Portal zur Diskussion
kommunaler Projekte
Engagement für mehr
kommunale Demokratie &
fundierte Meinungsbildung
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Motivation
Zentrale Voraussetzung für Demokratie ist die gute Information
der Bürger und ein Meinungsaustausch untereinander.
Das Internet ist als Hilfsmittel zum Meinungsaustausch längst
akzeptiert, als Hilfsmittel der Demokratie aber noch lange nicht
etabliert.
Bürgernahe Demokratie lebt auch von einer fundierten
Meinungsbildung beim einzelnen Bürger. Damit sie ohne
übermäßige Hürden entstehen kann, benötigt sie ausführliche
und gut aufbereitete Informationen.
PolitAktiv nutzt dazu das Internet.
Eine fundierte Meinung zu einem Projekt liegt vor, wenn sie mit
eigenen Werten begründet werden kann.
PolitAktiv unterstützt dabei.

Ziele
PolitAktiv ist ein öffentliches Internet-Portal zur Diskussion
kommunaler Bauprojekte.
PolitAktiv unterstützt den Bürger, die Bauprojekte ihrer
Kommunen mitzugestalten.
PolitAktiv bietet auch Bürgerinitiativen
Plattform für ihre Anliegen.

eine

kostenlose

PolitAktiv fördert politische Partizipation der Bürger und nutzt
dazu das Internet.
PolitAktiv bietet die Möglichkeit, politische Meinungsbildung
zu üben.
PolitAktiv stärkt die Demokratie und lässt sie uns gemeinsam
üben.
PolitAktiv versucht,
aufzubauen.

Freude

an

politischer

Beteiligung

PolitAktiv will vorbildliches Beispiel für die humane Nutzung
der IT sein.

Prinzipien
PolitAktiv für alle: Alle dürfen mitdiskutieren - auch anonym.
Die Diskussion wird von erfahrenen Moderatoren begleitet.
Auf einen Blick: Die Argumente werden von den Moderatoren
aus den Beiträgen der Teilnehmer extrahiert, klar formuliert und
kurzfristig auf dem Portal übersichtlich verfügbar gemacht.
Zur Erstellung des Meinungsbildes unter den Teilnehmern darf
jeder nur einmal abstimmen - und das auch nur, wenn er in der
jeweiligen Region stimmberechtigt ist.
Der Prozess zur Meinungsbildung und
der Prozess zur Mitbestimmung werden vollständig abgebildet.
Glaubwürdigkeit und Transparenz sind die wichtigsten
Qualitäten des Portals und Voraussetzung für die Akzeptanz bei
den Bürgern.
Gemeinnützigkeit: Das Portal finanziert sich ausschließlich aus
Spenden und ist werbefrei. Für den teilnehmenden Bürger, die
Kommunen und Bürgerinitiativen ist es grundsätzlich kostenlos.

Ihre Fördermöglichkeiten
Als Kommune überlassen Sie uns Ihre Projektunterlagen,
damit wir sie dem Bürger zugänglich machen, oder Sie eröffnen
selbst ein PolitAktiv-Projekt.
Als Bürger diskutieren Sie mit oder Sie stellen selbst ein
Projekt ein und werden zum ersten Moderator.
Als Spender sind Sie mit jeder Spende, ob groß oder klein,
herzlich willkommen und werden öffentlich genannt.
Ihre Ideen helfen uns weiter. Treten Sie mit uns in Kontakt
unter info@politaktiv.de.
Fragen an info@politaktiv.de werden umgehend beantwortet.

Helfen Sie mit!

Für mehr Bürgerbeteiligung
Alle verfügbaren öffentlichen Informationen werden auf
PolitAktiv dargestellt.
Im moderierten Forum erstellen Sie Ihre Beiträge, kommentieren andere oder äußern Kritik.
Der Moderator extrahiert aus Ihren Beiträgen die Argumente,
so dass man auf einen Blick erkennen kann, was bereits wie
diskutiert wurde.
Ihre Argumente werden in die kommunale Diskussion eingebracht. Die Antworten und Ergebnisse finden Sie wieder auf
PolitAktiv.
PolitAktiv unterstützt neutral bei der eigenen Meinungsbildung.
Politaktiv unterstützt Bürgerinitiativen.
PolitAktiv unterstützt bei einer tiefgehenden sachlichen Analyse
von Projekten.

Machen Sie mit!
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