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Anmerkungen zur Vorhabenliste der Stadt Jena 
Stadtratsbeschlusses Nr. 14/0077 
„…Liste der Vorhaben und Planungen des Dezernates Stadtentwicklung und Umwelt, der städtischen 
Eigenbetriebe und der Stadtwerke…“ 
 
Die Bemühungen um eine Vorhabenliste sind sehr zu begrüßen. Danke für den Anfang. 
Anbei einige Anregungen zur Optimierung der Liste. 
 
1. Kategorien 
Die Liste soll Bürgern zur INFORMATION dienen, von daher ist der Blickwinkel derjenigen einzunehmen, die nicht 
gewohnt sind, im Ratsinformationssystem zu arbeiten.  
Die jetzt alphabetisch vorliegende Form ist noch suboptimal, auch die bislang zur Auswahl stehenden Kategorien. 
Schon auf der Startseite sollte es möglich sein auszuwählen: 

 nach Vorhaben des Dezernates Stadtentwicklung 

 nach Vorhaben von KSJ  

 nach Vorhaben von KIJ  

 nach Vorhaben der Stadtwerke (ggf. mit Koppelung an die diesbezügliche Stadtwerke-Seite) 

 nach allgemeinen Vorhaben (wie Mietspiegel oder Konzept-Erarbeitungen o.ä.)  

 nach Ortsteilen (ggf. gekoppelt mit einem Kartenportal)  

 nach Aktualität  
 
2. Aktualität –  „Letzter Beschluss zum Vorhaben“ und „Aktueller Bearbeitungsstand“ 
Hier müsste nochmals überlegt werden, wie aktuell die Informationen sind und wie dies für den Bürger 
erkenntlich wird? Das Datum der letzten redaktionellen Bearbeitung sollte unbedingt sichtbar sein.   
Beispiel 1: „Letzter Beschluss…“ 
Am Beispiel „Bebauungsplan Wohngebiet 0elste“ wird deutlich, dass eine Aktualisierung sowohl im Text, 
zumindest aber im Feld „Weiterführende Links“ erforderlich ist. Die Berichtsvorlage Nr. 15/0421-B zeigt den 
Fortgang des Vorhabens und sollte daher auffindbar sein.  
Beispiel 2: „Aktueller Bearbeitungsstand“ 
Beim Vorhaben „Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Wohnen am Johannisberg"“ steht bei „Aktueller 
Bearbeitungsstand“: „Der Vorhabenträger lässt zur Zeit einen Entwurf zum Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan.“ (?)  
Wenn hier ein Datum stünde, wann das geschrieben wurde, ließe sich die Aktualität ableiten.  
 
3. Kosten 
Der Nichtkundige kann aus den Angaben zu Kosten nicht erschließen, um welche Kosten es sich handelt. 
Beispiel: „Leitlinien Mobilität in Jena 2013“ „Kosten: 100.000 €“.  
 
4. Bürgerbeteiligung 
Eine Differenzierung bei den Angaben zur Bürgerbeteiligung wäre wünschenswert:  

 gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung  

 freiwillige, über den gesetzlichen Rahmen hinausgehende Verfahren  
Erkennbar sollte auch sein, ob die Beteiligungsverfahren abgeschlossen sind oder noch laufen. 
Ggf. sollte dort auch über Links auf Protokolle u. ä. verwiesen werden. 
Vielleicht könnte es auch sinnvoll sein, zwischen Bürgerinformation und Bürgerbeteiligung zu unterscheiden. 
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