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15. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" 
14. Sitzung Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 01.03.2013 

-Gemeinsame öffentliche Sitzung -

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu 
der gemeinsamen Sitzung der Enquete-Kommission "Kommunale Finanzen" und der Enquete
Kommission "BOrgerbeteiligung". Für die Enquete-Kommission "BOrgerbeteiligung" ist es die 15. Sit
zung, für die Enquete-Kommission "Kommunale Finanzen" die 14. Seien Sie alle herzlich willkommen! 

Wir begrüßen auch recht herzlich die Chefin der Staatskanzlei, Jacqueline Kraege, die heute zum 
ersten Mal an einer Sitzung der Enquete-Kommission teilnimmt. Seien Sie ebenfalls herzlich willkom
men! 

(Beifall) 

DarOber hinaus begrUßen wir die Besuchergruppe, die der heutigen Sitzung beiwohnen wird: Schüle
rinnen und Schüler des ersten Ausbildungsjahres der Berufsschule Wein- und Gartenbau DLR Rhein
pfalz in Neustadt-Mußbach. Seien Sie herzlich willkommen! Im Anschluss wird es mit den Mitgliedern 
der Enquete-Kommission "Bürgerbeteiligung" ein Gesprach geben. 

(Beifall) 

Auch die heutige Sitzung wird wieder per Livestream übertragen. Das heißt, sie ist live zu verfolgen, 
aber auch nachtraglieh kann man unsere Beratung nachvollziehen. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

Wir müssen noch einen Beschluss fassen: 

Die Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" beschließt ein
stimmig, das folgende Anhörverfahren zum Thema "BOrgerhaushalte 
und Offener Haushalt" sowie die Sitzung zur Auswertung des Anhör
verfahrens am Freitag, dem 21. Juni 2013 um 10:00 Uhr gemeinsam 
mit der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" durchzu
führen. 

Die Enquete-Kommission 16/2 "Borgerbeteiligung" billigt das Protokoll 
der 14. Sitzung am 25. Januar 2013 einstimmig und erklart sich mit 
der Einstellung ins Internet einverstanden. 

Ein Hinweis zum Ablauf der heutigen Sitzung: Im Plenarsaal ist es nicht erlaubt, zu trinken. Deswegen 
schlage ich vor, dass wir im Anschluss an die Anhörung eine kurze Pause machen und dann die Fra
gen klaren. Wir werden heute nur Fragen erörtern. Die Auswertungssitzung, in der die Mitglieder der 
Enquete-Kommission Stellungnahmen abgeben und diskutieren können, wird am 21. Juni stattfinden. 

Ist die Tagesordnung, die Ihnen allen zugegangen ist, so weit in Ordnung?- Gut. Dann können wir in 
die Tagesordnung eintreten. 
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15. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "BOrgerbeteillgung" 
14. Sitzung Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 01.03.2013 

- Gemeinsame öffentliche Sitzung-

Punkt 1 der Tagesordnung: 

"Bürgerhaushalt und Offener Haushalt" 

dazu: Vorlagen EK 16/2-173/177/182/183/184/185/186/187/188/189 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Zunächst einmal begrüße ich recht herzlich die Anzuhörenden, die 
heute den Weg hierher gefunden haben: als Vertreter des Städtetags Rheinland-Pfalz Herrn Oberbür
germeister Michael Kissel: von der Goethe-Universität Frankfurt Frau Prof. Dr. Brigitte Geißel: von der 
Servicestelle Kommunen in der Einen Weit die Projektleiterin Bürgerhaushalt, Frau Mandy Wagner; 
von der FernUniversität Hagen Herrn Tobias Fuhrmann; von der Universität Münster Herrn Prof. Dr. 
Norbert Kersting; den Bürgermeister der Stadt Versmold; Herrn Thorsten Klute; als Beigeordnete der 
Stadt Gütersich Frau Christine Lang und von der Universität Potsdam Herrn Dr. Carsten Herzberg. 

Die Anzuhörenden werden in dieser Reihenfolge vortragen. Der Anhörung liegen mehrere Fragen 
zugrunde, die Ihnen allen zugegangen sind. Ich werde die Leitfragen kurz vorlesen: 

1. Welche unterschiedlichen Strukturen und Verfahren sind bei Bürgerhaushalten zu erkennen? 

2. Welche Ziele werden mit Bürgerhaushalten verfolgt, und werden diese Ihren Erkenntnissen zufolge 
erreicht? 

3. Welche Erfahrungen werden im Hinblick auf Transparenz, Bürgerbeteiligung und brauchbare Ent
scheidungshilfen sowie die Akzeptanz von Sparmaßnahmen für den Rat gemacht? 

4. Welche Erfolgsfaktoren werden einer Evaluierung zugrunde gelegt, und wie können Manipulations
versuche verhindert werden? 

5. Würden Sie abschließend Bürgerhaushalte als ein zentral wichtiges Instrument für ein Mehr an 
Bürgerbeteiligung auf der kommunalen Ebene einstufen? 

Als ersten Anzuhörenden bitte ich Herrn Oberbürgermeister Kissel - Vorlage EK 16/2-185 - nach 
vorne. 
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15. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "BOrgerbeteiligung" 
14. Sitzung Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 01.03.2013 

-Gemeinsame öffentliche Sitzung-

Herr Oberbürgermeister Michael Kissel 
Städtetag Rheinland-Pfalz 

Herr Klssel: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Frau Staatssekretärin, sehr verehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, für den Städtetag Rheinland-Pfalz
somit für die chronisch unterfinanzierten Städte in unserem Land-, aber auch als ein Akteur in Sa

chen Bürgerhaushalt zu den Fragen der Enquete-Kommission Stellung zu nehmen. 

in der Gemeindeordnung ist in Sachen Bürgerbeteiligung bezogen auf den Haushalt einer Kommune 
im Grunde nur geregelt, dass der Haushalt nach Beschlussfassung durch den Rat und nach Geneh
migung durch die Kommunalaufsichtsbehörde öffentlich auszulegen ist. Das ist im Grunde die einzige 
formelle Regelung zur Information der Bürgerinnen und Bürger über einen kommunalen Haushalt. Die 
Bürgerinnen und Bürger teilen somit, insbesondere seit Einführung der Doppik, mit vielen Mitgliedern 
der kommunalen Parlamente das Schicksal der Unwissenheit über die Zusammenhänge in der kom
munalen Haushalts- und Finanzplanung. Eine transparente, dialogorientierte Information ist im Gesetz 
nicht vorgesehen. Insofern ist das Instrument ,BUrgerhaushalt' ein informelles Verfahren, das eine 
Lücke schließt und möglicherweise als Vorbild für formelle Regelungen dienen kann, die auch in die 
kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften - sprich: in die Gemeindeordnung - Eingang finden 
können. 

Zu den Strukturen und Verfahren bei Bürgerhaushalten: Es gibt sehr unterschiedliche Formen der 
Verfahren, was von der Größe der Gebietskörperschaft abhängt. Wichtig ist aber, dass über eine 
transparente Information über die Haushaltsarithmetik- über das Zustandekommen von festgelegten 
Prioritäten- eine aktive Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt und damit die Chance eröffnet wird, Bürge
rinnen und Bürger für einen Dialog und für das Verstehen der kommunalen Haushaltspolitik zu gewin
nen. 

Im Zentrum der Bürgerhaushalte-wir nennen das in Worms ,Haushalt im Dialog", um kein Missver
ständnis über die Entscheidungskompetenzen aufkommen zu lassen- steht eine etwa vier Wochen 
dauernde aktive Beteiligung von interessierten Bürgerinnen und Bürgern mit folgendem Ablauf: 

Vorschläge zum Haushalt können über eine Internetplattform abgegeben werden. Bürger- und Verwal
tungsvorschläge können von den Teilnehmern selbst kommentiert werden. Es entsteht also auch un
ter den Teilnehmern am Bürgerhaushalt ein Dialog. Die Vorschläge können bewertet und priorisiert 
werden- nicht von der Verwaltung, sondern von den BOrgerinnen und Bürgern, die sich am "Haushalt 
im Dialog" beteiligen. Es erfolgt also Ober den Dialog hinaus eine Bewertung der eingebrachten Vor
schläge. Durch diese Bewertung entsteht eine Rangliste, auf der die Vorschläge nach ihrer Wichtigkeit 
sortiert werden. 

Eine bestimmte Zahl der am besten bewerteten Vorschläge -in Worms waren es am Anfang 60; dann 
haben wir ihre Zahl, weil es übersichtlicher war und die Vorschläge teilweise identisch waren, auf 30 
reduziert- wird von der Verwaltung fachlich geprüft und dem Rat zur Entscheidung vorgelegt. Die 
Stellungnahmen der Verwaltung -die fachliche Prüfung- wird auf der Hornepage präsentiert, und 
damit wird den Bürgerinnen und Bürgern, die sich am Bürgerhaushalt beteiligen, eine Rückmeldung 
gegeben. Wichtig ist, dass die Ergebnisse der Prüfungen und die Entscheidungen des Rates veröf
fentlicht werden -sie werden sozusagen rückgemeldet- und die Teilnehmer fortlaufend über den 
Stand der Umsetzung informiert werden. 

Auf diese Weise können bei den onlinegestützten Plattformen viele aktive Interessierte erreicht wer
den. Wichtig ist, dass dem das Erstellen einer ausführlichen und lesbaren Information über die Haus
haltsplanung vorausgeht. Das hat dazu geführt, dass in Worms beim ersten ,Haushalt im Dialog" im 
Jahr 2011 rund 6.000 lesende Besucher die Internetplattform besucht haben. 631 mit ihrer Wohnad
resse angemeldete Personen haben 265 konkrete Vorschläge gemacht. Diese wurden 1.021-mal 
kopiert und rund 1g.ooo-mal bewertet. Da ist also ein sehr intensiv arbeitendes und umfangreiches 
Dialogforum entstanden. 

Es gibt entsprechend den unterschiedlichen Gemeindegrößen auch unterschiedliche Formen des 
Verfahrens. ln kleineren Gemeinden bietet es sich an, dass man Versammlungen durchführt und Um
fragen startet. Wir haben uns für den Onlinedialog entschieden. Aber es gibt auch kombinierte Verfah-
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15. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "BOrgerbetelligung" 
14. Sitzung Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 01.03.2013 

- Gemeinsame öffentliche Sitzung-

ren. Unsere Mitarbeiterin- Frau Tatjana Lösch, die heute hier anwesend ist-, die im Büro des Ober
bürgermeisters diese Aufgaben koordiniert, besucht die Ortsbeiräte, den Seniorenbeirat und andere 
Interessengruppen, zum Beispiel das Jugendparlament, informiert über die Möglichkeiten und bietet 
einen Dialog an. 

Das Ziel des Bürgerhaushalts sollte sein, dass wir die Bürgerinnen und Bürger zunächst einmal bes
ser über die kommunale Haushaltsplanung informieren und transparent machen, wie sich ein Haushalt 
zusammensetzt. Ein weiteres Ziel ist, Anregungen aus der Bevölkerung aufzunehmen und nach Mög
lichkeit in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Ganz entscheidend ist unser Ziel, das Verhältnis 
zwischen Politik, Verwaltung und Bevölkerung zu verbessern. Wir wollen die Bürger auch für immer 
drängender werdende Fragen der Haushaltskonsolidierung gewinnen, wobei diese bei den Vorschlä
gen natürlich zumeist im Hintergrund stehen. Es gibt zwar Sparvorschläge, aber meistens zulasten 
anderer Interessengruppen, die ihrerseits Projekte vorschlagen. 

Soweit das messbar ist, kann gesagt werden, dass diese Ziele erreicht werden; denn damit geht ein
her, dass die Medien häufiger über haushaltspolitische Fragen informieren und somit über die Öffent
lichkeitsarbeit der Presseorgane weitere Menschen davon erfahren. Vielleicht entsteht dadurch auch 
ein Stück weit Verständnis für die Arbeit der Verwaltung und des Rates, wodurch es zu einer Stärkung 
des Vertrauensverhältnisses der Organe untereinander kommt. Wichtig ist es, die Transparenz der 
öffentlichen Haushaltsplanung zu verbessern. Deswegen geben wir in Trier und in Worms gut lesbare 
und verständliche Broschüren heraus, die über die Ortsverwaltungen und andere Institutionen an die 
Bevölkerung verteilt werden. 

Die Haushaltskonsolidierung Ist ein wichtiges Thema. Es gibt auch Sparvorschläge, die, wie schon 
erwähnt, zulasten anderer gehen. Es bilden sich auch zunehmend Interessengruppen, die sozusagen 
das Voting für ihr Projekt oder das Voting gegen andere Projekte propagieren. Insofern findet da ein 
Austausch über die Pluralität der Gesellschaft und die unterschiedlichen Interessenlagen statt. 

Ich möchte etwas zu den Ergebnissen sagen, die bei der Einsparung erzielt werden. Die Bürgerinnen 
und Bürger interessieren sich zunehmend für Maßnahmen der Energieeinsparung in öffentlichen Ein
richtungen und kommentieren sie sehr intensiv. Es gibt auch eine Reihe von Vorschlägen, die sich auf 
Investitionsprojekte der Verwaltung beziehen. Wir haben auch die vorrangigen Investitionen zur Dis
kussion gestellt. Auch das verbessert das Verständnis für die Notwendigkeit von Infrastrukturmaß
nahmen und anderem. 

Zu der Frage, wie man Manipulation verhindern kann: Ganz entscheidend ist, dass eine gezielte und 
kompetente Moderation des Dialogs erfolgt. Wir haben dazu einen externen Unterstützer -Herrn 
Vorwerk, der auch in Trier tätig ist- engagiert, der sozusagen rund um die Uhr die eingehenden Vor
schläge beobachtet und auch darauf achtet, dass zum Beispiel beleidigende Vorschläge oder diskri
minierende Beiträge gefiltert werden. Es kommt allerdings nur in sehr seltenen Fällen vor, dass einge
griffen werden muss -obwohl die Politik erfahrungsgemäß auch Verrückte anzieht, die das gern als 
Plattform nutzen. Auch die Politik ist eine Plattform, auf der die Erregungskultur zum Ausdruck kommt, 
die sich in unserer Gesellschaft zunehmend breitmacht Insofern ist es wichtig, dass der Prozess qua
lifiziert moderiert wird. 

Erfolgsfaktoren für einen Bürgerhaushalt gibt es viele, etwa die Transparenz des Verfahrens; die Um
setzung der Bürgervorschläge; die Qualität der Bürgervorschläge; die Qualität der Information über 
den Haushalt; die Einbeziehung der Teilnehmer bereits bei der Frage, wie der Prozess gestaltet wer
den soll; die Verfahrensgerechtigkeit- also die Möglichkeit, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
miteinander im Dialog sind und dass die Verwaltung in diese Bewertungen nicht eingreift, sondern nur 
moderiert- und die Barrierefreiheit in der Abwicklung des Onlinedialogs. Der Erfolg ist im Rahmen 
einer Evaluation nur schwer zu messen. Allerdings erhalten wir bei Umfragen überwiegend sehr posi
tive Rückmeldungen über den Bürgerhaushalt 

Auch mit Blick auf die zur Verfügung stehende Zeit verweise ich auf die schriftliche Vorlage, die wir 
Ihnen an die Hand gegeben haben. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass Bürgerhaushalte ein 
zunehmend wichtiges Instrument der Bürgerbeteiligung sind; denn sie führen die Bürgerinnen und 
Bürger in die Komplexität des kommunalen Handeins und der kommunalen Haushaltswirtschaft ein. 
Der Haushalt ist die in Geld übersetzte Politikentscheidung. Insofern ist es ein Fortschritt, wenn Bürge-
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15. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 ,.BOrgerbeteiligung" 
14. Sitzung Enquete-Kommission 16/1 ,.Kommunale Finanzen" am 01.03.2013 

- Gemeinsame öffentliche Sitzung -

rinnen und Bürger für diese komplexen Zusammenhänge mehr Verständnis entwickeln und damit 
auch das Vertrauen in die handelnden Organe gestärkt wird. Wichtig bleibt darüber hinaus, dass wir 
den unterjährigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern stärken, insbesondere bei Themen und 
Projekten, die strittig sind, den sogenannten "Aufregerthemen". Da genogt es nicht, nur im Zusam
menhang mit dem Haushalt zu informieren, sondern es muss- auch in kritischen Fragen- in Einwoh
nerversammlungen, in Bürgergesprächen und in vielfältigen Formen der Öffentlichkeits- und Presse
arbeit der Dialog mit den BOrgerinnen und Borgern gesucht werden. Der "Haushalt im Dialog" - der 
Bürgerhaushalt - ist ein Baustein von vielen einer aktiven Bürgerbeteiligung. 

Für ergänzende Fragen stehe ich gern zur Verfügung. 

(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank. -Als Nächste möchte ich Frau Prof. Geißel -Vorlage 
EK 16/2-183- nach vorne billen. 
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15. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 .,BOrgerbeteillgung" 
14. Sitzung Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 01.03.2013 

-Gemeinsame öffentliche Sitzung -

Frau Prof. Dr. Brigitte Geißel 
Goethe-Universität Frankfurt a. M. 
Fachbereich 03 Gesellschaftswissenschaften, Institut für Politikwissenschaft 

Frau Prof. Dr. Geißel: Herr Kissel, ich befürchte, ich habe eine etwas kritischere Sicht auf den Bür
gerhaushalt - Sehr geehrte Vorsitzende der Enquete-Kommission, sehr geehrte Mitglieder der En
quete-Kommissionen, liebe Gäste! Zunächst einmal vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, 
hier über den Bürgerhaushalt zu sprechen. Ich möchte Sie auch dazu begrüßen, dass Sie eine En
quete-Kommission zum Bürgerhaushalt eingerichtet haben; denn ich glaube, die Zukunft der Demo
kratie hängt davon ab, dass wir neue Wege finden, wie repräsentative Demokratie und Bürgerbeteili
gung kombiniert werden können. Ich glaube, dass Enquete-Kommissionen wie die zur Bürgerbeteili
gung ganz wichtige Meilensteine dafür sind. 

Ich kann aus Zeitgründen nicht alle Themen abarbeiten, die ich hätte abarbeiten sollen. Fünf umfang
reiche Fragen kann man unmöglich in zehn Minuten abhandeln. Ich beschränke mich deshalb auf eine 
allgemeine Einschätzung des Bürgerhaushalts aus meiner Perspektive und auf drei Anregungen. 

Zu meiner zusammenfassenden Einschätzung: Die Frage lautete, ob ich die Bürgerhaushalte als ein 
zentrales Instrument für mehr Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene einstufe. Meine Antwort ist: 
nein, jedenfalls nicht in der Form, in der sie heute in Deutschland durchgeführt werden. Die meisten 
bundesrepublikanischen Bürgerhaushalte sind in Wirklichkeit lediglich neue Formen des Vorschlags
wesens mit rein konsultativem Charakter. Die Bürger können etwas vorschlagen, aber das, was pas
siert, liegt nicht in ihrer Hand. Bürgerhaushalte werden mit dem Versprechen von mehr Mitsprache 
mehr oder weniger glamourös als neue, ganz innovative Beteiligungsverfahren verkauft. ln Wirklichkeit 
sind sie neue Formen des Vorschlagswesens. Das ist also ein sehr altes Verfahren im neuen Ge
wand: Die Bürger dürfen Vorschläge unterbreiten -aber das durften sie schon immer-, und die Re
präsentanten wählen aus diesen Vorschlägen aus, was ihnen gefällt. 

Das ist an sich nicht schlecht; das kann man so machen. So funktioniert die repräsentative Demokra
tie. Aber dann sollte man das Verfahren gleich ,Petitionswesen" nennen und nicht falsche Vorstellun
gen wecken, wie es im Augenblick passiert. Ich würde sagen, so, wie die Bürgerhaushalte in Deutsch
land heute mehrheitlich ausgestaltet sind, sind sie so etwas wie ,Bürgerhaushalte lighf'. Sie sind ganz 
bestimmt kein "fast track", und sie werden nicht dazu beitragen, dass die Legitimitat verbessert wird, 
die Menschen Entscheidungshilfen erhalten oder gar die Akzeptanz von Sparmaßnahmen erreicht 
wird. Das wird meiner Ansicht nach nicht funktionieren. Es besteht vielmehr die Gefahr, dass sich die 
Beteiligten aus Frustration zurückziehen, weil eine große Kluft zwischen dem Versprechen -mehr 
Mitsprache - und der Realität besteht. 

Damit komme ich zu den Veränderungsvorschlägen, die sich allerdings weniger auf die konkrete Aus
gestaltung der Bürgerhaushalte beziehen. Ich glaube, meine Kollegen werden auch einiges dazu sa
gen, und Sie haben in den schriftlichen Stellungnahmen schon sehr viel dazu gefunden. Ich werde 
drei generelle Veränderungsvorschläge machen, die sich vor allen Dingen an den Landtag und an die 
Landesregierung richten. 

1. Veränderungsvorschlag: Der Landtag und die Landesregierung sollten die Kommunen dazu auffor
dern und ermuntern, in ihren Verwaltungen ein Referat für Bürgerhaushalte einzurichten oder zumin
dest einen Referenten zu beschäftigen. Warum schlage ich das vor? - Ich arbeite schon seit Länge
rem zu Bürgerbeteiligungsverfahren auf kommunaler Ebene und habe auch die Lokale Agenda sehr 
lange begleitet. Ich bin doch sehr erstaunt darüber, dass bei Beteiligungsverfahren, die von Verwal
tungen organisiert werden, kaum auf Erfahrungen zurückgegriffen wird, die in anderen Abteilungen 
schon gemacht wurden. Das kann man derzeit sehr schön beobachten, wenn man sich die Kommu
nen anschaut, in denen die Lokale Agenda 21 -inzwischen gestorben"- etabliert worden war und jetzt· 
die Bürgerhaushalte eingeführt worden sind: Die Kämmerei, die jetzt den Bürgerhaushalt einführt, hat 
wenig Erfahrung und wenig Bezug zu den Abteilungen, die vorher die Lokale Agenda 21 umgesetzt 
haben, und es werden auch wenige Nachfragen gestellt. Man hat den Eindruck, dass jede Abteilung 
von vorne anfangen und alle Fehler wiederholen muss. 

Das möchte ich an einem Beispiel deutlich machen: Sie alle wissen, dass ein sehr kleiner Prozentsatz 
der Bürger bei Bürgerbeteiligungsverfahren mitmacht. Mit 1 % der Bürgerinnen und Bürger sind wir 
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15. Sitzung der Enquete-Kommission 1612 "BOrgerbetelllgung" 
14. Sitzung Enquete-Kommission 1611 "Kommunale Finanzen" am 01.03.2013 

- Gemeinsame öffentliche Sitzung -

immer schon sehr glücklich und zufrieden. Ein mindestens genauso großes Problem ist aber, dass 
sich immer Personen mit ähnlichen Sozialstrukturdaten beteiligen. Es sind immer die Gleichen, die 
daran teilnehmen. Wir wissen auch, dass ohne die Anwendung spezifischer Verfahren, durch die 
Menschen, die sich normalerweise nicht politisch engagieren, involviert werden, nur die üblichen Ver
dächtigen teilnehmen. Das ist eine Erfahrung, die in allen Beteiligungsverfahren gemacht worden ist. 
Seit Jahrzehnten ist das bekannt, und trotzdem ist das Erstaunen bei jedem Beteiligungsverfahren 
groß, dass es wieder so ist. So ist es auch beim BOrgerhaushalt Das kann man dem Instrument ,.Bor
gerhaushalt" nicht vorwerfen. Das ist immer so; das wissen wir. 

Wissenschaftler und Praktiker arbeiten aber schon sehr lange daran, Tools zu entwickeln, wie man 
auch Menschen zur Teilnahme motivieren kann, die sich normalerweise nicht politisch engagieren. Wir 
haben solche Tools. Aber man kann Verwallungsbeamten, die zum ersten Mal beauftragt werden, ein 
Beteiligungsverfahren durchzuführen, nicht vorwerfen, dass sie diese Tools nicht kennen, sondern 
wieder von vorne anfangen und in der Regel kein großes Bewusstsein davon haben, dass es einen 
sozialen Bias- eine Ungleichheit bei der Beteiligung- gibt und dass das eine große Gefahr darstellt. 
Wenn Erfahrungen und Kenntnisse, beispielsweise das Wissen über die Tools zur Einbeziehung von 
nicht aktiven Bürgern, nicht gespeichert und nicht für die nächsten Verfahren genutzt werden, macht 
man in den Abteilungen wieder die gleichen Erfahrungen, ist erstaunt darüber und sagt: Das ist wieder 
nicht repräsentativ, na so etwas.- Das nützt natürlich nichts. 

Es besteht also die Gefahr, dass Beteiligungsverfahren, ähnlich wie die Lokale Agenda 21 oder jetzt 
schon die Bürgerhaushalte in vielen Kommunen, mehr oder weniger sang- und klanglos verschwinden 
und dass in ein paar Jahren das nächste Beteiligungsverfahren auftaucht, bei dem die gleichen Fehler 
gemacht werden. Deswegen lautet mein Plädoyer: Wir brauchen zumindest einen Referenten für Bür
gerbeteiligung, der die Probleme langfristig im Blick hat und die Tools kennt, mit denen diesen Prob
lemen entgegengewirkt werden kann. 

2. Veränderungsvorschlag: Die lnitiierung von diskursiven Verfahren, wie der Bürgerhaushalt eines ist, 
sollte gesetzlich ähnlich geregelt werden wie die lnitiierung von direktdemokratischen Verfahren. Wäh
rend bei direktdemokratischen Optionen mit einer bestimmten Anzahl von Unterschriften ein entspre
chendes Verfahren eingeleitet werden kann, gibt es diese Möglichkeit in der Bundesrepublik Deutsch
land für diskursive Verfahren nicht. Es gibt einfach keine gesetzlichen Voraussetzungen dafür. Das 
heißt, die Einrichtung eines diskursiven Verfahrens wie des Bürgerhaushalts ist immer vom Goodwill 
der Raprasentanten abhangig. Wenn ein Bürgermeister sagt: ,.Ja, das mache", wird das gemacht, und 
wenn er -oder auch die Mehrheit im Stadtrat- erklart: .Nein, das mache ich nichf', passiert eben 
nichts. 

Ich denke, es wäre sinnvoll, analog zu direktdemokratischen auch bei diskursiven Verfahren eine 
Bottom-up-lnitiierung zu ermöglichen, also auch der Zivilgesellschaft die Chance zu geben, mit einer 
bestimmten Anzahl von Unterschriften ein solches Verfahren einzuleiten. Eine entsprechende gesetz
liche Regelung könnte man beschließen. 

3. Veränderungsvorschlag: Bürgerhaushalte benötigen wie alle diskursiven Verfahren klare Regeln zur 
Rechenschafts- und Umsetzungspflicht Bisher gibt es solche Regeln nicht. Es gibt eine allgemeine 
Regel, die besagt, dass sich die kommunalen Vertretungskörperschaften irgendwie dazu äußern müs
sen. Sie müssen erklären, ob sie das annehmen oder nicht. Das ist zu wenig. Auch hier könnte man in 
Anlehnung an direktdemokratische Verfahren gesetzlich festlegen, dass kommunale Vertretungskör
perschaften ab einer gewissen Anzahl von Stimmen für einen Bürgerhaushaltsvorschlag diesen nicht 
einfach annehmen oder ablehnen dürfen, sondern ihn öffentlich verhandeln und ihre Entscheidung 
ausführlich begründen müssen. Man könnte sogar über ein institutionalisiertes Aufschubsrecht der 
Bürgerschaft nachdenken. Das wäre so etwas wie eine temporäre zweite Kammer. Es besteht aller
dings eine gewisse Gefahr; denn wie ich schon gesagt habe, sind es immer die üblichen Verdächti
gen, die teilnehmen. Das würde also möglicherweise den sozialen Bias noch stärken, wenn nicht da
gegen angearbeitet würde. 

Deshalb gefällt mir ein anderer Vorschlag eigentlich besser, nämlich Bürgerhaushaltsvorschläge mit 
direktdemokratischen Optionen zu verbinden. Beispielsweise könnte man sagen, dass die ersten drei 
Vorschläge auf der Prioritätenliste des Bürgerhaushalts einem Bürgerentscheid vorgelegt werden 
müssen. Das ist eine etwas radikale Idee, aber man könnte einmal darüber nachdenken, ob eine Ver-
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knüpfung zwischen Prioritätenlisten, die im Zusammenhang mit Bürgerhaushalten entstehen, und 
direktdemokratischen Verfahren möglich sind. 
Derartige Regeln würden auch verhindern, dass Frustration aufkommt. Frustration ist schon bei der 
Lokalen Agenda entstanden, und jetzt zeichnet sie sich auch beim Bürgerhaushalt ab, weil die Vor
schläge im Nichts landen und die Bürger eigentlich gar nicht wissen, was damit passiert. Sie fühlen 
sich dadurch etwas abgebügelt. 

Ich fasse meine Vorschläge kurz zusammen: 

1. lnstitutionalisierung von Referenten bzw. Abteilungen für Beteiligung, die langfristig zu dem Thema 
arbeiten; 

2. gesetzlich geregelte Initiationsrechte für Bürgerhaushalte oder andere diskursive Verfahren für die 
Zivilgesellschaft; 

3. klare Regeln für Rechenschaftspflicht und Umsetzung, möglicherweise Bindung an direktdemokrati
sche Verfahren: 

Zum Abschluss eine Klarstellung meinerseits: Ich glaube, dass gegenwärtig die Suche nach 
partizipativen Ergänzungen zur repräsentativen Demokratie zwar in vollem Gange ist, es aber vermut
lich noch ein paar Jahrzehnte dauert, bis wir in der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich stabile, 
sinnvolle und tragfähige Kombinationen von repräsentativer Demokratie und Bürgerbeteiligung gefun
den haben. Ich glaube, dass Kommissionen wie Ihre, die auf der Basis theoretischer Überlegungen 
und vieler Best-Practice-Beispiele- etwa aus Worms -, arbeiten, ganz wichtige, zentrale Meilensteine 
auf diesem ,Weg sind. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank.- Als Nächste ist Frau Wagner- Vorlage EK 16/2-
189 - an der Reihe. 
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Frau Mandy Wagner 
Projektleiterin Bürgerhaushalt 
Servicestelle Kommunen ln der Einen Welt 
ENGAGEMENTGLOBALgGmbH 

Frau Wagner: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder der Kommission, liebe Gäste! 
Vielen Dank für die Einladung. Zu Beginn möchte ich etwas zu meinem Hintergrund und zur Arbeit der 
Servicestelle in Bezug auf Bürgerhaushalte sagen. Ich komme von der Servicestelle Kommunen in der 
Einen Weit. Wir sind Teil der ENGAGEMENT GLOBAL. Ich arbeite dort als Projektleiterin zu dem 
Thema ,Bürgerhaushalte". Die Servicestelle beschäftigt sich bereits seit 2002 mit diesem Thema. 

Für uns sind Bürgerhaushalte ein Instrument der Bürgerbeteiligung, das vor allem aus dem globalen 
Süden - genauer gesagt: aus Lateinamerika- kommt, sich weltweit verbreitet hat und sich aus die
sem Grund besonders gut zum internationalen Austausch, zum internationalen Lerndialog und zur 
Kooperation zwischen Kommunen eignet. Wir bieten mit dem bundesweiten Netzwerk Bürgerhaushalt 
eine Plattform zum Austausch für Praktiker und alle am Bürgerhaushalt Interessierten und mit der 
Seite www.buergerhaushalt.org das zentrale Informationsportal und eine Anlaufstelle für an Bürger
haushalten Mitarbeitende in Deutschland an. 

Wir möchten uns vor allem auf Frage 1 der uns zugeschickten Leitfragen konzentrieren: Welche un
terschiedlichen Strukturen und Verfahren sind bei Bürgerhaushalten zu erkennen? - Bei der Beant
wortung der Fragen stützen wir uns ausschließlich auf Rückmeldungen aus den Kommunen im Netz
werk Bürgerhaushalt sowie auf Informationen auf der Seite www.buergerhaushalt.org. 

Zu Frage 1 möchte ich folgende Punkte hervorheben: Wir haben 2013 den 6. Statusbericht Bürger
haushalt erstellt. Dazu haben wir eine Internetrecherche in 403 Kommunen in Deutschland durchge
führt, die sich mit Bürgerhaushalten befassen. Darunter sind alle Kommunen mit mehr als 40.000 Ein
wohnern sowie alle Kommunen, von denen wir im Laufe unserer Arbeit erfahren haben, dass sie sich 
mit Bürgerhaushalten befassen. 

Im 6. Statusbericht haben wir erhoben, dass derzeit g5 Kommunen in Deutschland einen Bürgerhaus
halt durchführen, ca. 100 weitere Kommunen über einen Bürgerhaushalt diskutieren und es in 45 
Kommunen eine Vorform eines Bürgerhaushalts gibt. Wir haben auch 28 Kommunen gefunden, die 
den Bürgerhaushalt einmal durchgeführt haben, das aber nicht fortsetzen. 

Seit 1 gg8 gibt es Bürgerhaushalte in Deutschland. Das klassische deutsche Verfahren ist ein rein 
konsultatives, das in der Regel nach dem Dreischritt Information, Konsultation und Rechenschaft ab
läuft. Im Laufe der Zeit haben sich hier aber viele verschiedene Verfahren herausgebildet. Wir haben 
daher in dem letzten Statusbericht versucht, verschiedene Dimensionen von Bürgerhaushalten zu 
betrachten und die Kommunen zu kategorisieren. 

Die erste Dimension, die wir betrachtet haben, ist der Gegenstand des Bürgerhaushalts: Welche Teile 
des Haushalts sind Gegenstand von Bürgerhaushalten? Ist es der gesamte Haushalt, sind es spezifi
sche, ausgewählte Haushaltsbereiche, oder wird dem Bürgerhaushalt sogar ein gewisses Budget zur 
Verfügung gestellt? in der Mehrheit der Kommunen- 74 der 96 Kommunen, die einen Bürgerhaushalt 
durchführen - ist rein formell der gesamte Haushalt Gegenstand des Bürgerhaushalts, wobei auch 
hier oft Schwerpunktsetzungen erfolgen. Es gibt in Deutschland momentan vier Kommunen, die dem 
Bürgerhaushalt ein gewisses Budget zur Verfügung stellen. Das sind zwar Beträge, die relativ gering 
sind- die Beträge liegen um die 100.000 Euro; in einem Fall sind es, glaube ich, 300.000 Euro-, aber 
garantieren sollen, dass gewisse Vorschläge, die aus dem Bürgerhaushalt kommen, auch umgesetzt 
werden. 

Die nächste Dimension, die wir betrachtet haben, ist der Input: Welche Art von Vorschlägen können 
die Bürgerinnen und Bürger eigentlich in den Bürgerhaushalt einbringen? Sind es Ausgabenvorschlä
ge oder nur Sparvorschläge, oder wird das offengelassen? - in 64 der g5 Kommunen wird das offen
gelassen. Das heißt, dort können in den Bürgerhaushalt sowohl Spar- als auch Ausgabenvorschläge 
eingebracht werden. ln 23 Kommunen sind die Bürgerhaushalte rein sparorientiert. Das heißt, formell 
werden nur Vorschläge akzeptiert, durch die die Einnahmenseite erhöht oder die Ausgabenseite redu
ziert wird. Auch in den 64 Kommunen, die das offenlassen, finden wir sehr oft die Tendenz, dass der 
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Fokus auf das Sparen gelegt wird. Insgesamt haben wir in den letzten Jahren beobachtet, dass immer 
mehr Borgerhaushalte zu sogenannten .,Sparhaushalten" geworden sind, den Fokus also auf das Spa
ren legen. 

Die nächste Dimension, die wir betrachtet haben, ist die Beteiligungsart Wie können sich Bürgerinnen 
und Bürger beteiligen? Können sie eigene Vorschläge machen, oder können sie nur Feedback zu 
Vorschlägen geben, die von der Verwaltung zur Verfügung gestellt werden? - Die Mehrheit der Kom
munen führt vorschlagsbasierte Bürgerhaushalte durch. 41 haben rein vorschlagsbasierte Bürger
haushalte, 40 vorschlagsbasierte und feedbackorientierte: eine Mischung aus der Möglichkeit für die 
Bürger, selbst Vorschläge zu machen, und der Möglichkeit, Vorschläge der Verwaltung zu kommentie
ren. Es ist in Deutschland mittlerweile Standard, dass die Bürger nicht nur Vorschläge einbringen, 
sondern sie auch bewerten können, sodass sie im Rahmen des Bürgerhaushalts die Möglichkeit ha
ben, eine Rangfolge herzustellen bzw. eine Prioritätenliste zu erarbeiten. Wir haben zwei Bürgerhaus
halte gefunden, die wir als entscheidungsorientiert führen. Das bedeutet, dass den Bürgern im Rah
men von in der Regel sehr kleinen Budgets de facto eine Entscheidungsmacht übertragen wurde. Der 
Rat hat sich verpflichtet, die Entscheidungen der Bürger zu akzeptieren. Formell geht das noch einmal 
durch den Gemeinderat, aber de facto haben die Bürger die Möglichkeit, über ein gewisses Budget 
selbst zu entscheiden. 

Die nächste Dimension ist der Beteiligungskanal: Mithilfe welcher Kommunikationskanäle können die 
Bürgerinnen und Bürger am Bürgerhaushalt teilnehmen? - Wir haben 17 Bürgerhaushalte gefunden, 
bei denen ausschließlich das Internet genutzt wird. Weitere 43 nutzen überwiegend das Internet, und 
16 Kommunen haben ein komplexes, medienübergreifendes Verfahren. Im internationalen Vergleich 
sehen wir, dass die Bürgerhaushalte in Deutschland sehr onlineaffin sind. Sehr viele nutzen das Inter
net ausschließlich oder als HauptkanaL Wir beobachten im Prinzip zwei Strömungen: Es gibt einige 
Kommunen -das sind gerade die größeren-, die sich ausschließlich auf das Internet konzentrieren 
und Vor-Ort-Verfahren, zum Beispiel Bürgerversammlungen, ganz oder fast ganz abgeschafft haben. 
ln der Regel halten sie andere Kanäle noch offen, etwa die Eingabe von Vorschlägen über das Tele
fon oder die Post. Aber gerade die Vor-Ort-Verfahren werden stark zurückgefahren, weil man oft die 
Erfahrung gemacht hat, dass sie kaum genutzt werden. 

Es gibt auf der anderen Seite in einigen Kommunen den Trend, dass man dort sagt, man müsse gera
de in die Stadtteile- in die sozialen Räume- gehen und auch im Rahmen eines Bürgerhaushalts Vor
Ort-Verfahren anbieten. Auch hierfür finden wir einige Beispiele. Insgesamt kann man beobachten, 
dass gerade ländliche und kleinere Kommunen verstärkt Vor-Ort-Verfahren, also Bürgerversammlun
gen, als einen Beteiligungskanal beim Bürgerhaushalt nutzen, auch mit ganz gutem Erfolg. 

Kommen wir zur letzten Kategorie: Wie erfolgt die Rechenschaftsablegung? Gibt die Verwaltung bei 
jedem Vorschlag, der eingereicht wurde, eine Rückmeldung, oder sammelt sie die Vorschläge und gibt 
nur einmal eine gesamte Rückmeldung, vielleicht sogar als Teil des normalen Haushaltsberichts?
Hier haben wir gefunden, dass 39 von 96 Kommunen keine gesonderte Rechenschaft über den Bür
gerhaushalt geben. Das heißt, der Bürgerhaushalt ist im Prinzip ein Kapitel des Berichts zum kommu
nalen Haushalt. ln 37 Kommunen wird gesammelt Rechenschaft gegeben. Das heißt, sie verfassen 
einmal einen Bericht zum Bürgerhaushalt Es gibt also sehr wenige Kommunen, in denen die einzel
nen Vorschläge konzentriert abgearbeitet und Rechenschaft darüber abgelegt wird. ln letzter Zeit fin
den wir Kommunen, die gerade darauf Wert legen, weil sie von den Bürgern die Rückmeldung be
kommen haben, dass sie es sehr schätzen, wenn sie relativ einfach erfahren können, was eigentlich 
mit ihren Vorschlägen geschehen ist. Das gilt auch für den Fall, dass der Vorschlag angenommen 
wurde: Wann wird er eigentlich umgesetzt?- Der Bürger schätzt es sehr, wenn ihm diese Informatio
nen gegeben werden. 

Insgesamt beobachten wir, dass die Anzahl der Bürgerhaushalte seit 2007, d. h. seit wir diesen Sta
tusbericht erheben, kontinuierlich ansteigt. Es nimmt auch die Zahl der Kommunen zu, die mehr als 
dreimal einen Bürgerhaushalt durchgeführt haben und daher den Status F -Fortführung- in unserer 
Erhebung erhalten. Es steigt aber auch die Zahl der Kommunen an, die einen Bürgerhaushalt zwar 
einmal durchgeführt haben, das aber nicht fortsetzen. -So weit zu unserer Stellungnahme. 

Vielen Dank. 
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(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank. - Dann möchte ich Herrn Fuhrmann -Vorlage EK 
16/2-182- nach vorne bitten. 
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Herr Toblas Fuhrmann 
FernUniversität Hagen 
Lehrgebiet: Politikwissenschaft IV: Politik und Verwaltung 

Herr Fuhrmann: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben nun 
schon einiges gehört zu dem weiten Spektrum von Beteiligungsverfahren: auf der einen Seite sehr 
rudimentäre Verfahren, die sich teilweise auf eine abendliche Informationsveranstaltung oder auf ein 
Internetforum beschränken, und auf der anderen Seite sehr umfassende Verfahren, bei denen zahl
reiche Beteiligungskanäle genutzt werden, etwa Präsenzveranstaltungen, Veranstaltungen in den 
Nachbarschatten und in den Stadtteilen, Internetforen und zum Teil auch repräsentativ angelegte 
schriftliche Befragungen. Daher möchte ich mich in meinen kurzen Ausführungen vor allen Dingen auf 
die Ziele beziehen, die mit den Bürgerhaushalten erreicht werden sollen: Inwieweit werden diese Ziele 
tatsächlich erreicht? 

Interessant ist: Der Hintergrund für die Einführung des Konzepts Bürgerhaushalts war- zumindest in 
Deutschland-, dass ein kontinuierlicher Dialog zwischen Politikern, Mitarbeitern der Verwaltung her
gestellt werden sollte. Der Haushalt wurde als geeigneter Ansatzpunkt gesehen; denn parallel zum 
Prozess der Haushaltsaufstellung, der sich über das ganze Jahr erstreckt, soll eine Bürgerbeteiligung 
an der gesamten Kommunalpolitik stattfinden. Das soll keine Bürgerbeteiligung sein, die sich aus
schließlich auf bestimmte Projekte bezieht oder nur dann erfolgt, wenn bei den Bürgern eine gefühlt 
besonders hohe konkrete Betroffenheit gegeben ist. Erfahrungsgemäß ist es bei allgemeinen Themen 
-wenn keine konkrete Betroffenheit gespürt wird- besonders schwierig, die Bürger zu motivieren, 
sich zu beteiligen. Das war bei den Bürgerhaushalten im Grunde genommen der Ansatzpunkt: einen 
kontinuierlichen Dialog herzustellen und die Bürgerbeteiligung an der gesamten Kommunalpolitik zu 
fördern. 

in den Leitfragen sind vier verschiedene Ziele angeführt worden: Transparenz, Bürgerbeteiligung. 
brauchbare Entscheidungshilfen sowie Akzeptanz von Sparmaßnahmen. Die Transparenz der Kom
munalhaushalte Ist die Grundlage für eine sinnvolle Bürgerbeteiligung. Hierzu ist zunächst einmal eine 
möglichst bürgerfreundliche, also verständliche Aufbereitung der Haushaltsinformation erforderlich. 
Das ist eine relativ hohe Hürde, weil das mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Es gibt inzwi
schen mithilfe des Interneis und zahlreicher Tools Möglichkeiten, wie man Haushaltsinformationen 
visualisieren kann und Ähnliches. ln einigen Kommunen ist schon einiges gemacht worden, auch im 
Rahmen von Präsenzveranstaltungen, in denen die Bürger informiert werden. Insofern konnte die 
Transparenz des Haushalts in vielen Bürgerhaushaltskommunen schon deutlich verbessert werden. 

Die Frage ist natürlich immer: Wie stark ist das Interesse der Bürger an diesen Informationen? - Ge
rade zu reinen Informationsveranstaltungen kommen üblicherweise sehr wenige Bürger. Dann stellt 
sich die Frage: Wie werden diese Informationen genutzt, und wie fließen die zusätzlichen Informatio
nen in die Beteiligung ein?- Im Zusammenhang mit der Beteiligung ist auch die Rechenschaftslegung 
anzusprechen. Auch eine transparente Rechenschaftslegung, in der dokumentiert wird, inwieweit die 
Beteiligungsergebnisse in den Haushaltsberatungen und im Haushaltsbeschluss berücksichtigt wer
den, und in der begründet wird, warum einzelne Vorschläge nicht umgesetzt werden, ist ein zentraler 
Bestandteil dieses Ziels. 

Das nächste Ziel ist die Beteiligung: Auf der einen Seite steht, wie ich schon ausgeführt habe, der 
kontinuierliche Dialog, auf der anderen die Beteiligung an der allgemeinen Kommunalpolitik. Hier gibt 
es ein weites Spektrum an Teilnehmerzahlen. Es gibt einige wenige Bürgerhaushalte, bei denen ein 
sehr hoherAufwand getrieben wird und die tatsächlich mehrere Tausend Bürger erreichen. Häufig gibt 
es bei den Bürgerhaushalten aber auch große Probleme, überhaupt mehrere Hundert Teilnehmer zu 
bekommen. 

Das Thema "soziale Reprasentativitar ist schon angesprochen worden. Darauf brauche ich sicherlich 
nicht mehr so detailliert einzugehen. Aber es entsteht ein zusätzliches Problem, wenn man hierbei auf 
reine Onlineverfahren setzt, wie das in Deutschland zunehmend der Fall ist: Die ohnehin starke sozia
len Selektivität der Bürgerbeteiligung verstärkt sich durch die digitale Spaltung, also ganz einfach da
durch, dass viele Bürger das Internet nicht nutzen -selbst wenn sie einen Zugang dazu haben-, um 
politische Angebote wahrzunehmen. 
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Brauchbare Entscheidungshilfen für die repräsentative Kommunalpolitik sind ein weiteres Ziel: Auf der 
einen Seite gibt es die Überlegung, dass man sich in der repräsentativen Kommunalpolitik aufgrund 
der Bürgerbeteiligung ein besseres Bild von den politischen Präferenzen der Bürgerschaft machen 
kann. Auf der anderen Seite erhofft man sich, dass in den Haushaltsberatungs- und Entscheidungs
prozess zusätzliche Informationen eingespeist werden. Dem sind relativ enge Grenzen gesetzt: wenn 
sich sehr wenige Bürger beteiligen und wenn die soziale Selektivität der Beteiligung sehr hoch ist. 
Dann bekommt man schlicht und einfach kein annähernd repräsentatives Bild der politischen Präfe
renzen der Bürger. Gerade die Erwartung, bei komplexen Themen, zum Beispiel bei der Haushalts
konsolidierung, eine fachliche Konsultation der Bürger zu bekommen, ist aus meiner Sicht nicht realis
tisch, weil hierfür umfangreiches Hintergrundwissen zu rechtlichen Regelungen und Zuständigkeiten 
erforderlich ist. Wenn die Bürgervorschläge geprüft werden, stellt sich häufig heraus, dass das schon 
praktiziert wird, dass die Kommune nicht zuständig ist oder dass der Vorschlag aus rechtlichen Grün
den nicht umgesetzt werden kann. 

Die Förderung der Akzeptanz von Konsolidierungsmaßnahmen des Haushalts durch die Bürgerbetei
ligung ist ein weiteres Ziel. Auch hier stellt die niedrige Beteiligung eine große Hürde dar, die verhin
dert, dass eine größere Akzeptanz von Konsolidierungsmaßnahmen erreicht wird. Allerdings ist der 
Bürgerhaushalt in einigen Kommunen in starkem Ausmaß zur kommunikativen Verstärkung der Kon
solidierungspolitik instrumentalisiert worden. ln solch einem Verfahren bietet es sich durchaus auch 
an, für Konsolidierungsmaßnahmen zu werben. Aus Solingen beispielsweise, einer Kommune, die 
einen ausschließlich konsolidierungsorientierten Bürgerhaushalt durchgeführt hat, wird von den kom
munalen Entscheidungsträgern berichtet, dass durch die kommunikative Verstärkung die politische 
Durchsetzbarkeil von Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalparlament erhöht werden konnte. 

Allerdings besteht auch hier das Grundproblem darin: Worum soll es gehen? Geht es um Akzeptanz
beschaffung für bereits getroffene Entscheidungen, oder geht es um eine ergebnisoffene Bürgerbetei
ligung?- Das ist die Erwartung der Bürger, die bei Bürgerhaushaltungen geschürt wird. Wenn diese 
Erwartungen nicht erfüllt werden und die Bürger enttäuscht sind, sinkt die Akzeptanz des Beteili
gungsverfahrens ganz schnell, und die Bürger, die sich bisher beteiligt haben, entziehen dem Verfah
ren das Vertrauen. Das verstärkt im Zweifel die Distanz zwischen Bürgern und kommunalen Entschei
dungsträgern. So hatte man beispielsweise in Essen die Situation, dass ein Verfahren im Kontext 
eines hierarchisch angelegten Konsolidierungsprozesses sehr stark instrumentalisiert worden ist. Die 
Beteiligung am Bürgerhaushalt ist im zweiten Durchgang um über 90 % eingebrochen, weil die Betei
ligungsergebnisse nicht umgesetzt worden sind und den Bürgern überhaupt nicht klar war, was ihr 
Input gebracht hat. 

Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Alles Weitere können wir in der Diskussion klären. 

(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank. - Als Nächster hat Herr Prof. Kersting -Vorlage EK 
16//2-184- das Wort. 
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Herr Prof. Dr. Norbert Kersting 
Universität Münster 
Institut für Politikwissenschaft 

Herr Prof. Dr. Kersting: Einen schönen guten Morgen! Ich darf mich noch einmal herzlich für die 
Einladung bedanken. Ich freue mich besonders darüber, in Rheinland-pfalz zu sein; denn in meinen 
Wanderjahren war ich kurz bei den Politologen an der Universität Landau. Ich muss sagen, es war 
zwar nicht das größte politikwissenschaftliche Institut, aber mit Sicherheit das schönste. 

Ich habe die weitere Entwicklung in Rheinland-pfaiz verfolgt: zum Beispiel die Bürgerkongresse und 
die Experimentierklauseln; sehr spannend. Wie gesagt, ich glaube, Rheinland-pfalz ist in vielen Berei
chen federführend. Von daher erwarte ich eine ganze Menge von diesem Bundesland. Aber auch 
andere schreiten sehr stark voran. Ich glaube, ein bisschen Wettbewerb zwischen den Bundesländern 
kann dem Lernen im Föderalismus nur guttun. 

Kommen wir ganz kurz zu meinem Hintergrund: Ich arbeite sehr stark international vergleichend. Ich 
würde zum Beispiel nicht sagen, dass der Bürgerhaushalt in Deutschland aus Lateinamerika kommt. 
Wir alle reden von Porto Alegre. Aber unser Bürgerhaushalt kommt von einem ganz anderen Konti
nent und aus einem ganz anderen Ort: Er kommt viel eher aus Christchurch. Sie alle erinnern sich an 
die Preisverleihung der Bertelsmann Stiftung 1994. Christchurch hatte ein interessantes "New Public 
Management"-Projekt mit einer ganz starken Bürgerbeteiligungskomponente und einem Vorschlags
wesen vorgestellt. Damit kommen wir zu dem, was Frau Prof. Geißel eben angedeutet hat: Der deut
sche Bürgerhaushalt ist zu einem großen Teil -das haben wir gerade gesehen- ein elektronisches 
Vorschlagswesen. Ich werde das nachher noch einmal erläutern. 

Noch etwas zu meinem Hintergrund: Wir evaluieren in verschiedenen Kommunen Bürgerhaushalte. 
Wie wir alle versuche ich, einen Überblick darüber zu bekommen, was es in Deutschland gibt. Aber 
das ist nicht so einfach. Im Grunde mangelt es an einer Initiative des Städtetags oder von anderen, 
bei der man einmal screent, was für Beteiligungsinstrumente es in Deutschland überhaupt gibt. Ich bin 
froh, dass das Städtenetzwerk erste Informationen über die Bürgerhaushalte liefert. 

Kommen wir zu dem Problem. Ich glaube, bevor wir über die Ziele reden, müssen wir einen Satz zu 
unserem Problem sagen. Neben der partizipativen Spaltung zwischen Gruppen, die beteiligungsfern 
sind, und Gruppen, die sehr stark protestieren, haben wir gesellschaftliche Probleme, die wir ganz 
kurz so umschreiben können: Wir werden immer weniger -demografischer Wandel-, wir werden 
immer urbaner, wir werden immer grauer, wir werden immer bunter, aber wir werden auch immer un
gleicher- international sieht man, dass sich eine Kluft zwischen Arm und Reich auftut; in Deutschland 
ist das Gott sei Dank nicht so stark- und immer einsamer. Das soziale Kapital bricht weg. Nicht nur 
international, sondern vor allem auch in Deutschland sieht man. dass es einen Verlust an sozialem 
Kapital gibt. Was hat das mit politischer Beteiligung zu tun?- Ich werde nachher darauf zu sprechen 
kommen; denn ich glaube, dass die politische Beteiligung einen zusätzlichen Input liefern kann, um 
die Gemeinschaft neu zu entwickeln. 

Lassen Sie mich das ganz kurz zusammenfassen: Wenn man sich das anschaut, stellt man fest, dass 
die politische Beteiligung in Deutschland seit den 90er-Jahren -abgesehen von den Wahlen- vor 
allem durch Lokale Agenda-Initiativen geprägt ist. 2004 habe ich mit einer Kollegin begonnen, ein 
Buch zu schreiben. Wir haben uns angeschaut, was es überhaupt für Beteiligungsverfahren gibt. Da
bei hatten wir den Anspruch, alle Verfahren, die es auf dem Markt gibt, zu beschreiben. Wir hätten drei 
Bände füllen können - so viele verschiedene Labels gab es. Das haben wir zusammengefasst. Wir 
wollten immer die Erfinder der verschiedenen Verfahren nennen, zum Beispiel World-Cafe, 
Deliberative Polis oder Mini-Publics. 

Es gab eine Vielzahl von Verfahren, unter anderem auch Bürgerhaushalte. Bei den Bürgerhaushalten 
hat man aber damals schon verschiedene Instrumente kombiniert. Ich muss sagen, ich war froh, dass 
sich der Begriff ,Bürgerhaushalt" irgendwann durchgesetzt hat -er war zu einem Dachbegriff gewor
den-; denn damit gab es nicht mehr diese Heterogenität an Bezeichnungen. Es gab einen Begriff, der 
verschiedene Aspekte zusammenfasste. 
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Wie sehen diese Aspekte aus?- Es gibt in Deutschland vier Typen von Bürgerhaushalten. Zumindest 
ist das meine Typologie. Zunächst gibt es den Typus Haushaltsrechner. Dabei kann man im Haushalt 
ein bisschen hin und her schieben und sehen, dass es sich, wenn man in dem einen Bereich etwas 
spart, in einem anderen Bereich auf bestimmte Weise auswirkt. Davon gibt es aber nur noch eine 
kleine Zahl. 

Dann gibt es die sogenannten "Budgetumfragen": Dabei starten die Stadte Umfragen zu verschiede
nen Haushaltsthemen. in Jena zum Beispiel werden zum Kulturbereich oder zu den Kitas große Um· 
fragen durchgeführt, bei denen die Bürger Bewertungen vornehmen und auch Vorschläge machen 
können. 

Des Weiteren gibt es die Stadtteilfonds. Wir haben festgestellt, dass es davon in Deutschland nur 
ganz wenige gibt. Dabei werden in den Stadtteilen zum Teil sogar Budgets übertragen. Das ist aber, 
wie gesagt, die absolute Ausnahme. 

Wie ich eben angedeutet habe, fallt die Mehrzahl der BOrgerhaushalte in die Kategorie "elektronisches 
Vorschlagswesen". Wir haben eine ganz klare Dominanz bei den Onlineverfahren. Das hat große 
Nachteile. Ich bin beim internationalen Politologentag - International Political Science Association - im 
Vorstand des Electronic Democracy Research Committee. Dort beschäftigt sich jetzt die Mehrzahl mit 
sozialen Netzwerken. Wir sind uns inzwischen fast alle einig, dass man über soziale Netzwerke zwar 
sehr gut mobilisieren kann, sich beim Kommunizieren aber zunehmen gravierende Defizite zeigen. Die 
Qualität von Diskursen im Internet ist häufig miserabel; diese Erfahrung haben wir alle gemacht. Das 
Mobilisieren und das Zusammenbringen von Leuten funktioniert sehr gut, zum Teil auch das Wählen
einmal ganz abgesehen von den Nachteilen, die das hat. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkei
ten. Aber die Kommunikation ist zum Teil restringiert. Das heißt, die Qualität ist nicht besonders hoch. 

Wir haben kaum Präsenzveranstaltungen. Da, wo in den Stadtteilen Präsenz gezeigt werden muss, 
wo also Gruppen zusammenkommen sollen, um über den Haushalt zu diskutieren, gibt es eine ganz 
geringe Beteiligung. Da das so schwer ist, behandeln das viele Kommunen stiefmütterlich: Sie lassen 
es im Grunde hinten runterfallen. Das sehe ich als großes Problem an. Häufig werden diese Präsenz
veranstaltungen genutzt, um den Haushalt zu erklären. Es handelt sich dann um klassische lnformati
onsveranstaltungen. Das reißt die Bürger nicht unbedingt vom Hocker. 1994 wurde im Zusammen
hang mit der "New Public Management'-Debatte und den Reformmaßnahmen bei der Verwaltung das 
große Versprechen gegeben, dass der Haushalt transparenter wird. Ich muss sagen, das haben wir 
leider bisher nicht eingelöst. Alle Verfahren, die in Richtung Doppik zielten, haben den Haushalt den 
Haushalt im Grunde nicht transparenter gemacht. Da können wir von vielen Ländern, zum Beispiel 
von der Schweiz, noch eine ganze Menge lernen. 

Es gibt, wie gesagt, eine Dominanz von Onlineverfahren. Wer sind die Vorreiter? - Ich muss sagen, 
die Vorreiter sind nicht Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz; zu den Vorreitern bei den Bürger
haushalten gehört, wie die Statistik zeigt, vielmehr Nordrhein-Westfalen. in NRW gibt es eine ganze 
Reihe von Bürgerhaushalten. Aber der Schwerpunkt liegt, wie gesagt, häufig auf dem elektronischen 
Vorschlagswesen. Das setzt sich mehr und mehr durch. Zu den Vorreitern gehört auch Thüringen. 
Dort wurde -übrigens auch im Landesparlament- eine alle Parteien übergreifende Initiative zuguns
ten von Bürgerhaushalten gestartet. Fast jede Kommune -zumindest die größeren- führt dort einen 
Bürgerhaushalt durch. Es sind unterschiedliche Typen vertreten, wobei das, wie ich eben im Zusam
menhang mit Jena angedeutet habe, in Richtung Umfragen geht. Mein "LieblingsbOrgerhaushalt" wird 
in dem kleinen Ort Großbreitenbach durchgeführt. Er hat etwa 5.000 Einwohner. Dort werden in einer 
wunderbaren Präsenzveranstaltung Haushaltsvorschläge gesammelt und bewertet. 

Ich werde nicht noch etwas zu der partizipativen Spaltung bei den Bürgerhaushalten sagen. Ich will 
aber ganz kurz auf die Akteure eingehen, die das wichtig finden. ln unserer Studie zeigt sich sehr 
schön, dass die Verwaltung, insbesondere die Verwaltungsspitze und die direkt gewählten Bürger
meister, häufig derartige Beteiligungsinstrumente vorschlägt und sehr stark propagiert. Die stehen 
zum Teil sehr stark dahinter. Das kostet zwar Geld, aber sie sehen, dass sie auf diese Weise über die 
Parteigrenzen hinweg Gruppen ansprechen und deutlich machen können, dass sie dem Bürger ge
genüber offen sind. Die Räte haben größere Probleme damit. Sie sehen sich häufig ausgebootet -
wobei das Budgetrecht natürlich immer noch bei den kommunalen Räten liegt. Aber trotzdem wird das 
häufig als Konkurrenzveranstaltung gesehen. 
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Zur Evaluation möchte ich nicht allzu viel sagen. Leider wird die Mehrzahl der Bürgerhaushalte kaum 
evaluiert. Es gibt vielleicht zwei oder drei Evaluationen in dem Bereich. Man muss vorsichtig sein. Ich 
würde, wenn eine Gruppe dieses Verfahren implementiert, grundsätzlich davon abraten, dass sie auch 
die Evaluation übernimmt. Wir kennen die Gewaltenteilung aus dem politischen System. Elwas Ähnli
ches sollte auch für die Evaluation solcher Instrumente gelten. 

Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, der mir ganz wichtig ist. Das geht in Richtung Ziele und 
betrifft Vorschläge dafür, was wir aus dem Bürgerhaushalt machen können, bzw. die Prognose, die ich 
abgeben rnöchte. Das elektronische Vorschlagswesen wird weiterhin so existieren. Ich behaupte, dass 
alle Kommunen so etwas einführen müssen; denn das ist ein Instrument, das wir alle kennen. Jede 
größere Firma versucht, einen Kontakt zum Kunden aufzubauen. Es ist doppelt wichtig, Kontakt zu 
den Bürgern zu bekommen -die auch irgendwo Kunden sind-, um Anregungen und Ideen zu sam
meln und diese in die eigene Serviceerstellung zu übertragen. Von daher gehe ich davon aus, dass 
sich das eleklronische Vorschlagswesen noch stärker verbreiten wird. 

Wir sollten aber schauen- da bin ich mit Brigitte Geißel einer Meinung-, ob wir diese Verfahren nicht 
stärker koppeln und eine Kombination von direkter und deliberativer Demokratie hinbekommen kön
nen. An Bürgerentscheiden wird häufig kritisiert, dass man nicht miteinander diskutieren kann und 
dass man am Ende nur Ja- oder Nein-Entscheidungen hat. Vielleicht gelingt es uns mittelfristig, Kom
binationen zu schaffen. Ich glaube, die Demokratie der Zukunft wird solche Verfahren mit vorsehen. 
Das ist aber eine sehr langfristige Sicht. 

Kurzfristig sollten wir aber darauf drängen, dass wir die Bereiche, die in Richtung Beteiligung, Diskurs 
und Deliberation gehen und in denen Diskussionen angeregt werden, stärker fördern. Man sollte das 
Internet durchaus nutzen, um die Leute zu mobilisieren, aber dann sollte man in die Orte, die Stadttei
le und die Nachbarschalten hineingehen, um dort- im Grunde sublokal-die Initiativen zu stärken, die 
in Richtung Bürgerhaushalt zielen. 

Das sollte natürlich mittelfristig verfasst werden; zum Teil ist es das schon. ln den Bundesländern- in 
den Ortsbeiräten oder, wie hier, in den Verbandsgemeinden- gibt es eine ganze Reihe von Instru
menten, die schon in diese Richtung gehen. ln NRW ist das leider nicht der Fall: Dort haben wir viel zu 
große Ortsbezirke und viel zu geringe Möglichkeiten, in Stadtteilen oder in Nachbarschalten über be
stimmte Bereiche zu diskutieren. 

Das Primärziel des Bürgerhaushalts besteht im Brainstorming und in der politischen Entscheidungs
findung. Wir sollten aber nie vergessen, dass bei der Beteiligung auch Sekundärziele verfolgt werden, 
nämlich -das ist mir genauso wichtig- die Rekonstruktion von Gemeinschaften, das Networking, das 
Zusammenarbeiten, die Inklusion und auch die Integration. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank.- Nun bitte ich Herrn Klute- Vorlage EK 16/2-187-
nach vorne. 

-17-



15. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "BOrgerbeteillgung" 
14. Sitzung Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 01.03.2013 

-Gemeinsame öffentliche Sitzung -

Herr Thorsten Klute 
Bürgermeister der Stadt Versmeld 

Herr Klute: Frau Vorsitzende, Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren! Auch ich be
danke mich ganz herzlich für die Einladung. Ich bin sehr gern nach Mainz gekommen, um über die 
praktischen Erfahrungen der Stadt Versmeld mit der Bürgerbeteiligung am kommunalen Haushalt zu 
berichten. Vorweg: Ich werde etwas machen, was man als Nordrhein-Westfale in einem Land, in dem 
so exzellente Weine hergestellt werden wie in Rheinland-Pialz, eigentlich nicht machen sollte: Ich 
werde, was die Euphorie in Bezug auf Bürgerhaushalte angeht, ein bisschen Wasser in den Wein 
gießen. Ich bin mir bewusst, dass ich das mache, aber keine Angst: Bei mir geht es nur um globale, 
abstrakte Bürgerhaushalte, wie ich sie zu nennen pflege. 

Versmeld ist eine kleine Stadt mit 21.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Sie liegt ganz im Norden 
des Landes Nordrhein-Westfalen, direkt an der Grenze zum niedersächsischen Landkreis Osnabrück. 
Die Stadt ist von der Lebensmittelherstellung und auch von der Lebensmittellogistik geprägt. Große 
und bundesweit- sicher auch hier- bekannte Firmen der Wurstherstellung haben ihren Sitz bei uns. 
Für die Logistik gilt das Gleiche. Das gibt Arbeit -die Arbeitslosigkeit ist sehr niedrig-, und das ver
schafft der Stadt Einkommen. Aber in Zeiten, in denen einige wenige Handelsketten bestimmen, was 
in Deutschland eine Wurst kosten darf, ist, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, das Steuerauf
kommen eher begrenzt. Das ist ein durchaus aktuelles Thema, das aber in einen anderen Zusam
menhang gehört. 

Damit sind wir beim Haushalt. Die Stadt Versmeld war noch nie eine Haushaltssicherungskommune. 
Es ist aber nicht auszuschließen, dass wir nicht irgendwann doch eine Haushaltssicherungskommune 
werden. Einnahmen und Ausgaben liegen bei uns regelmäßig um die 30 Millionen Euro jährlich. 

Erste Erfahrungen mit der Bürgerbeteiligung am Haushalt haben wir bereits bei der Aufstellung des 
Haushaltsplans 2007 gemacht. Es drohte damals eine Schieflage im Haushalt. Es musste gespart 
werden, und es mussten die Steuern erhöht werden. Wir luden damals zum Haushaltsforum ein. ln 
einer kleinen Stadt ist es eher möglich als in einer Großstadt wie Mainz, zu einem Forum einzuladen 
und miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Vereine wurden angeschrieben: alle, die in einer klei
nen Stadt dazugehören, zum Beispiel die freiwillige Feuerwehr. Auch Vertreter der GPA - der Ge
meindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen- kamen, um offen über Haushaltsentwicklungen allge
mein, aber auch konkret auf diese Stadt bezogen zu sprechen. Es waren etwa 70 Interessierte anwe
send. Der Bürgermeister und der Kämmerer berichteten, und es wurde munter diskutiert. Am Ende 
gab es Verständnis für Steuererhöhungen. Die vom Rat anschließend auch beschlossenen Kürzun
gen der Vereinszuschüsse wurden im Jahr darauf zurückgenommen. 

ln den Jahren danach setzten wir weiter auf Bürgerforen und Workshops, allerdings nicht mehr zum 
Thema .Haushalt", sondern zu Fragen der Bevölkerungsentwicklung, Wünschen der Jugendlichen in 
der Stadt usw. Im Jahr 2011 wurde im Stadtrat der Wunsch geäußert, eine Bürgerbeteiligung am 
Haushalt 2012 zu organisieren. Es gab damals, im Gegensatz zu 2006/2007, keinen konkreten Spar
zwang, sondern das Thema .Bürgerhaushalt" war in aller Munde. Unsere Kreisstadt Gütersich -Frau 
Lang wird gleich darüber berichten- hatte erste Erfahrungen mit einem Bürgerhaushalt gesammelt. 
Wir hatten von dem gehört, was in Köln gemacht wurde. Die ersten kleinen Städte schlossen sich dem 
an. 

Also war es an uns, eine Bürgerbeteiligung am Haushalt durchzuführen. Allerdings haben wir uns 
ganz bewusst gegen das sehr umfangreiche Bürgerhaushaltsverfahren mit Internetplattformen und 
allem Drum und Dran entschieden und stattdessen wieder auf den direkten Dialog innerhalb eines 
festgelegten Zeitraums gesetzt und um Vorschläge und Rückmeldungen gebeten. Der Kämmerer und 
der Bürgermeister stellten den Haushalt vor: Zunächst nannten sie grobe Eckpunkte, dann wurden 
ganz konkret einzelne Produkte des doppischen Haushalts vorgestellt. Es wurde darüber diskutiert, 
und es gab Nachfragen. ln den Wochen danach kamen via Internet oder auch, wie das in einer klei
nen Stadt so ist, anlässlich eines direkten Besuchs Nachfragen und Vorschläge, zum Beispiel zum 
Anspruch auf Schülerbeförderung -sprich: Busfahrkarte -, zur Wohnbaulandentwicklung und zum 
Straßenbau, d. h. zu allem, was zur Kommunalpolitik gehört. 
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Beim Haushalt 2013 agierten wir ähnlich. Es gab wieder eine allgemeine Veranstaltung, auf der Infor
mationen geboten und zum Diskutieren eingeladen wurde. Es gab aber, anders als 2006/2007, keine 
konkrete Themenvorgabe. Es kamen nicht 70 Interessierte, sondern nur 20, wobei sich die Zahl der 
Mitglieder des Stadtratsam Ende die Waage hielt mit der der interessierten Bürgerinnen und Bürger. 

Bei der letzten Haushaltsbeteiligung haben wir anhand des Produkts "Badentwicklung, Sport" die Sys
tematik eines doppischen Haushalts konkret dargestellt. Ein in einer Wirtschaftsprüferkanzlei arbei
tender Einwohner der Stadt stellte Fragen zum angedachten Umbau des Freibades und zur Freibad
sanierung. Das war damals noch nicht entschieden; jetzt ist es entschieden. Das war also durchaus 
eine sehr aktuelle Frage. Gerade zu diesem Thema entwickelte sich eine engagierte Diskussion. ln 
den Tagen danach wurden noch zu anderen Themenbereichen einzelne Vorschläge gemacht. Die 
Anzahl der Teilnehmenden und der Rückmeldungen in den beiden vergangenen Jahren war - ich 
habe es erwähnt- weit entfernt von dem, was wir im ersten Beteiligungsverfahren für das Jahr 2007 
erlebt haben. Das hat uns nicht enttäuscht; es lag vielmehr im Rahmen unserer Erwartungen. 

Da kommen wir meines Erachtens zum Kernproblem der Bürgerbeteiligung an Haushalten, egal ob es 
sich um eine echte, sehr umfangreiche Beteiligung an der Haushaltsplanung mit einem groß angeleg
ten Onlineverfahren handelt oder, wie bei uns ln Versmold, um eine abgespeckte Version. Es fällt auf, 
dass in Versmeld das Interesse an der Haushaltsplanung 2007 viel größer war als in den anderen 
Haushaltsjahren. Der Grund liegt meines Erachtens ln der Konkretisierung von Themen. Beim Haus
halt 2007 gab es ein greifbares Thema: Steuersenkunken und Kürzungen bel den Vereinszuschüssen. 
Das weckte das Interesse. Bei den Einladungen zu den Haushaltsforen 2012 und 2013 haben wir 
bewusst keine Themenvorgaben gemacht. Aus der Darstellung der Eckpunkte des Haushalts sowie 
aus seiner Systematik heraus sollten interessierte Einwohnerinnen und Einwohner eigene Themen 

. entwickeln. Das taten die Interessierten auch, aber ihre Zahl war eben sehr gering. 

Das Kernproblem der Bürgerbeteiligung an Haushalten ist meines Erachtens die enorme Komplexität 
der kommunalen Haushalte. Um wirklich mitreden zu können und nicht immer wieder hören zu müs
sen, dass das nicht geht, ist ein enormes Vorwissen erforderlich. Ich kann mich noch sehr gut daran 
erinnern, wie es war, als ich vor 19 Jahren als damals 20-jähriger Zivildienstleistender in den Stadtrat 
gewählt wurde. Ich brauchte sehr lange, bis ich mich im kommunalen Haushalt zurechtfand. Hand 
aufs Herz: Wer weiß denn schon, was Abschreibungen sind, wie die Schlüsselzuweisungen berechnet 
werden, was eine Abundanzumlage ist, wie die Höhe der Kreisumlage mit der Höhe der Steuerein
nahmen einer Stadt und zugleich der Höhe der Steuereinnahmen aller anderen Städte in einem Kreis 
zusammenhängt und warum in Schlüsselzuweisungskommunen -in Nordrhein-Westfalen jedenfalls
keine 5 % des Gewerbesteueraufkommens im Haushalt der Stadt selbst verbleiben, sofern die fiktiven 
Hebesätze zugrunde gelegt werden? Was sind denn fiktive Hebesätze? - Dafür interessieren sich 
vermutlich nur sehr wenige Menschen in einer Stadt. Es ist aber für das Verstehen des gesamten 
Haushalts unerlässlich, das zu wissen. 

Somit kann nur ein kleiner Teil der Bevölkerung mitreden, wenn man den Haushaltsplanentwurf ganz 
abstrakt in den Raum stellt und sagt: Nun kümmert euch einmal darum.- Ich will nicht falsch verstan
den werden. Natürlich sind mir auch die Meinungen der Rechtsanwältin und des Lehrers wichtig -ich 
wähle diese beiden Berufe bewusst als Beispiele, weil sie in meiner Familie auftauchen; das ist also 
Selbstkritik-, nämlich dann, wenn es sich um gute Vorschläge zum Haushalt handelt. Aber wir dürfen 
nicht der Versuchung erliegen, zu glauben, wir hätten die gesamte Bevölkerung beteiligt, wenn wir aus 
einem kleinen Teil der Bevölkerung Rückmeldungen bekommen. 

Ich habe eben die Situation in der Lebensmittelindustrie angedeutet und ergänze nun, dass in den 
letzten Jahren der Anteil der in prekärer Beschäftigung tätigen Menschen in unserer Stadt deutlich 
sichtbarer geworden ist. Wir erreichen Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter mit den Bürgerhaushalten 
nicht, jedenfalls nicht mit den abstrakten. Aber auch deren Meinung ist mir wichtig; denn die Bürgerbe
teiligung soll nicht nur der Einbeziehung einiger weniger dienen, sondern möglichst vieler. 

Deswegen setzen wir in Versmeld bei der Bürgerbeteiligung auf andere Wege. Eine der Leitfragen zu 
dieser Anhörung lautet: Würden Sie abschließend Bürgerhaushalte als ein zentral wichtiges Instru
ment für ein Mehr an Bürgerbeteiligung auf der kommunalen Ebene einstufen?- Meine Antwort lautet: 
nein, jedenfalls nicht in der aktuellen Form. Es gibt meines Erachtens viel bessere Wege der Bürger-
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beteiligung als die Befassung mit einem abstrakten Bürgerhaushalt Je konkreter eine Sache ist, desto 
größer ist die Chance für eine wirkliche Beteiligung. 

Wenn wir in Versmold Fragen stellen wie, ob es angesichts des alten, undichten Beckens des Freiba
des besser wäre, das Bad zu schließen, es im herkömmlichen Chlor-Stil zu sanieren oder es in ein 
Naturbad umzubauen -das war am Ende die Lösung-, bekommen wir in der Bevölkerung ganz 
spannende Diskussionen von hoher Qualität. Dann gibt es richtig gute Rückmeldungen, mit denen Rat 
und Verwaltung arbeiten können und an denen man sich bei der politischen Entscheidungstindung 
orientieren kann. Da Geld dabei eine entscheidende Rolle spielt, lässt sich über ein solch konkretes 
Thema im Rahmen von Haushaltsplanberatungen ausgezeichnet mit den Einwohnerinnen und Ein
wohnern diskutieren. Aber wenn man ehrlich ist, muss man zugeben, dass das Thema dann nicht 
mehr der Bürgerhaushalt ist, sondern die Freibaderneuerung im Rahmen der finanziellen Möglichkei
ten. 

Wir machen seit drei Jahren sehr gute Erfahrungen mit dem Planspiel .Kommunalpolitik" der Friedrich
Ebert-Stiftung. Teile der Ergebnisse dieses Projekts für Schülerinnen und Schüler gingen bisher im
mer in die praktische Politik ein. Wir stecken gerade im Auditierungsverfahren .Familiengerechte 
Kommune" des gleichnamigen Vereins "Familiengerechte Kommune": eine moderierte Bürgerbeteili
gung zu konkreten Punkten der örtlichen Familienpolitik. Das ist ein wesentlicher Bestandteil dieses 
Verfahrens. Spannend war es auch, Spielleitplanungen mit Kindern über die Spielraumentwicklung in 
einem Ortsteil durchzuführen. Dabei haben wir ganz tolle Ergebnisse erzielt. 

Ich könnte jetzt über Schulentwicklungsprozesse reden und viele weitere Bürgerbeteiligungsverfahren 
der letzten Monate und Jahre anführen, aber die Zeit reicht dafür nicht aus. Deshalb beschränke ich 
mich auf mein Fazit: Je abstrakter das Beteiligungsthema ist, desto kleiner ist die Gruppe der Teil
nehmenden. Die Bürgerbeteiligung ist vor allem dann erfolgreich, wenn die Themen -auch im Zu
sammenhang mit dem Haushalt- sehr konkret sind. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank. - Ich bitte nun Frau Lang -Vorlage EK 16/2-186-
nach vorne. 
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Frau Christine Lang 
Beigeordnete der Stadt Gütersloh 

Frau Lang: Frau Vorsitzende, Frau Staatssekretärin, meine sehr verehrten Damen und Herren! ich 
bin Stadtkämmerin und Erste Beigeordnete der Stadt Gütersloh, gelegen in Ostwestfalen, also ganz in 
der Nachbarschaft von Versmoid. Die Stadt Gütersich hat 97.000 Einwohner. Wir haben bereits zum 
dritten Mal ein Bürgerhaushaltsverfahren durchgeführt. Ich bin eingeladen worden, um ihnen von den 
Erfahrungen zu berichten, die wir dabei gemacht haben, und somit die vielen theoretischen Ausfüh
rungen- zum Teil sind sie richtig, zum Teil wird das von mir anders gesehen-, die hier gemacht wor
den sind, aus praktischer Sicht zu ergänzen. 

Der Gütersicher Bürgerhaushalt hatte eine Vorgeschichte, die etwas mit der Bürgerbeteiligung bzw. 
mit der mangelnden Bürgerbeteiligung zu tun hatte. Wir haben im Jahr 2008 ein Haushaltskonsolidie
rungsverfahren durchgeführt. Das ist, weil es möglichst ein Ergebnis bringen sollte, weitestgehend 
hinter verschlossenen Türen erfolgt. Dann wurden die Ergebnisse ganz kurz in der Öffentlichkeit prä
sentiert, sozusagen als ein nicht aufschnürbares Paket, das dann auch sehr schnell beschlossen wor
den ist. Das hat Bürgergruppen auf den Plan gerufen, und es wurde in der Folge eine Bürgerinitiative 
gegründet, die 2.600 Unterschriften zur Einleitung eines Bürgerbegehrens mit dem Ziel gesammelt 
hat, in Gütersich einen Bürgerhaushalt einzuführen. Der Rat der Stadt Gütersich hat sich dieses An
liegen zu eigen gemacht und die Verwaltung beauftragt, ein entsprechendes Verfahren zu konzipie
ren. 

Das haben wir in verschiedenen Schritten getan, natürlich diesmal unter Einbeziehung der Bürgeriniti
ative. Wir haben extra einen Beirat eingerichtet, der mit Bürgern und Interessenvertretern außerhalb 
von Rat und Verwaltung besetzt war. Es wurden auch externe Berater hinzugezogen. Wir haben uns 
dann für ein primär internetgestütztes, vorschlagsbasiertes Verfahren entschieden, wie man es zu der 
Zeit aus Köln, Essen und Solingen kannte und wie es hier vielfach beschrieben worden ist. 

Ich möchte die Ziele, die wir damals verfolgt haben, kurz darstellen: Man wünschte sich, das Wissen 
der Bürger zu nutzen, um Prozesse der Entscheidungsvorbereitung im Haushaltsplanungsverfahren 
zu qualifizieren. Neben den organisierten Gruppen sollten vor allem auch nicht organisierte Bürger die 
Chance haben, Gehör zu finden. Man wollte insgesamt einen besseren Einblick in die Meinungen und 
die Erwartungshaltungen der Bürger erhalten. Nicht zuletzt wollte man eine verbesserte Legitimation 
von -auch unpopulären- Entscheidungen und ein insgesamt besseres Verständnis der politischen 
Sachzwänge erreichen. Last but not least sollte eine Initiative gegen die allgemeine Politikmüdigkeit 
der Bürger gestartet werden. 

Folgende Elemente und Besonderheiten möchte ich kurz erwähnen, wobei ich mich aufgrund der mir 
zur Verfügung stehenden Zeit auf bestimmte Ausschnitte beschränken muss: Ich habe schon gesagt, 
dass das tragende Element des Verfahrens die Vorschläge der Bürger waren, die dann auch auf der 
Onlineplattform bewertet werden konnten. Wir haben keine thematische Beschränkung vorgenommen, 
sondern gesagt, es können zu allen Themenbereichen der Kommunalpolitik sowohl Ausgaben- als 
auch Einsparvorschläge gemacht werden. Auch Investitionen konnten vorgeschlagen oder bewertet 
werden. 

Neben der Internetplattform haben wir weitere Formen der Beteiligung angeboten, weil eine Diskussi
on darüber aufkam, dass nicht jeder über einen Zugang zum Internet verfügt. Wir haben also auch 
PCs in unserem Bürgerbüro, in der Volkshochschule und in der Stadtbibliothek zur Verfügung gestellt, 
mit dem Angebot, dass geholfen wird, wenn Bürger Unterstützung brauchen. Wir haben letztendlich 
auch Vorschläge, die auf einer Karte oder über das Telefon kamen, angenommen. Wir haben auch 
eine Bürgerversammlung eingerichtet. Ich muss sagen, alle ergänzenden Angebote sind so gut wie 
überhaupt nicht angenommen worden. Zu der Bürgerversammlung kamen neben elf Mitarbeitern der 
Verwaltung und acht Mitarbeitern des Rates elf Bürger. Der Aufwand hat sich also nicht wirklich be
zahlt gemacht. 

Der erste Bürgerhaushalt in Gütersich wurde durch eine sehr umfangreiche und intensive Medien
kampagne gestützt, in deren Mittelpunkt die klassische Information durch Flyer, Plakate, Newsletter 
und Pressegespräche stand. Diesen Aufwand konnten wir beim zweiten und beim dritten Bürgerhaus
halt nicht in Gänze aufrechterhalten. Mit dem seinerzeit ersten internetgestützten Bürgerhaushalt in 
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Ostwestfalen-Lippe fanden wir ein sehr großes und wohlwollendes Echo in den örtlichen und den re
gionalen Medien. Ich selbst war ein paarmal in unserem Regionalprogramm WDR 3 zu Gast. Ab dem 
zweiten Bürgerhaushalt hat sich das allerdings radikal geändert. Selbst die Lokalredaktionen berichte
ten kaum noch über das, was wir taten. Sie haben den Bürgerhaushalt zunehmend aus kritischer Dis
tanz betrachtet. Beim dritten Bürgerhaushalt ging das sogar so weit, dass sich Teile der Presse ein 
bisschen spöttisch über die mangelnde Relevanz und Qualität der Bürgervorschläge geäußert haben. 

Um dem Verfahren insgesamt mehr Relevanz zu geben- wir haben uns da sehr bemüht-, haben wir 
beim zweiten Bürgerhaushalt eine zum damaligen Zeitpunkt in der öffentlichen Diskussion stehende 
Frage zur Abstimmung eingestellt. Es ging um den Neubau eines abgängigen Hallenbades: einmal in 
einer Normalversion mit Sprungturm und separatem Lehrschwimmbecken und einmal in einer Sparva
riante ohne diese Zusatzausstattung. Zwar erhielt dieser Vorschlag im Bürgerhaushalt mit 251 Ab
stimmungen die höchste Bewertung; parallel ist es jedoch den Sportvereinen und den Schulen gelun
gen, mehr als 6.000 Unterschriften für den Bau der aufwendigeren Variante zu sammeln. 

Die Vorschläge sind im Rahmen der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen behandelt wor
den. ln der Praxis sah das so aus, dass die Mitarbeiter der Verwaltung zu den Vorschlägen eine kurze 
Vorlage geschrieben und sie in die Fachberatung gegeben haben. Ich muss sagen, dass sich die 
Fachausschüsse zumeist ohne große Diskussion dem Votum der Verwaltung angeschlossen haben. 
Im Ergebnis haben die Bürgervorschläge kaum zu spürbaren Haushaltsveränderungen geführt. Zum 
einen waren sie so kleinteilig, dass man die Veränderungen, die dadurch eingetreten sind, gar nicht 
beziffern konnte. Zum anderen waren hier schon genannte Gründe dafür ausschlaggebend: Man 
machte das, was vorgeschlagen wurde, schon, man fand es unpraktikabel, oder es war zu unpräzise, 
sodass man gar nicht wusste, wie man damit umgehen sollte. Zum Teil lagen die vorgeschlagenen 
Maßnahmen in einer anderen Zuständigkeit; zum Teil hatte man das schon x-mal geprüft und immer 
wieder darüber diskutiert und wollte sich nicht noch einmal damit auseinandersetzen. 

Die Teilnehmerzahlen in den Bürgerhaushaltsverfahren sind von Mal zu Mal geringer geworden. Ha
ben sich beim ersten Bürgerhaushalt noch 1, 7% der Gütersicher Bevölkerung beteiligt, waren es 
beim dritten Bürgerhaushalt nur noch knapp 0,3 %. Auch die Anzahl der Vorschläge ist auf weniger als 
die Hälfte zurückgegangen. Die Anzahl der Bewertungen -also die Klicks auf die Vorschläge- hat 
sich von 47.000 beim ersten Bürgerhaushalt auf 4.200 reduziert. Beim ersten Bürgerhaushalt erhielt 
der Vorschlag mit den meisten Bewertungen 419 Klicks, beim Bürgerhaushalt 2013- dem dritten Bür
gerhaushalt-waren es nur noch 96. 

Welche Erfahrungen haben wir insgesamt gemacht? - Die Verfahren erfordern einen ganz erhebli
chen Aufwand. Neben den externen Kosten für die Konzeption, die Programmierung und die Betreu
ung der Internetplattform fallen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit und vor allem ein erheblicher Ver
waltungsaufwand an. ln Gütersloh ist dies ohne zusätzliches Personal abgewickelt worden. Das hat 
uns an die Grenzen unserer Kapazitäten gebracht. 

Die mit dem Bürgerhaushalt verfolgten Ziele- die ich vorhin genannt habe- sind in Gütersloh summa 
summarum nicht erreicht worden. Wir konnten weder feststellen, dass die Bürger jetzt über den Haus
halt besser informiert sind, noch konnten wir- das legen die Zahlen nahe- ein besseres Verständnis 
für die finanzielle Situation der Stadt herbeiführen. Auch die Zwänge und Eckpunkte der kommunalen 
Haushalte konnten nicht besser dargestellt werden. 

Aufgrund der geringen Beteiligung insbesondere beim zweiten und beim dritten Bürgerhaushalt kann 
man auch nicht davon ausgehen, dass die breite Bürgerschaft dies als Fortschritt bei der politischen 
Teilhabe wahrnimmt und annimmt. Mindestens der zweite und der dritte Bürgerhaushalt werden tat
sächlich nur noch von einer sehr kleinen Gruppe von Bürgern getragen, die offenbar eine besondere 
Affinität zu dem Verfahren und seinen Inhalten haben. 

Die etablierten Formen der Bürgerbeteiligung, wie Bürgeranträge, Unterschriftenlisten, Beteiligung in 
Bauleitplanverfahren und Bürgerversammlungen in Planungsangelegenheiten -das alles praktizieren 
wir parallel noch-, werden überwiegend von den speziell davon betroffenen Bürgern wahrgenommen, 
die damit ihre Interessen vertreten wollen. Wir hatten die Vorstellung, dass jetzt die anderen zu Wort 
kommen, die vielleicht keine besonderen Interessen zum Ausdruck bringen, sondern uns einfach ein
mal sagen wollen, wie die allgemeine politische Meinung ist. Angesichts der geringen Beteiligung 
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kann man nicht davon ausgehen, dass der Bürgerhaushalt als Plattform für eine allgemeine politische 
Abstimmung quasi zwischen den Wahlen geeignet ist. 
Problematisch ist für mich auch -ich glaube, das kann man nur als Praktiker richtig ermessen- die 
mangelnde Relevanz der Vorschläge. Eine ernsthafte Beschäftigung der Bürger mit den Vorschlägen 
würde, jedenfalls nach meinem Verständnis, voraussetzen, dass man sich, vielleicht auch über eine 
dritte Quelle, informiert. Das Prüfen und Abwägen von Argumenten kostet viel Zeit. Das aber ist ein 
Element, das gerade dem internetgestützten Vorschlagswesen nicht innewohnt: Dort geht es immer 
ganz schnell. Man hat den Eindruck, dass diejenigen, die das erkennen und sagen: ,.Innerhalb von 
zwei Sekunden zu einem Vorschlag Ja oder Nein zu sagen ist nicht mein Ding", gar nicht erst mitma
chen. Man hat auch den Eindruck, dass die Vorschläge vielfach aus dem hohlen Bauch kommen. Ich 
würde den Bürgern auch gar nicht zumuten wollen, Gutachten zu lesen und sich wer weiß wie zu in
formieren, bevor sie einen Vorschlag machen. Aber dann muss man auch kritisch sagen, dass dies 
das falsche Medium ist, um Qualität in die Diskussion zu bringen. 

Für mich als jemand, der das verwaltungsmäßig betreiben musste, ist das größte Problem -das ir
gendwie kaum lösbar ist- der angemessene Umgang mit den Vorschlägen durch Verwaltung und 
Politik. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Vorschlägen erfordert normalerweise einen Dia
log; denn selten sind die Vorschläge so ausgereift, dass man einfach Ja oder Nein sagen kann. Man 
müsste eigentlich nachfragen und darüber diskutieren. Manche Vorschläge enthalten zwar gute An
sätze, müssten aber weiterentwickelt werden. Dafür ist das internetbasierte Vorschlagswesen in kei
ner Weise geeignet. Ich glaube, auch die Bürger erkennen das und machen dann nicht mehr mit. 

Also hat man gar keine andere Möglichkeit, als nur einen relativ oberflächlichen Umgang mit diesen 
Vorschlägen zu praktizieren, was einem die Bürger natürlich auch wieder übel nehmen. Ich kann für 
uns sagen, dass wir uns ehrlich bemüht haben. Man kann sich aber nicht mit allen Vorschlägen -die 
auch sehr oberflächlich formuliert sind- in einem riesengroßen Ausarbeitungsverfahren beschäftigen. 

Welches Resümee ziehe ich?- Die von mir vorgetragene eher kritische Bewertung des in Gütersloh 
dreimal durchgeführten internetgestützten und vorschlagsbasierten Bürgerhaushaltsverfahrens darf 
nicht in der Weise missverstanden werden, dass man auf die Bürgerbeteiligung künftig verzichten 
oder sie einschränken könne. Im Gegenteil, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich immer wieder 
überlegt, was man noch tun kann und wie man in einen ernsthaften Dialog mit den Bürgern eintreten 
kann. 

Ich glaube aber auch, dass das gerade in den Kommunen sehr ausgeprägt ist. Es ist nicht so, dass 
wir sonst nichts hätten. Wir haben das einmal gezählt: Wir haben momentan etwa 20 Arbeitsgruppen, 
runde Tische und Ähnliches. Dort besprechen wir mit den Bürgern bestimmte Probleme, die bei ganz 
spezifischen Themen auftreten. Dabei machen die Bürger gern mit- natürlich nur diejenigen, die ein 
besonderes Interesse an diesen Themen haben. Das ist kein umfassendes Verfahren. Das scheint mir 
die Konsequenz daraus zu sein. Das ganz breit angelegte Vorschlagswesen führt uns im Prinzip nicht 
weiter. Ich glaube, es erzeugt nur zusätzlichen Frust. Es scheint sinnvoller zu sein, sich mit einigen 
wenigen ausgewählten und relevanten Themen auseinanderzusetzen - dann aber vor dem Hinter
grund guter Informationen, die die Verwaltung aufbereitet hat. Die modernen Formen der Kommunika
tion über Internet, Facebook, Twitter usw. können das nicht ersetzen. Sie können bei der Bürgerbetei
ligung nur einen ergänzenden Charakter haben.- So viel aus Gütersloh. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank.- Nun möchte ich Dr. Herzberg-Vorlage 
EK 16/2-188- nach vorne bitten. 
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Herr Dr. Carsten Herzberg 
Universität Potsdam 
Lehrstuhl Politik und Regleren ln Deutschland und Europa 

Herr Dr. Herzberg: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte 
Mitglieder der beiden Enquete-Kommissionen! Vielen Dank für die Einladung, heute hier zu sprechen. 
Ich finde das Thema sehr interessant. Ich denke, die Aufgabe der Wissenschaftler, die an dieser An
hörung teilnehmen, ist es, eine Brücke zwischen den Ist-Zuständen und dem, was möglich ist, aufzu
zeigen. Es wird dann als Mitglieder der Enquete-Kommissionen Ihre Aufgabe sein, zu entscheiden, 
auf welchen der hier aufgezeigten Wege Sie sich einlassen. 

Vor dem Hintergrund fand ich es sehr interessant, was Herr Klute und Frau Lang gesagt haben. Ich 
gebe ihnen in vielen Punkten recht. Für einige Punkte hätte ich aber eine Lösung parat. Man hätte 
vielleicht eher darüber reden können. Deutlich wird aber, dass die internetbasierten Verfahren nicht 
ausreichen, sondern dass es auch eines Dialogs face-to-face bedarf. 

Etwas anderes, was mir zu dem Punkt eingefallen ist: Sie sagten, es habe sehr viel Mehrarbeit bedeu
tet. Ich denke, wenn wir die Bürgerbeteiligung einführen, sollten wir uns bewusst machen, dass das 
nicht nebenbei geht. Wir brauchen dazu zusätzliche Ressourcen. Auch in anderen Bereichen wird das 
so gemacht. Wenn das Haushaltswesen von Kameralistik auf Doppik umgestellt wird, werden eine 
ganze Menge Experten hinzugezogen und Stellen geschaffen, um das zu bewältigen. Ich denke, für 
die Mitglieder der Kommission ist es ganz gut, im Hinterkopf zu behalten, dass es, wenn man Bürger
beteiligung macht- das ist ein Thema wie jedes andere - auch neuer Ressourcen bedarf. 

Nun komme ich zu dem eigentlichen Thema. Ich merke, diese Form der Anhörung verhindert ein biss
chen das Finden von Lösungen. Meine Aufgabe ist es, einen Vortrag zu halten. Es ist nicht vorgese
hen, dass die Kommissionsmitglieder untereinander diskutieren. 

(Herr Abg. Haller: Die Diskussion kommt noch!) 

-Okay, gut. - Ich fand es sehr spannend, hier eingeladen zu werden. Mich hat der Titel angeregt. Sie 
schreiben, Sie sind auf der Suche nach Möglichkeiten für eine aktive Bürgerbeteiligung und strebten 
eine starke Demokratie an. Ich habe Sie beim Wort genommen. Das Modell der starken Demokratie
,streng democracy"- stammt von Benjamin Barber. Das heißt, Sie wollen die gegenwärtige repräsen

tative Demokratie zwar nicht überwinden, aber verändern. Sie suchen eine sinnvolle Ergänzung und 
eine Möglichkeit, wie Partizipation und repräsentative Demokratie zusammenwirken bzw. -so sage 
ich es einmal- eine Symbiose eingehen können, die idealerweise dazu führt, dass die beiden Grup
pen gemeinsam mehr erreichen können als jede für sich allein: auf der einen Seite die Verwaltung und 
die Mandatsträger und auf der anderen Seite die Bürger. 

Die Frage ist: Wie geht das? Was ist notwendig, damit eine solche Symbiose eingegangen werden 
kann? - Meine These ist - das ist keine lange Liste von Evaluationskriterien; ich bin da sehr beschei
den-, es bedarf zweier Aspekte. Zum einen muss die Frage der Macht geklärt sein, und zum anderen 
muss eine gute Diskussion- was hier immer als .,Deliberation" bezeichnet wurde- gewährleistet sein. 
Warum diese beiden Aspekte? - Bürgerinnen und Bürger, die Sie zur Beteiligung auffordern, erwar
ten, dass sie nicht nur Informationen erhalten, sondern dass sie auch Vorschläge machen können und 
dass sich die Politikerinnen und Politiker ernsthaft damit auseinandersetzen und einen Teil davon 
umsetzen. Sie erwarten, dass es für sie spürbar ist, dass sich Beteiligung lohnt. Die theoretische An
nahme ist, dass die Tatsache, dass man sieht, es kommt etwas dabei heraus, wenn man sich enga
giert, viele Leute dazu mobilisiert, an Partizipationsverfahren teilzunehmen. 

Nun kann man sagen: Okay, da wird jetzt ein Teil der Macht delegiert. Welche Leistung bekommt man 
im Gegenzug auf der Seite der Mandatsträger und der Verwaltung? Schließlich soll das ein Gleichge
wicht sein, eine Symbiose. - Da sind zwei Aspekte zu nennen: Der eine Aspekt ist, man hat die Hoff
nung, dass durch eine gute Diskussion, in der sich, idealisiert gesehen, alle zu Wort melden, Informa
tionen bekommen und sich auch vertiefend mit etwas auseinandersetzen können, Lösungsvorschläge 
entstehen, an die man vorher nicht gedacht hat. 
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Ich gebe ein Beispiel aus einer Bürgerversammlung in Marzahn-Hellersdorf, einem Stadtteil von Ber
lin: Die Bürger haben der Reihe nach geschildert, was sie sich wünschen. Jeder hat sozusagen seine 
Partikularinteressen. Nach dieser Vorstellungsrunde hat eine Bürgerin gesagt: Ich bin mit meinem 
eigenen Anliegen hierhergekommen; jetzt aber, nachdem ich das alles gehört habe, habe ich gemerkt, 
es gibt noch ganz andere Probleme in meinem Bezirk. Vielleicht ist mein Anliegen nicht das wichtigs
te, und wir können einmal schauen, was am wichtigsten ist und worüber wir uns verständigen müssen. 
- Das ist die mit der Deliberation verbundene Hoffnung. Es kommt hinzu, dass man, weil man sich 
austauschen kann, am Ende das Ergebnis akzeptiert, auch wenn der eigene Wunsch nicht realisiert 
wird. Das ist genauso wie bei Wahlen: Man akzeptiert das Ergebnis. Wenn die eigene Partei nicht 
gewinnt, zettelt man keine Revolution an. Das Verfahren legitimiert also das Ergebnis. 

Ich habe sehr viel vergleichend zu Bürgerhaushalten in Europa geforscht: Wenn man sich die Realität 
der Bürgerhaushalte in Deutschland anschaut- .. schauen" heißt für mich immer auch, darauf zu ach
ten, wie sich die Bürgerhaushalte entwickelt haben -, stellt man fest, dass sich hier, vor allem auf der 
lokalen Ebene, die Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern sehr stark als Repräsentanten verstehen. 
Man lässt sich das Zepter nicht gern aus der Hand nehmen. 

Frau Schellhammer, ich denke, Sie sollten sich gute Argumente dafür überlegen, wie Sie Ihre Kolle
ginnen und Kollegen auf der lokalen Ebene überzeugen, Macht zu delegieren. Man hört bisher eine 
ganze Menge Einwände. Es wird gesagt: Das ist nicht repräsentativ, was da gemacht wird; es bedarf 
einer repräsentativen Zusammensetzung. -Wir haben auch gehört, es sei zu komplex. Kurzer Ein
wurf: Ich denke, die Bürger brauchen mit ihren Vorschlägen nicht die Expertise der Verwaltung sozu
sagen zu verdoppeln, sondern man muss eine Arbeitsteilung herbeiführen. Es heißt auch, es sei ille
gal, Budgets bereitzustellen. Es gibt also große Widerstände, die man auch ernst nehmen muss und 
die die Mitglieder dieser Kommission Im Hinterkopf behalten sollten. 

Aufgrund dieser Situation -es kommt die Finanzsituation der Kommunen hinzu- ist der Aspekt der 
guten Diskussion sehr reduziert. Wir haben eben die Macht betrachtet. Jetzt schauen wir uns einmal 
an, wie es bei der Deliberation, also bei der Diskussion, aussieht. Der Idealzustand wäre, wenn man 
sich beim Haushalt nicht nur einzelne Posten oder einzelne Projekte anschauen könnte, sondern sich 
auch Gedanken darüber machen würde, was man eigentlich will. 

Ich gebe wieder ein Beispiel aus Berlin: Dort wurde vor Jahren darüber diskutiert, ob Berlin zwei oder 
drei Opernhäuser braucht. Darüber kann man im Internet diskutieren, oder man kann in Blogs etwas 
dazu schreiben. Die Frage ist schwer zu beantworten. Weiterführend wäre es, zuerst die Frage zu 
stellen: Was für eine Kulturpolitik will man in Berlin? Will man eine Kulturpolitik der Hochkultur, oder 
will man eine dezentrale, die Kiez-Kultur stützende Kulturpolitik? - Möchte man die erste Variante, 
sind einem drei Opernhäuser nicht zu teuer. Will man aber die zweite Strategie anwenden, muss man 
sich überlegen, ob drei Opernhäuser nicht zu teuer sind. Das ist die Chance der Deliberation, auch 
wenn man übergeordnete Themen aufgreift. 

Die Bürgerhaushalte können das noch nicht leisten. Ich vermute ein bisschen, man hat auf der einen 
Seite Hemmungen, Macht abzugeben, und auf der anderen Seite hat man die Sparproblematik. Man 
hat sich gerade der Sparproblematik gewidmet. Es werden Haushaltsrechner und Blogs bereitgestellt, 
die aber, wie wir heute schon gehört haben, sehr begrenzt sind. Ich will das jetzt nicht weiter ausfüh
ren. 

Mein Fazit ist trotz all dieser Bedenken nicht ganz so pessimistisch: Es gibt auch abweichende Fälle. 
Die sind für die Wissenschaft immer sehr interessant; denn aus ihnen kann man lernen, was man 
machen muss, damit es anders läuft, und welche Kriterien wichtig sind. Ich habe drei Kriterien ge
nannt. 

Zunächst muss wirklich der politische Wille vorhanden sein, die Bürgerbeteiligung ernst zu nehmen. 
Das kann nicht aufzwingen; das ist gegeben oder nicht gegeben. 

Dann müssen die Bürger Druck ausüben und die Umsetzung einzelner Projekte einfordern. ln man
chen Städten, in denen das geschehen ist, ließ sich beobachten, dass dann doch etwas passiert ist. 
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Die Message, die ich hier herüberbringen möchte -das, von dem ich denke, da steckt am meisten 
drin-, lautet: Als ich mit einem Kollegen, der die Bürgerbeteiligung auf dem Land organisiert, überall 
die skeptischen Thesen zur Bürgerbeteiligung in Großstädten diskutiert habe, hat er gesagt: Bei uns 
ist das nicht so; das klappt da eigentlich ganz gut. - Meine Vermutung ist, dass in der Bürgerbeteili
gung im ländlichen Raum, zum Beispiel in Landkreisen, noch eine Menge Potenzial steckt, das wir 
Wissenschaftler noch nicht erkannt haben. Die politische Kultur ist da möglicherweise eine andere, der 
Bedarf, sich abzusprechen, ist größer, man kennt sich, und der innerparteiliche Wettbewerb ist nicht 
so stark, sodass die Mandatsträger sich davon freimachen und einen Teil ihrer Macht abgeben kön
nen, ohne das Gefühl zu haben, etwas zu verlieren. Sie sollen schließlich nichts verlieren und auch 
nicht alle Macht abgeben, sondern zu einer Arbeitsteilung kommen und über den begrenzten Teil ent
scheiden, den sie delegieren wollen. 

Habe ich noch ein oder zwei Minuten Zeit? 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Sie liegen schon über der Zeit. 

Herr Dr. Herzberg: Dann erzähle ich Ihnen jetzt nichts über Evaluationskriterien, sondern bedanke 
mich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion nachher. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank. -Wir haben vorgeschlagen, direkt nach den Stellung
nahmen eine kurze Pause zu machen. - Das ist okay. Dann machen wir jetzt zehn Minuten Pause. 
Wir treffen uns um 11:50 Uhr wieder. 

(Unterbrechung von 11 :41 Uhr bis 11 :55 Uhr) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Wir fahren jetzt fort. Noch einmal zur Erläuterung: Es besteht jetzt 
die Möglichkeit, Fragen an die Anzuhörenden zu stellen. Wir haben bereits beschlossen, dass wir am 
21. Juni eine gemeinsame Auswertungssitzung machen. Noch etwas: Herr Vors. Henter und ich ha
ben uns darauf geeinigt, dass er dann die Sitzungsleitung übernimmt, während ich heute die Anhö
rung leiten darf. Das sage ich, um zu erklären, warum er jetzt schweigend neben mir sitzt. 

Es liegen schon Wortmeldungen vor. Als Erste hat sich Frau Beilstein gemeldet. 

Frau Abg. Beilstein: Ich habe einige Fragen an Herrn Kissel. Dies ist eine gemeinsame Sitzung der 
beiden Enquete-Kommissionen. Zum einen geht es um die Bürgerbeteiligung, zum anderen haben wir 
die kommunalen Finanzen im Fokus. Meine Frage geht in diese Richtung. 

Herr Kissel, ich habe praktische Fragen. Sie haben in Ihrem Papier geschrieben, es erfolge eine Auf
bereitung: Der Haushalt wird für den Bürger aufbereitet. in welcher Form wird er aufbereitet? Betrifft 
das den gesamten Haushalt, oder werden dem Bürger nur einzelne Aspekte vorgestellt? Wir wissen, 
dass das, gerade im Rahmen der Doppik, auch für die Ratsmitglieder schwer zu verstehen ist. in wel
cher Form wird der Haushalt aufbereitet, sodass der Bürger ihn verstehen kann? 

in welcher Form erfolgen die Rückmeldungen an den Bürger? 

Auch würde mich interessieren, in welchem Verhältnis Aufwand und Kosten dieses Verfahren zu mög
lichen Einsparungen -auch Einsparungsvorschlägen- stehen. Werden überhaupt Einsparungsvor
schläge gemacht? Wenn ja, in welcher Größenordnung? Welche Relevanz hat das Ganze? 

Das sind praktische Nachfragen mit Blick auf die kommunale Finanzsituation. 

Frau Abg. Kohnle-Gros: Es wurde mehrfach angesprochen, dass das derzeit ein informelles Verfah
ren ist. Sehen Sie irgendwo Ansätze für eine Kodifikation dieser Verfahren? Oder könnten Sie sich 
das in irgendeiner Form vorstellen? - Wir lassen jetzt einmal all die Bedenken, die schon genannt 
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worden sind, beiseite. Es geht darum, dass man, wenn man so etwas überhaupt machen würde, es in 
irgendeiner Form gesetzlich fassen müsste. Ein paar Details sind schon angesprochen worden. 

Um die Frage ein bisschen auszuweiten: Sehen Sie in anderen Bundesländern der Bundesrepublik 
Deutschland Ansätze dafür, dass die Verfahren geregelt werden? - Beim Lesen der Vorlagen ist mir 
zum Beispiel aufgefallen, es gibt Unterschiede dergestalt, dass in einigen Bundesländern der Haus
halt immer schon, unabhängig von der jetzigen Diskussion, vor der Beratung und Verabschiedung 
offengelegt werden muss. ln Rheinland-Pfalz ist das erst im Anschluss daran der Fall. Gibt es noch 
mehr solcher Dinge, die man jetzt schon greifen kann? - Die Situation in Thüringen wurde geschildert: 
Dort wurde im Landtag darüber beraten und abgestimmt, wie man das gemeinsam handhabt. Die 
Unterlagen können wir uns besorgen; das ist gar keine Frage. Gibt es noch mehr solcher Dinge? 

Eben hat die Kollegin Anke Beilstein die Haushaltssituation angesproyhen. Es wäre interessant, zu 
erfahren, wie sich der Entschuldungsfonds auf diese Frage auswirkt. ln Rheinland-Pfalzgibt es Leute, 
die mit dem Finger auf die kommunalen Haushalte zeigen und genau darauf schauen, was man noch 
machen darf und was nicht. Im Übrigen stellt sich in dem Zusammenhang die Frage, ob das Land 
nicht der bessere Vorreiter wäre; denn dort hat man außer dem Parlament keine Aufsicht, die einen 
maßregelt, wenn man den Haushalt so und nicht anders aufstellt. Sie verstehen meine Frage: Wie 
korrespondiert das mit dem Bürgerhaushalt, dass man durch den Entschuldungsfonds und andere 
Maßnahmen beim Haushalt schon sehr stark eingeschränkt ist? 

Herr Prof. Ziekow, Sie gehören zum Expertenkreis unserer Enquete-Kommission: Können Sie Erfah
rungen mit der Evaluation solcher Verfahren einbringen? - Man hört, es gebe schon etwas. Vielleicht 
können Sie als unser Experte etwas dazu sagen. 

Herr Abg. Wansch: Meine Frage richtet sich an Herrn Kissel, aber auch an Herrn Prof. Kersting. Wie 
habe ich mir die Vorlaufzeiten und die formellen Verfahren beim Haushalt vorzustellen? - Ein Haus
hälter kennt das Verfahren, das sehr formell durchgeführt wird. Ich komme aus einer Verbandsge
meinde, die seit Jahren keinen Haushaltsplan hat, und trotzdem interessiert sich niemand dafür. 

(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Vielleicht deswegen!) 

Es ist interessant, zu sehen, wie formell ein Haushalt erstellt wird, der theoretisch zum Dezember des 
Vorjahres beschlossen werden soll. Wie viel Vorlauf braucht man für einen Bürgerhaushalt? - Das 
heißt, wenn wir die Bürgerbeteiligung ernst nehmen wollen, müssen wir recht früh in dieses Haus
haltsverfahren einsteigen. 

Es stellt sich auch die Frage nach den Interessen der Öffentlichkeit. Wir haben gehört, am Anfang 
hätten die Leute das sehr stark nachgefragt, aber im weiteren Fortgang habe das Interesse der Öffent
lichkeit nachgelassen. Jetzt blende ich wieder auf meine persönlichen Erfahrungen im Wahlkreis zu
rück: Die Öffentlichkeit interessiert sich kaum dafür, ob es einen Haushalt gibt. Das ist vielleicht eine 
kleine Pressemeldung wert. Tatsächlich ist man aber am Einzelprojekt interessiert: an einer konkreten 
Auswirkung. Wie wird das beurteilt? - Der Aufwand für den Bürgerhaushalt unterscheidet sich in der 
Höhe sicherlich von dem Aufwand für ein Einzelprojekt Über ein Einzelprojekt kann vielleichter disku
tiert werden als über einen Bürgerhaushalt Wie wird das eingeschätzt? 

Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Lorig: Wir erarbeiten zurzeit in Trier mit Mitteln der Universi
tät und mit Unterstützung von Oberbürgermeister Klaus Jensen ein empirisch fundiertes und empirisch 
abgesichertes Szenariensetting, wie die Partizipationsmöglichkeiten, ausgehend vom Bürgerhaushalt 
der Stadt Trier und den sonstigen Aktivitäten, die seit Jahren in dem Zusammenhang stattfinden -
allerdings wenig koordiniert-, fokussiert, gebündelt und nachhaltig gestaltet werden können. ln die

sem Kontext sind mir drei Fragestellungen aufgefallen, die auch in Trier weiterführend sein könnten. 

Erstens. Frau Prof. Geißel hat, ausgehend von einer kritischen Bilanzierung, unter anderem darauf 
hingewiesen, dass die Bürgerhaushalte dennoch ein gewisses Potenzial beinhalten, Sie haben das, 
wenn ich es richtig verstanden habe, unter anderem an die Einführung oder zumindest an die sukzes
sive Entwicklung direktdemokratischer Optionen geknüpft. ln Ihrem oder in einem anderen Papier ist 
damit ergänzend die Fokussierung auf Quartiere oder Stadtbezirke verbunden. Gibt es dazu aus Ihrer 
Sicht bereits Konkretisierungen oder eventuell Best-Practice-Konzepte? - Im Übrigen wird auch in 
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dem Text von Holtkamp auf die Bedeutung des Quartierbezugs bei solchen Projekten, Maßnahmen 
und Initiativen hingewiesen. 

Die zweite Frage ist eher eine pragmatische: Im Papier von Herrn Herzberg ist der ländliche Raum in 
Rheinland-Pfalz an mehreren Stellen als - ich verkürze das einmal - mögliches Experimentierfeld zur 
Optimierung partizipatorischer Instrumente angesprochen worden. Ich finde das sehr spannend. Da ist 
meine Frage: Befindet sich das noch im Hypothesenstadium, oder liegen Ihnen dazu -was natürlich 
sehr erfreulich wäre- bereits irgendwelche empirischen Daten vor? 

Die dritte und letzte Frage beinhaltet eigentlich ein verkürztes Konzept zur Weiterentwicklung des 
Bürgerhaushalts, der- so ist das zumindest bei mir angekommen- von zahlreichen Wissenschaftlern 
als suboptimal betrachtet wird. Es gibt auch Kollegen -die in der letzten Woche in Saarbrücken zu 
begrüßen waren-, die den BOrgerhaushalt als einen ,BOrgersparhaushalr' für obsolet erklärt und das 
nach meinem Eindruck und nach dem der Studierenden auf der Grundlage eines Vergleichs mit vielen 
Städten recht überzeugend und datengesättigt vorgetragen haben. 

Die Frage ist: Ist es vorstellbar, dass ausgehend vom Bürgerhaushalt eine Partizipationsplattform 
generiert wird, auf der auch Diskurse über Großprojekte stattfnden? - Es muss noch im Einzelnen 
darüber diskutiert werden, in welcher Form das erfolgt, und auch der Verbindlichkeitsgrad muss kon
kretisiert werden. Dann wird der im eigentlichen Sinne doch recht überschaubar angelegte Bürger
haushalt zu einem Medium für die kommunale Partizipation, das professionell gemanagt werden 
müsste - in diesem Fall von einem Partizipationsreferat, wie es auch Frau Geißel vorgeschlagen hat. 
Dadurch wäre nicht nur die Fokussierung auf die Finanzen gegeben, sondern darüber hinaus auch die 
Möglichkeit, eine intensive Diskussion über relevante kommunale Projekte zu führen: vom kleinen 
Projekt bis zum großen Projekt. Das ist auch bundesweit gerade ein hochaktuelles Thema. 

Herr Sachverständiger Zeiser: Ich habe eine hohe Meinung von der Wissenschaft und von der Wei
terentwicklung unseres Rechtssystems - auch unseres Grundrechtesystems - durch die Wissen
schaft. Aber ich frage mich in der Tat, ob, wenn man keine finanziellen Spielräume hat, der Begriff 
"Bürgerhaushalt" nicht eigentlich ein Begriffsschwindel ist. 95 der Ausgaben sind nämlich Pflichtaus
gaben; nur 5 % der Ausgaben sind freiwillig. Aber dort hat man schon zehn Konsolidierungsrunden 
gedreht, sodass quasi alles ausgepresst ist. 

Bei den Investitionen, die für die Bürger manchmal noch interessant sind, dürfen wir aufgrund der 
Vorgaben der Aufsichtsbehörden quasi nur noch umsetzen, was den Kindergärten, den Schulen und 
dem Brandschutz zukommt. Ansonsten haben wir in Rheinland-Pfalz ein Verfahren nach § 18: Drei 
Ministerien müssen erklären, ob das für die Zukunftsentwicklung einer Kommune von existenzieller 
Bedeutung ist. Das heißt, die Spielräume, die wir im Haushalt haben und mit denen wir den Bürgern 
quasi gegenübertreten wollen, sind gleich null. 

Erste Frage: Ich teile die Meinungen, die wir von Praktikern gehört haben- wir haben das auch einmal 
probiert-, dass man das durchaus versuchen kann. Aber die Bereitschaft und die Lust der Bürger, 
mitzuarbeiten, werden immer kleiner, wenn sie merken, dass sie eigentlich doch nichts dazu beitragen 
können oder dass sie als Alibi dafür dienen, dass "die oben" die Verantwortung für Entscheidungen 
nicht übernehmen wollen. Deshalb ist meine Frage: Ist dieser Begriff, der so umfassend ist und bei 
den Bürgern dadurch eine Erwartungshaltung erzeugt, nicht eigentlich zu groß gewählt? 

Zweite Frage: Ich bin ein Anhänger der repräsentativen Demokratie. Sind wir damit nicht momentan 
auf dem Weg, die repräsentative Demokratie und die Räte entweder abzuschaffen oder zumindest zu 
schwächen?- in der Tat ist auch in der repräsentativen Demokratie über die Wahlen eine Kontrolle 
durch die Bürgerschaft möglich. Wenn jemand glaubt, dass ein Kämmerer einen Haushalt im stillen 
Kämmerlein erstellt, ohne im Vorfeld Hunderte von Gesprächen geführt zu haben- die Lobbygruppen 
haben sich öffentlich geäußert; man hat mit den Vertretern der Vereine geredet usw. -, hat er von der 
praktischen Arbeit in dieser Funktion keine Ahnung. Natürlich können wir, wie es schon gemacht wird, 
bei einzelnen Projekten Alternativen darstellen -wie hättet ihr es denn lieber?-, aber ist das dann 
noch eine richtige Alternative, oder ist es nur ein Aliud zu dem, was sowieso gemacht werden muss?
Das heißt, ich habe an dieser Ecke mit dem Begriff ,reprasentative Demokratie" und mit dem, was sich 
da entwickelt, Probleme. 
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Die dritte Frage Ist: Gibt es nicht innerhalb des Systems Möglichkeiten, wie man die repräsentative 
Demokratie durch BOrgerbeteiligung stärken könnte, ohne das Kind "BOrgerhaushalt" zu nennen und 
damit quasi den Bürger glauben zu machen, es werde Verantwortung an ihn delegiert, was aber nicht 
der Fall ist? - Die Schlussabstimmung müssen nämlich die Räte vornehmen. Die Verantwortung ge
genüber der Bürgerschaft insgesamt -nicht gegenüber der meist kleinen Gruppe, die sich beteiligt 
hat - müssen auch die Räte tragen. 

Es geht bei diesen drei Fragen also um die Begriffsbestimmung, die repräsentative Demokratie und 
darum, welche anderen Formen -sprich: Einzelbeteiligung- es im vorhandenen System gibt, um den 
Bürgerdialog, den wir alle eigentlich wollen, weiterzuführen und zu stärken. Das ist vor allem eine 
Frage an die Wissenschaftler. 

Frau Sachverständige Univ.-Prof. Dr. Thimm: Aus der Wissenschaft etwas Praktisches: Wir haben 
den Banner Bürgerhaushalt evaluiert. Ein Ergebnis war - das ist in den Statements teilweise ange
sprochen worden -, dass man ohne die Beteiligung der örtlichen Presse fast schon im Vorfeld verlo
ren hat. ln Bonn beispielsweise gibt es einen großen Konflikt zwischen dem Oberbürgermeister und 
dem "Generalanzeiger". Vieles war schon im Vorfeld versenkt- um es einmal so zu sagen-, einfach 
weil die Presse nicht oder so negativ berichtet hat, dass sich faktisch nur noch über eine bestimmte 
Onlinecommunity Leute gefunden haben. Dafür war es relativ erfolgreich. 

Die ganz wichtige Frage, die ich sowohl an die Kollegen aus der Praxis als auch an die Kollegen aus 
der Wissenschaft steilen möchte, ist die Frage nach der Macht. Ich bin sehr dankbar, dass das hier so 
klar angesprochen wurde. Ich war selbst zehn Jahre im Gemeinderat und habe im Finanzausschuss 
die Erstellung ich weiß nicht wie vieler Doppel- und Einzelhaushalte verfolgt. Es ist wirklich so: Wenn 
man keinen Einfluss hat, ist der Frust prognostizierbar. Ich glaube, das haben alle erwähnt. in Baden
Württemberg wird im Moment darüber diskutiert: Gäbe es über die Änderung der Kommunalverfas
sung nicht doch Optionen -entweder zum Beispiel über Öffnungsklauseln mit beschränkten Etatrech
ten oder im bestehenden System; das wurde auch schon erwähnt-, die Haushaltsrelevanz des Bür
gerhaushalts zu bewahren und ihn als ein Element von Bürgerbeteiligung zu stärken? - Ich hoffe, 
dass diese wirklich richtungweisende Enquete-Kommission Empfehlungen in dieser Hinsicht abgibt. 
Dann wäre Rheinland-Pfalz wieder vorne. 

Herr Abg. Klein: in der Enquete-Kommission ist uns die Einbindung aller -auch kleiner Gruppen
sehr wichtig. Das ist unser Ansatzpunkt. Aber es stellt sich die Frage, ob es, wenn eine Entscheidung 
zu treffen oder vorzubereiten ist -wie es sich am Beispiel des Bürgerhaushalts zeigt-, nicht einer 
gewissen Repräsentativität bedarf. Ich knüpfe damit an das an, was der Kollege Zeiser hier vorgetra
gen hat und was auch in dem Vortrag von Herrn Fuhrmann zur Sprache gekommen Ist. 

Deshalb ist meine erste Frage: Ist bei den erschreckend niedrigen Zahlen, die wir hier gehört haben, 
dem zurückgehenden Interesse über die Jahre hinweg und der stärkeren Beteiligung von einzelnen 
Interessengruppen, wenn es um spezielle Themen geht, die Repräsentativität gewahrt? Kann man 
von einem Bürgerhaushalt sprechen? Wie viele Teilnehmer würde man aus Ihrer Sicht brauchen, um 
so etwas mit einem gewissen Nachdruck zu machen und das "Bürgerhaushalt"" nennen zu können? 

Die zweite Frage knüpft an das an, was die Kollegin Kahnfe-Gros gesagt hat. Gibt es auf der Ebene 
der Landeshaushalte schon irgendwelche Beteiligungsformen in dieser Richtung, zum Beispiel in den 
Stadtstaaten bei uns in Deutschland oder auch auf unseren Bundesländern vergleichbaren Ebenen in 
anderen Ländern? 

Herr Sachverständiger Dr. Mertes: Ich will vorab eine Bemerkung machen, damit ich nicht missver
standen werde. Ich finde es gut und richtig, dass sich die Enquete-Kommission "Bürgerbeteiligung"' 
dieses wichtigen Themas annimmt, und ich will auch nichts wiederholen, was bereits gesagt worden 
ist. Ich bin Mitglied der Enquete-Kommission "Kommunale Finanzen". Unser zentrales Diskussions
thema ist, wie die kommunalen Finanzen so gestaltet werden können, dass es die hohen Defizite, die 
wir in Rheinland-Pfalz haben, zukünftig nicht mehr gibt. 

Da sage ich ganz einfach, auch nachdem ich Herrn Klute, Frau Lang und Frau Geißel gehört habe: Ich 
glaube nicht, dass Bürgerhaushalte dazu geeignet sind, die kommunalen Finanzen zu konsolidieren. 
Das Ist mein Fazit, das ich aus den Vorträgen ziehe, aber auch aus den Erfahrungen, die ich gemacht 
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habe. Das bedeutet nicht, dass man keine Bürgerhaushalte in irgendeiner Form -je nachdem wie 
man sie definiert- oder keine Bürgerbeteiligungen bei einzelnen Projekten durchführen sollte. Das ist 
unabhängig davon. Aber ich glaube, um das Ziel der Enquete-Kommission ,.Kommunale Finanzen" zu 
erreichen, sind sie eher weniger hilfreich. 

Eine weitere Anmerkung: Völlig zu Recht ist gesagt worden, dort, wo die Bürger enger zusammenle
ben und zusammenarbeiten, beispielsweise auf den Dörfern oder in Stadtteilen, lasse sich das viel 
leichter organisieren, auch in verschiedenen Formen. Herr Lorig hat die Frage gestellt, ob sich das 
Thema ,.Borgerbeteiligung in den Kommunen" noch im Hypothesenstadium befindet oder ob da schon 
etwas realisiert wird. 

Herr Lorig, Sie müssen nicht weit gehen. Wir haben in Trier bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdi
rektion viele Erfahrungen mit Dorfmoderation, Dorfentwicklungsmaßnahmen und der Beteiligung aller 
Bürgerinnen und Bürger gesammelt. Über eine ganz breite Basis verfügen wir da; wir können wirklich 
viel darüber erzählen. Das ist tatsächlich machbar. Auf dieser Ebene könnte man sehr viel mehr an 
Beteiligung organisieren. Ich stimme dem Kollegen Zeiser ausdrücklich zu: Bei den ausgequetschten 
Haushalten unserer großen Städte ist es tatsächlich manchmal Etikettenschwindel, wenn da noch von 
Bürgerhaushalten geredet wird. 

Dann stellt sich für mich als jemand, der über zwölf Jahre hinweg aus den kommunalen Haushalten oft 
ganz pingelig Kleinkram herausgestrichen hat- ich bekenne mich ausdrücklich dazu; das war meine 
Aufgabe-, die Frage, was das Ganze kostet, welcher Aufwand damit verbunden ist und was, auch 
zählbar, zurückkommt. Das ist eine ganz wichtige Frage. Die Frage ist nicht beantwortet worden. Sie 
wird wahrscheinlich auch sehr schwer zu beantworten sein; denn meistens sind das Kosten, die nicht 
so genau erfasst werden. Man müsste sie aber erfassen, um sagen zu können, was für ein Aufwand 
tatsächlich betrieben wird. 

Von daher möchte ich drei Stichworte nennen: 

1. Die Kostensituation muss beachtet werden. 

2. Aus meiner Sicht- das ist aber meine subjektive Einschätzung, auch aufgrund der heutigen Anhö
rung- leistet das, wenn überhaupt, höchstens einen geringen Beitrag zur Konsolidierung der kommu
nalen Finanzen. 

3. Was den ländlichen Raum, einzelne Quartiere und einzelne Projekte anlangt, hat es meine volle 
Unterstützung. Da lässt sich viel machen. 

Herr Abg. Stelnbach: Vorweg: Wenn darüber geredet wird, wie frustrierend es Ist, über Haushalte zu 
diskutieren, ohne dass man etwas gestalten kann, sage ich: Reden Sie doch einmal mit den Abgeord
neten des Landtags Rheinland-pfalz, die im Haushalts- und Finanzausschuss sitzen, und führen Sie 
ein kleines Experteninterview mit Ihnen darüber, wie frustrierend so etwas sein kann. Ich glaube, im 
Haushaltsbereich machen wir alle, die wir da Verantwortung tragen, die Erfahrung, dass die Gestal
tungsmöglichkeiten eher eingeschränkt sind. Sie beschränken sich vor allem darauf, das Unmögliche 
möglich zu machen. Das gelingt im Einzelnen immer mal wieder. 

Außerdem will ich sagen, auch weil Herr Mertes das ausgeführt hat: Natürlich ist ein Bürgerhaushalt 
nicht dazu geeignet, die Finanzprobleme der Kommunen zu lösen. Ich finde aber, das wäre ein fal
scher Ansatz. Dafür sind sie gar nicht da. Deswegen finde ich es gut, dass die Mitglieder beider Kom
missionen gemeinsam darüber diskutieren. Ich glaube, dass wir als Mitglieder der Enquete
Kommission ,.Kommunale Finanzen" eine bestimmte Sichtweise darauf haben, ist nachvollziehbar. 
Aber ich meine, das ist nicht die Intention von Bürgerhaushalten. 

Ich habe ein paar kleinere Fragen und bitte sowohl die Wissenschaftler als auch die Praktiker um ihre 
Einschätzung. Wir haben über den Aufwand gesprochen. Herr Kissel, Sie haben etwas dazu gesagt, 
wie Sie das in Worms umgesetzt haben. Frau Lang, Sie haben den Aufwand, der in Gütersich betrie
ben wurde, als relativ hoch eingeschätzt. Sie haben gesagt, der sei unverhältnismäßig hoch gewesen 
bzw. das Verfahren sei nicht effizient gewesen. Herr Klute, Sie haben den Eindruck erweckt, als ob es 
sich um eine ziemlich schlanke Umsetzung gehandelt hätte, aber viel Kraft gekostet habe. So habe ich 
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Sie interpretiert. Ich bitte Sie, zu konkretisieren, mit welchem Aufwand Sie das betrieben haben: ob 
das tatsächlich Personal aus dem Bestand oder zusätzliches Personal war, möglicherweise Externe, 
die vorübergehend hinzugezogen wurden. Wie ist das gelaufen? 

Außerdem interessiert mich in Bezug auf die praktische Umsetzung: Wenn sich eine Kommune für die 
Durchführung eines Bürgerhaushalts entscheidet, weil die Bürgerinnen und Bürger ihn haben wollen, 
steht man vor der Frage, wie man das eigentlich macht. Woran orientiert man sich?- Das würde mich 
aus der Praxis Interessieren: Woran haben Sie sich bei Ihrem Vorgehen orientiert? Gab es Leitfäden? 
Gab es Unterstützung durch die jeweiligen Landesregierungen bzw. die Innenministerien oder die 
Regierungspräsidien? Haben Sie sich sozusagen auf dem Markt der Möglichkeiten umgeschaut, oder 
haben Sie sich eine wissenschaftliche Beratung geholt? Wie funktioniert das praktisch? Wie haben Sie 
sich für die Verfahrensweise entschieden, die Sie gewählt haben? 

Dann habe ich eine Frage an Herrn Dr. Herzberg. Sie haben gesagt, es gebe durchaus erfolgreiche 
abweichende Fälle, an denen man sehe, dass es auch gutlaufen könne. Vielleicht kann man heraus
arbeiten, was die anders machen oder in welchen Punkten sie bewusst abweichen. Was macht sie 
erfolgreich, und wie bewertet man den Erfolg? Ich bitte Sie, zu illustrieren und zu erläutern, was Sie 
als ,abweichende Fälle" bezeichnen, und Hinweise zu geben, worin der Erfolg besteht oder warum 
das so gut funktioniert. 

Frau Wagner, zunächst einmal herzlichen Dank dafür, dass Sie anhand der Fallzahlen die Situation in 
der Bundesrepublik dargestellt haben. Für uns ist es immer ein bisschen schwierig, einen Zugang 
dazu zu finden. Haben Sie bei den Verfahren, die Sie sich bundesweit angeschaut haben, auch ver
folgt, wie lange sie aufrechterhalten wurden?- Frau Lang aus Gütersloh hat erzählt, nach drei Jahren 
sei das Interesse so gering gewesen, dass sie es faktisch eingestellt hätten. Wie lange ist das Verfah
ren in den Fällen, die Ihnen bekannt sind, fortgeführt worden? ln wie vielen Fällen ist es eingestellt 
worden? Nach welchem Zeitraum ist das durchschnittlich abgebrochen worden? - Ich glaube, das ist 
ein ganz spannender Hinweis. Ist das ein Hype, der eine bestimmte Zeit dauert, und dann wird wieder 
weniger darüber diskutiert? - Was macht Projekte so erfolgreich, dass sie auf Dauer durchgeführt 
werden und dass das Engagement nicht zurückgeht? Um wie viele Fälle handelt es sich? 

Herr Abg. Haller: Ich habe eine Frage an Frau Wagner. Gibt es in den Kommunen, bei denen Sie 
festgestellt haben, dass dort über eine konstante Zeit ein Bürgerhaushalt durchgeführt wird, auch an
dersgeartete Beteiligungsverfahren? - Ich denke zum Beispiel an zielgruppenorientierte Beteiligungs
verfahren bei anderen Projekten. Würden Sie dem zustimmen, dass man einen Bürgerhaushalt ge
wissermaßen als Königsdisziplin der Bürgerbeteiligung sehen kann? 

Herr Sachverständiger Metzger: Erste Vorbemerkung: An dem Punkt treffen sich unsere beiden 
Kommissionen: Je mehr ich heute den Sachverständigen zuhöre, umso deutlicher wird mir das 
Grundproblem: Wie sensibilisieren wir die Bevölkerung für die Heterogenität unserer Gesellschaft 
sowie für das finanziell Machbare und das Wünschenswerte, und wie kommen wir aus der Falle her
aus, dass die Partizipation in unserer Gesellschaft eigentlich immer eine Form der Elitenveranstaltung 
ist, so, wie übrigens auch der Parlamentarismus eine Form der Elitenveranstaltung ist, bei der sich 
wirkmächtige und wortmächtige Gruppen durchsetzen können, deren Interessen nicht unbedingt im
mer im Einklang mit denen der Bevölkerung stehen? 

Zweite Vorbemerkung: Wie beziffern Sie die Kosten von Partizipation? -Jetzt bringe ich ein Beispiel 
vom letzten Sonntag: Sind es die Kosten des Wahlausgangs in Italien, dass die Italiener am Montag 
für 6,5 Milliarden Euro 0,75% mehr Zinsen zahlen mussten als noch vor zwei Monaten? Hat es etwas 
damit zu tun, dass das Wahlergebnis keine stabile Mehrheil erkennen lässt? Wie bewerten Sie so 
etwas? 

Herr Dr. Herzberg hat in seinem Statement erwähnt, es sei ein Fortschritt, wenn in Berlin-Marzahn 
oder anderswo jemand im Bürgerhaushaltsverfahren für sein Anliegen wirbt und natürlich auch gern 
Geld dafür hätte, am Schluss aber feststellt, dass es noch andere Interessen gibt, die möglicherweise 
wichtiger sind als seine eigenen. Er geht dann nach Hause und sagt sich: Mein Ding ist nicht so wich
tig; ich musste nach der Abwägung erkennen, dass ein anderes Anliegen wichtiger ist. - Die Grund
frage ist: Wie kann man in einer Demokratie das Notwendige und das Machbare mit den Erwartungen 
der Bevölkerung in Übereinstimmung bringen? Wie schaffe ich es -wenn Sie es so ausdrücken wol-
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len -, die Partizipation aus der Ecke herauszubringen, in der es nur um das Verfolgen der eigenen 
Interessen geht, und das Gemeinwohlinteresse zu fördern? 

Aus meiner Sicht übrigens hat das in der repräsentativen Demokratie manchmal besser funktioniert, 
als viele Bürgerinnen und Bürger glauben. Wenn es in der repräsentativen Demokratie nicht funktio
niert, ob in den Landtagen, im Bundestag oder auf der kommunalen Ebene, gibt es für dieWählerin
nen und Wähler Ventile. Dann wählen sie Protest, nicht nur in Italien, sondern auch in Deutschland 
und anderswo. 

Zurück zu der Frage: Die Bürgerhaushalte - das sage ich an Sie alle gerichtet- waren eher eine Mo
deerscheinung des letzten Jahrzehnts. Sie sind getestet worden, und fast überall -so wie von den 
Experten hier- werden die Ergebnisse skeptisch betrachtet. Das war ein Durchlauferhitzer, wie wir 
immer mal wieder einen haben- so ist es auch bei den Lokale Agenda-Gruppen-, und es wird weite
re Durchlauferhitzer und Modetrends in Bezug auf die Partizipation in den Kommunen geben. 

Aber der Ansatz beim Bürgerhaushalt ist doch grotesk - die Frage richtet sich an Sie alle -: Ausge
rechnet auf der Ebene wird ein Bürgerhaushalt gemacht, wo die Kommune verfassungsrechtlich Teil 
der Länder ist. Sie hat keine eigene Steuererhebung, wenn man einmal vom Hebesatzrecht auf 
Grundsteuer und Gewerbesteuer absieht. Im Endeffekt verabschiedet der Bundesgesetzgeber sämtli
che sehr teuren Leistungsgesetze -vorwiegend im Sozialbereich -; Ausführungsregelungen erlassen 
vielleicht noch die Landtage. Man frustriert die Bürger, indem man das Pferd vom Schwanz her auf
zäumt und sie bei einer Partizipationsform in die Falle laufen lässt, die faktisch gar nicht wirken kann, 
weil man sich im Zangengriff der Gesetzgebungen des Landes und vor allem des Bundes befindet
und sogar Europas, was man nicht unterschlagen darf. Damit macht man ein solches Partizipationsin
strument eigentlich kaputt. Das ist aus meiner Sicht grotesk. 

Was mir bei Frau Geißel aufgefallen ist: Als Finanzpolitiker, der immer an die Finanzierbarkeil denkt, 
bin ich hochgradig skeptisch, wenn gesagt wird, wir brauchen einen neuen personellen Unterbau, um 
Bürgerreferate und Ähnliches zu organisieren. Angesichts meiner Einschätzung der Bürgerhaushalte 
können Sie sich vorstellen, dass ich glaube, dass dieses Instrument eine Totgeburt wäre. Aber es gibt 
einen anderen Bereich auf der kommunalen Ebene: Ich glaube, dass, wenn das zivilgesellschaftliche 
Engagement -das zivilgesellschaftliche Engagement äußert sich immer in den Kommunen, auch in 
ehrenamtlicher Tätigkeit; Gott sei Dank noch zuhauf, sogar viel stärker, als viele von uns meinen- in 
den Rathäusern professionell begleitet wird, mehr an Entlastung in den Kommunen mobilisiert wird, 
als wir es uns vorstellen. Das wäre ein Weg, um Ihren Vorschlag im Zusammenhang mit den Bürger
beteiligungsreferaten aufzugreifen. Aus meiner Sicht als Mitglied der Enquete-Kommission "Kommu
nale Finanzen würde das entlastend wirken, und man würde gleichzeitig den Bürgerinnen und Bür
gern eine Mitverantwortung für das Tun und Lassen in ihrem Umfeld übertragen. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich schlage vor, dass die Anzuhörenden jetzt in der Reihenfolge 
antworten, in der sie ihre Stellungnahmen abgegeben haben. 

Herr Kissel, bitte. 

Herr Klssel: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Nachdem meine erste Darstellung im Ge
gensatz zu denen der Kollegin Lang und des Kollegen Klute doch etwas weichgespült ausgefallen ist, 
habe ich jetzt die Gelegenheit, etwas akzentuierter Stellung zu nehmen. 

(Frau Abg. Kohnle-Gros: So, wie wir Sie kennen!) 

- So, wie es mir eigen ist. - Ich möchte bei meinem Kollegen Zeiser und bei Ihnen, Herr Metzger, 
anfangen: Ich glaube, man darf mit dem Bürgerhaushalt keine allzu hochgesteckten, illusionären Er
wartungen verbinden, aber man braucht ihn auch nicht in Grund und Boden zu reden. Ich bin mit dem 
Kollegen Zeiser der Auffassung, dass die Gemeinde- und die Stadträte und, mit Verlaub, auch die 
Landtage und der Bundestag die höchste Form der Bürgerbeteiligung darstellen. Die repräsentative 
Demokratie spiegelt auch wider, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat: arbeitsteilig und in einer 
Vielfalt und Breite, wie es zuvor noch nie der Fall gewesen ist. 

-32-



15. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bargerbetelllgung" 
14. Sitzung Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 01.03.2013 

- Gemeinsame öffentliche Sitzung -

Das hat 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 sind und sich deswegen auf die 
Wahrnehmung ihrer ureigenen Interessen konzentrieren: auf das, was sich vor ihrer Haustür abspielt 
oder auf das, was ihre Interessensphäre berührt. Wenn sie beispielsweise Kinder im Kindergarten 
haben, arbeiten sie dort gern in den Elternbeiräten mit, um für die Interessen ihrer Kinder und ihres 
Kindergartens zu kämpfen. Kaum sind die Kinder in der Grundschule, ist ihnen der Kindergarten egal. 
Dann gehen sie in die Elternbeiräte der Grundschule und der weiterführenden Schule. Wenn sie im 
Sportverein X sind, votieren sie dafür, dass der Sportplatz ihres Vereins zuerst saniert wird. Wenn 
jemand in der freiwilligen Feuerwehr ist, votiert er dafür, dass zuerst Feuerwehrfahrzeuge angeschafft 
werden. 
Deswegen sage ich: Es ist ebenso richtig wie unabdingbar notwendig, dass als Spiegelbild der 
Arbeitsteiligkeit in den Parlamenten auf Gemeinderats- und Stadtratsebene die Vertreterinnen und 
Vertreter der Bürgerinnen und Bürger, die allein dazu legitimiert sind, in der Abwägung aller unter
schiedlichen Belange die nötigen Entscheidungen treffen. Das gelingt auch. Wenn Bürgerhaushalt 
und Bürgerbeteiligung ein Versuch sind, das, was an Abwägungsdiskussionen in den Parlamenten auf 
der kommunalen und auf der Landesebene notwendigerweise stattfindet, in die Bürgerschaft zu trans
portieren sowie für Verständnis und Vertrauen in diese Abwägungsentscheidungen -die auch Teil 
einer Mangelverwaltung sind- zu sorgen, sind das, wie ich finde, taugliche Instrumente. 

Aber ich bin mit dem Kollegen Zeiser der Auffassung, dass man bei der Begrifflichkeil aufpassen 
muss. Der Begriff "Borgerhaushalr vermittelt unter Umstanden den Eindruck, als ob die BUrger einge
laden seien, zu entscheiden, was haushaltspolitisch zu geschehen habe. Das ist aber nicht der Fall. 
Deswegen -das habe ich auch in meinem Vortrag vorhin erwähnt- verwenden wir in Worms unter 
dem Oberbegriff "BOrgerhaushalr ganz bewusst den Begriff "Haushalt im Dialog". Wir machen in jeder 
Phase der Diskussion deutlich, dass es um einen Dialog geht, bei dem wir die Bürgerinnen und Bürger 
geradezu auffordern- nicht nur ermuntern, sondern auffordern-, sich zunächst einmal zu informieren. 
Frau Abgeordnete Beilstein, ich komme gleich darauf zu sprechen, wie das geschieht. Das geht also 
auch mit einer Bringschuld seitens der Bürgerinnen und Bürger einher. Sie sind aufgefordert und ge
zwungen, sich zu informieren, wie die Haushaltsarithmetik aussieht und was haushaltsrechtliche Fra
gestellungen sind, bevor sie mit ihren Vorschlägen in die Diskussion eingreifen. 

Kollege Zeiser hat zu Recht darauf hingewiesen, dass im Durchschnitt 95 % bis 98 % der Haushalts
ansätze- der Ausgabenansätze und auch der Einnahmenansätze- im Ergebnishaushalt durch Tarif
verträge, gesetzliche Vorschriften oder andere Verpflichtungen fixiert sind, also gar nicht verändert 
werden können. Den Bürgerinnen und Bürgern ist zunächst klarzumachen, dass es in vielen Berei
chen gar keine Spielräume gibt und dass es sich nur bei 5 % um sogenannte "freiwillige Aufgaben" 
handelt - die aber im Grunde nicht freiwillig sind, sondern maßgebend für die Qualität des örtlichen 
Gemeinschaftslebens: zum Beispiel Kultur- und Sportförderung, die Zuschüsse für die Jugendfeuer
wehr und andere Sperenzchen, die im Gesamtzusammenhang nun einmal von großer Bedeutung 
sind. 

Es gilt auch zu vermitteln, dass im Finanzhaushalt bei den Investitionen im Grunde nur ein Bruchteil 
dessen veranschlagt werden kann, 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 gilt es zu vermitteln, dass das Wenige, was in Investitionsprogrammen 
angemeldet wird, überwiegend schuldenfinanziert ist und kommunalaufsichtsbehördlichen Überprü
fungen unterliegt, was natürlich eine Einschränkung der Entscheidungs- und Handlungsfähigkeil be
deutet. Das führt schon in den Räten zu einem weitverbreiteten Frust in den Diskussionen und wirkt 
sich dann auch auf die berühmten Nebenkriegsschauplätze aus, etwa auf die Frage: Wird der Gehweg 
in der X-Straße endlich saniert? -Auf dieser Qualitätsstufe findet in aller Regel die Diskussion statt. 

Es geht aus meiner Sicht darum, für das, was an Pflichtaufgaben und Pflichtprojekten im Haushalt zu 
veranschlagen ist, ein Bewusstsein zu schaffen und bei den Bürgerinnen und Bürgern Verständnis 
dafür zu wecken, dass manche Dinge unabdingbar notwendig sind, obwohl sie nicht attraktiv sind: 
zum Bespiel der Straßenbau und die Ertüchtigung unserer Verkehrsinfrastruktur. Die Klage über den 
schlechten Zustand unserer Straßen hält sich die Waage mit der Klage über die vielen Baustellen. 
Das erfordert einen ständigen Dialog, der über die Presse und über viele Bürgergespräche, also ziel
gruppenorientiert, zu führen ist. 
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Frau Beilstein hat gefragt, wie wir die Informationen aufbereiten. Wir versuchen, eine lesbare Broschü
re zu erstellen, die an die Haushalte sowie über die Ortsverwaltungen und andere öffentliche Instituti
onen verteilt wird. Darin versuchen wir, die wichtigsten Zusammenhänge des kommunalen Haushalls 
einigermaßen lesbar, verständlich, plausibel und nachvollziehbar zu beschreiben. Wir bedienen natür
lich auch die Presseorgane, die an dem Thema zwar sehr interessiert sind, aber überwiegend der 
Boulevardisierung oder auch dem Skandalisierungsjournalismus anheimfallen und das gern etwas 
reißarischer aufbereiten. Insofern sind nüchterne Informationen über die Presse nur sehr schwer zu 
vermitteln. Auch Sie kennen das aus Ihren Gesprächen mit Pressevertretern. 

Unsere Mitarbeiterin geht zudem in die Ortsbeiräte, die sich beim Bürgerhaushalt übrigens auch be
nachteiligt fühlen. Sie sagen: Wir sind ehrenamtlich tätig, zerbrechen uns Tag und Nacht die Köpfe, 
wie wir in unseren Stadtteilen etwas voranbringen können, und stellen alle möglichen Anträge, die von 
der Verwaltung einfach weggebügelt werden, weil sie nicht darstellbar, nicht realitätsnah oder nicht 
finanzierbar sind, während das, was 1.000 Bürger an profanen Vorschlägen von sich geben, in einer 
öffentlichen Sitzung des Rates breit diskutiert wird.- Das sorgt mitunter bei denen, die sich ehrenamt
lich engagieren und sich wirklich für die Gesamtheit einsetzen, für die entsprechende Frustration. 

Wir publizieren das, was an Informationen notwendig ist, über unsere Homepage. Es gibt auch Info
veranstaltungen mit bestimmten Interessengruppen. Ich erwähnte vorhin den Seniorenbeirat Zu nen
nen ist auch die Arbeitsgemeinschaft der Wormser Frauenverbände -was immer es an ehrenamtlich 
arbeitenden Institutionen gibt. 

Frau Beilsteins zweite Frage bezog sich auf die Rückmeldungen: Inwiefern erfolgt da ein Dialog? -
Die Mitarbeiter in den Fachbereichen der Verwaltung müssen jeden einzelnen Haushaltsansatz, den 
sie anmelden, begründen und erläutern. Eine darüber hinausgehende Erläuterung erfolgt als Rück
meldung über die Onlineplattform auch an die einzelnen Teilnehmer, die Vorschläge gemacht haben. 
Dann kommt möglicherweise wieder eine Rückmeldung seitens der Teilnehmer, die wiederum zu ei
ner Stellungnahme seitens der Verwaltung führt. Ich halte das für ganz besonders wichtig. Es scheint 
mir das zentrale und wichtigste Element des "Haushalts im Dialog" zu sein, dass eine Kommunikation 
stattfindet und die Verwaltung manchmal gezwungen werden muss, bestimmte Ansätze und bestimm
te Entscheidungen ausführlich und im Gesamtzusammenhang zu erläutern. Es ist nicht immer einfach, 
das den Mitarbeitern der Verwaltung zu vermitteln, weil das einen Zeit- und Arbeitsaufwand erfordert. 
Aber ich glaube, es ist eines der wichtigsten Elemente, dass wir in der Lage sind, zu erklären, warum 
was wie geregelt, entschieden, gebaut oder nicht gebaut wird. 

Die nächste Frage war, welcher Aufwand und welche Kosten dahinterstecken. Wir haben uns am 
Vorbild der Stadt Trier orientiert, die das im vierten Jahr durchführt; wir machen es im zweiten Jahr. 
Eine Arbeitskraft mit zehn Wochenstunden -eine Beamtin des gehobenen Dienstes- ist im Büro des 
Oberbürgermeisters für diesen Prozess zuständig, Die Fachbereiche sind natürlich, sofern sie davon 
berührt sind, mit Vorschlägen involviert und müssen die angesprochenen Stellungnahmen fachlich 
erarbeiten und sich auch mit den Rückmeldungen befassen. Es gibt eine externe Moderation in Ver
bindung mit der zeitweise angernieteten Software. Die externe Moderation ist auch deshalb notwen
dig, weil sozusagen unter Tage und während der Nachtzeit eingehende Vorschläge auf ihre Seriosität 
geprüft werden müssen. Es muss rund um die Uhr eine direkte Kommunikation sichergestellt werden. 
Dann gibt es natürlich Druckkosten für die Vorlagen an die Fachausschüsse und an den Stadtrat. 
Alles in allem schätze ich den Aufwand auf 20.000 bis 40.000 Euro pro Jahr, je nachdem welche 
Sowiesokosten man in diesen Prozess mit einrechnet. 

Die Vorschläge, die gemacht werden, können sich auf Einsparungs-, auf Einnahmeverbesserungs
und auf Ausgabenerhöhungsvorschläge beziehen sowie auf das, was die Verwaltung an variablen 
Investitionsprojekten anmeldet. Abgesehen von den Fortführungs- und den laufenden Maßnahmen 
stellen wir die lnvestitionsprojekte, die seitens der Verwaltung priorisiert sind, zur Disposition. Auch 
dazu können sich die Bürger äußern und ein entsprechendes Votum abgeben. Das Thema "Haus
haltskonsolidierung" steht angesichts der hochdefizitaren kommunalen Haushalte -auch in Worms
nicht im Mittelpunkt. Es können auch keine wirklichen Konsolidierungsbeiträge geleistet werden. 

Die Vorschlijge beziehen sich überwiegend auf Alltagsthemen. Darüber kann man jetzt lächeln. Also 
nicht die großen Würfe im stadtentwicklungspolitischen Zusammenhang spielen die entscheidende 
Rolle, sondern Alltagsthemen. Vom Ärger über Hundekacke über den notwendigen Rückschnitt von 

-34-



15. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "BOrgerbeteillgung" 
14. Sitzung Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 01.03.2013 

- Gemeinsame öffentliche Sitzung -

Hecken an irgendwelchen Gehwegen und den Vorschlag, Ampelanlagen abzubauen, aufzubauen, 
nachts abzuschaUen oder nicht abzuschalten, bis zu anderen profanen Themen ist das gesamte 
Spektrum dessen zu finden, was die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Alltag inleressiert. 

Bei den Investitionsprojekten -das habe ich vorhin angedeutet- entwickeln sich inzwischen 
Pressure-Groups zu unterschiedlichen Themen. Elternbeiräte trelen sozusagen gegeneinander an, 
wenn es um die Prioritäten für den Bau von Sporthallen oder für Renovierungsmaßnahmen ln Schulen 
geht, und es wird für ein entsprechendes Voting getrommelt, weil die Bürgerinnen und Bürger selbst 
über die Prioritäten entscheiden. Aber das sorgt auch dafür, dass ein Stück weit teilnehmerintern über 
Prioritäten entschieden wird, ohne dass sich die Verwaltung oberlehrerhaft einmischt. 

Das bedeutet aber nicht, dass das, was die höchste Priorität erhalten hat, vom Rat übernommen wird 
-was wiederum erklärt werden muss-, weil der Rat über ein breiteres Spektrum von Themen zu 
entscheiden hat und sich insofern gelegentlich über Einzelwünsche, die hoch bewertet worden sind, 
hinwegsetzen können muss. Das geschieht in der Beschlussfassung regelmäßig, wenn die Gründe für 
das Für oder das Gegen vernünftig fundiert sind. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ihr Statement sollte nicht länger dauern. Es waren viele Fragen, 
aber die anderen Anzuhörenden wollen auch noch etwas sagen. 

Herr Kissel: Bei solch umfangreichen und differenzierten Fragen muss auch das Statement differen
ziert sein. Aber ich komme gleich zum Schluss. 

Der Kollege Abgeordnete Wansch hat gefragt, wie die Vorlaufzeiten für den ,Haushalt im Dialog" sind. 
Die Haushaltsaufstellung durchläuft neun oder zehn Planstufen. Sie beginnt im Grunde im April oder 
Mai des Vorjahres. Wir beginnen im September, wenn ein erster Entwurf, der noch nicht in den Be
schlussgremien war, in den Verwallungen auf dem Tisch liegt, mit unserer lnformationskampagne. Die 
eigentliche Vorschlagsdauer beträgt vier Wochen. Während dieser Zeit können sich die Bürgerinnen 
und BOrger Ober das Internet in einem sogenannten "Anmeldeverfahren" einbringen. 

Ich bin unverändert der Auffassung - ich habe vorhin versucht, das anzudeuten -, dass neben dem 
Bürgerhaushalt das zielgruppenorientierte Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu bestimmten 
Themen, insbesondere zu Konfliktthemen, im Mittelpunkt des Dialogs und der Uberzeugungsarbeit 
stehen muss. Ich veranstalte in Worms, je nach Konfliktträchtigkeit der Themen, zwischen zehn und 
20 Bürger-, Anlieger- oder Einwohnerversammlungen, in denen es heiß hergeht, weil sich die Bürge
rinnen und Bürger unmittelbar betroffen fühlen. Aber, wie ich vorhin gesagt habe, Politik lockt auch 
Verrückte an. Sie ist auch eine Plattform für notorische Querulanten und Dauernörgler, die ihre per
sönliche Frustration gern an Reizthemen abarbeiten und dort eine Chance haben, sich auf Podien 
aufzuplustern und ihr unterentwickeltes Selbstwertgefühl aufzupolieren. -Jetzt war ich endlich einmal 
akzentuiert. 

Frau Prof. Dr. Geißel: Ich versuche, es kurz zu machen. Alle Fragen, die ich nicht beantworte, müs
sen Sie mir nachher noch einmal stellen. 

Ich fange mit der letzten Frage an, die sich auf die Gemeinwohlorientierung bezog: Wie macht man 
aus egoistischen Bürgern gemeinwohlorientierte Bürger? - Das bezieht sich nicht nur auf Bürger, 
sondern genauso auf Politiker. Seit Jahrhunderten haben politische Theoretiker darüber nachgedacht, 
wie man aus Politikern, die auch zunächst einmal egoistisch orientiert sind, gemeinwohlorientierte 
Politiker macht. Das Ergebnis waren die Wahlen. Man hat gesagt, durch die Wahl und die Angst vor 
der Abwahl werden sie gezwungen, gemeinwohlorientiert zu handeln. Sie wollen schließlich wieder
gewählt werden. Die Wahlen alle vier oder fünf Jahre sind sozusagen ein Instrument, um aus egoisti
schen so weit gemeinwohlorientierte Politiker zu machen, dass sie wiedergewählt werden. 

Das hat nicht richtig funktioniert; deswegen sind wir heute hier. Es gibt eine große Politikerverdros
senheit Die Bürger haben den Eindruck, das läuft alles nicht. Ich glaube, mittlerweile haben nur noch 
10% Vertrauen in die Politiker. Man hat gesagt, dass irgendetwas passieren muss. Darum sind wir 
heute hier und reden über Bürgerbeteiligung. Dahinter steht die Idee, dass es mit der repräsentativen 
Demokratie irgendwie nicht so gelaufen ist, wie man es sich erhofft hat. Trotzdem ist sie gut - aber 
das nur am Rande. 
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Damit komme ich zu Ihrer Frage: Ich würde sagen -deswegen ist auch die Enquete-Kommission 
eingerichtet worden-, es gibt Suchbewegungen. Wie kann man die repräsentative Demokratie durch 
Beteiligungsverfahren stärken? - Ich sage ganz bewusst ,stärken", nicht .,schwächen'. Deswegen sind 
wir hier, deswegen suchen wir, und deswegen wurschtein wir seit 20 oder 30 Jahren mit der Lokalen 
Agenda 21 und allen möglichen anderen Verfahren herum, um einen Weg zu finden, wie die repräsen
tative Demokratie gestärkt werden kann, und am Ende sagen zu können: Ja, es funktioniert doch gut. 
- Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Wir können nicht nach Athen zurück: Alle treffen sich auf 
dem Marktplatz und entscheiden gemeinsam. Das geht nicht. Wir müssen eine repräsentative Demo
kratie haben, die aber durch Beteiligungsverfahren unterstützt wird. 

Wie gesagt, ich glaube, es geht um eine Stärkung, nicht um eine Schwächung. Das muss man auch 
den Räten deutlich machen. Es wird ihnen keine Macht in dem Sinne weggenommen, sondern sie 
werden eigentlich bei dem unterstützt, was sie machen, sodass das besser funktioniert. Das sage ich 
erst einmal ganz allgemein. 

Zur Frage nach der Kombination von diskursiven Verfahren mit der direkten Demokratie: Dafür haben 
wir noch nicht so viele Beispiele. ln British Columbia gab es, als es um die Neuregelung des Wahl
rechts ging, ein diskursives Verfahren. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Verfahren kennen. Das, was sich 
die Gruppe ausgedacht hatte, wurde den Bürgern vorgelegt, und die konnten dann entscheiden, ob 
sie diese Wahlrechtsreform annehmen. Das ist noch relativ neu. Aber ich würde sagen, so etwas 
nimmt zu. Sehr viele Leute haben das jetzt aufgegriffen, und es wird sehr stark darüber diskutiert. 
British Columbia wird immer als ein Beispiel genannt, bei dem man die Ergebnisse eines diskursiven 
Verfahrens direktdemokratisch den Bürgern zur Entscheidung vorlegt. Ich glaube, wir werden in der 
nächslen Zeit noch viele Beispiele dafür finden. 

Dass .,BOrgerhaushalt" ein Falschgeldbegriff ist- wie auch immer ich es nennen soll-, habe ich vorhin 
schon gesagt. Das ist kein BürgerhaushalL Man könnte das Verfahren vielleicht ,diskursives Petiti-
onswesen" nennen. Jedenfalls ist das ein falscher Begriff. · 

(Herr Sachverständiger Kissel: Das versteht dann auch jeder!) 

-Na ja, vielleicht ist ,diskursiv' nicht das richtige Wort, Man müsste sich das noch einmal überlegen. 

Natürlich ist das eine Beteiligung ins Nichts. Auch da haben Sie recht. Es gibt nichts zu verteilen, und 
man tut so, als ob man das Nichts verteilen könnte. Trotzdem ist es nichts. Es bringt nichts. Das muss 
man den Menschen klarmachen. Zurzeit gibt es eine große Kluft zwischen Versprechen und Realität, 
was natürlich allen auffällt. Das führt nur zu Frust. Wie Sie gesehen haben, werden die Bürgerhaus
halte dann einfach wieder eingestampft. Das ist das Ergebnis. 

Partizipation als Eliteveranstaltung: Ja klar, das ist so, wenn man nichts dagegen tut. Das habe ich 
vorhin schon gesagt. Das erfordert eine Menge Arbeit. Wenn man nicht die entsprechenden Tools 
anwendet, ist Partizipation eine Eliteveranstaltung. 

Zur Kosten-Nutzen-Analyse: Der Bürgerhaushalt führt nicht dazu, dass Sparmaßnahmen eingeführt 
werden und dass der Haushalt konsolidiert wird. Das ist einfach nicht der Punkt. Vielleicht kann man 
sagen -das hat Herr Kersting angesprochen-, der Bürgerhaushalt dient, wenn man nicht nur auf 
Onlineverfahren, sondern auch auf Face-tc-face-Verfahren selzt, dem Ausbau von Sozialkapital und 
dem Aufbau von Bürgerkompetenzen: Die Bürger lernen, wie Herr Herzberg gesagt hat, dass ihr eige
nes Interesse nicht immer das wichtigste ist, sondern dass sie auch gemeinwohlorientiert denken 
müssen. Vielleicht kann man sagen, Ziele von Bürgerhaushalten sind, dass die Bürger zusammen
kommen, darüber diskutieren, noch einmal darüber nachdenken und Kompetenzen wie die Gemein
wohlorientierung erwerben. Das sind langfristige Ziele. Aber man muss sich darüber klar werden, dass 
das die Ziele des Bürgerhaushalts sind. Ziel ist nicht die Konsolidierung des Haushalts. Das wird der 
Bürgerhaushalt nicht schaffen. Es sind andere Ziele wie der Ausbau von Sozialkapital und die Ge
meinschaftsbildung. 

Generell ist das eine langfristige Angelegenheit. Damit komme ich auf meine Vorstellung von einem 
Referat für Bürgerbeteiligung zurück. Das wäre dann auch ein Referat für die ehrenamtliche und die 
politische Bürgerbeteiligung. Das würde man zusammenspannen. Zivilgesellschaftliches Engagement 
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steht seit den 90er-Jahren ganz hoch im Kurs und wird immer wieder diskutiert. Ich würde sagen: 
Ohne Kosten gibt es keinen Nutzen, aber auch mit hohen Kosten gibt es nicht unbedingt viel Nutzen. 
Man muss sich vorher überlegen, was man haben will und was man macht. Ich vermute, jeder Nutzen 
wird kleinräumig sein. Aber dazu haben wir noch nicht genug evaluiert, wie vorhin schon gesagt wur
de. Ich glaube, Kosten-Nutzen-Analysen kann man im Augenblick noch nicht richtig erstellen. 

Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel vergessen. Wenn Sie noch etwas fragen wollen: Ich bin noch hier. 

Frau Wagner: Auch ich werde mich kurz fassen. Herr Prof. Lorig, ich möchte Ihre Frage zu Best
Practice-Beispielen für Bürgerhaushalte beantworten, die auch auf der Stadtteilebene funktionieren. 
Es gibt ein sehr interessantes Beispiel aus dem Bezirk Berlin-Lichtenberg. Als Anerkennung für das 
Verfahren wurde vor Kurzem die Theodor-Heuss-Medaille verliehen. Der Bezirk Berlin-Lichtenberg hat 
letztes Jahr das Bürgerhaushaltsverfahren, das dort bereits seit 2005 durchgeführt wird, umgestaltet. 
Es wurde ein größerer Dialog darüber angeregt, wie man es besser gestalten könnte. 

Sehr wichtig ist es hier -das ist ein explizites Ziel des Bezirks Berlin-Lichtenberg -, den Dialog mit 
den Bürgern zu stärken. Es gibt sehr viele Veranstaltungen auf der Stadtteilebene, und es gibt die 
Kiezfonds. Diese sind relativ klein, aber das Verfahren der Bürgerhaushalte wird mit diesen Kiezfonds 
insofern verbunden, als Vorschläge aus dem Bürgerhaushalt in die Kiezfonds hineingetragen werden, 
beispielsweise wenn sie damit direkt umgesetzt werden können. Sie haben weiterhin einen lnternetdi
alog, aber sie haben ihr Verfahren dahin gehend umgestaltet, dass sich die Bezirksversammlung vier
teljährlich mit den Vorschlägen beschäftigt und man das ganze Jahr über Vorschläge einbringen kann. 
Das Verfahren ist gestrafft worden, und die Bürger können viel einfacher verfolgen, welche ihrer Vor
schläge umgesetzt werden können. Wenn möglich, sollen sie auch nicht erst im nächsten oder über
nächsten Haushaltsjahr umgesetzt werden. Kleinere Vorschläge sollen vielmehr gleich umgesetzt 
werden. Das ist ein Verfahren, das die Stadtteilebene sehr in den Fokus gerückt hat und einen Dialog 
zum Ziel hat. 

Herr Steinbach, Sie haben gefragt, wie lange solche Verfahren in der Regel dauern. Dazu muss man 
sagen, dass es Bürgerhaushalte seit 1998 gibt. Angefangen hat es mit einem Modellversuch des Lan
des Nordrhein-Westfalen, unterstützt von der Bertelsmann Stiftung, an dem zehn Pilotkommunen 
beteiligt waren. Ein paar Jahre lief das so. Aber einen richtigen Aufschwung nahmen die Bürgerhaus
halte 2005 - dann ist ihre Zahl gewachsen, und sie nahmen auch an Umfang zu -, als auch für größe
re Städte, zum Beispiel für Berlin-Lichtenberg, ein Verfahren entwickelt wurde, und noch einmal 2007, 
als der Bürgerhaushalt Köln im Rahmen eines großen Internetverfahrens durchgeführt wurde. Einen 
Schub gab es also, als die Onlineverfahren und die internetbasierten Bürgerhaushalte entwickelt wur
den. Seitdem führen immer mehr Kommunen das durch. 

Von diesen Pilotkommunen machen nicht mehr sehr viele mit. Derzeit gibt es 26 Kommunen- das ist 
bei uns die Kategorie F; wenn man einen Bürgerhaushalt mindestens dreimal durchgeführt hat, kommt 
man in diese Kategorie-, die längerfristig Bürgerhaushalte durchführen. Viele Kommunen führen drei
bis fünfmal Bürgerhaushalte durch. Das liegt aber, wie gesagt, daran, dass erst 2007 richtig Schwung 
in diese Sache kam. Aus unserer Sicht kann man noch keine langfristige Tendenz ermitteln. Hilden ist 
ein Beispiel für eine Pilotkommune, die den Bürgerhaushalt oft- zwölfmal- durchgeführt hat. Das ist 
aber die einzige Kommune, die so lange dabei ist. Zumindest ist mir keine andere bekannt. 

Herr Haller, Sie haben gefragt, ob Kommunen, die den Bürgerhaushalt durchführen, auch andere 
Beteiligungsinstrumente nutzen. Ich muss sie leider enttäuschen. Ich kann dazu keine Angaben ma
chen, weil wir nur zu Bürgerhaushalten arbeiten, und zwar aus dem Grund, weil das, wie ich eingangs 
erwähnte, ein Instrument ist, das sich weltweit verbreitet hat und sich daher besonders gut für den 
internationalen Dialog eignet. Andere Beteiligungsverfahren haben wir leider nicht in unserem Portfo
lio, sodass ich dazu keine Angaben machen kann. 

Ich möchte es ebenfalls kurz machen. Ich möchte auf den Punkt ,Schwachung der reprasentativen 
Demokratie" eingehen, den Sie erwahnt haben. Das Ziel ist im Grunde eine Erganzung, eine Stärkung 
der repräsentativen Demokratie. Ich denke, wenn man sich die Haushaltslage vieler Kommunen an
schaut- nicht nur in Rheinland-Pfalz -, stellt 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 
hat. Ich denke, insofern ist die Arbeit der Enquete-Kommission ,Kommunale Finanzen" besonders 
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wichtig, um einen fairen Finanzausgleich zu schaffen und so die Grundlagen der lokalen Selbstverwal
tung und damit auch der lokalen Demokratie teilweise wiederherzustellen. 

Die Haushaltskonsolidierung ist eben in vielen Kommunen das wichtigste Thema der Haushaltspolitik 
und vielerorts auch das beherrschende Thema der Kommunalpolitik. Wenn es darum geht, die Bürger 
an diesem Prozess zu beteiligen, scheint es mir ein gangbarer Weg zu sein, sie nach ihren Präferen
zen zu befragen, statt, nur weil es um die Haushaltskonsolidierung geht, bei dieser entscheidenden 
Zukunftsfrage komplett auf eine Bürgerbeteiligung zu verzichten. Das ist die Bedeutung, die der Rep
räsentativität zukommt. ln dem Zusammenhang ist es sehr interessant, was der Kollege Masser in 
Speyer mit dem Bürgerpanel macht. Gerade in kleinen Kommunen ist es möglich, mit postalischen 
Befragungen ein relativ repräsentatives Bild von den Präferenzen der Bürgerschaft zu erhalten, auch 
und gerade was die Haushaltskonsolidierung und längerfristige Perspektiven anbelangt. 
Dann ist gesagt worden, der Handlungsspielraum der Kommunen sei sehr gering: Es sei nur eine 
Beteiligung bei den 5 % freiwilligen Aufgaben möglich. Das ist im Grunde genommen der Weg, der 
zum Beispiel in Berlin-Lichtenberg, also auf der Bezirksebene in Berlin, gegangen wird. Das ist ein 
Best-Practice-Beispiel. Da wird die Bürgerbeteiligung auf die freiwilligen Aufgaben und auf die Vertei
lung der Gelder in diesem Bereich bezogen. Das scheint mir eine Rechtfertigung für die Bürgerbeteili
gung auf der kommunalen Ebene zu sein. Insofern wird es auch nicht ganz so grotesk. Auf der lokalen 
Ebene hat man nämlich durchaus einen geeigneten Ansatzpunkt, um die Bürger zu beteiligen und zu 
erreichen, dass sie in ihrem eigenen Lebensumfeld mitgestalten können und spürbare Verbesserun
gen vor Ort erkennen. Die Beteiligung bei diesen freiwilligen Aufgaben ist, wenn auch ihr Prozentsatz 
sehr gering ist, in Stadtteilen und Nachbarschatten eine Chance im Kontext von Bürgerhaushalten. 

Herr Prof. Dr. Kersting: Ich will mich kurz fassen. Es ist schon einiges gesagt worden. Ich sage viel
leicht noch einmal etwas Grundsätzliches. Zunächst einmal glaube ich, dass wir eine Demokratisie
rung des Sparens brauchen. Es ist richtig, es gibt nichts mehr zu verteilen. Mit dem Argument könnten 
Sie Räte auch abschaffen. Das bringt uns nicht weiter. Ich glaube, es macht schon Sinn, auch beim 
Sparen sowohl die Räte als auch die Bürger zu fragen. Von daher ist es keine Brücke ins Nichts- den 
Begriff gibt es auch-, sondern es macht Sinn, die Rückendeckung vom Volk zu erhöhen. 

Für mich ist ganz interessant: Alle Umfragen - das wurde eben gesagt - in Richtung Gemeinwohl 
zeigen, dass es natürlich auf der einen Seite Bürger mit Partikularinteressen gibt, aber interessanter
weise kommt es bei den Umfragen, die unter dem Label "Borgerhaushalt" laufen, heraus, dass der 
Bürger sehr wohl bereit ist, höhere Steuern zu zahlen oder Lasten zu übernehmen, während die Poli
tiker immer häufiger das Tafelsilber verkaufen oder sich von bestimmten Projekten nicht trennen 
möchten. Wer Gemeinwohl orientiert ist, ist nicht immer so klar. Das muss man, glaube ich, sich im 
Einzelfall anschauen, wer seine großen Vorzeigeprojekte und weißen Elefanten gern bauen möchte. 
Das müsste man empirisch überprüfen. Es ist ein relativ heikler Bereich. 

Ich will gern etwas zur Kodifizierung sagen. Darum geht es heute noch einmal. Ich glaube- das habe 
ich deutlich gemacht -, der Bürgerhaushalt ist als Begriff eine Mogelpackung, er ist aber ein ganz 
wichtiges Instrument, weil alle Organisationen das Feedback des Bürgers oder der Kunden im priva
ten Bereich brauchen. Von daher kostet er nicht viel. Wir haben gesehen, selbst bei den meisten Ge
meinden beläuft sich das auf 20.000 bis 40.000 Euro. Bei den Onlineversionen sind das im Grunde 
Kosten, die man einmal hat. Am Ende sind die Kosten nicht mehr so hoch, wenn man das Produkt 
selbst entwickelt hat. Das schießt nicht ins Kraut. 

Es gibt ein paar Kommunen, Frankfurt vielleicht, bei denen deutlich mehr ausgegeben wird. Die inves
tieren interessanterweise, wenn ich das richtig sehe, viel stärker in Marketing. Das ist im Übrigen ein 
Bereich, der in vielen Kommunen völlig vergessen wird. Deswegen ist da vielleicht das Budget zu 
niedrig. 

Die Medien greifen das Thema nicht auf. Die Städte machen auch kein großes Marketing. Das ist 
mein Eindruck. Deswegen sind die Beteiligungsquoten bei den Face-tc-Face-Veranstaltungen so 
niedrig. Das merkt man ganz deutlich. Deswegen sinkt die Beteiligung. Das hat etwas mit Marketing 
zu tun, was häufig vergessen wird. 

20.000 Euro bis 40.000 Euro- wenn man sich die Kommunen anschaut, beispielsweise Münster mit 
300.000, dann gibt es eine ganze Reihe von Städten, bei denen das immer in diesem Bereich liegt. 
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Häufig kommen natürlich noch Personalkosten hinzu. Bei den Städten, die dafür Personal haben, 
meistens ist es eine Person, funktioniert es deutlich besser als bei denen, die im Grunde gar kein Per
sonal investieren wollen. 

Kommen wir zur Kodifizierung. Wir brauchen neben diesem elektronischen Vorschlagswesen mehr, 
weil der Bürger mehr will und mehr Beteiligung fordert. Wir haben deutlich mehr Partikutarinteressen, 
die wir einbinden müssen. Da haben Sie im Vergleich zu anderen Bundesländern eigentlich Vorteile, 
weil Sie die Beiräte schon deutlich stärke entwickelt haben, als das in vielen anderen Bundesländern 
der Fall ist. Nehmen wir Baden-Württemberg, was sich immer wieder gern vorstellt. Sie haben im Ge
gensatz zu Baden-Württemberg Ausländer- und lntegrationsbeiräte. Das haben nur drei Bundesländer 
in der Gemeindeordnung verankert. Sie haben auch andere Beiräte verankert. Was ich Ihnen raten 
würde, wäre Folgendes: Wenn man das kombinieren will und glaubt, dass dieses Instrument, diese 
Idee Bürgerhaushalt in den Haushalt irgendwo einfließen soll, dann würde ich vorschlagen, Folgendes 
zu machen: Man sammelt weiterhin, im März oder April die Vorschläge und macht es so, wie in den 
meisten Kommunen. Diese werden dann in den Haushaltsprozess eingespeist, nachdem sie in den 
Verwaltungsabteilungen geprüft worden sind. So läuft das Verfahren in der Regel. 

ln der Regel sind die Verwaltungsabteilungen übrigens sehr froh, dass sie solche Hinweise bekom
men. Viele sagen, das haben wir schon immer gewollt. Es ist toll, dass dieser Vorschlag jetzt noch 
einmal aus der Bevölkerung kommt. Da ist interessanterweise häufig der Widerstand nicht so groß. 

Das wird dann geprüft und fließt in den Haushaltsprozess mit ein. Bei dem Verfahren, das Sie mir 
vorgestellt haben - da kenn ich dummerweise die Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz doch nicht 
gut genug -, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Haushaltsentwurf im Grunde erst nach der Ab
stimmungveröffentlich wird. Das ist für mich ein absolutes Absurdum. 

(Herr Abg. Nass: § 97 der Gemeindeordnung!) 

- Das müssen Sie sofort ändern. Fragen Sie die Kollegen aus Nordrhein-Westfalen. Das kann man 
sich nicht vorstellen, im Gegenteil, man kann sich vorstellen, dass die Ideen aus dem Vorschlagswe
sen einfließen und dass dann diese Haushalte in die verschiedenen Gremien, Beiräte etc. einfließen 
und dort geprüft und angeschaut werden, ohne dass natürlich - das kann leicht passieren - die An
sprüche ins Kraut schießen. 

Aber das wäre der erste Schritt, Transparenz erhöhen, zweitens Einspielen in die Gremien, die Sie 
haben. Da gibt es Möglichkeiten, Anhörungsrechte etc. zu gewährleisten. 

Herr Dr. Lorig, ich arbeite schon lange den Ortsbeiräten zu. Ich habe das nicht deutlich gemacht. Ich 
finde, das ist ein klassisches Instrument, um Bürgerinteressen im Kleinen deutlich zu machen. Ich 
habe das Beispiel Großbreitenbach mit 5.000 Einwohnern genannt. Warum finde ich das interessant? 
Der 5.000-Einwohnerort ist übrigens deutlich kleiner als Lichtenberg. Lichtenberg ist eigentlich schon 
eine Großstadt, wenn man das an der Bevölkerungszahl misst. 

Großbreitenbach hat ein Feuerwehrfest Bei dem Feuerwehrfest werden am Vormittag die Ideen in 
dem Gemeindehaus gesammelt, werden vorgestellt und diskutiert. Dann werden diese Vorschläge, 
die zusammengestellt werden, noch einmal im Rathaus aufgestellt. Man kann im Grunde eine 
Priorisierung vornehmen. Das alles wird immer noch mit Face-ta-Face-Kontakten und entsprechenden 
Beratungen von besonderen Projekten gekoppelt. Da wird nicht wirklich gespart. Machen Sie sich 
keine falschen Vorstellungen. Der Bürgerhaushalt ist kein Sparinstrument, bestimmt nicht. 

Es gibt vielleicht ein, zwei oder drei interessante Vorschläge. Die laufen häufig darauf hinaus, dass die 
Verwaltungsspitze verkleinert werden soll. Das sind klassische Vorschläge. Damit sind die Politik und 
die Verwaltung nicht immer zufrieden. Das ist ein Vorschlag, der konkret ist. ln der Regel sind es an
dere Vorschläge. 

Großbreitenbach hat beispielsweise eine Rutsche im Schwimmbad eingerichtet. Das hört sich sehr 
banal an, aber das ist ein ganz banales Projekt für eine kleine Gemeinde. Ich muss sagen, das hat 
man gemeinsam entwickelt. Die Medien können natürlich sagen, meine Güte, hätte man dafür den 
ganzen Prozess gebraucht. Ich glaube schon, weil sich im kleinen, wie gesagt, neue Netzwerke bilden 
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und im kleinen vielleicht sich Leute zusammentun - da gibt es allerdings schon seit zehn Jahren Pro
jekte-, um die Rutsche gemeinsam zu bauen. 

Ich will nicht noch mehr sagen und noch mehr Beispiele bringen. Ich glaube, es wird deutlich, Ortsbei
räte stärken, sublokale Einheiten stärken. Der Haushalt muss vorher in die Öffentlichkeit, sonst wider
spricht das nach meiner Meinung dem Demokratieverständnis. 

Vielen Dank. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herr Klute, ich gebe den Hinweis, wir sind zehn Minuten über der 
Zeit. Wir haben 13:00 Uhr anvisiert. Als Enquete-Kommission haben wir noch nicht so viel überzogen. 

Herr Klute: Ich habe den Hinweis verstanden. Auch ich versuche, es kurz zu machen, zumal ich 
gleich noch einen Termin in Düsseldorf habe. 
Trotzdem nutze Ich die Gelegenheit, auf das Eine oder Andere einzugehen und beginne mit Ihnen, 
Herr Steinbach. Sie hatten die Frage gestellt, wie intensiv und konkret vor Ort der Prozess war, wie 
viel "Manpower'' hineingesteckt worden ist. Sie hatten gesagt, das klang recht schmal. Ich gebe Ihnen 
völlig recht. Wir haben ganz bewusst die schmale Version gewählt und haben über Handzettel, über 
die Presse und in den letzten zwei Jahren über Facebock auf Veranstaltungen aufmerksam gemacht. 
Ferner haben wir gezielt Vereine angeschrieben und gezielt für die Auftaktveranstaltung geworben. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger waren eingeladen, in den Tagen und Wochen nach der Auftakt
veranstaltung zu Fragen ins Rathaus zu kommen. Wir haben uns hier und da zu Einzelgesprächen 
Zeit genommen. 

Zwei Mal gab es einen Infostand der Verwaltung auf dem Marktplatz. So etwas machen wir ab und zu. 
Eine Ratsfraktion hat in einem Jahr einen zusätzlichen Infostand aufgestellt und den Haushalt aufge
hängt. Das ist gut. Das sorgt für Transparenz. Wenn es wirklich so sein sollte, dass Entwürfe von 
kommunalen Haushaltsplänen noch nicht öffentlich sind, sondern erst dann, wenn sie beschlossen 
sind, dann könnte man vielleicht in der Tat überlegen, ob man die nicht früher veröffentlicht. Allerdings 
erwarten wir nicht zu viel davon, wenn der Haushalt im Internet steht. Allein davon würde ich nicht 
sehr viel erwarten. 

(Frau Demuth: Wie viele Bürgerinnen und Bürger kommen in die Ratssitzungen, 
bei dem Sie den Haushalt diskutieren?) 

- Das ist genau das, was ich in meinem Eingangsstatement sagte. 

Bürgerinnen und Bürger kommen dann zu Ratssitzungen, wenn ein ganz konkretes Thema auf der 
Tagesordnung steht. Das ist jedenfalls die Erfahrung in unserer kleinen Stadt. Wenn wir über die Auf
lösung von einer Haupt- und Realschule diskutieren, um eine Sekundarschule zu gründen, dann ist 
richtig Musik drin. Da gibt es richtig tolle Bürgerbeteiligungsprozesse, wo wir von Ortsteil zu Ortsteil 
ziehen, um mit Eltern und Lehrerinnen und Lehrern zu diskutieren. Das ist richtig engagierte Bürgerbe
teiligung, finde ich. 

Ich leite über zu der Frage des Herrn Abgeordneten Haller, ob es andere Wege oder Modelle der Bür
gerbeteiligung gibt. Ich will nicht missverstanden werden, wenn ich den globalen Bürgerhaushalt kriti
siere. Ich bin ein Fan von Bürgerbeteiligung. Wir sind überzeugt, dass es bessere und erfolgreichere 
Möglichkeiten der Burgerbeteiligung gibt als den Haushalt insgesamt. Am Beispiel "Familiengerechte 
Kommune", das ich gerne mit zwei bis drei Salzen erlautere, zeigt sich, das ist Bürgerbeteiligung pur. 
Wir machen Umfragen unter Eitern von Kita-Kindern, Umfragen unter Eltern von Ganztagsschulkin
dern. Wir laden zu einer Jugendveranstaltung ein, wo alle Schulklassen in einem gewissen Alter, 
16 bis 17 Jahren, in unsere Stadt fünf Jugendliche delegieren sollen, um in einem moderierten Verfah
ren Wünsche und Anforderungen an die Politik zu formulieren. Es gibt das "Planspiel Kommunalpoli
tik", das als ein Teil des Ganzen gesehen werden kann. Es gibt viel erfolgreichere Wege der Bürger
beteiligung als den Bürgerhaushalt 

Frau Professor Thimm, Sie hatten die Frage auch an die Praxis eingeworfen, ob wir es für möglich 
halten, Teile eines Haushalts entscheidungsfähig in die Hände der Bürgerinnen und Bürger zu geben. 
Das kommt mir schon wesentlich näher, weil ich immer der Überzeugung bin, der gesamte Haushalt 
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ist viel zu kompliziert, um darüber abstimmen lassen zu können. Die Frage ist nur, welchen Teil gibt 
man heraus, in diesem Jahr den Sportteil, in einem Jahr das Schulwesen. Wer entscheidet am Ende 
darüber, welches Teilprodukt zur Diskussion und gegebenenfalls sogar zur Abstimmung gestellt wird? 
Da könnte ich mir irgendwann einmal viel interessantere Modelle vorstellen. Das wäre vielleicht eine 
Weiterentwicklung des gesamten Ansatzes. Andernfalls sehe ich - da bleibe ich dabei, ich hatte das 
bei Ihnen, Herr Metzger, auch so verstanden, als Sie das Wort der Elitenbeteiligung verwandt haben
immer wieder die Gefahr, dass wir einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung, in der Regel der Teil der 
Bevölkerung, der ohnehin schon privilegiert ist, die Möglichkeit geben, sich stärker als bisher einzu
bringen, wenn wir nicht konkret werden. Bürgerbeteiligung heißt für mich immer, möglichst viele mit
zunehmen, um ein richtig gutes Bild zu haben. 

Herzlichen Dank. 

Frau Lang: Meine Damen und Herren, ich möchte einige Aspekte aufgreifen. Es ist schon vieles ge
sagt worden. Das betrifft zunächst einmal die Frage nach dem Etikett .. Burgerhaushalt". Das liegt mir 
ein bisschen am Herzen. Ein Haushaltsverfahren ist in meinen Augen ein sehr umfassendes Verfah
ren, bei dem alle Erträge und Aufwendungen abgebildet werden müssen, und zwar sehr kleinteilig. Ich 
sage, das verstehen aus der Verwaltung und aus dem Rat nur noch wenige und von den Bürgern so 
gut wie keiner. Von daher gesehen ist es der falsche Begriff. Diese Art der Bürgerbeteiligung klang 
häufig so. dass man eher an konkreten Einzelfällen Bürger beteiligen sollte und nicht an diesem gan
zen abstrakten Verfahren. Es ist der falsche Begriff und der falsche Name. Ich würde sagen, davon 
sollte man sich eigentlich lösen und lieber zu einzelnen Fragen der Bürgerbeteiligung kommen. ln dem 
Referat habe ich einiges dazu gesagt. 

Mir ist an dieser Stelle folgendes wichtig: Das wurde an verschiedenen Stellen schon angesprochen. 
Das ist die Frage nach der Teilung der Macht. Ich glaube, das ist letzten Endes die entscheidende 
Frage. Bei der gegenwärtigen Form des Bürgerhaushaltes gibt, glaube ich, nicht wirklich jemand 
Macht ab. Das ist schon gesagt worden. Am Ende entscheidet der Rat und die Bürger atomisieren 
sich ein bisschen selbst in dem Verfahren. Da muss keiner Sorge haben. Wenn es überhaupt einen 
Effekt hat, dann sicherlich nicht den, dass die Räte geschwächt, sondern allenfalls gestärkt werden 
sollen. Wahrscheinlich ist es eher bedeutungslos. 

Die Frage ist - so habe ich einige Wortmeldungen oder Beiträge verstanden -, ob es Sinn macht, 
noch mehr von der Macht abzugeben, um dem Ziel, die Bürger irgendwie stärker mitzunehmen, nä
herzukommen. Ähnlich wie Herr Klute es ausgedrückt hat, würde ich ein großes Fragezeichen dahin
ter stellen. Wir sind alle Beamte oder in Landtagen oder Räten tätig. Wir müssen alle irgendwie einen 
Eid leisten. Wir verpflichten uns dem öffentlichen Interesse. Ich will nicht behaupten, dass das in Rein
kultur wunderbar in jeder Beziehung funktioniert. Ich glaube, es trägt im Grunde genommen diejeni
gen, die diese Verantwortung tragen. Das sollte man sich nicht kaputtreden lassen. 

Bei der Bürgerschaft gibt es sicherlich auch immer wieder den Bürger, der sagt, ich ziehe meinen 
Vorschlag zurück, weil ich erkannt habe, dass es noch wichtigere Vorschläge gibt. Das sind nicht ge
rade die Mehrheiten. Es überwiegen die anderen. Ich finde, dass ist zurecht so. 

Ich würde keinem Bürger vorwerfen, dass er für seine eigenen Interessen eintritt. Das finde ich völlig 
legitim. Das habe ich überhaupt nicht zu kritisieren. Man muss sehen, was es ist. Ich wünsche mir, 
dass es darüber ein Gremium gibt, was auf das öffentliche Interesse eingeschworen ist. Aber das 
klappt dann sicherlich nicht immer in jeder Beziehung. Im Großen und Ganzen würde ich ja sagen. Ich 
würde davor warnen, etwas aufzugeben für etwas, was noch viel wackeliger ist. Von daher darf es 
immer nur Partizipation im Sinne von Konsultationen usw. sein. Man muss die Bürger so, wie sie auf
treten, als legitime Vertreter ihrer eigenen Interessen sehen. 

Es waren noch Fragen nach dem Aufwand gestellt worden. Herr Steinbach, Sie hatten das ganz kon
kret an die kommunale Seite gefragt. Der erste Bürgerhaushalt der Stadt Gütersloh hat seinerzeit 
extern 70.000 Euro gekostet. Wir waren ganz am Anfang. Wir waren einer der ersten. Von daher ge
sehen war das damals noch ein bisschen !eurer. Heute bekommt man das sicher günstiger. Die Fol
geverfahren haben etwa 20.000 bis 30.000 Euro gekostet. Man muss die Plattform immer wieder um
programmieren, jedenfalls dann, wenn man neue Ideen hat. Man muss sich überlegen, ob man sich 
eine permanente externe Moderation während der ganzen Konsultationsphase leistet. Das hat Vortei-

-41-



15. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 .,BOrgerbeteillgung" 
14. Sitzung Enquete-Kommission 16/1 .,Kommunale Finanzen" am 01.03.2013 

- Gemeinsame öffentliche Sitzung -

le. Wir haben es zwei Mal gemacht. Beim letzten Mal haben wir gesagt, dass bisschen bekommen wir 
selbst hin. Damit steigert man natürlich den Verwaltungsaufwand. Das ist kein Betrag, wenn ich ihn 
von den Erstkosten loslöse, der den Kommunalhaushalt aus den Schuhen hebt. Man muss sagen, 
damit mussten wir uns immer auseinandersetzen. Wenn Sie das Einsetzen der 30.000 oder 70.000 
Euro für ein solches Verfahren verantworten müssen und Sie gleichzeitig bzw. parallel diskutieren, ob 
Sie dem einen Verein 5.000 Euro streichen müssen und an anderer Stelle 10.000 Euro, dann kommt 
ganz schnell aus der Bürgerschaft die Kritik, dafür habt Ihr 30.000 oder 70.000 Euro, aber uns nehmt 
ihr 5.000 Euro Zuschuss weg. Aus dieser Geschichte kommt man nichl ganz heraus. Ich denke, dass 
muss man mit bedenken. Ich will es nicht in die Länge ziehen. Ich glaube, vieles andere ist schon 
gesagt worden. 

Herr Dr. Herzberg: Sie haben mich gefragt, ob die These von der Bürgerbeteiligung auf dem Land 
und einer anderen Partizipationskultur nur eine These ist oder ob es dafür schon gesicherte empiri
sche Belege gibt. Ich habe ein bisschen gehofft, dass Frau Dr. Geißel und Herr Dr. Kersting mir wi
dersprechen und sagen, nein, wir kennen schon sehr viel und das dazu geforscht wird. Ich sehe das 
als einen Hinweis und einen Anreiz, da nachzuforschen. Es gibt einige Hinweise. 
Ich habe meine These aus zerstreuten Befunden zusammengestellt, die ich vor allen Dingen in der 
Literatur zum Sozialwesen, zur Sozialraumanalyse - es gibt ein Buch, Sozialraumanalyse im ländli
chen Raum - gefunden habe. Da waren einige Instrumente der Bürgerbeteiligung auf dem Land und 
Erfahrungen damit vorgestellt worden. Das ist noch nicht systematisiert und auch nicht thematisiert 
worden. Aber das sind sozusagen die Ansatzpunkte. 

Ich mache ein bisschen Werbung für die Homepage, die Frau Wagner bzw. die "Servicestelle Kom
munen in der Einen Weil" zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung zur Verfügung 
stellt, www.buergerhaushalt.org. Da gibt es eine Datenbank. Nach Bundesländern und Größenord
nung kann man Orte mit Bürgerhaushalten sortieren. Man kann sich sozusagen immer weiterklicken, 
bis zur Hornepage des Bürgerhaushaltes des betreffenden Ortes. Durch Stichproben habe ich gese
hen, dass es einige kleinere Orte gibt, die sehr detailliert aufgelistet haben, was sie mit den Bürger
vorschlägen gemacht haben, wie viel Geld sie für die Umsetzung der einzelnen Vorschläge bereitge
stellt haben. Da konnte man ein bisschen erkennen, ohne das näher zu wissen, die wollen etwas ver
suchen, die suchen nach Wegen, wie sie es umsetzen können. Das waren zu meiner Überraschung 
vor allen Dingen kleinere Ortschaften. 

Herr Steinbach, Sie haben mich gefragt, wie es mit den abweichenden Fällen aussieht. Ich kann keine 
allumfassende Aufstellung geben, auffallen oder spontan einfallen tun mir drei Beispiele. Das ist die 
Stadt Stuttgart. Da werden die Kollegen von der Finanzkommission sagen, den Stuttgartern geht es 
finanziell gut. Sie haben viel Geld. Das ist ein Beispiel. Da haben mir sowohl Mitarbeiter aus der Ver
waltung als auch Bürger gesagt, die haben das Gefühl, der Bürgerhaushalt hat in dem Sinne Effekte, 
dass Bürgervorschläge umgesetzt werden. Natürlich kann ein Bürgerhaushalt noch andere Effekte 
haben, als die Umsetzung von Projekten. Daran gemessen hatten beide Seiten das Gefühl, es pas
siert etwas. 

Ein anderes Beispiel ist die Stadt Köln. Die Stadt Köln hat beim ersten Durchlauf- sie haben einen 
Doppelhaushalt oder mehrjährigen Haushalt - Projekte in Höhe von 17 Millionen Euro finanziert und 
eine detaillierte Tabelle ins Internet gestellt, was konkret passiert. ln den Folgejahren, sagt die Stadt 
Köln, sind die Finanzierungen eingebrochen. Wir können viel weniger machen. Aber schon allein, 
dass sie das sozusagen zugeben, stärkt für mich die Glaubwürdigkeit. Man ist hier auf der Suche nach 
Finanzierungsmöglichkeiten und versucht, das umzusetzen, was geht. 

Das dritte Beispiel wäre Lichtenberg. Da wurden vor allen Dingen in den letzten Jahren Stadtteilfonds 
begleitend zum großen Bürgerhaushalt eingeführt. Die Kritik an den Stadtteilfonds ist, dass man sagt, 
es sind nur noch ganz kleinteilige Sachen. Die Bürger streiten sich oder konkurrieren mit ihren Vor
schlägen um relativ wenig Geld, während die großen Themen woanders diskutiert werden. Lichten
berg hat beides zusammen gemacht, den Einsatz der Quartierfonds und die großen Fragen der Poli
tik. 

Es sind drei Hinweise. Es gibt sicherlich mehr. Herr Dr. Kersting hat iton Thüringen gesprochen, wo es 
ein Pilotprojekt gibt, in dem mehrere Kommunen in einem Netzwerk sind. Da kann man sicherlich 
Weiteres sehen. 
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Das war es soweit von mir. Vielen Dank noch einmal für die Einladung. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Von meiner Seite herzlichen Dank an alle Anzuhörenden, dass Sie 
den Weg hierher gefunden haben. Wir werden das Thema in unserer gemeinsamen Sitzung am 
21. Juni 2013 aufgreifen. An dem Termin treffen sich beide Kommissionen wieder. 

(Zuruf) 

- Ich weiß nicht, wer Sie sind. Sind Sie Mitglied einer Enquete-Kommission oder eingeladener Anzu
hörender? Dann haben Sie Rederecht 

(Zuruf: Ich bin mit dem Gemeinde- und Städtebund gekommen) 

-Das tut mir leid, dann leider nicht. 

Wir hatten die Rednerliste und die Fragerunde geschlossen. Ich hatte gefragt, ob noch Fragen vor
handen sind. 

Wir rufen den Punkt der Tagesordnung am 21. Juni 2013 bei der Auswertung wieder auf. 

Ich danke den Mitgliedern der beiden Enquete-Kommissionen für das heutige Kommen. Die Enquete
Kommission "Borgerbeteiligung" trifft sich wieder am 19. April 2013. An diesem Tag wird der zweite 
Zwischenbericht beschlossen. Im Anschluss an den Beschluss wird eine Anhörung zum Thema "Be
teiligung in der Kommune, informelle Beteiligungsverfahren" stattfinden. Dort werden wir einen neuen 
Zeitplan als Vorlage haben. 

Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. 

Die Enquete-Kommissionen kommen überein, den Tagesordnungs
punkt bis zur Auswertung in der Sitzung am 21. Juni 2013 zu verta
gen. 

Protokollführerin 

-43-


