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Frage 1 : Bisherige Verfahren auf Landesebene 

Informelle Verfahren der Bürgerbeteiligung finden seit Ende der 1990er Jahren auf Landes
ebene Anwendung. Schwerpunktmäßig lassen sich die durchgeführten Verfahren in zwei Ka
tegorien aufteilen: 

a) Beteiligung zufällig ausgewählter Bürgerinnen und Bürger (sog. aleatorische Verfahren) 
und 

b) Beteiligung von interessierten und betroffenen Gruppen von Bürgern (Betroffenen- oder 
Stakeholder-Beteiligung) 

Aleatorische Verfahren 

Beispiele von Verfahren, in denen zufallig ausgewählte Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern 
an Planungen oder der Vorbereitung von programmatischen Entscheidungen (Gesetzesvorha
ben) beteiligt werden, gibt es bereits in mehreren Bundesländern. Diese Verfahren werden in 
der jüngeren politiktheoretischen Diskussion als aleatorische Verfahren (alea= (lat.) Würfel) 
bezeichnet. 1 Ziel ist es hierbei, bereits frühzeitig die die Präferenzen der Bürgerinnen und 
Bürger zu klären und aufzudecken und hierbei auch diejenigen Bevölkerungsgruppen anzu
sprechen, die sich bislang nicht politisch engagiert haben. Auch politikferne Milieus können 

1 Buchstein, Hubertus: Demokratie und Lotterie. Das Los als politisches Entscheidungsinstrument von der An
tike bis zur EU. Frankfurt am Main 2009. 
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über verschiedene Anreize (Aufwandsentschädigung, soziale Anerkennung) und Hilfestellung 
(etwa flir pflegebedürftige Familienmitglieder) zu einer Beteiligung motiviert werden. 

Beispiele für aleatorische Verfahren sind 

• Planungszellenverfahren in Rheinland-Pfalz ("Planungszellen und Bürgergutachten zur 
Kommunal- und Verwaltungsreform",2008, sowie "Miteinander der Generationen", 2004) 
und 

• Bayern ("Verbraucherschutz", 2002) sowie 

• jüngst etwa der Bürgerkompass in Sachsen (2012), bei dem es sich um ein Verfahren sui 
generis handelt. Für diese Verfahren liegen an der Forschungsstelle Bürgerbeteiligung 
Dokumente aus Begleitforschung vor. 

Betroffenenbeteiligung (Stakeholderbeteiligung) 

Häufiger als aleatorische Verfahren kommen auch auf Landesebene informelle Beteiligungs
verfahren zum Einsatz, bei denen betroffene Gruppen (z.B. Verbände und Bürgerinitiativen), 
sog. Stakeholder in die Lösung eines konkreten politischen Problems - meist bei regional 
begrenzten Konflikten - einbezogen werden. Beispiele ftir solche Verfahren sind etwa die 
Frankfurter Flughafenmediation, die Schlichtungsbemühungen im Umfeld zu den Protesten 
gegen das Bahnhofsprojekt "Stuttgart 21 ". Begleitforschungen zu diesen Projekten wurden an 
der Forschungsstelle Bürgerbeteiligung bislang nicht durchgeführt. Für eine Bewertung muss 
daher auf Sekundärliteratur zurückgegriffen werden.2 

Bewertung 

Aleatorische Verfahren eignen sich vor allem, um im Vorfeld bzw. begleitend zu Großpro
jekten und umfassenden Reformmaßnahmen Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidung zu 
integrieren. Sie eignen sich vor allem, um eine größere soziale Inklusion von Präferenzen 
und Interessen aller Bevölkerungsschichten zu erreichen. Durch die intensive Diskussion und 
ggf. durch die ausgewogene Information durch Experten kann es erreicht werden, dass auch 
politisch wenig interessierte Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzt werden, kompe
tent ihre eigenen Einstellung zum Thema zu formulieren und gegenüber Dritten zu vertreten 
(sog. Empowerment/Stärkung der Bürgerrolle). Aus den Begleitforschungen zu diesen Ver
fahren ergibt sich jedoch, dass für die positive Bewertung dieser Bürgerbeteiligung in der 
Folge eine hinreichend responsive Einbindung in den Politikprozess erfolgen muss (Effica
cy/Effektivitätserwartung): Es muss hinreichende Bezugnahme auf die Ergebnisse in der öf
fentlichen Debatte erfolgen, d.h. welche Empfehlungen wurden umgesetzt und welche nicht 
(und wenn nicht: warum nicht?). Zur Qualität dieser Verfahren gehört die Ausgangsoffenheit, 
d.h. dass die politischen Entscheidungsergebnisse nicht als "alternativlos" dargestellt und die 
Beteiligung damit wirkungslos wahrgenommen wird. Zur Qualität gehört aber auch, dass die 

2z.B. Geis, Anna: Umstritten, aber wirkungsvoll: Die Frankfurter Flughafen-Mediation. Frankfurt, 2003. 
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Meinungsbildung ausgewogen, mit möglichst umfassender Information und ohne Manipulati
on erfolgt.3 

Verfahren mit Betroffenenbeteiligung eignen sich vor allem dort, wo bereits Konflikte mit 
ressourcenstarken Akteuren entstanden sind oder zu erwarten sind. Die Qualität dieser Verfah
ren liegt in ihrem Potenzial zur Schaffung von Akzeptanz. Sie kommen nach unseren Beob
achtungen vor allem dort zum Einsatz, wo ressourcenstarke Akteure bereits Vetopotenzial ent
wickelt haben und produktive Entscheidungen andernfalls unwahrscheinlich sind. Ihr Nachteil 
besteht in der mangelnden Inklusion von Interessengruppen, die nicht über hinreichende poli
tische Ressourcen verfügen, um die politische Entscheidung in Parlament oder Verwaltung zu 
verhindern oder zu verzögern. Sie können dennoch zur verbesserten Akzeptanz von Entschei
dungen und zur verbesserten Effektivitätserwartung beitragen. 

Frage 2: Positive und negative Erfahrungen 

Positive Ergebnisse haben nach unseren Beobachtungen die Planungszellenverfahren in Bay
ern und Rheinland-Pfalz gehabt. Es lässt sich aus verschiedenen Dokumenten der Eindruck 
gewinnen, dass die Empfehlungen und Gutachten, die von den Bürgerinnen und Bürgern er
stellt wurden, Eingang gefunden haben in spätere Gesetzgebungen. Dabei lassen sich auch 
Belege finden, dass einzelne Empfehlungen auch deutliche Veränderungen in den Gesetzent
würfen bewirkt haben. Insbesondere dort, wo der Beteiligungsrahmen im Vorfeld ein kon
kretes Entscheidungsprojekt umfasste und keine wichtigen Fragestellungen ausgeklammert 
wurden (z.B. Kommunalverfassungsreform), konnte eine Zunahme der Efficacy beobachtet 
werden. Dies gilt sowohl für die beteiligten Bürgerinnen und Bürger als auch für den Tenor 
der öffentlichen Debatte. 

Sowohl positive als auch negative Ergebnisse lassen sich z.B. bei der gemischten öffent
liehen Wahrnehmung der Frankfurter Flughafenmediation konstatieren. Hier lassen sich vor 
allem in der Folge des Verfahrens Differenzen darüber konstatieren, ob die formulierten Er
gebnisse den Absichten der Beteiligten entspreche und Ergebnisse des Mediationsverfahrens 
hinreichend in die Planungen Eingang gefunden haben. Insgesamt könnte das Verfahren den
noch zu einer verbesserten Akzeptanz des Baus der neuen Landebahn beigetragen haben. Ne
gative Ergebnisse von Betroffenenbeteiligung ergeben sich entsprechend vor allem aufgrund 
der Legitimationsprobleme mangels Repräsentativität der Auswahl der Beteiligten. Diese Le
gitimationsprobleme entstehen dann, wenn den Ergebnissen in der öffentlichen Debatte, im 
Parlament oder in der Verwaltung zu starke Einseitigkeit der Ergebnisse oder die Nichtbe
rücksichtigung von Minderheiteninteressen unterstellt werden kann. 

3V gl. Lietzmann, Hans/Mittendorf, Volker: Dialogische Local Governance: Ein effektives Konzept für riskante 
Entscheidungen. In Dialog: Zur Stärkung lokaler Demokratie, 3, hrsg. vhw- Bundesverband für Wohnen und 
Stadtentwicklung e.V. Berlin, 2011. 
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Frage 3: Empfehlenswerte Modelle 

Aleatorische Modelle 

Auf der Landesebene empfehlen sich vor allem aleatorische Veifahren als Standardmodelle 
der informellen Bürgerbeteiligung. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass durch die über
sehaubare Anzahl an Teilnehmenden ein Dialog zu Stande kommen kann und dass gleichzeitig 
jede Bürgerin bzw. jeder Bürger die gleiche Chance hat, in den Beteiligungsprozess einbezo
gen zu werden. 

• Zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger ermöglichen die Durchftihrung eines struk
turierten Dialogs und die Erarbeitung rational begründeter Empfehlungen. 

• Darüber hinaus empfiehlt sich, dass diese zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bür
ger im Verlauf des Verfahrens möglichst umfassend informiert werden, wobei konträre 
Positionen gleichberechtigt dargestellt werden müssen, um eine hohe Verfahrensqualität 
zu gewährleisten. 

• Des weiteren empfiehlt es sich dafür Sorge zu tragen, dass jeder einzelne Teilnehmer 
I jede einzelne Teilnehmetin sich eine individuelle Meinung bilden kann, unbeeinflusst 
sowohl durch die politischen Akteure als auch durch die übrigen Teilnehmenden. 

• Letztlich empfiehlt es sich, mehrere Beteiligungsprozesse unabhängig voneinander durch
zufUhren. Sofern mehrere ausgangsoffene und ähnlich konträr und umfassend informier
te Beteiligungsprozesse zu ähnlichen Ergebnissen führen, legt dies den Schluss nahe, 
dass die Ergebnisse rational und nicht Zufallsprodukte sind, d.h. dass sie repräsentativ 
ftir die Meinung vieler stehen. 

Betroffenenbeteiligung 

Da eine repräsentative Zusanunensetzung bei Betroffenenbeteiligungen nicht gewährleistet 
werden kann, kommt es bei diesen Verfaluen immer zu einer stärkeren sozio-ökonomischen 
Verzerrung der Chancen, den eigenen Präferenzen Geltung zu verschaffen. Der Einbezug von 
Betroffenen empfiehlt sich vor allem dann, wenn es bereits zu Protesten gekommen ist und 
Verhandlungslösungen durch einen Einbezug der Betroffenen waluscheinlich sind. 

Frage 4: Wirksamere Steuerung von Projekten, 
Haushaltseffekte und Legitimation durch 
Bürgerbeteiligung 

Die bedeutendste Wirkung informeller Beteiligungsverfahren dürfte in der Legitimationswir
kung bestehen. Die Legitimationswirkung besteht dabei nicht bzw. nicht vornehmlich in der 
Akzeptanz, die durch den verstärkten Einbezug der Bürgerinnen und Bürger geschaffen wird, 
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sondern in der Rationalitätserwartung, die den Verfahrensergebnissen entgegengebracht wer
den kann. Wenn diese Verfahren ausgangsoffen und mit nachvollziebarer Qualität und wahr
nehmbarer Effektivität der Verfahrensergebnisse ausgestaltet sind, dann entsteht Legitimation 
durch das transparente Zustandekommen der Ergebnisse. 

Für die Steuerung von Projekten liegt die Erwartung vor allem darin, dass bei frühzeiti
ger Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger die Kosten für die Entscheidungsdurchsetzung 
reduziert werden können. Es kann jedoch auch erwartet werden, dass die durch die Beteili
gungsprozesse erzeugte öffentliche Debatte auch zu einer besseren Adaption der Planungen 
an die Präferenzen der Bevölkerung führt und damit das Projekt verbessert. Hierzu liegen 
jedoch für informelle Bürgerbeteiligungsverfahren bislang nur schwache Belege vor. 

Ähnliches gilt für die Haushalte: Es kann erwartet werden, dass bei frühzeitiger Einbindung 
der Bürgerinnen und Bürger auch die Kosten der Maßnahmen, die Gegenstand der Beteiligung 
sind, thematisiert werden. Die Evidenz ist auch hier bislang vor allem Einzelfall basiert: So gilt 
die Vorbereitung der Olympischen Spiele in London als Musterbeispiel dafür, dass Bürgerbe
teiligung (sowohl Betroffenenbeteiligung als auch aleatorisch) zu einer frühen Aufdeckung 
von Kostenrisiken führen, die Projektsteuerung verbessern und gleichzeitig die Legitimation 
für notwendige Entscheidungen erhöhen kann.4 

Frage 5: Herausforderungen, die bewältigt werden 
müssen, damit informelle Verfahren gelingen 

Das Gelingen informeller Verfahren hängt von der Einbindung in den politischen Prozess und 
die politische Öffentlichkeit ab. Sowohl die responsive Aufnahme von Ergebnissen einer infor
mellen Bürgerbeteiligung in die politischen Entscheidungen, als auch die öffentliche Debatte 
sind von entscheidender Bedeutung für die Effektivität von Bürgerbeteiligungsverfahren und 
deren Legitimationswirkung. 

Die Einbindung in den politischen Prozess muss derart gegeben sein, dass die Ergebnis
se von Bürgerbeteiligungsverfahren nicht wirkungslos bleiben. Daher ist eine entsprechende 
Rechenschaftspflicht sowohl von exekutiver Seite als auch von Seiten des Parlaments erforder
lich. Hier muss gegenüber der Öffentlichkeit (und den Beteiligten) dargelegt werden, welche 
Ergebnisse einer Bürgerbeteiligung umgesetzt werden können und welche nicht (und wenn, 
warum nicht). 

Die Einbeziehung der politischen Öffentlichkeit stellt eine weitere Herausforderung dar. 
Durch die zunehmende Bedeutung einer interaktiven Öffentlichkeit durch soziale Netzwerke 
und Blogs können Betroffene sich deutlicher und schneller und in großer Zahl zu Wort mel
den. Gleichzeitig erhöht sich die Wahrscheinlichkeit polarisierender und segmentierter Öffent
lichkeiten. Die Herausforderung für Bürgerbeteiligung besteht vor allem darin, die politische 
Öffentlichkeit in das Verfahren zu integrieren, wobei gleichzeitig gerade die Betroffenenbetei
ligung (insbesondere bei Polarisierung der Öffentlichkeit) nicht für repräsenative Ergebnisse 
von Bürgerbeteiligung garantieren kann. Die Herausforderung besteht in der zeitnahen und 

4Grewe, Klaus: Die Olympischen Spiele in London 2012 als strategisches Ziel der Stadterneuerung und Vorbild 
einer effizienten Bürgerbeteiligung, in: vhw FWS Januar-Februar 2012, S. 40-46. 
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angemessenen Darstellung und Aufbereitung von Bürgerbeteiligungsergebnissen. 

Frage 6: Kasten-/Nutzenverhältnis von informellen 
Beteiligungsverfahren 

Informelle Bürgerbeteiligungverfahren verursachen Kosten. Diese entstehen vor allem durch 
die Sicherstellung von umfassender und konträrer Information der Teilnehmenden in einem 
Bürgerbeteiligungsverfahren, in der Sicherstellung der Inklusion und der Sicherstellung der 
Verfahrensqualität 

Da die Information der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeitintensiv ist, muss die Betei
ligungsbereitschaft für alle Bevölkerungsgruppen gesichert werden, was u.U. weitere Kosten 
verursacht (z.B. Kinderbetreuung, Aufwandsentschädigung). 

Die Kosten stehen dann in einem positiven Verhältnis zum Nutzen, wenn durch die Ver
fahren die Umsetzungskosten für Vorhaben (langfristig) sinken und die Bürgerbeteiligung so 
gestaltet ist, dass Kostenrisiken zum integralen Inhalt der Verfahren werden und von den Bür
gerinnen und Bürgern thematisiert werden können. 
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