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Das  Bonner Beteiligungsportal 

  



• Bereits seit 2010 setzt Bonn in der Bürgerbeteiligung im 
Rahmen eines zielgruppenorientierten Medienmix auch 
Elemente der E-Partizipation ein. 
 

• Neben den stets erreich- und nutzbaren Bürgerservices 
wird den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bonn mit 
der Dialogplattform „Bonn macht mit“ auch auf der 
darüber liegenden Beteiligungsebene die Möglichkeit 
eröffnet, sich jederzeit in politisch-administrative 
Prozesse einzubringen, auf aktuelle Themen unmittelbar 
zu reagieren oder eigene Themen auf die Agenda zu 
setzen. 

E-Partizipation in Bonn 



• Die Dialogplattform stellt eine einfache Beteiligungs-
Basisinfrastruktur mit ständig freigeschalteten und 
nutzbaren Beteiligungskanälen bereit. 

• Es können zeitgleich mehrere Verfahren 
unterschiedlichster Inhalte abgebildet werden. 

• Wichtiges Ziel ist es, durch einfache und leicht 
verständliche Informations- und Diskussionsangebote die 
Hürden, sich an einer Diskussion zu beteiligen, möglichst 
niedrig zu halten. Deshalb sind die Abfragen für die 
Registrierung bewusst gering. Einzige Voraussetzung ist 
die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse. 

• Weitere Angaben z. B. zu statistischen Merkmalen 
erfolgen auf freiwilliger Basis. 

Das Bonner Beteiligungssportal 



 
 
 

• Vorstellung des Portals und seiner Funktionen online: 

www.bonn-macht-mit.de 
 

 
 

Das Bonner Beteiligungssportal 

http://www.bonn-macht-mit.de/


• Eher service- als beteiligungsorientiert sind die folgenden zwei Anwendungen: 

• Jederzeit nutzbar ist das Online-Anliegenmanagement. Zu verfügbaren 
Kategorien wie defekte Laternen, wilde Müllkippen, Graffiti o.ä. wird das Anliegen 
ohne großen zeitlichen Aufwand und unabhängig von Öffnungszeiten von 
Zuhause über den PC/Tablet oder direkt mobil von unterwegs mit dem 
Smartphone gemeldet.  

• Eine Kontaktsuche entfällt - das Anliegen geht mit der ausgewählten Kategorie 
direkt in den Fachbereich der Stadtverwaltung. 

• Schnelle und einfache Eingabe - Durch die kartenbasierte Eingabe/ 
Straßenvorauswahl oder GPS lassen sich Informationen zum Ort schnell und 
genau eingeben. 

• Leistungsversprechen – Es wird sich unmittelbar und schnellstmöglich um das 
Anliegen gekümmert, der Stand der Umsetzung ist transparent.  

• Immer informiert – Nachrichten zur weiteren Bearbeitung gehen direkt an die 
angegebene E-Mailadresse.  

• Transparente Darstellung der Beiträge – die eingebrachten Anliegen werden – 
natürlich anonymisiert – kartenbasiert  mit ihrem Umsetzungsstand 
veröffentlicht. 

Anliegenmanagement und Open Data-Portal 
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Anliegenmanagement 



Open Data-Portal 
• Der Begriff Open Data beschreibt in erster Linie Datenbestände 

des öffentlichen Sektors, die von Politik und Verwaltung im 
Interesse der Allgemeinheit mit einer Nutzungslizenz zur weiteren 
freien Nutzung, zur Weiterverbreitung und zur Weiterverwendung 
von Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen zugänglich 
gemacht werden. Ausgenommen hiervon sind personenbezogene 
Daten sowie Daten, die anderweitig schutzwürdig sind.  

• Der Bonner Stadtrat hat hierzu Open Data Leitlinien und ein 
Vorgehensmodell beschlossen, um Open Data als Standard für 
alle öffentlichen Informationen der Stadt Bonn einzuführen. Das 
Bonner Open Data Portal ist seit Mai 2014 online. 

• In dem Portal sind neben den freigegebenen Datensätzen auch 
weitere Informationen zum Bonner Vorgehensmodell und das 
Bonner Datenmonitoring veröffentlicht.  
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Das Open Data-Portal 
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