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Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ des Landtags Rheinland-Pfalz 
Schriftliche Stellungnahme im Rahmen der Anhörung „Bürgerhaushalte und Offener Haus-
halt“ am 1. März 2013 

 
Das Bürgerhaushaltsverfahren in der Stadt Gütersloh 

- Erfahrungen und Bewertungen - 
1. Beigeordnete und Stadtkämmerin der Stadt Gütersloh Christine Lang 

 
 
Die Stadt Gütersloh (Kreisstadt des gleichnamigen Kreises in Ostwestfalen-Lippe, ca. 97.000 
EW) hat bereits dreimal einen internetgestützten Bürgerhaushalt durchgeführt. Ob es in die-
ser Form einen 4. Durchgang geben wird, ist fraglich. 
 
Die folgende Darstellung beschränkt sich auf eine Beschreibung und Bewertung des in Gü-
tersloh durchgeführten Verfahrens. Die Beantwortung der von der Enquete-Kommission ge-
stellten Leitfragen ergibt sich - soweit dazu aus eigener Erfahrung berichtet werden kann - 
aus der zusammenhängenden Darstellung.  
 
Vorgeschichte:  
Als Folge eines im Jahr 2008 weitgehend ohne Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführten 
Verfahrens zur Haushaltskonsolidierung hat eine örtliche Bürgerinitiative im Sommer 2009  
2.600 Unterschriften zur Einleitung eines Bürgerbegehrens zur Einführung eines Bürger-
haushalts in Gütersloh gesammelt. Der Rat der Stadt hat sich dann dieses Anliegen zu eigen 
gemacht und die Verwaltung beauftragt, ein entsprechendes Verfahren zu konzipieren und 
durchzuführen. 
 
In verschiedenen Schritten unter Einbeziehung der Bürgerinitiative und mit externer Beratung 
entschied man sich für ein primär internetgestütztes, vorschlagsbasiertes Verfahren, wie 
man es im Prinzip aus Köln, Solingen und Essen kannte. 
 
Folgende Ziele wurden mit der Einführung eines Bürgerhaushalts verfolgt: 

• Das Wissen der Bürger soll genutzt werden, um Prozesse der Entscheidungsvorbe-
reitung im Haushaltsplanungsverfahren zu qualifizieren. 

• Neben den organisierten Gruppen erhalten auch nicht organisierte Bürger die Chan-
ce, Gehör zu finden. 

• Man will besseren Einblick in die Erwartungshaltungen und Meinungen der Bürger 
erhalten 

• Es soll eine verbesserte Legitimation von (unpopulären) Entscheidungen erreicht und 
ein besseres Verständnis von den Sachzwängen erzeugt werden 

• Initiative gegen Politikmüdigkeit der Bürger 
 
Folgende Elemente und Besonderheiten des Bürgerhaushaltsverfahrens in Gütersloh 
sind zu erwähnen: 

• Tragendes Element des Verfahrens sind Vorschläge der Bürger zu haushaltsrelevan-
ten Maßnahmen über die die Bürgerschaft dann abstimmen kann. Die teilnehmen-
den Bürger konnten sowohl Einspar- als auch Ausgabevorschläge zu allen Aufga-
benbereichen der Stadt machen. Auch Investitionen konnten vorgeschlagen und be-
wertet werden. 

• Um das Verfahren besser zu strukturieren und für den Bürger übersichtlicher zu ge-
stalten, wurden beim 2. und 3. Bürgerhaushalt Vorschlags- und Abstimmphase ge-
trennt. 

• Die Verwaltung hatte zunächst den Anspruch, alle Bürgervorschläge mit einer kurzen 
Erläuterung zu versehen und das jeweilige Haushaltsvolumen abzuschätzen, damit 
die Bürger bei der Abstimmung, die Auswirkungen des Vorschlags besser einschät-
zen können. Dies ist aufgrund der damit verbundenen Arbeit und Schwierigkeiten nur 
bedingt gelungen und musste im 2. und 3. Verfahren eingeschränkt worden. 
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• Neben der Internetplattform sind weitere Formen der Beteiligung angeboten worden 
(Nutzung von PCs im Bürgerbüro, der Stadtbibliothek und der VHS mit Angebot zur 
Hilfe; Entgegennahme von Vorschlägen durch Karten, E-Mails, Telefon, Bürgerver-
sammlung) Alle ergänzenden Angebote sind von den Bürgern so gut wie nicht ge-
nutzt worden. 

• Beim 1. und 3. Bürgerhaushalt (BHH) war eine uneingeschränkte und anonyme Be-
teiligung möglich. Aufgrund von Vorkommnissen beim 1. BHH (es gab Indizien, dass 
sich bei einem Thema auch Bürger aus einer Nachbarstadt beteiligt hatten; z.T. Be-
schimpfungen und beleidigende Äußerungen in den  Kommentaren) hat der Rat 
beim 2. BHH eine Beteiligung nur unter Namensnennung zugelassen. Dies wurde 
dann beim 3. BHH wieder geändert. 

• Der 1. BHH in Gütersloh wurde durch eine umfangreiche und intensive Medienkam-
pagne gestützt, in deren Mittelpunkt die Information durch klassische Medien (Flyer, 
Plakate, Newsletter, Pressegespräche), aber auch die Nutzung von Radio- und Vi-
deospots sowie Anzeigen stand. Dieser Aufwand konnte bei den folgenden Bürger-
haushalten nicht in vollem Umfang aufrecht erhalten werden und konzentrierte sich 
im Folgenden auf Flyer, Plakate und Pressemitteilungen. Beim 2. BHH wurden die 
Flyer nicht nur an den bekannten Stellen ausgelegt, sondern zusätzlich an alle Haus-
halte verteilt. 

• Als seinerzeit erster internetgestützter Bürgerhaushalt in Ostwestfalen-Lippe fand der 
1. BHH der Stadt ein umfangreiches und wohlwollendes Echo in den örtlichen und 
regionalen Medien. Ab dem 2. BHH änderte sich dieses. Selbst die Lokalredaktionen 
berichteten kaum noch und wenn eher auf den hinteren Seiten und auch überwie-
gend nur mit kritischer Distanz. Beim 3. BHH wurde von Teilen der Presse in spötti-
scher Weise die mangelnde Relevanz und Qualität der Bürgervorschläge kritisch 
herausgestellt.  

• Um dem Verfahren mehr Relevanz zu geben hat die Verwaltung beim 2. BHH eine 
zum damaligen Zeitpunkt in der politischen und öffentlichen Diskussion stehende 
Frage (Neubau eines abgängigen Hallenbades mit Sprungturm und separatem Lehr-
schwimmbecken oder aus Kostengründen Neubau nur in einer Grundversion) zur 
Abstimmung in den Bürgerhaushalt eingestellt. Nur 251 Bürger haben zu diesem 
Vorschlag ihr Votum im BHH abgegeben. Parallel ist es den Sportvereinen und 
Schulen gelungen, mehr als 6.000 Unterschriften für den Bau der aufwändigeren Va-
riante zu sammeln. 

• Das Bürgerhaushaltsverfahren wurde zeitlich in das gesetzliche Aufstellungsverfah-
ren zum Haushalt integriert. Die Vorschlagsphase lag zeitlich vor der Einbringung 
des Haushaltsentwurfs in den Rat; die Abstimmphase reichte in den Zeitraum da-
nach hinein. Die Vorschläge sind mit den Ergebnissen der Abstimmphase in die 
Haushaltsplanberatungen integriert worden. Dieser enge Zeitplan stellt eine zusätzli-
che Schwierigkeit dar, den Bürgervorschlägen gerecht zu werden. 

• Die Vorschläge sind im Rahmen der Haushaltsplanberatungen in den Fachaus-
schüssen beraten worden. In der Praxis ist das in der Weise geschehen, dass die 
Verwaltung zu den einzelnen Vorschlägen kurze Vorlagen mit einer Bewertung und 
einem Entscheidungsvorschlag geschrieben hat. Die Fachausschüsse des Rates 
haben sich meistens ohne besondere Diskussion dem Vorschlag der Verwaltung an-
geschlossen. Eine vermehrte Anwesenheit von Bürgern auf der Ratstribüne zur Ver-
folgung der Diskussion über die Bürgervorschläge konnte nicht festgestellt werden. 
Im Ergebnis haben die Bürgervorschläge kaum zu Haushaltsveränderungen geführt. 
(Gründe: vorgeschlagene Maßnahmen werden bereits praktiziert, sind unpraktikabel, 
zu unpräzise, liegen in anderer Zuständigkeit, wurden bereits x-mal geprüft, diskutiert 
und verworfen).  
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Teilnahmestatistik 
 

Bürgerhaushalt 2011 2012 2013 

Registrierte Nutzer nach der 
Abstimmphase 

 1.669 418 264 

In % der Einwohner 1,7% 0,43% 0,28% 
Vorschläge 328 111 152 * 
Bewertungen insgesamt 47.000 5.232 4.256 
Kommentare nach der Ab-
stimmphase 

2.278 218 382 

Anzahl der Bewertungen 
des TOP 1 Vorschlags 

419 
 

251 96 

 
* Die 152 Vorschläge sind von 61 Personen eingebracht worden; dabei haben 3 Personen mehr als 10 Vorschlä-
ge und 30 Personen 2 und mehr Vorschläge eingebracht. Nur 30 Personen zeichnen damit für ca. 80 % der Vor-
schläge verantwortlich. 

 
Die Erfahrungen aus 3 Bürgerhaushaltsverfahren werden wie folgt zusammengefasst: 
 

• Die Verfahren erfordern einen erheblichen Aufwand. Neben den externen Kosten für 
die Konzeption, Programmierung und Betreuung der Internetplattform fallen Kosten 
für Öffentlichkeitsarbeit und vor allem erheblicher Verwaltungsaufwand an. In Güters-
loh ist dies ohne zusätzliches Personal abgewickelt worden. 

• Die mit dem Bürgerhaushalt verfolgten Ziele sind in Gütersloh nicht erreicht worden. 
• Eine verbesserte Informiertheit, ein besseres Verständnis der Bürger für die finanziel-

le Situation der Stadt, die Zwänge und Eckpunkte eines kommunalen Haushalts 
konnte nicht festgestellt werden.  

• Aufgrund der geringen Beteiligung insbesondere des 2. und 3. BHH kann man auch 
nicht davon ausgehen, dass die breite Bürgerschaft dies als Fortschritt der politischen 
Teilhabe wahrnimmt und annimmt. Mindestens der 2. und 3. BHH wird nur noch von 
einer kleinen Gruppe von Bürgern getragen, die offenbar eine besondere Affinität 
zum Verfahren und seinen Inhalten haben. 

• Die etablierten Formen der Bürgerbeteiligung (z.B. Bürgeranträge, Unterschriftenlis-
ten, Beteiligung in Bauleitplanverfahren, Bürgerversammlungen in Planungsangele-
genheiten) werden von den Bürgern überwiegend als speziell Betroffene wahrge-
nommen, um ihre Interessen zu vertreten. Angesichts der geringen Beteiligung kann 
man nicht ausmachen, dass der Bürgerhaushalt als Plattform für eine lediglich am 
Gemeinwohl orientierte allgemeine politische Abstimmung „zwischen den Wahlen“ 
geeignet ist. 

• Umsetzbare Beiträge zur Haushaltskonsolidierung sind vorwiegend auf der Einnah-
menseite gemacht worden. Die teilnehmenden Bürger haben eine erstaunliche Phan-
tasie für neue und tlw. exotische Einnahmequellen entwickelt (Einführung Pfer-
desteuer, Bettensteuer, Wett- und Spielsteuer, Waffenbesitzsteuer P..). Diese Vor-
schläge haben meist auch ein positives Votum erreicht. Hingegen wurden Vorschläge 
zur Erhöhung der Jedermann treffenden Grundsteuer von den Bürgern mehrheitlich 
abgelehnt. Leistungseinschränkungen, die große Teile der Bürgerschaft selbst treffen 
würden, sind kaum gemacht worden. Dagegen gab es eine Reihe von Vorschlägen, 
die jeweils andere Gruppen treffen würden (z.B. im Kulturbereich). Auch gab es eine 
Reihe von Ratschlägen, wie die Verwaltung ihre Arbeit vermeintlich kosteneffizienter 
ausführen kann.  

• Eine ernsthafte Beschäftigung der Bürger mit den Vorschlägen auch später in der 
Abstimmphase, ggf. das Einholen weiterer Informationen, das Prüfen und Abwägen 
der Argumente kostet viel Zeit. Zeit, die gerade dem Medium Internet eher fremd ist. 
Das gewählte Verfahren ist nicht geeignet, umfassend ausgearbeitete Vorschläge 
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und ihre Begründung darzustellen – und dies kann auch allen Ernstes von den teil-
nehmenden Bürgern nicht erwartet werden. Also überwiegen Vorschläge aus dem 
hohlen Bauch und es ist zu vermuten, dass auch das Voting oft eine Sache von Se-
kunden ist. Qualität und Seriosität bleiben dabei zwangsläufig auf der Strecke. Wer 
einen solchen oberflächlichen Umgang mit den Vorschlägen nicht für sachgerecht 
hält, aber auch weder Zeit noch Interesse hat, sich mit allem intensiver zu beschäfti-
gen, macht gar nicht erst mit.   

• Größtes Problem und kaum lösbar ist die Frage des angemessenen Umgangs mit 
den Vorschlägen durch Verwaltung und Politik. Eine ernsthafte Auseinandersetzung 
mit den Vorschlägen erfordert normalerweise einen Dialog mit dem Bürger, denn sel-
ten sind die Vorschläge so eindeutig oder ausgereift, dass sie mit einem einfachen ja 
oder nein angemessen bewertet werden können. Ein Dialog ist aber angesichts der 
Anonymität ausgeschlossen und im Prinzip auch zeitlich nicht leistbar. Viele Vor-
schläge gehen auch von falschen Voraussetzungen aus oder enthalten zwar interes-
sante Gedanken, die aber erst noch weiterentwickelt werden müssten. Bei wiederhol-
ten Bürgerhaushaltsverfahren stellt man auch fest, dass immer wieder gleiche oder 
ähnliche Vorschläge kommen. Angesichts der geringen Beteiligung stellt sich auch 
die Frage, ob es angemessen ist, für jede Idee den kompletten Verwaltungs- und Po-
litikapparat mit der Erstellung und Bewertung von umfangreichen Ausarbeitungen zu 
beschäftigen. So kommt es zwangsläufig und ohne böse Absicht dazu, dass die 
Mehrheit der Vorschläge „abgetan wird“, ja werden muss.  

 
Resümee: Die obige kritische Bewertung des in Gütersloh dreimal durchgeführten internet-
gestützten und vorschlagsbasierten Bürgerhaushalts darf nicht in der Weise missverstanden 
werden, auf Bürgerbeteiligung künftig zu verzichten oder sie einzuschränken. Im Gegenteil, 
es ist wichtig nach weiteren geeigneten Wegen und Instrumenten zu suchen, die Bürger bei 
den sie betreffenden wichtigen kommunalen Entscheidungen ernsthaft und angemessen zu 
beteiligen. Gerade bei den Kommunen hat Bürgerbeteiligung einen hohen Stellenwert und 
wird auf vielfältige Weise praktiziert. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungs-
möglichkeiten gibt es in Gütersloh mehr als 20 Arbeitsgruppen, runde Tische und ähnliches, 
bei denen unter Beteiligung von Bürgern einzelne Themen oder Projekte bearbeitet werden. 
Nach den gewonnenen Erfahrungen scheint eine Konzentration auf einige wenige, aber rele-
vante Gegenstände sinnvoller zu sein als ein allumfassendes Vorschlagsverfahren. Moderne 
Formen der Kommunikation über Internetplattformen, facebook, twitter o.ä. können nur er-
gänzen, aber einen ernsthaften Dialog mit den Bürgern nicht ersetzen.  
 
 


