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1 |  Welche Strukturen und Verfahren sind bei Bür-

gerhaushalten zu erkennen?  

Bei der Bürgerbeteiligung zu Fragen des kommunalen Haushalts 

kann zwischen formellen und informellen Verfahrensansätzen unter-

schieden werden.  

Das Vorliegen formeller Regelungen zur Auslegung der Haushalts-

pläne zeigt, dass vom Gesetzgeber die Beteiligung der Bürgerinnen 

und Bürger gewünscht ist. Allerdings findet im Rahmen der formellen 

Ansätze faktisch keine, von allen Teilen der Bürgerschaft akzeptierte, 

Bürgerbeteiligung statt.  

Erst mit den neueren informellen Ansätzen, die zumeist als "Bürger-

haushalt" oder als "Haushalt im Dialog" bezeichnet werden, wird eine 

wirksame Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger erreicht. Entspre-

chend stehen diese Formen hier im Mittelpunkt. 

1.1 | Bürgerhaushalte als formelles oder informelles 

Verfahren? 

Öffentliche Haushalte sind in Geld übersetzte Politik. Im Unterschied 

zu Planungen mit Wirkungen auf Raum und Umwelt, gibt es bei der 

öffentlichen Finanzplanung nur rudimentäre Formen der Bürgerbetei-

ligung. Auch bei den direkt-demokratischen Bürgerbegehren und 

Bürgerentscheide ist der Haushalt als Ganzes explizit ausgenommen. 

Die bislang informellen Bürgerhaushalte schließen deshalb eine emp-

findliche partizipative Lücke und könnten auch als Vorbild für weiter-

gehende formelle Regelungen dienen. Nicht zuletzt würde damit die 

große Bedeutung öffentlicher Haushalte und deren Konsolidierung 

unterstrichen. Mehrere Ziele könnten erreicht werden: 

 Die Transparenz der öffentlichen Haushalte wird verbessert. 

 Aktive Beteiligungsmöglichkeiten erhöhen die öffentliche Auf-

merksamkeit und unterstreichen die Bedeutung der öffentli-

chen Finanzen. 

 Mehr Beteiligte verbessern Entscheidungen und unterstützen 

die nach wie vor verantwortlichen gewählten Repräsentanten. 

Bürgerhaushalte 

schließen eine Lücke in 

der Partizipation und 

sollten rechtlich 

verankert werden. 

Haushalte sind in Geld 

übersetzte Politik. 
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 Eine Konsolidierung kann vor allem mit den Bürgerinnen und 

Bürger erreicht werden. 

1.2 | Rechtlicher Status Quo: Formelle Formen  

Bei der Planung der öffentlichen Finanzen sind bisher nur rudimentä-

re Beteiligungsformen gesetzlich vorgesehen. Dies steht in einem 

starken Kontrast zu räumlichen und umweltrelevanten Planungen. Bei 

den Bauleitplanungs-, Genehmigungs- und Planfeststellungsverfah-

ren sind seit dem 19. Jahrhundert und bei der Umweltverträglich-

keitsprüfung seit den 1990er Jahren diverse formelle Formen der Be-

teiligung der Betroffenen und der Öffentlichkeit vorgesehen: Antrags-

konferenzen, frühzeitige Planauslegungen, Einwendungen, Anhörun-

gen oder Erörterungstermine. 

Bei der Finanzplanung sieht die rheinland-pfälzische Gemeindeord-

nung hingegen lediglich die öffentliche Auslegung des kommunalen 

Haushaltsplans vor und dies nach dessen Genehmigung (§ 97 GemO 

RP). Also dann wenn bereits alles beschlossen ist. Über den Sinn 

dieser Auslegung schweigt das Gesetz.  

Die nordrhein-westfälische Gemeindeordnung geht hier etwas weiter. 

In §80 GO NRW sind  

 eine zweiwöchige Auslegungsfrist vor der Entscheidung vor-

gesehen, 

 es wird explizit auf die Funktion hingewiesen, Einwendungen 

zu erheben und  

 der Rat soll die Einwendungen der Einwohnenden und Abga-

bepflichtigen bei seinem Beschluss berücksichtigen. 

 

Mit der Regelung in Nordrhein-Westfalen sind im Prinzip bereits zent-

rale Aspekte eines Bürgerhaushalts angelegt. Aber auch in 

Nordrhein-Westfalen scheinen die rechtlich vorgesehenen Beteili-

gungsformen abschreckend zu wirken, da – wenn überhaupt – nur 

einzelne Personen den Weg in die Kämmereien finden, um die 

schwer verständlichen seitenlangen Tabellen im Entwurf eines Haus-

haltsplans zu lesen und Einwendungen zu formulieren.   

GO NRW bietet formelle 

Anknüpfungen 

  Rudimentäre formelle 

Formen der Partizipation 

in der Gemeindeordnung 
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1.3 | Informelle Bürgerhaushalte: Strukturen und Be-

teiligte 

Erst neue informelle Formen der Bürgerbeteiligung zu Haushaltsfra-

gen, die sogenannten Bürgerhaushalte, haben erreicht, dass sich in 

Großstädten mehrere tausend Menschen konstruktiv mit den öffentli-

chen Geldern ihrer Stadt befassen.  

Bürgerhaushalte sind informelle Verfahren der Bürgerbeteiligung, die 

durch die kommunale Politik beschlossen und durch die Verwaltung 

umgesetzt werden. In vielen Fällen – wie in Trier und Worms – ba-

siert das Verfahren auf einem einstimmigen Votum des Rates. Die 

erste Initiative geht von der Verwaltungsspitze, einzelnen Parteien, 

zivilgesellschaftlichen Gruppen oder engagierten Personen aus. 

Die praktische Umsetzung erfolgt in Worms und Trier federführend 

durch das Sachgebiet Bürgerbeteiligung im Büro des Oberbürger-

meisters, in anderen Verwaltungen aber auch durch die Kämmerei 

bzw. Finanzabteilung und fast immer mit externer Unterstützung, ins-

besondere bei Online-Verfahren, bei Umfragen oder bei der Modera-

tion von Veranstaltungen vor Ort.  

Ein erster Schritt ist die Aufbereitung der Haushaltsplanung in Form 

einer lesbaren Broschüre. Vgl. https://www.dialog-

worms.de/broschuere/8, https://www.buergerhaushalt-

trier.de/broschuere/3248 

Neben der Verwaltung und dem Rat spielen in größeren Städten 

auch die Ortsbeiräte eine wichtige Rolle. In 2012 konnten diese bei-

spielsweise in Trier eigene Vorschläge zur Diskussion und 

Priorisierung ins Netz zu stellen. Auch in Worms unterstützen viele 

Ortsbeiräte aktiv den Bürgerhaushalt als Multiplikatoren. 

Hilfreich ist die Unterstützung durch zivilgesellschaftliche Gruppen. In 

Trier begleitet ein Beirat aktiv den Bürgerhaushalt und gestaltet das 

Verfahren; der Beirat besteht aus Vertretenden der Ratsfraktionen, 

der Verwaltung und wichtigen lokalen Interessengruppen. In Worms 

unterstützen Vereine und Verbände die Öffentlichkeitsarbeit.  

Im Zentrum der Bürgerhaushalte steht die meist vier bis acht Wochen 

dauernde aktive Beteiligung von interessierten Bürgerinnen und Bür-

gern, die häufig wie folgt abläuft: 

 es können Vorschläge zum Haushalt abgeben werden 

Politik beschließt 

zumeist einstimmig, 

Verwaltung setzt um 

Zivilgesellschaft in Beirat 

und bei der aktivieren-

den Öffentlichkeitsarbeit 

wichtig 

Ablauf - oft 4 Wochen: 

vorschlagen, kommen-

tieren, bewerten 

(priorisieren), prüfen, 

beschließen, umsetzen 
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 die Bürger- und manchmal auch Verwaltungsvorschläge, kön-

nen kommentiert und bewertet werden, 

 durch die Bewertung entsteht eine Rangliste, durch die die 

Vorschläge nach Wichtigkeit sortiert werden 

 eine bestimmte Zahl der bestbewerteten Vorschläge wird von 

der Verwaltung fachlich geprüft und dem Rat zur Entschei-

dung vorgelegt 

 in Trier steht den Ratsfraktionen zudem eine besondere 

Kommentierungsfunktion zur Verfügung 

 die Ergebnisse der Prüfungen werden transparent veröffent-

licht und es wird über den Stand der Umsetzung berichtet 

 

Insbesondere durch interaktive Internetangebote werden viele Bürge-

rinnen und Bürger für die aktive Mitwirkung gewonnen und die in les-

bare Form gebrachten Haushaltsplanungen erhalten die nötige Auf-

merksamkeit: 

 Beispielsweise haben beim 1. Bürgerhaushalt in Trier in 2009 

 rund 10.000 Personen die Internetseite gelesen,  

 über 1.500 haben sich mit Wohnadresse angemeldet,  

 411 Vorschläge,  

 628 Kommentare und  

 40.448 Bewertungen abgegeben 

 143 Vorschläge hat der Rat beraten, davon wurden die 

meisten weiter geprüft oder umgesetzt. 

 316 mal wurden Bürgervorschläge von Ratsfraktionen 

kommentiert.  

 In Worms waren es beim ersten Haushalt im Dialog 2011  

 rund 6.000 lesende Besuchende,  

 631 mit Wohnadresse angemeldete Personen,  

 265 Vorschläge,  

 1.021 Kommentaren und  

 18.725 Bewertungen. 

 

Bürgerhaushalt Trier in 

Zahlen 

Bürgerhaushalt Worms 
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An diesen Erfolgen könnten sich auch neue formelle Regelungen ori-

entieren:  

 moderne interaktive Internetseiten, 

 Ansprechperson in der Verwaltung, 

 konsensueller Beschluss im Rat für einen Bürgerhaushalt, 

 verständlich aufbereitete Haushaltspläne und 

 das glaubwürdige und transparente Aufgreifen von Anregun-

gen aus der Bevölkerung steigern das öffentliche Interesse an 

der öffentlichen Haushaltsplanung nachhaltig.  

1.4 | Verfahren 

Bei den informellen Bürgerhaushalten gibt es viele Varianten. Von 

einem Bürgerhaushalt sollte nur gesprochen werden, wenn mindes-

tens folgende Kriterien erfüllt sind: 

 Der Haushalt eines Kreises, einer Stadt, einer Gemeinde oder 

eines Stadtteils steht im Zentrum. 

 Es liegen verständliche Erläuterungen zum Haushalt vor (les-

barer Haushalt). 

 Die Ergebnisse der Versammlungen, der Umfrage, des Onli-

ne-Dialogs oder eines Abstimmungstags fließen sichtbar in 

die Entscheidung über den Haushalt ein (Bürgerbeteiligung). 

 Es erfolgt eine transparente Rückmeldung an die Beteiligten 

(Rechenschaft). 

 

Bei den Verfahren können verschiedene Dimensionen unterschieden 

werden: 

 Zeitlich: Wann findet die Bürgerbeteiligung statt? Vor oder 

nach der Erstellung des Haushaltsplans durch die Verwal-

tung? Wie lange dauert die "heiße" Phase der Beteiligung? 

 Sozial: Wer wird angesprochen? Alle Bürgerinnen und Bürger 

einer Stadt? Auch Pendler und andere Interessierte? Nur zu-

fällig ausgewählte Personen? 

Erfolgsfaktoren:  

Online-Dialog, lesbarer 

Haushalt, Ansprech-

person in Verwaltung, 

Konsens im Rat, externe 

Begleitung 

Kriterien für 

Bürgerhaushalte: 

Haushalt im Zentrum, 

lesbarer Haushalt, 

Ergebnisse der 

Bürgerbeteiligung 

werden umgesetzt, 

Rechenschaft 



Enquete-Kommission 16/2, 1.3.2013: Bürgerhaushalte 

Stadtverwaltung Worms | OB Kissel, Lösch, Vorwerk                               9    | 9 

 Thematisch: Bisweilen wird der Bürgerhaushalt auf einzelne 

Sachthemen des Haushalts beschränkt oder Themen wie 

Verkehr und Bildung werden besonders betont. Auch zukünf-

tige Investitionen können einer Priorisierung unterzogen wer-

den. Oder es wird die Konsolidierung, also Spar- und Ein-

nahmevorschläge, ins Zentrum gestellt. Hierbei können Kon-

solidierungsvorschläge von Verwaltung und Politik diskutiert 

werden, oder es werden Anregungen aus der Bevölkerung 

gesammelt. 

 Budgetbezogen: Kann in der Bürgerbeteiligung über ein eige-

nes Budget (zumindest informell) entschieden werden (Kiez-

fonds)? Oder gehen Empfehlungen in den Haushaltsplan ein? 

 Medial: Welche partizipativen Formen kommen zum Einsatz? 

Versammlungen, Umfragen, Online-Dialoge oder Kombinatio-

nen davon. 

 

Wir unterscheiden im Weiteren die Verfahren danach, über welche 

Medien sich die Bürgerinnen und Bürger beteiligen können, da hier-

mit am ehesten Einfluss auf die Zahl der Beteiligten genommen wer-

den kann. 

1.4.1 | Versammlungen 

Insbesondere in kleinen Städten und Gemeinden werden bisweilen 

mehrmalige Versammlungen durchgeführt, um über die Haushalts-

planung zu informieren. Sofern hiermit auch die Sammlung von Anre-

gungen und vorzugsweise auch eine Priorisierung der Vorschläge 

verbunden werden und über die Umsetzung berichtet wird, sind alle 

relevanten Kriterien für einen Bürgerhaushalt erfüllt.  

In Emsdetten wird so beispielsweise seit mehreren Jahren verfahren. 

Daraus ist inzwischen die einmal jährlich stattfindende 

Emsdettenkonferenz geworden, auf der auch andere Themen aufge-

griffen werden.  

1.4.2 | Umfragen 

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushalts werden biswei-

len Umfragen durchgeführt, bei der zufällig ausgewählte Bürgerinnen 

Medien der 

Bürgerbeteiligung: 

Versammlungen, 

Umfragen, Online-

Dialoge, kombinierte 

Verfahren 



Enquete-Kommission 16/2, 1.3.2013: Bürgerhaushalte 

Stadtverwaltung Worms | OB Kissel, Lösch, Vorwerk                               10    | 10 

und Bürger einzelne Fragen zum Haushalt oder zur Konsolidierung 

beantworten.  

Beispielweise werden in Jena über eine Postkarte zufällig ausgewähl-

te Bürgerinnen und Bürger zu einzelnen haushaltsrelevanten Fragen 

befragt. Die damit einhergehenden Priorisierungen fließen in die Ent-

scheidung des Rates ein. Parallel können schriftlich per Brief oder E-

Mail Anregungen an die Stadt gesendet werden. Im Internet wird über 

den Haushalt informiert. 

1.4.3 | Online-Dialoge 

Mit Online-Dialogen werden indes die meisten Menschen erreicht und 

Informationen gesammelt. Sie sind auch das flexibelste Instrument. 

Wie bei Umfragen können zu Überlegungen der Verwaltung Rück-

meldungen gesammelt werden. Wie bei Versammlungen können 

durch das Kommentieren einzelne Themen diskutiert werden. Es 

kann umfassend und transparent über den Haushalt informiert wer-

den. Durch das Bewerten können prinzipiell beliebig viele Ideen be-

wertet und damit in eine Rangliste gebracht werden. In Stuttgart ha-

ben 2011 beispielsweise 9.000 Personen, 1.745 Vorschläge mit 

243.000 Bewertungen priorisiert. 

Mit keinem Instrument können mehr Informationen transparent ge-

sammelt und gewichtet werden. Auch die Umsetzung der Ergebnisse 

lässt sich gut nachvollziehbar darstellen.  

In Trier wird eine solche Online-Plattform seit vier Jahren, in Worms 

seit zwei Jahren erfolgreich eingesetzt. Die aktive Phase mit dem 

Vorschlagen, Kommentieren und Bewerten dauert rund vier Wochen. 

Menschen ohne Internetzugang können ihre Ideen auf Papier einrei-

chen oder bewerten. Diese Angaben werden ins Internet übertragen. 

https://www.buergerhaushalt-trier.de/ 

https://www.dialog-worms.de/ 

1.4.4 | Kombinierte Verfahren 

Grundsätzlich können Versammlungen, Umfragen und Online-

Dialoge auch kombiniert werden, was zu aufwändigeren Verfahren 

führt. Hiermit können bisweilen mehr Menschen aktiviert werden, 
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aber da Bürgerhaushalte empfehlenden und keinen plebiszitären 

Charakter haben, scheint der Aufwand insgesamt zu hoch zu sein. 

In Potsdam werden beispielsweise Versammlungen, Quasi-Umfragen 

mit den Bürgervorschlägen und ein Online-Dialog kombiniert. Zudem 

wird zwischen einer ersten Priorisierung und der abschließenden 

Votierung unterschieden. Dazwischen werden die Vorschläge von 

einem Redaktionsteam gesichtet und beispielsweise Vorschläge, für 

die die Stadt nicht zuständig ist, aussortiert. An einer Art Abstim-

mungstag, kann die Priorisierung auch im "Büro Bürgerhaushalt" vor-

genommen werden. Thematische Bürgerversammlungen begleiten 

die Sammlung von Vorschlägen im Internet und auf Papier. 

1.4.5 | Ein Vergleich der Verfahren 

Ein Vergleich einiger Zahlen zeigt, dass mit Online-Verfahren effizient 

viele Menschen erreicht werden können. Mit Online-Dialogen können 

auch die meisten Informationen verarbeitet werden. Es können belie-

big viele Teilnehmende, Vorschläge, Kommentare und Bewertungen 

verarbeitet werden. Mit Zufallsmethoden können zudem aussagekräf-

tige Ergebnisse erzielt werden, auch wenn die teilnehmenden Perso-

nen immer nur einen Teil der Vorschläge bewerten. 

Im Vergleich zu Versammlungen werden mit Online-Dialogen wesent-

lich mehr Menschen erreicht; werden die nur lesenden Zugriffe auf 

die Internetseiten hinzugerechnet sind es bis zu 10mal mehr.  

Auch mit Umfragen können viele Menschen erreicht werden. Biswei-

len beträgt der Rücklauf oft nur 5 bis 20 Prozent, so dass die potenti-

elle Repräsentativität nicht immer gegeben ist. 

In der Tabelle werden jeweils die gerundete Zahl der Teilnehmenden 

im 1. Jahr verglichen, die an einer Versammlung, einem Online-

Dialog oder einer Umfrage aktiv teilgenommen haben.  

 

 

Typ Stadt Einwoh-
nende 

Versammlung 
(Anzahl) Teiln. 

Online-
Dialog 

Um- 
frage 

Anmel-
dung mit 

komplex Potsdam 155.000  (5)    200  1.000 3.100 Adresse 

komplex Oldenburg 161.000  (6)    150 400 1.200 Adresse 

online Münster 280.000  (6)    140 1.700 2.100 Adresse 
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online Stuttgart 600.000 - 9.000 - Adresse 

online Worms 80.000 - 600 - Adresse 

online Trier 100.000 - 1.500 - Adresse 

online Frankfurt 690.000 - 2.800 - E-Mail 

online Köln 999.000 - 7.600 - E-Mail 

online Solingen 161.000 - 3.600 -  E-Mail 

Umfrage Jena 105.000 (1)      40 - 2.400 
Rücklauf: 

16% 

Versam-
mlung 

Emsdetten 36.000  (1)    100 -   

 

Tabelle: Vergleich der Zahl der Teilnehmenden jeweils im ersten Jahr eines Bürger-

haushalt und der eingesetzten Methoden in verschiedenen Städten 



Enquete-Kommission 16/2, 1.3.2013: Bürgerhaushalte 

Stadtverwaltung Worms | OB Kissel, Lösch, Vorwerk                               13    | 13 

2 |  Welche Ziele werden mit Bürgerhaushalten 

verfolgt und werden diese Ihren Erkenntnissen 

zufolge erreicht?  

Bürgerhaushalte verfolgen mindestens drei Ziele: 

 Es soll über die kommunale Haushaltsplanung informiert wer-

den. 

 Anregungen aus der Bevölkerung sollen in der Haushaltspla-

nung berücksichtigt werden. 

 Das Verhältnis von Politik, Verwaltung und Bevölkerung soll 

verbessert werden. 

Das manchmal zusätzliche Ziel der Konsolidierung wird im nächsten 

Kapitel aufgegriffen. 

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen in Worms und Trier und vielen 

anderen Städten und Gemeinden kann gesagt werden, dass diese 

Ziele, sofern sie überhaupt messbar sind, erreicht werden.  

In Worms und Trier besuchen nachweislich mehrere tausend Men-

schen die Internetseite zum Haushalt. In den Zeitungen wird durch 

den Bürgerhaushalt häufiger über den Haushalt berichtet. Mehrere 

hundert bis tausend Menschen registrieren sich mit ihrer Adresse, um 

aktiv am Bürgerhaushalt mitzuwirken. Sie bringen Vorschläge ein, 

kommentieren und bewerten die Ideen anderer oder die Planungen 

der Verwaltung.  

Auch wenn nicht alle Bürgerinnen und Bürger aktiv mitmachen, so 

wird doch ein großer Teil zumindest indirekt erreicht; mehr Menschen 

werden über den Haushalt informiert. Und alle, die wollen, können auf 

unterschiedliche Art und Weise aktiv werden. 

Die vielfältigen Vorschläge geben für die Entscheidungen im Rat 

wichtige Anregungen. Die Beteiligten erfahren mehr über die Arbeit 

der Verwaltung und die Entscheidungen des Rates. Hierdurch kann 

das Vertrauen in die Arbeit von Rat und Verwaltung verbessert wer-

den.  

 

Mehrere tausend 

Menschen werden durch 

Bürgerhaushalte erreicht 



Enquete-Kommission 16/2, 1.3.2013: Bürgerhaushalte 

Stadtverwaltung Worms | OB Kissel, Lösch, Vorwerk                               14    | 14 

3 |  Welche Erfahrungen werden im Hinblick auf 

Transparenz, Bürgerbeteiligung und brauchba-

ren Entscheidungshilfen sowie die Akzeptanz 

von Sparmaßnahmen für den Rat gemacht?  

Die Transparenz der öffentlichen Haushaltsplanung wird durch Bür-

gerhaushalte verbessert. Durch eine lesbare Broschüre sind die 

Haushaltsplanungen für die Bürgerinnen und Bürger besser nachvoll-

ziehbar. Durch die Bürgerbeteiligung werden hilfreiche Anregungen 

geben.  

Bei der Einführung eines Bürgerhaushaltes spielt oft auch die Haus-

haltskonsolidierung eine Rolle und steht als Ziel im Hintergrund.  

In Trier sind regelmäßig die Hälfte der Vorschläge Spar- oder Ein-

nahmevorschläge und auch in Worms war die Mehrzahl der Vor-

schläge (in 2012 waren 156 von 230) Spar-, Einnahme- oder kosten-

neutrale Vorschläge. Dies zeigt, dass die Teilnehmenden einen Bür-

gerhaushalt in der Regel nicht mit Ausgabenwünschen überfrachten, 

sondern auch Einsparungen aufzeigen und sich so an der Haushalts-

konsolidierung beteiligen. 

In Trier wurde durch den Bürgerhaushalt beispielsweise eine Über-

nachtungsabgabe eingeführt und der Bürgerhaushalt hat die Ratsent-

scheidung möglich gemacht, die Grundsteuer zu erhöhen. Aber auch 

kleinere Vorschläge, wie der Austausch von Heizungspumpen, zei-

gen Wirkung. Insofern kann für Trier gesagt werden, dass ein Beitrag 

zu Konsolidierung des Haushalts sichtbar ist. 

Vgl. https://www.buergerhaushalt-trier.de/vorschlag/2412 

In Worms ist beim Haushalt im Dialog direkt keine Ersparnis im 

Haushaltsplan sichtbar. Es wurden aber im ersten Haushalt im Dialog 

2011 verschiedene Vorschläge gemacht, die in den folgenden Jahren 

Einsparungen zur Folge haben werden. So wurde aufgrund eines 

Bürgervorschlages die Einführung eines stadtweiten Energiemana-

gements vom Stadtrat beschlossen, wodurch erhebliche Einsparun-

gen in den Energieausgaben erfolgen sollen. Auch in Worms wurden 

viele kleinere Vorschläge vor allem zum Thema Energiesparen ge-

macht: Ampeln abschalten, Beleuchtung der Pauluskirche abschal-

ten, LED-Lampen einsetzen. 

Lesbare Broschüren 

zum Haushalt 

verbessern die 

Transparenz 

Konsolidierung ist ein 

wichtiges Thema –  

es gibt viele 

Sparvorschläge 
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In Worms konnten beim ersten Haushalt im Dialog 2011 die Bür-

ger/innen eigene Vorschläge zum Haushalt der Stadt einbringen. 

Beim zweiten Haushalt im Dialog 2012 wurde diese Möglichkeit für 

die Teilnehmer/innen beibehalten und zusätzlich konnten Vorschläge 

der Verwaltung zu Investitionsprojekten im Bereich Bauen und Pla-

nen und beim Gebäudebewirtschaftungsbetrieb bewertet werden. Es 

wurden nur die noch veränderbaren Projekte zur Diskussion gestellt. 

Alle anderen unabdingbar notwendigen Investitionen wurden als les-

bare Information zur Verfügung gestellt. Damit wurden die notwendi-

gen Ausgaben der Stadt Worms transparenter. Die aus der Bewer-

tung entstandene Prioritätenliste der Teilnehmer zu den Investitions-

projekten wurde dem Stadtrat als Entscheidungshilfe zur Haushalts-

beratung vorgelegt.  

In der dritten Runde des Bürgerhaushalts in Worms 2013 wird zur 

Zeit geplant, Sparvorschläge der Verwaltung zur Bewertung zu stel-

len, um die Bürger/innen so auch stärker an der Haushaltskonsolidie-

rung zu beteiligen, eine Entscheidungshilfe für die Verwaltung und 

den Stadtrat durch die Rückmeldung der Teilnehmer zu geben und 

eine größere Akzeptanz für Sparmaßnahmen zu schaffen. Die Mög-

lichkeit der Teilnehmer eigene Vorschläge zu machen, soll beibehal-

ten werden. 
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4 |  Welche Erfolgsfaktoren werden einer Evaluie-

rung zugrunde gelegt und wie können Manipu-

lationsversuche verhindert werden?  

Manipulationsversuchen können bei Online-Dialogen dadurch entste-

hen, dass sich einzelne Personen mehrfach anmelden. Werden nur 

die E-Mail-Adressen und Internet-Verbindungsdaten (IP-Adressen) 

erfasst, ist keine wirksame Kontrolle möglich.  

In Worms und Trier werden deshalb auch die Adressdaten erhoben. 

Es zeigt sich, dass sich hierbei nicht weniger beteiligen als in Städ-

ten, in denen für eine Anmeldung eine E-Mail-Adresse reicht. Nach 

außen sichtbar ist jedoch ein frei wählbares Pseudonym, so dass die 

Anonymität und der Schutz der Privatsphäre der Beteiligten gewahrt 

bleiben. 

Sowohl in Trier als auch in Worms wurde bei einer stichprobenartigen 

Überprüfung der Adressdaten festgestellt, dass nur fünf Prozent 

unplausible Angaben liefern, die nicht durch Meldedaten verifiziert 

werden können. Da es keine Hinweise auf missbräuchlichen Mehr-

fachanmeldungen oder Manipulation bei den Vorschlagsbewertungen 

gab, wurde darauf verzichtet, die Personen anzuschreiben, um zu 

prüfen, ob Personen eine falsche Identität vorgeben. 

Das in Trier und Worms genutzte Verfahren ist ein guter Kompromiss 

zwischen Aufwand und  Sichtbarkeit von Manipulation. Die nächste 

Stufe wäre ein Post-Ident-Verfahren, was sehr aufwändig wäre und 

viele abschrecken dürfte. 

Erfolgsfaktoren für einen Bürgerhaushalt gibt es viele wie die Trans-

parenz des Verfahrens, die Umsetzung der Bürgervorschläge, die 

Qualität der Bürger-Vorschläge, die Qualität der Informationen über 

den Haushalt, die Beteiligung der Teilnehmer bereits an der Prozess-

gestaltung, die Verfahrensgerechtigkeit, der Politische Wille zur Um-

setzung der Bürgerbeteiligung, die Pluralität – die Abbildung einer 

breiten Meinungsvielfalt, die barrierefreie Abwicklung des Online-

Dialogs etc. Viele davon sind in einer Evaluierung nur schwer zu 

messen. Die Erfolgsfaktoren können darüber Aufschluss geben, wie 

und ob die Ziele eines Bürgerhaushalts erreicht werden können. Nicht 

alle Ziele und Erfolgsfaktoren sind miteinander zu vereinbaren. Im 

Zweifelsfall wird man sich entscheiden müssen, ob man eine große 

Online-Dialoge: 

Adressen erfassen, um 

Manipulationen 

erkennen zu können 

Ein Post-Ident-Verfahren 

würde viele abschrecken 

und ist zu aufwändig 
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und breite Reichweite erzielen möchte, oder eine hohe Qualität von 

Beiträgen erreichen will. 

Ebenfalls wichtige Erfolgsfaktoren sind die Zahl der Beteiligten, der 

Vorschläge, der Kommentare und der Bewertungen. In Trier und 

Worms werden regelmäßig mehr als 1 Prozent der Wahlberechtigten 

aktiv und etwa 10 Prozent lesend erreicht. Das ist für ein Beteili-

gungsverfahren mit empfehlendem Charakter überaus gut. Nur mit 

Wahlen und plebiszitären Abstimmungen oder wenigen "Aufreger-

Themen" wie Stuttgart21 werden mehr Menschen erreicht.  

Die Qualität der Beiträge ist meist hoch. Durch die Priorisierung wird 

die "Spreu vom Weizen" getrennt. In Trier werden beispielsweise le-

diglich etwa 20 Prozent der best-bewerteten Vorschläge je Jahr vom 

Rat abgelehnt, weil entweder die Stadt nicht zuständig ist oder der 

Vorschlag als nicht umsetzungswürdig erscheint, in Worms waren es 

im letzten Jahr nur 10% der Vorschläge die abgelehnt wurden. Die 

übrigen 80 bzw. 90% Prozent werden umgesetzt oder sollen weiter 

geprüft werden. 

Wird berücksichtigt, dass mit den formellen Verfahren praktisch nie-

mand erreicht wird, sind die Bürgerhaushalte sehr erfolgreich. 

Bei einer Evaluation des Wormser Bürgerhaushalts 2011 per Online-

Umfrage im März 2012 wurde den Teilnehmern, aber auch anderen 

Bürger/innen, die Gelegenheit zu einer Rückmeldung gegeben. (vgl.: 

https://www.dialog-worms.de/seite/442).  

Insgesamt haben sich knapp 600 Bürgerinnen und Bürger an der On-

line-Umfrage beteiligt. Diese Teilnehmerzahl ist erstaunlich hoch. Am 

„Haushalt im Dialog 2011“ haben 631 Bürgerinnen und Bürger teilge-

nommen. Darüber hinaus wurde von den Befragten auch überaus 

rege die Möglichkeit genutzt, offene Fragen zu beantworten und Be-

gründungen für Ihre einzelnen Bewertungen abzugeben. 

Zusammenfassend zeigt dies ein überaus reges Interesse und Enga-

gement der Bürgerinnen und Bürger beim Thema Bürgerbeteiligung. 

Der Bürgerhaushalt wurde von den Befragten mit der Note 2,9 bewer-

tet.  

Zusammenfassend kann aus den Begründungen zur Bewertung des 

Bürgerhaushalts abgeleitet werden, dass der Online-Dialog zum 

Haushalt ein guter erster Schritt für mehr Bürgerbeteiligung, ein Fort-

schritt in Worms ist. Die Stadt ist hier auf dem richtigen Weg. Einige 

wünschen sich mehr derartige Formen der Bürgerbeteiligung. Insbe-

Nur Wahlen, Plebiszite 

und Aufreger-Themen 

erreichen mehr 

Menschen 

Qualitativ hochwertige 

Beiträge 

Die Evaluation zeigt, die 

Menschen wollen mehr 

Möglichkeiten zur 

Beteiligung 

https://www.dialog-worms.de/seite/442
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sondere gefällt, dass eigene Vorschläge gemacht werden können. 

Einige halten einen Online-Dialog für Neuland und gewöhnungsbe-

dürftig, womit sie ihre verhaltene Bewertung begründen. Auch wird 

gewünscht, dass mehr Bürgerinnen und Bürger für das Verfahren 

gewonnen werden sollen. 

Die Informationen zum Haushalt wurden mit einer zwei minus bewer-

tet. Besonders häufig wird die Übersichtlichkeit der Informationen 

hervorgehoben. Es gibt aber auch einige, die sich mehr Informationen 

wünschen.  

Die Möglichkeiten zur Eingabe von Vorschlägen werden überwiegend 

als "vollkommen ausreichend" und im Großen und Ganzen gut" beur-

teilt (89 von Hundert). Nur insgesamt 10 von Hundert halten diese 

Option für "mittelmäßig", "lückenhaft" oder "ungenügend". 

Die Stellungnahmen der Verwaltung zu den Vorschlägen werden 

überwiegend als "gut verständlich" oder "verständlich" (82 von Hun-

dert) beurteilt. 18 von Hundert halten die Stellungnahmen für "schwer 

verständlich".  

Das Ergebnis der Umfrage kann als „weiter so“ zusammengefasst 

werden. Dies heißt nicht, beim derzeitigen Stand zu bleiben, sondern 

das Verfahren kontinuierlich weiter zu entwickeln. 

Die Auswertung hat gezeigt, dass für die Bürgerinnen und Bürger 

zwei Faktoren für den Erfolg des „Haushalt im Dialog“ wesentlich 

sind, zum Einen die nachvollziehbare Umsetzung der Vorschläge und 

zum Anderen eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, um mehr Wormse-

rinnen und Wormser zu erreichen. 

Die Befragten wünschten sich eine verbindlichere Umsetzung der 

Vorschläge. Entsprechend wichtig ist die Rechenschaft über den 

Umgang mit den Ergebnissen einer Bürgerbeteiligung.  

Wichtig war den Bürgerinnen und Bürgern auch, frühzeitig, transpa-

rent und umfassend über die bereits bestehenden Beteiligungsformen 

hinaus über wichtige Themen innerhalb der Stadt Worms informiert 

zu werden. 

Beide Bürgerhaushalte in Worms waren durchgehend sehr konstruk-

tiv. Die Diskussion unter den Bürgern wurde sachlich geführt. Die Be-

fürchtungen in Politik und Verwaltung über diskriminierende und un-

sachliche Beiträge wurden nicht bestätigt. 
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Ein wichtiges Evaluationskriterium für Online-Dialoge ist zudem, wie 

gut es gelingt, die Beteiligten zu aktivieren und wie gut die Bewertun-

gen auf die Vorschläge verteilt sind, um aussagekräftige 

Priorisierungen zu erhalten. Sowohl in Trier als auch in Worms gelingt 

eine ausgewogene Verteilung der Bewertungen auf alle Vorschläge. 

Ein Vergleich der Zahl der Bewertungen je teilnehmender Person 

zeigt zudem, dass die Plattformen in Trier und Worms sehr gut akti-

vierend wirken. Im Durchschnitt bewertete jede angemeldete Person 

in Trier 37 Vorschläge in 2009 und in Worms 30 Vorschläge. In ande-

ren Städten wie Frankfurt mit 16 oder Köln mit 6 waren es wesentlich 

weniger. 

Abbildung: Aktivierung der Teilnehmenden - Vergleich der mittleren Zahl der Bewer-

tungen je angemeldete Person bei verschiedenen Bürgerhaushalten 
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5 |  Würden Sie abschließend Bürgerhaushalte als 

ein zentral wichtiges Instrument für ein mehr 

an Bürgerbeteiligung auf der kommunalen 

Ebene einstufen?  

Das Instrument "Bürgerhaushalt" ist eine der erfolgreichsten Formen 

der Bürgerbeteiligung der letzten Jahrzehnte. Mit keinem anderen 

Instrument ist es gelungen, mehr Bürgerinnen und Bürger regelmäßig 

für ein wichtiges kommunalpolitisches Thema zu interessieren, und 

das mit dem eher "trockenen" Thema Haushaltsplanung.  

Da sich die meisten kommunal-politischen Themen auch in Geld und 

damit im Haushalt niederschlagen, sind Bürgerhaushalte eine gute 

und niedrigschwellige Schnittstelle, um die vielen Facetten der Kom-

munalpolitik zu thematisieren.  

Es kann und sollte nicht erwartet werden, dass die Mehrheit der Be-

völkerung aktiv erreicht wird. Dies ist entscheidungsbezogenen Ver-

fahren wie Wahlen und Bürgerentscheiden vorbehalten. Aber für die 

Personen, die sich mitteilen möchten sind Bürgerhaushalte ein ge-

eignetes Instrument, um die Bürgerbeteiligung vor Ort zu erweitern. 

Gleichzeitig werden die so wichtigen öffentlichen Finanzen transpa-

renter und es kann Vertrauen auch für schmerzliche Entscheidungen 

aufgebaut werden. Allerdings ist hier auch Geduld gefragt. Die politi-

sche Kultur in Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit kann nicht von 

heute auf morgen geändert werden. Die Verwaltung befürchtet bis-

weilen mehr Arbeit und fachlich zweifelhafte Beiträge, die Politik be-

fürchtet einen Verlust an Entscheidungskompetenz und die Bevölke-

rung befürchtet, nicht gehört zu werden. 

Die wachsende Zahl von Städten und Gemeinden, die einen Bürger-

haushalt einführen, zeigen, dass dies nicht so bleiben muss. 

 

 

Der Bürgerhaushalt ist 

eines der erfolgreichsten 

Instrumente der 

Bürgerbeteiligung 

Bürgerhaushalte bieten 

vielfältige Schnittpunkte 

zu kommunalpolitischen 

Themen 

Die politische Kultur in  

Rat, Verwaltung und 

Bevölkerung ändert sich 

langsam 
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6 |  Quellen 

https://www.dialog-worms.de 

https://www.dialog-worms.de/seite/442 (Umfrage) 

https://www.dialog-worms.de/broschuere/8 (lesbarer Haushalt) 

https://www.buergerhaushalt-trier.de 

Loosen-Bach, Toni/Vorwerk, Volker , 2010: Eine neue Institution erobert die Rathäu-

ser. Bürgerhaushalte in Deutschland und das Beispiels Trier, in: Alternative Kommu-

nalpolitik 31, 1: 41-43 

Schwarting, Gunnar, 2011: Der Bürgerhaushalt – Partizipation in der Kommunalen 

Finanzwirtschaft, in: Veldboer, Wolfgang/Bruns, Mario/Eckert, Christoph (Hg.): Pra-

xishandbuch Kämmerei, Berlin 

Vorwerk, Volker, 2009: Bürgerhaushalt und Gender Budgeting, in: ders. (Hg.): Bür-

gerhaushalt und Gender Budgeting –  (wie) geht das zusammen?, Köln , S. 15-28 

http://www.buergerwissen.de/sites/default/files/2009-gender-bhh-bericht-web.pdf  

 


