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Ein Gütesiegel für unsere Stadtentwicklung und Stadtplanung

- Ansprache zur Verleihung des IfR-Internet-Preises 2004 an die Stadt  Arnsberg
am 1. Oktober 2004 in der KulturSchmiede Arnsberg   -

I.
Die Stadt Arnsberg erhält heute den renommierten IfR-Internet-Preis 2004 für den Einsatz des Inter-
nets zur Stadtentwicklung und Stadtplanung. Wir in Arnsberg freuen uns darüber. Der Preis ist ein
Gütesiegel für unsere Stadtentwicklung und Stadtplanung. Darauf sind wir stolz. Arnsberg ist die
fünfte deutsche Stadt – nach Düsseldorf (2000), Osnabrück (2001), Bamberg (2002), und Bonn
(2003), die diese Auszeichnung erhält.

II.
Mit dem Internet gehen wir neue Wege. Wir haben drei wichtige Ziele:

Erstens. Eine aktive Bürgerbeteiligung. Das Stichwort lautet "Bürgergesellschaft" oder "Bürgerkom-
mune". Die Bürgerinnen und Bürger organisieren sich und die lokalen Angelegenheiten.

Zweitens. Schnelle und kostenreduzierende Zusammenarbeit mit Experten wie Architekten sowie
mit Behörden und Einrichtungen wie die Träger öffentlicher Belange.

Drittens. Mehr Demokratie durch Zerschlagung von alten Informationsmonopolen. Wir wollen, dass
Wissen für jedermann frei zugänglich ist.

III.
Was bedeutet dies für unsere Verwaltungspraxis?

1. Eine aktive Bürgerbeteiligung, ja eine Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger für Stadtent-
wicklung und Stadtplanung setzt voraus:

• Transparenz
• Schnelle Informationen zu jeder Tages- und Nachtzeit oder ein "24-Stunden-Rathaus", ein "Rat-

haus rund um die Uhr". Der Bürger und die Bürgerinnen müssen sich beteiligen können wenn
sie Zeit haben und nicht nur, wenn die Verwaltung Zeit hat

• Einfache Beteiligungsmöglichkeiten.
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Dies schaffen wir im Internet – als eGovernment – durch

• Die Darstellung aller wichtigen Themen und Projekte der Stadtentwicklung und Stadtplanung,
angefangen vom demografischen Wandel bis hin bis zur Stadtbaukultur.

• Die Abbildung von 300 Bebauungsplänen mit Verfahrensständen, Plänen, Gutachten.
• Unser Internet-Wohnbaulandkataster, das alle bebaubaren Grundstücke beinhaltet und be-

schreibt.
• Die Benennung von Ansprechpartnern, die umgehend per eMail kontaktiert werden können

und
• Einfache Beteiligungsvorlagen (keep simple).

2. Die schnelle und kostenreduzierende Zusammenarbeit mit Experten wie Architekten und Be-
hörden – hier verweise ich auf unser Internet-Portal für Träger öffentlicher Belange – wird ebenfalls
erreicht. Weit über zwei Drittel der Träger öffentlicher Belange nutzen bereits die neuen Internet-
möglichkeiten der Stadt Arnsberg.

Schon jetzt zeigen die Erfahrungen: Unsere Internet-Angebote und –Wege sind

• schneller
• sparen Kosten (pdf-Dateien)
• bieten 24-Stunden-Rathaus-Service
• und sind datengeschützt.

3. Unsere Internetmöglichkeiten in Stadtentwicklung und Stadtplanung tragen zu mehr Demo-
kratie bei. Alte Informationsmonopole gerade in der Stadtplanung werden zerschlagen und statt
dessen wird mehr Wettbewerb ermöglicht, ein Wettbewerb um Ideen, ein Wettbewerb um Inves-
toren, ein Wettbewerb der Investoren.

Früher waren nur wenige informiert, die ihr faktisches Informationsmonopol für ihre Interessen nut-
zen konnten. Jetzt besteht die Teilhabe aller an den Informationen von öffentlichem Entwickeln,
Planen und Bauen. Wissen ist jetzt für jedermann frei zugänglich. Monatlich besuchen 3.000 Bürge-
rinnen und Bürger die mit dem IfR-Internet-Preis 2004 ausgezeichneten Internetseiten der Stadt-
entwicklung und –planung. Damit liegen diese Seiten unter den Top 10 der angeklickten Seiten
der Internetpräsentation der Stadt Arnsberg.

Die Ergebnisse: Die Verwaltung erhält schon heute mehr Vorschläge, Ideen, Anregungen, Hinwei-
se, Kritik und Beschwerden.

Die Bürgergesellschaft wird aktiv: Mehr Menschen beschäftigen sich mit Stadtentwicklung und –
planung. Mehr Köpfe denken und machen mit.

Demokratie findet nicht nur an der Wahlurne statt, sondern im Alltag im Zusammenspiel von Politik,
Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern einer Stadt.

IV.
Ich danke dem Informationskreis für Raumplanung (IfR) für die Verleihung des Internet-Preises 2004
an die Stadt Arnsberg.

Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und unserem Dienstleister Tetra-
eder für ihre Leistung.

Der Internet-Preis ist für uns Ansporn, auf diesem Wege weiter zu gehen.

Nur wer ständig besser werden will, bleibt gut.


