projekts
In dieser Phase werden die allgemeinen Informationen über das Projekt bereitgestellt (z. B.
Beschreibung des Ortes, Projektziele, Phasen des partizipativen Prozesses). Hierfür können
auch Anhänge (z.B. Bilder, Videos, PDF-Dateien) beigefügt werden. Hauptziel dieser Phase
ist es, über das Projekt zu informieren und die Plattformcommunity zur Teilnahme am
Planungsprozess einzuladen.
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Abb.26: Beispiel der Phase “Vorstellung des Projekts”, Quelle: eigene Darstellung, grafische Umsetzung:
A. Isenberg

Phase 2: Evaluation des Projektstandorts
Diese Phase ist nützlich, um die Bedürfnisse und Vorstellungen der Bürger hinsichtlich des
Ortes und vorhandene Probleme zu verstehen. Für den Evaluationsprozess können die im
kollaborativen Dokument “Methoden der Evaluation” festgelegten Fragebögen verwendet
werden, die im GitHub-Konto zu finden sind. Nachdem der Fragebogen über die
Administrationsoberfläche veröffentlicht wurde, kann die Community während des
vorgegebenen Zeitrahmens an der Umfrage teilnehmen. Nach Abschluss dieser Phase
können die Ergebnisse des Evaluierungsprozesses über das Dashboard der Plattform (Abb.
22) kommuniziert werden.
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Abb.27: Beispiel “Evaluation des Projketstandorts”, Quelle: eigene Darstellung, grafische Umsetzung: A.
Isenberg

Phase 3: Bürgervorschläge
Nachdem die Ergebnisse der Evaluation des Standortes mitgeteilt wurden, kann basierend
auf der zugrundeliegenden Datenerhebung die Phase der Bürgervorschläge für die
Verbesserung des urbanen Raumes eingeleitet werden. Auf diese Weise können die
Teilnehmenden urbane Elemente vorschlagen, die den im Kollektiv ermittelten Bedürfnissen
und Erwartungen entsprechen.

Abb.28: Beispiel Phase 3: Bürgervorschläge”, Quelle: eigene Darstellung, grafische Umsetzung: A. Isenberg
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Phase 4: Abstimmung über die Bürgervorschläge
Vor Beginn der Abstimmungsphase bewertet der Projektinitiator die Durchführbarkeit der
Vorschläge. Diese ist beispielsweise abhängig vom Budget des Projekts oder von
städtebaulichen Aspekten. Die Vorschläge können als realisierbar oder nicht realisierbar
gekennzeichnet und auf der Plattform veröffentlicht werden. Die als realisierbar identifizierten
Vorschläge werden in die Abstimmungsphase einbezogen, in der die Teilnehmer für oder
gegen die Vorschläge stimmen können, um gemeinsam die besten Vorschläge zu ermitteln.
Diese können dann in die Entwürfe der Projektinitiatoren übernommen werden.
Phase 5: Abstimmung über die Planungsentwürfe
In dieser Phase müssen die Projektinitiatoren verschiedene Gestaltungsoptionen (Auswahl
von Planungsentwürfen) vorlegen, welche die Vorschläge der Bürger beinhalten und auf den
Ergebnissen

der

Datenerhebung

aus

Phase

2

beruhen

müssen.

Über

diese

Gestaltungsmöglichkeiten kann dann von der Community abgestimmt werden, um
gemeinsam zu entscheiden, welcher Entwurf für den Park als Sieger hervorgeht.

Abb.29: Beispiel der Phase 5: Abstimmung über die Planungsentwürfe, Quelle: eigene Darstellung, grafische
Umsetzung: A. Isenberg

Phase 6: Verfolgen der Projektfortschritte
Nach der Ermittlung des Siegerentwurfs können die Projektinitiatoren schrittweise die
Fortschritte der Konstruktion veröffentlichen. Auf diese Weise kann die Community die
Umsetzung des Projekts verfolgen und überprüfen, ob diese dem im kollaborativen Prozess
ermittelten Entwurf entspricht.
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14. Fazit
Die vorliegende Arbeit zeigt ein konzeptionelles Design für ein innovatives, dezentrales Modell
für

kollaborative

Stadtplanung.

Diese

fokussiert

sich

auf

die

Entstehung

menschenfreundlicher urbaner Räume. Durch die Orientierung an der Peer-to-Peer
Stadtplanung und den Erkenntnissen aus dem Commons-Approach ist ein Konzept
entstanden, welches die Zivilgesellschaft als gleichberechtigten Akteur der Stadtplanung
integriert. Der Unterschied zu herkömmlichen elektronischen Beteiligungsverfahren besteht
darin, dass dieses Modell nicht top-down eingesetzt werden soll, sondern aus der bottom-up
Perspektive die Beteiligung ermöglicht.
Das erarbeitete konzeptionelle Design leistet einen Beitrag zur Verbesserung demokratischer
Beteiligungsstrukturen, es ermöglicht eine zeit- und ortsunabhängige Teilnahme und spricht
aufgrund seiner Webpräsenz große Teile der Bevölkerung an. Die auf dem CommonsApproach basierende Infrastruktur der Plattform ermöglicht eine Planung, welche die
Ausbeutung der

natürlichen/städtischen Ressourcen,

beruhend auf

kapitalistischen

Wertungswissen, verhindert. Denn aus diesem Ansatz geht hervor, dass der öffentliche Raum
als Ressource der Gemeinschaft von dieser selbst gestaltet und verwaltet werden kann. Die
Verantwortung für diese Aufgabe zu übernehmen, heißt aus politischer Sicht, die
Wiederaneignung des städtischen Raumes durch die Zivilgesellschaft. Bezogen auf die
aktuelle Stadtplanung bedeutet dies die Notwendigkeit eines Konzepts für Stadtplanung auf
Augenhöhe.
Um ein dezentralisiertes Model wie dieses entstehen zu lassen wurde die Common-based
Peer Produktion als soziales Produktionsmodell für die Open-Source Plattform verwendet. Im
Gegensatz zu Konzepten wie Smart City und Open Government soll die Zivilgesellschaft auf
Basis des vorliegenden Konzepts selbst die Plattform für den Beteiligungsprozess
produzieren und verwalten, um ein größtes Maß an Teilhabe, Mitbestimmung und
Transparenz zu ermöglichen.
Die konzipierte Infrastruktur und die integrierten Funktionen ermöglichen einen kollaborativen
Planungsprozess, der zur Beteiligung möglichst vieler verschiedener Akteure aktiviert. Die
entwickelte Infrastruktur erlaubt es, die Interessen der Investoren, Stadtverwaltungen und
Stadtplanerinnen und die Bedürfnisse der Zivilgesellschaft im kollaborativen Prozess zu
vereinen. Hierfür sind notwendige Funktionen integriert worden, die das aktive Planen, sowie
die Evaluation der urbanen Räume zulassen, um Probleme in urbanen Räumen aufzudecken
und

Lösungen

dafür,

im

gemeinschaftlichen

90

Prozess,

zu

finden.

Transparente

Kommunikationswege zwischen den beteiligten Akteurinnen sorgen für die Möglichkeit der
Zusammenarbeit, bis hin zur finalen Entscheidungsfindung bezüglich der Planungsentwürfe.
Für die Entwicklung der Plattform wurde in der Ausgangssituation die Annahme geschildert,
dass Bürger über Expertenwissen bezüglich ihres eigenen Lebensraumes verfügen, welches
sie in den Beteiligungsprozess einfließen lassen. Der Ansatz der kollektiven Intelligenz besagt,
dass dieses Alltagswissen der Bürgerinnen gebündelt zu einer bestmöglichen Lösung für das
urbane

Problem

führt.

Professionelle

Stadtplaner

sind

laut

der

Kritik

an

E-

Partizipationsverfahren jedoch der Meinung, Laien würden nicht über das Fachwissen
verfügen, um den urbanen Raum im öffentlichen Interesse zu gestalten. Deshalb werden auf
der Plattform zur Planung notwendige Informationen zur Verfügung gestellt, die sich an die
örtliche und kulturelle Beschaffenheit des zu planenden Raumes anpassen lassen. Sie sind
wie ein Handbuch zu verstehen, welches Hilfestellungen für die Planung und Lösungen für
urbane Probleme enthält. Dies ermöglicht den Bürgern eine Planung, basierend auf ihrem
Alltagswissen und bekannten Standardlösungen aus der Stadtplanung. Der kollaborative
Prozess ermöglicht außerdem die Einschätzung der Ideen und Vorschläge der Bürger durch
Expertinnen.
Die Arbeit leistet einen wissenschaftlichen Beitrag für eine zeitangemessene Gestaltung von
Beteiligungsverfahren, die mit Hilfe neuer Technologien die Kommunikation zwischen
Bürgerinnen und Verwaltungseinheiten revolutionieren.
Für die Umsetzung der Plattform wäre es in weiteren Schritten notwendig einen Prototyp zu
entwickeln. Der Online-Dienst GitHub bietet den Raum für die Entstehung eines solchen
Open-Source Projekts und ermöglicht die gemeinsame Produktion der Plattform. Über
Marketingstrategien muss zunächst das Interesse am Projekt geweckt werden, damit sich eine
Community gründen kann.
Für die Kooperation zwischen den Akteuren der Stadtplanung wurde unter 13. 2 dargestellt,
wie die Zusammenarbeit auf der Plattform gestaltet werden kann. Dies stellt nur eine Variante
dar,

denn

hier

wird

beschrieben

wie

diese

Kooperation

aussieht,

wenn

die

Verwaltungseinheiten Interesse an Beteiligung bezüglich der Planung eines bestimmten Ortes
haben. Es wird nicht beschrieben wie sich die Bürgerschaft bezüglich eines ausgewählten
Ortes, bei dem der Wunsch besteht ihn dringend zu verändern, Gehör verschaffen kann. Der
Raum kann zwar von der Bürgerschaft auf der Plattform geplant werden, aber es gibt in der
Ausarbeitung keine Funktion, welche die Aufmerksamkeit der Verwaltungseinheiten auf
dieses Aufbegehren richtet. Die Ausarbeitung weiterer Kooperationsformen ist eine
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Herausforderung, die in dieser Arbeit nicht bearbeitet werden konnte. Für die Fortentwicklung
der Plattform empfiehlt es sich, dies zum Gegenstand weiterer Forschung zu machen.
Die Arbeit führte zu neuen forschungsrelevanten Fragestellungen, welche für eine
Stadtplanung auf Augenhöhe relevant sind. So ergibt sich im Kontext, dass EPartizipationsverfahren nicht herkömmliche Verfahren ersetzen sollen, sondern parallel zu
ihnen durchzuführen sind. Wie genau sich ein solcher Methodenmix integrieren lässt, und
welche Ergebnisse damit erzielt werden können, empfiehlt sich weiterhin zu untersuchen.
Dabei stellt sich die Frage, wie sich die Ergebnisse aus herkömmlichen Verfahren mit den
Ergebnissen aus der elektronisch gestützten Beteiligung vereinen lassen und in ihrer
Vollständigkeit in zukünftige Planungsprozesse integrieren lassen.
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18. Anhang
Anhang 1: Contributor Covenant Code of Conduct
Our Standards
Examples of behavior that contributes to creating a positive environment include:
●

Using welcoming and inclusive language

●

Being respectful of differing viewpoints and experiences

●

Gracefully accepting constructive criticism

●

Focusing on what is best for the community

●

Showing empathy towards other community members

Examples of unacceptable behavior by participants include:
●

The use of sexualized language or imagery and unwelcome sexual attention or
advances

●

Trolling, insulting/derogatory comments, and personal or political attacks

●

Public or private harassment

●

Publishing others’ private information, such as a physical or electronic address, without
explicit permission

●

Other conduct which could reasonably be considered inappropriate in a professional
setting

Our Responsibilities
Project maintainers are responsible for clarifying the standards of acceptable behavior and
are expected to take appropriate and fair corrective action in response to any instances of
unacceptable behavior.
Project maintainers have the right and responsibility to remove, edit, or reject comments,
commits, code, wiki edits, issues, and other contributions that are not aligned to this Code of
Conduct, or to ban temporarily or permanently any contributor for other behaviors that they
deem inappropriate, threatening, offensive, or harmful.
Scope
This Code of Conduct applies within all project spaces, and it also applies when an individual
is representing the project or its community in public spaces. Examples of representing a
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project or community include using an official project e-mail address, posting via an official
social media account, or acting as an appointed representative at an online or offline event.
Representation of a project may be further defined and clarified by project maintainers.

Enforcement
Instances of abusive, harassing, or otherwise unacceptable behavior may be reported by
contacting the project team at [INSERT EMAIL ADDRESS]. All complaints will be reviewed
and investigated and will result in a response that is deemed necessary and appropriate to
the circumstances. The project team is obligated to maintain confidentiality with regard to the
reporter of an incident. Further details of specific enforcement policies may be posted
separately.
Project maintainers who do not follow or enforce the Code of Conduct in good faith may face
temporary or permanent repercussions as determined by other members of the project’s
leadership.

Attribution
This Code of Conduct is adapted from the Contributor Covenant, version 1.4, available at
https://www.contributor-covenant.org/version/1/4/code-of-conduct.html
For answers to common questions about this code of conduct, see https://www.contributorcovenant.org/faq

Anhang 2: Social Contract von DECIDIM

decidim’s social contract
Code for democratic guarantees and open collaboration
This is the social contract that all members of the Decidim project are committed to
follow.
The use and development of the Decidim platform by an institution or social group of
any kind involves the full and integral acceptance of, and commitment to, this socialcontract.
free software and open content
The code of the platform, along with the modules, libraries or any other code that is
developed for its functioning and deployment, will always be Free Open Source
Software
with
an
Affero
GPLv3
license
or
later
versions
[https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html] whenever the code is newly developed
and with licenses that are compatible with the above one when code re-used.
Likewise, the content, data, APIs and/or any other interfaces that are deployed to
interact with any type of user must follow open and interoperable standards (ex.
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OpenID, RSS, OStatus, etc.), always tending to maximize their integration with the most
widely used open standards.
In order to maximize transparency and citizen collaboration in participatory processes,
organs and mechanisms, the content, text, graphics, fonts, audio, video or other design
elements
will
be
published
under
a
Creative
Commons
By-SA
[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode].
The data available through the platform, especially all data that can be collected in a
systematic way through scrappers or other techniques of massive consultation, will be
published and licensed under Open Data Commons Open Database License
[http://opendatacommons.org/licenses/odbl], published under standardized and
accessible formats (such as CSV, JSON, etc.) and, whenever possible, with tools that
facilitate the analysis and visualization of data.
transparency, traceability and integrity
The platform, and its current or future configuration, development, deployment and use
must ensure and maximize, at all times, the transparency, traceability and integrity of
documents, proposals, debates, decisions, or any other object, mechanism or
participatory process.
By transparency we understand that all data related to all such participatory
mechanisms and processes are available for download, analysis and treatment,
following the most demanding standards and formats to share information
(accessibility, multi-format, etc.).
Transparency is a necessary condition for monitoring of participatory processes and
mechanisms, but should never, in any case, be applied for the treatment of personal
data or against the defense of the privacy of the people participating in the platform.
We understand by traceability the ability to fully track backward (past) and forward
(future) what happened to the proposals, plans, regulations, or any other object of
participation or decision included in a process or mechanism. The platform must at all
times show how, why, by whom and with what guarantees a certain type of object of a
participatory process was dismissed, approved or blocked.
We understand by integrity the authenticity of a specific content, and ensuring that it
has not been tampered with or altered without this modification being clearly recorded
and visibly verifiable and auditable. The goal of integrity is to avoid manipulation of
proposals or results of participatory processes or mechanisms.
equal opportunities and quality indicators
Alongside the guarantees previously defined, the platform promises to ensure equal
opportunities for all people, as well as for their proposals or other contributions the
platform might host. The platform will offer equal starting opportunities to all
participatory objects (proposals, debates, etc.) for them to be viewed, discussed,
commented, evaluated or treated without discrimination of any kind. In this sense, the
digital identity of the users of the platform will always be personal and not transferable,
the verification that confers decision rights on the platform should also be unique, and
it is the administrative entity in charge of the platform who should be responsible for
ensuring non-impersonation of a person or entity.
The platform should promote, with the aim of ensuring its democratic quality, the use
of quality indicators developed on the basis of the data obtained from participatory
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processes, mechanism and user activity. Sharing of the setting of the different
components as well as open data will be promoted for the definition of these indicators
Equality in political participation of citizens is one of the fundamental principles of any
democratic system and the platform, not only has to ensure equal opportunities with
respect to the uses and functions, but also the access right. In this sense the entity in
charge of the platform assumes the commitment to promote actions that advance in
the direction of providing access and support to the platform for all citizens alike
universally Giving tools and resources appropriate to the platform is available to
anyone who wants to use.
data confidentiality
The confidentiality and privacy of the personal data that people might provide to
participate in any of the functionalities and/or possibilities of participation that the
platform provides shall be guaranteed at all times. In no case shall personal data be
transferred to third parties. Personal data will not be used beyond what is strictly
necessary for the purposes of user registration and improvements on the usability of
the platform. Whenever platform technology makes it possible, the expression of
political preferences or will in decision-making processes shall remain inaccessible
even for the administrator of the platform or the server/s that host it.
accountability and responsibility
A commitment to citizens shall be taken to respond to all queries and contributions in
the shortest time possible. A commitment shall also be adopted to follow-up the results
of participatory processes and to respond to those demands which specifically request
it. Finally, a commitment shall be taken to study the incorporation of indicators to
monitor the participation processes once they are finalized, in order to systematically
evaluate its implementation.
continuous improvement and inter-institutional collaboration
Mechanisms for periodic review and evaluation will be provided in order to facilitate the
continuous improvement of the platform.
Priority will be given to the collaboration and the exchange of experiences between the
institutions involved in the project, with the aim to improve, fix and build new
developments for the continuous improvement of the platform.
In this sense, collaborative conditions and environments will be facilitated when
moving forward improvements that point to a common benefit of the entire platform,
enabling inter-agency coordination mechanisms when necessary.
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