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Mobile e-Partizipation zur Stadtentwicklung
Wie die Demonstrationen in Stuttgart, der Unmut über die
Verlängerung der Stadtautobahn A100 in Berlin sowie Proteste
über die aktuellen Planungen zum Flughafen BBI zeigen, wünschen sich viele Bürger eine einfache und direkte Einbindung
in den demokratischen Prozess. Möglichkeiten zur Partizipation sind bereits vorhanden, werden jedoch nicht oder nur unzureichend kommuniziert.
Infrastrukturprojekte sind langwierigen und sehr komplexen Prozessen unterworfen, bei welchen selbst Fachleute
schnell den Überblick verlieren. Umso verständlicher ist die
Frustration interessierter Bürger, welche relevante Informationen über Projekte in ihrer Umgebung suchen.
bePart eröffnet den Bürgern die Möglichkeit, gezielt Informationen über lokale und regionale Projekte einzuholen,
einzusehen und zu bewerten. Dadurch wird frühzeitig eine Diskussionsgrundlage geschaffen, die unnötige Kosten und Missverständnisse vermeidet sowie die Konsensfindung zwischen
Bevölkerung und Politik erleichtert.
Gleichzeitig bietet bePart der Politik ein kontinuierliches
Stimmungsbarometer und damit Zugang zu den aktuellen (anonymisierten) Meinungen der Bürger. Darüber hinaus besteht
die Möglichkeit, dass Bürger aus eigener Initiative Verbesserungsvorschläge einbringen und somit aktiv an der Stadtentwicklung mitwirken können.

„Augmented Reality“ -Ansicht zeigt, wie sich Projekte in das Stadtbild integrieren (3D-Grafik: http://www.mdf.brandenburg.de, bearbeitet)

Kartenansicht

Abläufe der Kommunikation in bePart

Momentan werden Informationen zu Infrastrukturvorhaben von Region zu Region uneinheitlich angeboten. Beispielweise bietet Potsdam zwar mit dem „Bürgerhaushalt“
eine Möglichkeit zur Partizipation an, Informationen über Infrastrukturprojekte oder Bebauungspläne werden jedoch nur
indirekt über ein Amtsblatt angeboten. In Berlin hingegen
werden zwar Pläne zur Stadtentwicklung online angeboten,
Informationen über Infrastrukturprojekte liegen jedoch nicht
zentral vor. Der Bürger hat keine einfache Möglichkeit, Informationen über Projekte, die in seiner Umgebung realisiert
werden sollen, zu erhalten.
bePart aggregiert Daten für Infrastrukturprojekte aus
Planfeststellungsverfahren, Bebauungs- und Flächennutzungsplänen. Die Daten müssen seitens der Politik aus bestehenden eGovernment-Quellen zusammengeführt oder neu
eingepflegt werden. Eingestellte Projekte werden mit einem
Einflussgebiet versehen.

Projektdetailansicht

Die gewonnenen Informationen ermöglichen dem Bürger
zu seiner aktuellen Position Projekte auf einer Standortkarte
oder in einer „Augmented Reality“-Ansicht zu finden. In einer
Projektliste („Was betrifft mich?“) kann der Bürger Projekte
auswählen, in deren Einflussgebiet er sich aktuell befindet.
Informationen über Kosten und Dauer des Projekts kann der
Bürger über eine Detaileinsicht einsehen. Mit einer Zeitleiste
erhält der Bürger Verweise auf stattgefundene und geplante
Projektvorgänge (Sitzungen, Protokolle, Anhörungen,...). Das
Projekt kann durch Bürger jederzeit neu bewertet werden.
Zusätzlich kann der Bürger Projekte unter einer Favoritenansicht abonnieren. Um nicht nur die Partizipation, sondern auch
die Initiative des Bürgers in der Infrastrukturpolitik zu fördern,
geht bePart noch einen Schritt weiter und ermöglicht ihm in
der Kartenansicht, Bedarf für neue Projekte anzumelden. Dies
können witterungsbedingte Straßenschäden, unzureichende
Entsorgungsmöglichkeiten oder fehlende städtische Einrichtungen sein.
bePart kann als Werkzeug der e-Partizipation die Brücke
zwischen Bürgern und Politik spannen.
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