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An die 
Mitglieder und  
ständigen Ersatzmitglieder der 
Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ 
 
 
nachrichtlich:  An die 
 Mitglieder und ständigen Ersatzmitglieder der 
 Enquete-Kommission 16/1 „Kommunale Finanzen“ 
 
 
 
Beratungen, Ergebnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der 
Partizipationschancen 
 
Bürgerhaushalte und Offener Haushalt 
 
Anhörung 

 
 

Anliegend erhalten Sie den von der Enquete-Kommission seitens des Wissenschaft-
lichen Dienstes erbetenen und mit der Vorsitzenden der Enquete-Kommission 16/2 
abgestimmten Bericht zur Anhörung zum Thema „Bürgerhaushalte und Offener 
Haushalt“ zur Anhörung am 1. März 2013. 
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Herr Kissel nahm in der Diskussion noch zu den Fragen der Abgeordneten Stellung, 
in welcher Form eine für die Bürgerinnen und Bürger verständliche Form 
Aufbereitung der Vorschläge und die Rückmeldung an den Bürger erfolge und in 
welchem Verhältnis Aufwand und Kosten dieses Verfahren zu möglichen 
Einsparungen stünden. Darüber hinaus wurde gefragt, welche Vorlaufzeiten für den 
"Haushalt im Dialog" nötig seien. 

Sie versuchten, eine lesbare Broschüre zu erstellen, die an die Haushalte sowie über 
die Ortsverwaltungen und andere öffentliche Institutionen verteilt werde. Die 
Mitarbeitenden in den Fachbereichen der Verwaltung müssten jeden einzelnen 
Haushaltsansatz, den sie anmelden, begründen und erläutern. Darüber hinaus werde 
über die Onlineplattform auch an die einzelnen Teilnehmer, die Vorschläge gemacht 
hätten, eine Rückmeldung gegeben. Dann komme möglicherweise wieder eine 
Rückmeldung seitens der Teilnehmer, die wiederum zu einer Stellungnahme seitens 
der Verwaltung führe. Das sei das zentrale und wichtigste Element des "Haushalts im 
Dialog", dass die Verwaltung manchmal gezwungen werden müsse, bestimmte 
Ansätze und bestimmte Entscheidungen ausführlich und im Gesamtzusammenhang 
zu erläutern. Dafür sei eine Arbeitskraft - eine Beamtin des gehobenen Dienstes -
mit zehn Wochenstunden im Büro des Oberbürgermeisters für diesen Prozess 
zuständig. Die Fachbereiche seien mit den Vorschlägen beschäftigt und müssten sich 
auch mit den Rückmeldungen befassen. Zudem gebe es gibt eine externe 
Moderation in Verbindung mit der zeitweise angernieteten Software. 

Die Haushaltsaufstellung durchlaufe neun oder zehn Planstufen. Sie beginne im 
Grunde im April oder Mai des Vorjahres. Sie begännen mit ihrer 
Informationskampagne im September, wenn ein erster Entwur( der noch nicht in den 
Beschlussgremien gewesen sei, in den Verwaltungen auf dem Tisch liege. Die 
eigentliche Vorschlagsdauer betrage vier Wochen. Während dieser Zeit könnten sich 
die Bürgerinnen und Bürger über das Internet 1n emem sogenannten 
"Anmeldeverfahren" einbringen. 
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Politiker machen könne. Das Ergebnis seien Wahlen gewesen. Man könne nicht nach 
Athen zurück/ sich auf dem Marktplatz treffen und gemeinsam entscheiden. Das 
gehe nicht. Man müsse eine repräsentative Demokratie haben/ die durch 
Beteiligungsverfahren unterstützt werde. Es würde den Räten keine Macht 
weggenommen, sondern sie würden eigentlich bei dem unterstützt/ was sie 
machten. 
Für eine Kombination von diskursiven Verfahren mit der direkten Demokratie hätte 
sie noch nicht so viele Beispiele. ln British Columbia habe es, als es um die 
Neuregelung des Wahlrechts gegangen sei/ ein diskursives Verfahren gegeben. Das/ 
was sich die Gruppe ausgedacht habe/ sei den Bürgern vorgelegt worden, und die 
hätten dann entscheiden können, ob sie diese Wahlrechtsreform annehmen. 
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Er habe etwa 5.000 Einwohner. Dort werden in einer wunderbaren 
Präsenzveranstaltung Haushaltsvorschläge gesammelt und bewertet. 

Leider werde bisher die Mehrzahl der Bürgerhaushalte in Deutschland kaum 
evaluiert. Das elektronische Vorschlagswesen werde weiterhin existieren. Alle 
Kommunen müssten so etwas einführen. Jede größere Firma versuche, einen 
Kontakt zum Kunden aufzubauen. Es sei doppelt wichtig, Kontakt zu den Bürgern zu 
bekommen, um Anregungen und Ideen zu sammeln und diese in die eigene 
Serviceerstellung zu übertragen. Er sei wie Frau Geißel der Meinung, diese Verfahren 
stärker mit Formen der direkten Demokratie zu koppeln. Kurzfristig solle man die 
Bereiche Beteiligung, Diskurs und Deliberation stärker fördern. Man sollte das 
Internet durchaus nutzen, aber dann sollte man in die Orte, die Stadtteile und die 
Nachbarschaften hineingehen. 

Das Primärziel des Bürgerhaushalts bestehe im Brainstorming und in der politischen 
Entscheidungsfindung. Bei der Beteiligung würden aber auch Sekundärziele verfolgt, 
nämlich die Rekonstruktion von Gemeinschaften, das Networking, das 
Zusammenarbeiten, die Inklusion und auch die Integration. 
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Deswegen setze man in Versmold bei der Bürgerbeteiligung auf andere Wege. ln 
der aktuellen Form seien Bürgerhaushalte kein zentral wichtiges Instrument für ein 
Mehr an Bürgerbeteiligung auf der kommunalen Ebene. Es gebe viel bessere Wege 
der Bürgerbeteiligung. Je konkreter eine Sache sei, desto größer sei die Chance für 
eine wirkliche Beteiligung. 

Wenn man in Versmold die Frage stelle, ob es angesichts des alten, undichten 
Beckens des Freibades besser wäre, das Bad zu schließen, es im herkömmlichen 
Chlor-Stil zu sanieren oder es in ein Naturbad umzubauen -das sei am Ende die 
Lösung gewesen -, bekomme man ganz spannende Diskussionen von hoher 
Qualität. Dann gibt es richtig gute Rückmeldungen, mit denen Rat und Verwaltung 
arbeiten könnten. Aber das Thema sei dann nicht mehr der Bürgerhaushalt, sondern 
die Freibaderneuerung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. 

Je abstrakter das Beteiligungsthema sei, desto kleiner ist die Gruppe der 
Teilnehmenden. Die Bürgerbeteiligung sei vor allem dann erfolgreich, wenn die 
Themen- auch im Zusammenhang mit dem Haushalt- sehr konkret seien. 
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Haushaltsveränderungen geführt. Sie seien entweder zu kleinteilig oder 
unpraktikabel (unpräzise, unzuständig, bereits x-mal geprüft, etc.) gewesen. 

Die Verfahren erforderten einen ganz erheblichen Aufwand. ln Gütersloh sei dies 
ohne zusätzliches Personal abgewickelt worden, was sie an die Grenzen ihrer 
Kapazitäten gebracht hätte. Hätten sich beim ersten Bürgerhaushalt noch 1,7 Prozent 
der Gütersloher Bevölkerung beteiligt, seien es beim dritten Bürgerhaushalt nur 
noch knapp 0,3 Prozent gewesen. Auch die Anzahl der Vorschläge sei 
zurückgegangen. Die mit dem Bürgerhaushalt verfolgten Ziele seien in Gütersloh 
summa summarum nicht erreicht worden. Angesichts der geringen Beteiligung sei 
der Bürgerhaushalt als Plattform für eine allgemeine politische Abstimmung zwischen 
den Wahlen nicht geeignet. 

Das größte Problem sei der angemessene Umgang mit den Vorschlägen durch 
Verwaltung und Politik. Problematisch sei die mangelnde Relevanz vieler Vorschläge. 
Das Prüfen und Abwägen von Argumenten koste viel Zeit. Dem internetgestützten 
Vorschlagswesen sei das aber fremd. Also habe man gar keine andere Möglichkeit, 
als nur einen relativ oberflächlichen Umgang mit diesen Vorschlägen zu praktizieren, 
was einem die Bürger natürlich auch wieder übel nähmen. 

Die eher kritische Bewertung des 1n Gütersloh durchgeführten 
Bürgerhaushaltsverfahrens dürfe nicht in der Weise missverstanden werden, dass 
man auf die Bürgerbeteiligung künftig verzichten oder sie einschränken könnte. Es 
sei wichtig, dass man sich immer wieder überlege, wie man noch in einen ernsthaften 
Dialog mit den Bürgern eintreten könne. Sie hätten momentan etwa 20 
Arbeitsgruppen, runde Tische und Ähnliches. Das ganz breit angelegte 
Vorschlagswesen führe nicht weiter, sondern erzeuge nur zusätzlichen Frust. Es sei 
sinnvoller, sich mit einigen wenigen ausgewählten und relevanten Themen 
auseinanderzusetzen - dann aber vor dem Hintergrund guter Informationen, die die 
Verwaltung aufbereitet habe. Die modernen Formen der Kommunikation über 
Internet und soziale Netzwerke könnten das nicht ersetzen, sondern nur einen 
ergänzenden Charakter haben. 
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Bürgerbeteiligung zu stärken. Er hoffe/ dass diese wirklich richtungweisende 
Enquete-Kommission Empfehlungen in dieser Hinsicht abgebe. Dann sei Rheinland
Pfalzwieder vorne. 

Es wurde weiter danach gefragt, ab wann man hinsichtlich der Beteiligungsrate 
überhaupt von einem Bürgerhaushalt sprechen könne und ob es auf der Ebene der 
Landeshaushalte schon irgendwelche Beteiligungsformen in dieser Richtung gebe? 

Der Sachverständige Mertes führte aus, dass er es gut und richtig finde, dass sich die 
Enquete-Kommission "Bürgerbeteiligung /I dieses wichtigen Themas annehme. Er 
glaube aber nicht, dass Bürgerhaushalte dazu geeignet seien, die kommunalen 
Finanzen zu konsolidieren. Man könne sie unabhängig davon durchführen, aber um 
das Ziel der Enquete-Kommission "Kommunale Finanzen" zu erreichen, seien sie 
eher weniger hilfreich. 

ln Triergebe es bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion viele Erfahrungen mit 
Dorfmoderation/ Dorfentwicklungsmaßnahmen und der Beteiligung aller 
Bürgerinnen und Bürger. Das sei tatsächlich machbar. Auf dieser Ebene könne man 
sehr viel mehr an Beteiligung organisieren. Aber bei den ausgequetschten 
Haushalten der großen Städte sei es manchmal Etikettenschwindel, wenn da noch 
von Bürgerhaushalten geredet werde. 

Die Frage nach dem Aufwand sei bisher nicht beantwortet worden. Meistens seien 
das Kosten, die nicht so genau erfasst würden. Man müsse sie aber erfassen . Die 
Kostensituation müsse beachtet werden, das leiste höchstens einen geringen Beitrag 
zur Konsolidierung der kommunalen Finanzen und was den ländlichen Raum angehe, 
einzeln Quartiere und einzelne Projekte, habe es seine volle Unterstützung. 

Der Sachverständige Kissel führte noch ergänzend aus, dass man mit dem 
Bürgerhaushalt keine allzu hochgesteckten, illusionären Erwartungen verbinden 
dürfe/ ihn auch nicht in Grund und Boden zu reden brauche. Er sei der Auffassung, 
dass die Gemeinde- und die Stadträte und auch die Landtage und der Bundestag 
die höchste Form der Bürgerbeteiligung darstellten. Die zunehmende Vielfalt habe 
auch etwas mit der gesellschaftspolitischen Entwicklung und der 
Wohlstandsentwicklung zu tun, aber natürlich auch mit der Tatsache, dass die 
Menschen in ihrem Alltag zunächst einmal mit sich, also mit ihren familiären und 
beruflichen Problemen, beschäftigt seien. Wenn Bürgerhaushalt und 
Bürgerbeteiligung ein Versuch seien/ das, was an Abwägungsdiskussionen in den 
Parlamenten auf der kommunalen und auf der Landesebene notwendigerweise 
stattfinde, in die Bürgerschaft zu transportieren, seien das, taugliche Instrumente. 
Aber mit der Begrifflichkeit müsse man aufpassen, um nicht zu hohe Erwartungen zu 
wecken. Sie verwendeten in Worms daher ganz bewusst den Begriff "Haushalt im 
Dialog" . Den Bürgerinnen und Bürgern sei zunächst klarzumachen, dass es in vielen 
Bereichen gar keine Spielräume gebe und dass es sich nur bei 5 Prozent um 
sogenannte )reiwillige Aufgaben" handele - die aber im Grunde nicht freiwillig 
seien, sondern maßgebend für die Qualität des örtlichen Gemeinschaftslebens: zum 
Beispiel Kultur- und Spo rtförderung, die Zuschüsse für die Jugendfeuerwehr und 
andere Sperenzchen, die im Gesamtzusammenhang nun einmal von g roßer 
Bedeutung sind. Es gelte auch zu ve rmitteln, dass im Finanzhaushalt bei den 
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Investitionen im Grunde nur ein Bruchteil dessen veranschlagt werden könne/ was 
eigentlich notwendig wäre/ um die öffentliche Infrastruktur zu sanieren/ zu 
modernisieren und zukunftsfähig zu machen - ganz zu schweigen von dem Wunsch/ 
etwas Neues zu bauen. Auch gelte es zu vermitteln, dass das Wenige, was in 
Investitionsprogrammen angemeldet werde, überwiegend schuldenfinanziert sei und 
kommunalaufsichtsbehördlichen Überprüfungen unterliege. Das führe schon in den 
Räten zu einem weitverbreiteten Frust in den Diskussionen. 

Die Sachverständige Geißel ergänze, dass der Bürgerhaushalt nicht dazu führe/ dass 
Sparmaßnahmen eingeführt würden und dass der Haushalt konsolidiert werde. Das 
seien langfristige Ziele. Das werde der Bürgerhaushalt auch nicht schaffen. Es seien 
andere Ziele wie der Ausbau von Sozialkapital und die Gemeinschaftsbildung. Ziele 
von Bürgerhaushalten seien, dass die Bürger zusammenkämen, darüber diskutierten, 
noch einmal darüber nachdächten und Kompetenzen wie die 
Gemeinwohlorientierung gewönnen. Sie nannte aus dem Bezirk Berlin-Lichtenberg 
noch ein Best-Practice-Beispiel für einen Bürgerhaushaiti der auch auf der 
Stadtteilebene funktioniere. Dort sei das Verfahren umgestaltet worden und ein 
größerer Dialog darüber angeregt worden/ wie man es besser gestalten könne. Es 
gebe sehr viele Veranstaltungen auf der Stadtteilebene und die Kiezfonds. Diese 
seien relativ klein/ aber das Verfahren der Bürgerhaushalte werde mit diesen 
Kiezfonds insofern verbunden, als Vorschläge aus dem Bürgerhaushalt in die 
Kiezfonds hineingetragen würden, beispielsweise wenn sie damit direkt umgesetzt 
werden könnten. Man habe weiterhin einen lnternetdialog, aber man habe das 
Verfahren dahin gehend umgestaltet/ dass sich die Bezirksversammlung 
vierteljährlich mit den Vorschlägen beschäftige und man das ganze Jahr über 
Vorschläge einbringen könne. Das Verfahren sei gestrafft worden, und die Bürger 
könnten viel einfacher verfolgen/ welche ihrer Vorschläge umgesetzt werden 
könnten. Kleinere Vorschläge sollten gleich umgesetzt werden. 

Zur Frage nach der regelmäßigen Dauer müsse man sagen, dass von den 
Pilotkommunen nicht mehr sehr viele mitmachten. Hilden sei ein Beispiel für eine 
Pilotkommune/die den Bürgerhaushalt bereits zwölfmal durchgeführt habe. 

Das Ziel der Bürgerhaushalte sei im Grunde eine Ergänzung, eine Stärkung der 
repräsentativen Demokratie, keine Schwächung. Wenn man sich die Haushaltslage 
vieler Kommunen anschaue stelle man fest dass man es hier mit einer wesentlich 
akuteren Gefahr für die repräsentative Demokratie und auch mit einer extremen 
Schwächung der Räte zu tun habe. Insofern sei die Arbeit der Enquete-Kommission 
"Kommunale Finanzen" besonders wichtig, um einen fairen Finanzausgleich zu 
schaffen und so die Grundlagen der lokalen Selbstverwaltung und damit auch der 
lokalen Demokratie teilweise wiederherzustellen. 

Der Anzuhörende Kersting ergänzte, dass man eine Demokratisierung des Sparens 
brauche. Es sei richtig/ es gebe nichts mehr zu verteilen. Mit dem Argument könne 
man auch die Räte abschaffen. Das bringe sie nicht weiter. Sie hätten gesehen, dass 
sich die Kosten bei den meisten Gemeinden auf 20.000 bis 40.000 Euro beliefen. Es 
gebe e in paar Kommunen, Frankfurt vie lle icht, be i denen deutlich mehr ausgegeben 
und vie l stärker in Marketing investiert werde. 
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Zur Frage nach der Kodifizierung führt er aus, dass sie neben dem elektronischen 
Vorschlagswesen mehr benötigten, weil der Bürger mehr wolle und mehr Beteiligung 
einfordere. Da habe man im Vergleich zu anderen Bundesländern eigentlich Vorteile, 
weil man hier schon die Beiräte deutlich stärker entwickelt habe. Das hätten nur drei 
Bundesländer in der Gemeindeordnung verankert. Wenn man das kombinieren 
wolle, solle man weiterhin, im März oder April die Vorschläge sammeln und diese 
dann in den Haushaltsprozess einspeisen, nachdem sie von den 
Verwaltungsabteilungen geprüft worden seien. Bei dem Verfahren, das Sie ihm 
vorgestellt hätten könne er sich nicht vorstellen, dass ein Haushaltsentwurf im 
Grunde erst nach der Abstimmung veröffentlich werde. Das müsse man sofort 
ändern. Der erste Schritt wäre, die Transparenz zu erhöhen, der zweite Schritt wäre 
das Einspielen in die Gremien. Da gebe es Möglichkeiten, Anhörungsrechte etc. zu 
gewährleisten. 

ln seinem Beispiel Großbreitenbach gebe es ein Feuerwehrfest, bei dem würden am 
Vormittag die Ideen in dem Gemeindehaus gesammelt, dann vorgestellt und 
diskutiert. Dann werden diese Vorschläge, die zusammengestellt werden, noch 
einmal im Rathaus aufgestellt. Man könne im Grunde eine Priorisierung vornehmen. 
Großbreitenbach habe beispielsweise eine Rutsche im Schwimmbad eingerichtet. 
Das habe man gemeinsam entwickelt. Es gelte die Ortsbeiräte und sublokale 
Einheiten zu stärken. Der Haushalt müsse vorher in die Öffentlichkeit, sonst 
widerspreche das nach seiner Meinung dem Demokratieverständnis. 

Der Anzuhörende Klute ergänzte, dass die Bürgerinnen und Bürger dann zu 
Ratssitzungen kämen, wenn ein ganz konkretes Thema auf der Tagesordnung stehe. 
Wenn sie über die Auflösung von einer Haupt- und Realschule diskutierten, um eine 
Sekundarschule zu gründen, dann sei richtig Musik drin. Auf die Frage, ob es andere 
Wege oder Modelle der Bürgerbeteiligung gebe, unterstrich er noch einmal, dass er 
sehr wohl ein Fan von Bürgerbeteiligung sei, aber es gebe bessere und 
erfolgreichere Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung als den Haushalt insgesamt. Er 
nannte das Beispiel //Familiengerechte Kommune". Sie machten Umfragen unter 
Eitern von Kita-Kindern und Eitern von Ganztagsschulkindern. Sie lüden zu einer 
Jugendveranstaltung ein, wo alle Schulklassen in einem gewissen Alter, 
16 bis 17 Jahren, in ihre Stadt fünf Jugendliche delegieren sollten, um in einem 
moderierten Verfahren Wünsche und Anforderungen an die Politik zu formulieren. Es 
gebe das "Planspiel Kommunalpolitik", das als ein Teil des Ganzen gesehen werden 
könne. Es gebe viele erfolgreichere Wege der Bürgerbeteiligung als den des 
Bürgerhaushaltes. Auf die Frage, ob es möglich sei, Teile eines Haushalts 
entscheidungsfähig in die Hände der Bürgerinnen und Bürger zu geben führte er 
aus, dass ihm die Idee entgegenkomme. Der gesamte Haushalt sei viel zu 
kompliziert, um darüber abstimmen lassen zu können. Die Frage sei nur, welchen Teil 
man herausgebe. Bürgerbeteiligung bedeute für ihn immer, möglichst viele 
mitzunehmen, um ein richtig gutes Bild zu haben. 

Die Anzuhörende Lang ergänzte, die Frage der Teilung der Macht sei letzten Endes 
die entscheidende. Bei der gegenwärtigen Form des Bürgerhaushaltes gebe, nicht 
wirklich jemand Macht ab. Sie frage sich , ob es Sinn mache, noch mehr von der 
Macht abzugeben. Als Beamte, Abgeordnete oder Räte müssten sie alle irgendwie 
einen Eid leisten und sich dem öffentlichen Interesse ve rpfli chten. Das solle man sich 
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http://www.buergerhaushalt.org/

