
Anzeige

Bürgerbeteiligung als Chance in Zeiten von Corona 

Kommunen können ihre Bürger über moderierte, digitale Dialogplattformen informieren und an 
Entscheidungsprozessen beteiligen

Die Welt erlebt durch die Corona-Pandemie der-
zeit Einschränkungen des gesellschaftlichen 
Miteinanders, wie sie vor Kurzem undenkbar ge-
wesen wären. Das soziale Leben wird für unbe-
stimmte Zeit auf ein Minimum reduziert. Damit 
kommunale Diskussions- und Entscheidungs-
prozesse nicht ganz zum Stillstand kommen, 
können digitale, moderierte Dialogplattformen 
eine entscheidende Rolle dabei spielen, demo-
kratische Abläufe weiterhin zu gewährleisten.

Digitaler Bürgerdialog mit direktzu® public

Selbst politikverdrossene Menschen interes-
sieren sich für Veränderungen, die das direkte 
Wohnumfeld betreffen. Viele kommunalpoliti-
sche Projekte in den Bereichen Stadtentwick-
lung, Infrastruktur oder Industrieansiedlung 
erzeugen Nachfragen, nicht selten Unsicherheit 
oder Widerstand. Mit direktzu® public setzt die 
Kommunikationsagentur Diskurs Communica-
tion GmbH intelligente digitale Dialogplattfor-
men ein, durch die mit wenig Aufwand Many-to-

One® Kommunikation mit einer breiten Öffent-
lichkeit ermöglicht wird. Über die moderierten 
direktzu® Dialogplattformen können Interessen 
thematisiert, Hintergründe diskutiert und Argu-
mente ausgetauscht werden für ein besseres 
Verständnis aller Beteiligten füreinander.

Digitale Bürgerversammlung

Die Aufgabe von Bürgerversammlungen ist es, 
aktuelle Anfragen, Anträge oder Anregungen für 
Angelegenheiten der Kommune zu erörtern. 
Über eine digitale moderierte Dialogplattform 
können die BürgerInnen ebenfalls Anliegen ein-
bringen und diese zur Diskussion oder Abstim-
mung stellen. Je nach Intention können eine 
Vielzahl von Ideen zu einem Thema aufgenom-
men und priorisiert, Anträge oder Projektkon-
zepte zur Abstimmung gebracht sowie Fragen 
gesammelt und durch die Verwaltung beantwor-
tet werden. Rahmen, Abläufe und Themen auf 
der direktzu® Dialogplattform werden von der 
Verwaltung gesteuert, sodass sie ein wertvolles 

Tool für die Umsetzung zielgerichteter Bürgerbe-
teiligung wird.

Die Vorteile einer digitalen Bürgerversamm-
lung liegen auf der Hand. Jeder kann sich be-
teiligen, unabhängig von Sprechstunden, Ver-
sammlungsterminen und Ort. Über die Modera-
tion der Plattform durch die Diskurs Communi-
cation wird garantiert, dass nur konstruktive, 

themenspezifische Beiträge veröffentlicht 
werden. Die Plattformen können für jeder-
mann zugängig sein oder nur für einen ein-
geschränkten Personenkreis. Dialogplattfor-
men können permanent geöffnet sein für un-
terschiedlichste Fragen und Beiträge oder nur 
für einen eingeschränkten Zeitraum, wie inner-
halb der ersten Planungsphase von Projekten.

Online-Bürgerbeteiligung ist einfach, 
schnell und sicher

direktzu® wird in Deutschland nach europä-
ischen Datenschutzvorgaben gehostet, betrie-

ben und weiterentwickelt. Die Einrichtung ei-
ner digitalen direktzu® Plattform dauert 

oft nur wenige Stunden. Das Design 
und die Grundfunktionen lassen sich 
einfach anpassen. Eine Kommune 

geht kein Investitionsrisiko in ein lang-
fristiges Entwicklungsprojekt ein, sondern greift 
auf ein bewährtes Produkt zurück, dessen erste 
Version bereits 2006 für Bundeskanzlerin An-
gela Merkel eingesetzt wurde. 

Ihr Ansprechpartner
Der Kommunalexperte Mag. rer. publ. Jürgen 
Scheurer berät Sie gerne. Der Soziologe und 
Verwaltungswissenschaftler hat Verwaltungsin-
formatik studiert, war beruflich im kommunalen 
Umfeld tätig und lange Jahre selbst kommunal-
politisch aktiv. Er ist Geschäftsführer der Diskurs 
Communication GmbH.

Advertorial

Die direktzu® Dialogplattform ist ein wertvolles Tool für die Umsetzung zielgerichteter kommunaler 
Bürgerbeteiligung. Rahmen, Abläufe und Themen werden von der Verwaltung gesteuert.
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