
Abo Anzeigen Service Über uns

Kontakt Über uns Impressum Mediadaten Datenschutz AGB

Veröffentlicht am: 08.04.14

Melden, wo der Schuh drückt

SPD fordert Online-Plattform für Austausch zwischen Verwaltung und Bürgern  Vorbild ist
Brandenburg

Von Marcel Ruge

Bremerhaven. Verwaltung und Social Media: Das passt in Bremerhaven noch nicht wirklich
zusammen. Nach einem Vorschlag der SPD soll sich das bald ändern. Sie fordert ein
Online-Portal, über das Bürger mit dem Bremerhavener Magistrat in direkten Dialog treten
können.

Wenn in Kleinmachnow in Brandenburg eine Straßenlaterne kaputt geht, steht das
höchstwahrscheinlich kurz darauf im Internet. Über die Plattform Maerker können Bürger sich mit
ihren Belangen direkt an die Verwaltung wenden. So wird in dem Eintrag mit der Nummer 334638
eine defekte Straßenbeleuchtung moniert. Die Antwort der Verwaltung steht gleich darunter: Die
Reparatur wird beauftragt. Wenn das Problem behoben ist, erscheint neben dem Eintrag ein
grünes Ampelsymbol. Die Sache ist erledigt, und jeder kann es sehen. Auch wilde Müllkippen
werden so erfasst. Ähnlich macht es derzeit die NORDSEE-ZEITUNG mit einer interaktiven Karte
(http://goo.gl/fJIxJp).

Timo Hörske hat dieses Modell nun für die Seestadt vorgeschlagen. Der 28-jährige EDV-Berater
kommt gebürtig aus Brandenburg und ist Mitglied in der Bremerhavener SPD. Ich war fasziniert
von dieser Idee, sagt er. Nicht nur die Suche nach dem richtigen Ansprechpartner falle weg.
Endlich könne der Bürger Schritt für Schritt mitverfolgen, was mit dem eigenen Anliegen passiert.
Es wird transparent, ob sich die Verwaltung schon gekümmert hat. Der SPD-Fraktionschef Sönke
Allers spricht von einer sinnvollen Sache. Im Sommer wolle man das Thema voraussichtlich in die
Stadtverordnetenversammlung einbringen.

Projektgruppe eingesetzt

Frank Schiersner hat das Projekt in Brandenburg angeschoben. Er ist im Innenministerium des Landes für das Thema E-Government zuständig. Der
Anfang war alles andere als leicht: Zuerst wollten die Kommunen nicht mitmachen. Sie sagten, dass es ja schon Telefon und E-Mail gebe und die
Gefahr groß sei, dass nur Blödsinn gemeldet werde, sagt er. Doch nachdem die ersten Kommunen mitgemacht hätten, hätten andere nachgezogen.
56 beteiligen sich mittlerweile. Über 22200 Hinweise sind seit dem Start im Jahr 2009 eingegangen.

Und die Erfahrungen seien positiv. Der Löwenanteil der Hinweise ist sachbezogen. Und auch der Arbeitsaufwand halte sich in Grenzen. Für die Stadt
Potsdam gibt es im Schnitt 3,8 Anfragen pro Tag. Das ist alles leistbar.

Beim Magistrat erhält die NORDSEE-ZEITUNG auf Anfrage nur eine schriftliche Auskunft. Um die Bürgerbeteiligung bei bestimmten Projekten zu
verstärken ist vor kurzem eine interne Projektgruppe einberufen worden, um die Umsetzungsmöglichkeiten im Internet zu prüfen, heißt es in dem
Schreiben von Pressesprecher Helmut Stapel. Dort wird auch darauf hingewiesen, dass es bereits eine Ideen- und Beschwerdestelle gibt, die die
Anliegen der Bürger weiterleite. Zum Maerker-Projekt hieß es: Die Stadt Bremerhaven setzt sich generell für größtmögliche Transparenz und den
Ausbau der Bürgerbeteiligung ein. Jeder Vorschlag in dieser Richtung werde geprüft und je nach Ergebnis der Prüfung und entsprechender
Zustimmung der politischen Gremien gegebenenfalls umgesetzt.
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