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Einleitung 

Vielen Dank für die Einladung zur Enquetekommission „Bürgerbeteiligung“, die ich gerne 

annehme. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen1 haben sich bereits geäußert bzw. eine 

schriftliche Stellungnahme eingereicht. Um Wiederholungen zu vermeiden, werde ich Ihre 

Fragen nicht der Reihe nach beantworten. Ich werde vielmehr ausführen, wie Bürgerhaushalte 

zu einer Stärkung der Demokratie beitragen könnten. Dabei werde ich mit Querverweisen auf 

die von Ihnen gestellten Fragen hinweisen. Wichtig ist mir, dass es mir dabei nicht nur um 

Bürgerhaushalte geht. In meinen Ausführungen möchte ich veranschaulichen, wie 

Bürgerbeteiligung – entsprechend der Fragestellung der von Ihnen eingerichteten 

Enquetekommission – zu einer Stärkung von Demokratie beitragen kann. Ich werde zwar 

hierzu Bürgerhaushalte als Beispiel heranziehen, aber meine Thesen sind durchaus auf andere 

Partizipationsverfahren übertragbar. 

 

Der Beitrag ist so aufgebaut, dass ich am Anfang meine zentrale These zu einer guten und 

nachhaltigen Bürgerbeteiligung vorstellen werde, die auf einer Verbindung von Macht und 

guter Diskussion beruht. Anhand dreier verschiedener Modelle der Bürgerbeteiligung werde 

ich aufzeigen, wie diese beiden Aspekte in unterschiedlichen Gewichtungen miteinander 

verbunden werden können. Diese drei Modelle der Bürgerbeteiligung – der partizipativen 

Demokratie, der bürgernahen Demokratie und der partizipativen Modernisierung – dienen 

dann als Hintergrundfolie, um ausgewählte Probleme von Bürgerhaushalten in Deutschland 

zu diskutieren. Hierzu gehören die Skepsis von Mandatsträgern, tatsächlich 

Entscheidungskompetenzen abzugeben, und die sich derzeit durchsetzende Tendenz von 

internetbasierten Sparhaushalten, die bisher keine ausreichenden Bedingungen für eine gute 

Diskussion bieten. Allerdings gibt es von diesen Tendenzen auch abweichende Fälle, die 

konstruktiv zur Weitergestaltung von Bürgerbeteiligung und Bürgerhaushalten herangezogen 

werden können. Auf diese Beispiele wird eingegangen, um so dann unter dem Titel „Harakiri 

oder bürgernahe Demokratie?“ ein vorläufiges Fazit ziehen und einen Ausblick zur weiteren 

Entwicklung von Bürgerhaushalten in Deutschland zu geben. 

 

Einige Teile dieses Berichtes sind kursiv gedruckt. Diese Abschnitte können zusammen mit 

der Einleitung und dem Fazit auch als eine Zusammenfassung genutzt werden.  

                                                           
1
 In diesem Beitrag wurde sich bemüht, möglichst oft beide Geschlechter explizit zu nennen. Wo dies nicht der 

Fall ist, sei darauf hingewiesen, dass stets immer Frauen als auch Männer gemeint sind. 
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1 Grundvoraussetzungen für eine wirksame Bürgerbeteiligung 

Die Kommission hat sich als übergeordnetes Ziel gesetzt, Bedingungen und Kriterien 

herauszuarbeiten, wie eine aktive Bürgerbeteiligung zu einer Stärkung der Demokratie 

beitragen kann. Damit hat sie sich auch normativ festgelegt: Es geht ihr nicht um eine 

symbolische oder Schein-Partizipation, sondern die Förderung der Einbindung von 

Bürgerinnen und Bürgern soll zur Verbesserung der Qualität von Demokratie beitragen. Mit 

dieser Ausrichtung stellt sich implizit auch die Frage, wie sich Bürgerbeteiligung und 

repräsentative Demokratie gegenseitig verstärken können. Es geht also darum, wie alle 

Beteiligten, die sich engagierende Bürgerschaft und ihre gewählten Repräsentanten, einen 

Vorteil durch die Bürgerbeteiligung erfahren, so dass sich Ziele realisieren lassen, die beide 

Gruppen getrennt nicht erreichen könnten. Bürgerbeteiligung befähigt in diesem Sinne 

klassische Institutionen der repräsentativen Demokratie dazu, mit anstehenden Problemen und 

Herausforderungen besser umzugehen als bisher. Das Wissen der Bürgerschaft unterstützt die 

Problemlösungskompetenz der gewählten Vertreterinnen und Vertreter, also der 

Abgeordneten im Landtag oder der Vertreter in den Gemeinderäten. 

 

Um eine Stärkung der Demokratie durch Bürgerbeteiligung zu erreichen, so meine zentrale 

These, bedarf es eines Zusammenwirkens zweier Aspekte: eines real sichtbaren Einflusses der 

Bürgerschaft (Macht) und einer guten, qualifizierten Diskussion (Deliberation) zwischen den 

verschiedenen betroffenen Akteuren. 

 

Die Verbindung von Macht und guter Diskussion war in Verfahren der Bürgerbeteiligung 

nicht immer gegeben. Aus diesem Grund möchte ich kurz erläutern, warum diese beiden 

Aspekte wichtig sind. Zusammen mit meinen Kollegen Yves Sintomer und Heinz Kleger 

haben wir unter dem Titel „Hoffnung auf eine neue Demokratie“ (Herzberg et al. 2012) einen 

Sammelband herausgegeben. Ich fasse im Folgenden die darin ausführlich erläuterte 

Begründung zusammen. 

 

1.1 Die Übertragung von Macht  

Wir müssen beachten, dass Bürgerinnen und Bürger ihre knappe Zeit für 

Beteiligungsverfahren aufbringen, in der Annahme, dass ihre Ideen und Vorschläge gehört 

werden, dass sich politische Mandatsträger und Verwaltung mit ihnen beschäftigen und 

zumindest einige Projekte umgesetzt werden. Wer Bürger zur Beteiligung ruft, sollte sich 



4 

deshalb vorher deutlich machen, inwiefern er/sie als Vertreter von Verwaltung oder 

Parlament/Gemeindevertretung bereit ist, einen Teil der Macht abzugeben. 

 

In manchen Verfahren ist dies ganz klar geregelt. So sind die Ergebnisse direktdemokratischer 

Verfahren wie Bürger- bzw. Volksentscheide in vielen Bundesländern für die Politik bindend. 

Bei den von den Verwaltungen freiwillig durchgeführten Verfahren der Bürgerbeteiligung, 

wie Bürgerhaushalten, ist die Frage der Verbindlichkeit im Gegensatz dazu nicht immer 

hinreichend geklärt. Es gibt hier einige Probleme, auf die ich später noch eingehen werde. 

 

1.2 Eine gute Diskussion 

Wenn die Bürgerschaft ihre Vorschläge oder zumindest einen Teil davon umgesetzt 

bekommt, ist natürlich im Gegenzug die Frage zu stellen, welchen Vorteil die gewählten 

Vertreterinnen und Vertreter in den Parlamenten und Gemeindevertretungen von der 

Bürgerbeteiligung haben. Im Einklang mit Theoretikern der deliberativen und partizipativen 

Demokratie (Geissel/Kenneth 2011; Bohman/Rehg 1997; Smith 2009; Saward 2000) sind hier 

zumindest zwei Argumente zu nennen: 

• Zum einen geht es darum, Informationen und Lösungshinweise zu sammeln, über die 

man sonst nicht verfügen würde. Gerade der diskursive Austausch lässt Lösungswege 

erkennen, die vorher nicht gesehen oder auch nicht möglich waren (Kersting 2008). 

• Somit übernimmt eine gute Diskussion auch die Funktion einer Legitimation. Allein 

durch die öffentliche Erörterung, so die Annahme von Habermas (1992) und anderen, 

wird die Akzeptanz der daraus resultierenden Entscheidungen gestärkt. 

 

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass eine Diskussion allein ohne eine Kopplung mit 

einer Entscheidung nicht ausreicht. Ansonsten bestände die Gefahr, dass nur eine Information 

stattfindet, jedoch die Vorschläge der Bürgerschaft außen vor bleiben. Deshalb, so die oben 

angeführte These, bedarf es einer Verbindung von Macht und Deliberation, was allerdings 

nicht einfach und, wie wir am Beispiel der Bürgerhaushalte in Deutschland noch sehen 

werden, nicht unumstritten ist. 

 

Die Klärung der Frage der Macht und des Umfangs und der Tiefe der Diskussion können 

somit als Kriterien der Evaluation von Bürgerhaushalten und anderen Beteiligungsverfahren 

verstanden werden. 
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2 Drei Modelle der Bürgerbeteiligung 

Mit diesem Beitrag möchte ich Sie dafür sensibilisieren, dass Macht und Deliberation auf 

unterschiedliche Weise miteinander verbunden werden können. Es geht mir darum, Ihnen ein 

Spektrum von Optionen und die dahinterliegenden Ideen aufzuzeigen. Was ich damit sagen 

will: „Partizipation ist nicht gleich Partizipation.“ Ich möchte Ihren Blick deshalb dafür 

schärfen, wie der Charakter von Beteiligungsverfahren bestimmt werden kann. Hierzu möchte 

ich drei verschiedene Modelle der Bürgerbeteiligung vorstellen, die im Kontext von 

Bürgerhaushalten in Deutschland relevant sind. 

 

Diese drei Konzepte sind Teil einer insgesamt sechs Modelle umfassenden Typologie der 

Bürgerbeteiligung, die von meinem Kollegen und mir in einem Beitrag des oben erwähnten 

Sammelbandes eingängig dargestellt ist (Sintomer et al. 2012; Herzberg 2010). Hier nun die 

Typen, welche für unsere heutige Diskussion als relevant erscheinen: die partizipative 

Demokratie, die bürgernahe Demokratie und die partizipative Modernisierung. Vorweg ist 

dabei zu sagen, dass es sich um Idealtypen handelt. In der Realität werden wir nur 

Annäherungen oder Kombinationen dieser Typen finden, aber solche radikalisierten Modelle 

können als Art Kompass zur Verständigung über Entwicklungsrichtungen von 

Bürgerhaushalten und Bürgerbeteiligung genutzt werden. Ich werde bei der Beschreibung der 

Modelle deshalb auch immer auf die Beziehung des Modells zur repräsentativen Demokratie 

eingehen. 

 

2.1 Partizipative Demokratie 

Der Begriff „partizipative Demokratie“ erfährt eine weitläufige Verwendung. Er wird jedoch 

hier für einen ganz konkreten Zusammenhang verwendet, nämlich für eine weitgehende 

Verbindung von Macht und guter Diskussion (Deliberation). Die Bürgerschaft bekommt eine 

reale Mitsprachemöglichkeit, indem ihre Vorschläge zu einem weitgehenden Teil umgesetzt 

werden. Dabei bezieht sich die Bürgerbeteiligung nicht auf Nebensächlichkeiten, sondern 

zentrale Planvorhaben (z. B. Energietrassen, Bahnhofsprojekte wie Stuttgart 21, den neuen 

Berliner Flughafen etc.), die hier zur Disposition stehen. Die Bürgerschaft wird idealerweise 

umfassend informiert und erhält Einsichtsrechte in zentrale Dokumente. Es handelt sich 

allerdings nicht nur um einen Abstimmungsprozess. Diesem geht eine umfassende Diskussion 

voraus, bei der sich nicht nur über das „Für“ und „Wider“ ausgetauscht wird, sondern 

Varianten zur Lösung des zur Frage stehenden Problems entworfen werden. Die 
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anschließende Wahl kann auch eine Prioritätensetzung darstellen, wie sie z. B. auch bei 

einigen Bürgerhaushalten angewendet wird. 

 

Dieses Modell steht nicht für eine Ablösung der repräsentativen Demokratie, sondern für eine 

gelungene Symbiose von Partizipation und repräsentativer Demokratie. Denn es sind die 

gewählten Vertreter, die im Vorhinein die Reichweite und den Umfang der an die Bürger 

delegierten Entscheidungskompetenzen festlegen. Auch kann es sich um eine De-facto-

Delegation handeln. Das heißt, die von den Bürgern erstellte Prioritätenliste wird noch 

einmal den gewählten Vertretern vorgelegt und bei starken Bedenken können sie unter 

Angabe von Gründen Änderungen vornehmen. 

 

Bürgerhaushalte, die sich an diesem Modell orientieren, weisen also eine hohe 

Verbindlichkeit und Verantwortung im Umgang mit den Vorschlägen der Bürgerschaft auf. 

Zu den umgesetzten Projekten gehören ebenso größere Vorhaben. In vielen Fällen werden 

auch Verteilungskriterien angewendet, mit denen die öffentlichen Mittel je nach sozialem 

Bedarf und Einwohnerzahl zwischen den Quartieren einer Stadt verteilt werden. Anwendung 

findet dies in vielen Kommunen Lateinamerikas, aber auch in Europa, wie z. B. im 

spanischen Sevilla und in verschiedenen italienischen und portugiesischen Bürgerhaushalten. 

In Deutschland gilt dieses Modell vor allem als eine verbale Referenz. Häufig beziehen sich 

zivilgesellschaftliche Akteure mit Verweis auf das brasilianische Beispiel „Porto Alegre“ auf 

dieses Modell. 

 

2.2 Bürgernahe Demokratie 

Dieses Konzept versteht „Nähe“ in zweierlei Hinsicht: Erstens geht es um eine 

Kommunikation zwischen Verwaltung und Mandatsträgern auf der einen Seite und der 

Bürgerschaft auf der anderen. Es handelt sich hier also vor allem um den Austausch. Dieser 

Austausch, und das ist der zweite Aspekt von Nähe, bezieht sich vor allem auf den 

geographischen Raum des Quartiers, also auf das unmittelbare Lebensumfeld von 

Bürgerinnen und Bürgern. Es geht darum, Projekte des alltäglichen Bedarfs, also der 

quartiersnahen Infrastruktur und Versorgung, zu diskutieren und umzusetzen. Hierzu können 

durchaus Quartiersfonds mit einer an die Bürgerschaft delegierte Entscheidungskompetenz 

bereitgestellt werden. Was jedoch Projekte von gesamtstädtischer Bedeutung angeht, bleibt 

die Beteiligung der Bürgerschaft konsultativ. 
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Bei diesem Modell werden die Verfahren von der Verwaltung bzw. den politischen 

Mandatsträgern festgelegt und können jederzeit verändert werden. Aus Sicht der Bürgerschaft 

bleiben die Spielregeln der Partizipation diffus. Sie können ihre Vorschläge anbieten, aber 

die Auswahl der umzusetzenden Projekte bleibt in den Händen der bisherigen Institutionen. 

Die repräsentative Demokratie wird in ihrer klassischen auf Eliten ausgerichteten Logik nicht 

verändert. Die bürgernahe Demokratie dient den Entscheidern in Politik und Verwaltung 

dazu, der Bürgerschaft „den Puls zu fühlen“. Partizipation wird somit als ein Mittel gesehen, 

um auszuloten, ob man sich mit der bisherigen Politik auf dem richtigen Weg befindet, wo 

neue Bedarfe entstehen und welche Konflikte entstehen könnten. Die Beteiligung bezieht sich 

hier vor allem auf die Quartiersebene. 

 

Bürgernahe Demokratie beruht zudem auf einem Prinzip des „selektiven Zuhörens“ (Sintomer 

et al. 2010, Herzberg 2009). Das heißt, Mandatsträger bzw. Verwaltung wählen letztlich die 

umzusetzenden Vorschläge aus. Dabei sind es häufig Vorhaben, die sich mit ihren Interessen 

decken und bereits auch von ihnen angedacht oder geplant waren. Das bedeutet, es gibt keine 

Prioritätenliste der Bürgerschaft, sondern es werden Vorschläge unsortiert gesammelt.  

 

Dieses Modell ist in vielen Verfahren der Bürgerbeteiligung zu finden, nicht nur bei 

Bürgerhaushalten. Viele Verfahren der lokalen Agenda oder aus dem Programm Soziale Stadt 

weisen diese Charakteristika auf. Die Bedeutung der Quartiersebene ist auch bei manchen 

Bürgerhaushalten in Deutschland relevant. Auch werden bei einigen Beispielen bereits 

Stadteilbudgets bereitgestellt. Allerdings bildet dies immer noch die Ausnahme und die 

Gefahr besteht dabei darin, dass Bürgerbeteiligung zu einer „Lotterie der Armen wird“. Das 

heißt, dass Aufwand und Nutzen der Verfahren in einem Missverhältnis stehen, weil 

Bürgerinnen und Bürger mit vielen Projekten um eine relativ kleinteilige Förderung 

konkurrieren. 

 

2.3 Partizipative Modernisierung 

Die Idee der partizipativen Modernisierung besteht darin, das Wissen der Bürgerschaft zu 

nutzen, um öffentliche Dienstleistungen zu verbessern: Bürgerinnen und Bürger nehmen 

tagtäglich Busse, Bahnen, aber auch Straßen und Gehwege in Anspruch und entsorgen ihren 

Müll,. Sie wissen also aus ihrer Erfahrung, wo Defizite zu finden sind bzw. wo es gut läuft 

oder was zur weiteren Verbesserung getan werden kann. Die öffentlichen Dienstleistungen 

sollen sich also an den Bedürfnissen der Bürger orientieren, es geht dabei nicht nur um die 
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Qualität der Leistungen, sondern auch um das Aufzeigen von Einsparpotentialen. In diesem 

Sinne kann Bürgerbeteiligung auch zu weiteren Modernisierungseffekten führen, wie z. B. zu 

einer besseren Abstimmung zwischen den verschiedenen Bereichen der Verwaltung. Dies ist 

vor allem dann der Fall, wenn zur Realisierung von Bürgervorschlägen verschiedene Ämter 

zusammenarbeiten müssen. Hervorzuheben ist als Modernisierungseffekt auch, dass 

Bürgerbeteiligung zur Beschleunigung von Verfahren führen kann. Darunter kann sich z. B. 

vorgestellt werden, dass es eine frühzeitige Bürgerbeteiligung bei Planungsprojekten 

ermöglicht, Bedenken gegen das Vorhaben zu erkennen und Anpassungen vorzunehmen, so 

dass bei der anschließenden Realisierung ein Protest und damit Verzögerungen vermieden 

werden. 

 

Hinsichtlich des Verhältnisses zur repräsentativen Demokratie ist hier zu sagen, dass 

Bürgerbeteiligung nur ein Nebenprodukt einer umfassenden Reform des öffentlichen Sektors 

darstellt. Die Partizipation ist bei diesem Modell von der Verwaltung stark kontrolliert und 

rein konsultativ. Die Zivilgesellschaft übt keinen Einfluss auf die Spielregeln der 

Beteiligungsverfahren aus. Auch deshalb ist hier – wie bereits bei der oben angeführten 

bürgernahen Demokratie – ein „selektives Zuhören“ zu finden. Die Attraktivität des Modells 

beruht darauf, dass es als eine Alternative zu einer auf Privatisierungen setzenden 

neoliberalen Modernisierung gesehen werden kann. Freilich ist Partizipation nicht als Ersatz 

für Binnenreformen der Verwaltung zu verstehen, jedoch als ihr Verstärker. 

Bürgerbeteiligung soll demnach Druck machen, dass Verwaltungen transparenter werden 

und Fachbereiche zusammenarbeiten. 

 

Das Modell der partizipativen Modernisierung erweist sich außerhalb des Bürgerhaushalts in 

den skandinavischen Ländern als sehr einflussreich. Hier gibt es zahlreiche 

Beteiligungsverfahren, die den Bürger „als Kunden“ mit einbinden. In Deutschland wurde 

dies von der Bürgerkommune (Holtkamp et al. 2006; Bogumil et al. 2003) aufgegriffen. Auch 

die deutschen Gewerkschaften haben unter dem Slogan „Konkurrieren statt Privatisieren“ 

Ideen der partizipativen Modernisierung vertreten.  

 

Die Bürgerhaushalte in Deutschland, die diesem Weg der partizipativen Modernisierung 

folgen, konzentrieren die Diskussion auf Produkte der Verwaltung, die es zu verbessern gilt. 

Auch die starke Tendenz von Bürgerhaushalten mit Sparvorschlägen kann in die Nähe dieses 

Modells verortet werden.  
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3 Bürgerhaushalte in Deutschland: Ein Hindernislauf 

Es soll nun gezeigt werden, in welchem Maße diese drei Modelle bei Bürgerhaushalten in 

Deutschland eine Rolle spielen. Dies soll geschehen, indem die wesentlichen Entwicklungen 

und Probleme herausgestellt werden. Im Zentrum steht dabei immer die Frage, wie mit Macht 

und guter Diskussion umgegangen wird.  

 

In diesem Beitrag werden keine konkreten Verfahren von Bürgerhaushalten beschrieben. Zum 

Vorgehen von Bürgerhaushalten ist nur zu sagen, dass sie – wie die oben aufgezeigten 

Partizipationsmodelle andeuten – verschiedene Formen annehmen können. Dabei geht es 

immer um eine Einbeziehung der Bürgerschaft in die Diskussion über die Ausgaben und/oder 

Einnahmen von öffentlichen Haushalten. Die finanzielle Frage steht also im Vordergrund. Zur 

Beteiligung können unabhängig von den oben beschriebenen Modellen verschiedene Wege 

wie Bürgerversammlungen, Workshops, Internet etc. genutzt werden. Wichtig ist, dass eine 

Diskussion zwischen Bürgern stattfindet und Verwaltung/Gemeinderat eine Rechenschaft 

darüber abgeben, was mit den Vorschlägen der Bürgerschaft passiert. 

 

Die Enquetekommission hat im Titel der heutigen Sitzung auch „Offene Haushalte“ 

angeführt. Ich möchte als offene Haushalte jene Verfahren bezeichnen, die eine Information 

in den Vordergrund stellen, jedoch nicht die oben angeführten Kriterien der Diskussion und 

Rechenschaft erfüllen. Es geht hier also vor allem um eine „Transparentmachung“ von 

Haushalten. 

 

3.1 Mandatsträger tun sich mit der Frage der Macht schwer 

Bürgerhaushalte, die sich an dem Modell der partizipativen Demokratie orientieren, gibt es in 

Deutschland nicht. Auch wenn von engagierten Bürgern und Bürgerinnen immer wieder 

gewünscht wird, man möge sich an lateinamerikanischen Bürgerhaushalten mit ihrer 

weitreichenden Verbindlichkeit orientieren, so wurde dies nicht umgesetzt. Generell fällt die 

Auslegung der brasilianischen Vorzeigestädte Porto Alegre, Recife“ oder Belo Horizonte in 

Europa etwas milder aus. Am ehesten sind Bürgerhaushalte in Spanien diesem Modell 

zuzuordnen. Im spanischen Sprachgebrauch ist Bürgerhaushalt eng mit einer (begrenzten) 

Übertragung von Entscheidungskompetenz verbunden (Ganuza 2012). Es kommt dann zu 

einer Anwendung von Verfahren, die zwischen den Idealtypen „partizipativer Demokratie“ 

und „bürgernaher Demokratie“ anzusiedeln sind. 
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Im Gegensatz zu ihren spanischen Kollegen tun sich Ratsmitglieder in Deutschland schwer, 

Entscheidungskompetenzen abzugeben. Scheinbar ist ein Verständnis als „Repräsentant“ stark 

verankert. Viele Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sehen sich allein als legitimierte 

Vertreter an, was sie damit begründen, dass sie aus freien und demokratischen Wahlen mit 

relativ hoher Wahlbeteiligung hervorgegangen sind. Vom Bürgerhaushalt „à la Porto Alegre“ 

mit seinen weitreichenden bürgerschaftlichen Entscheidungskompetenzen wird schlichtweg 

ein Machtverlust befürchtet. Aus diesem Grunde waren die ersten Bürgerhaushalte in 

Deutschland sehr konsultativ ausgerichtet und haben erst nach einiger Zeit Bürger-

Abstimmungen und daraus resultierende Prioritätenlisten eingeführt. Es wird dabei jedoch 

immer betont, dass die Politik das letzte Wort habe, und es ist zu beobachten, dass trotz der 

Wahl der Prioritäten die Umsetzung der Vorschläge den Prinzipien des „selektiven Zuhören“ 

folgt. Das heißt, die schließlich umgesetzten Projekte müssen nicht unbedingt die von der 

Bürgerschaft mit Priorität versehenen Vorschläge sein.  

 

Die Befürchtung, Einfluss verlieren zu können, führt auch zu einem starken Widerstand gegen 

die Einführung eines Sockelbudgets für Bürgerhaushalte. Verschiedene Initiativen, aber auch 

Wissenschaftler, haben als Reaktion auf den unverbindlichen Umgang mit Bürgervorschlägen 

gefordert, dass ein Garantiebetrag bereitgestellt werden müsste. Dem wird allerdings 

entgegnet, dass dies aus „rechtlichen Gründen“ nicht möglich sei – wobei Folgendes gesagt 

werden muss: Wenn ein entsprechender Wille vorhanden wäre, könnte ein Weg zur 

rechtmäßigen Umsetzung dieses Ansatzes gefunden werden. Gerade weil dies zum Teil 

anerkannt wird, wird weiterhin die Legitimation der Bürger aufgrund geringer 

Beteiligungszahlen infrage gestellt. Es wird angeführt, dass die Beteiligung an 

Bürgerhaushalten erheblich geringer ausfalle als bei Parlamentswahlen und Bürger deshalb 

nicht berechtigt seien, auf direktdemokratischem Wege über Teile des Haushalts zu 

entscheiden. Manche Mandatsträgerinnen und Mandatsträger führen auch als Argument gegen 

feste Beteiligungsbudgets an, dass sie den Einfluss der Bürgerschaft „nicht begrenzen“ 

wollen. Letzeres gehört freilich zum politischen Schaukampf, denn ein Kennzeichen der 

Bürgerhaushalte in Deutschland ist es gerade, dass sie nicht mit der Umsetzung von 

Großprojekten in Verbindung stehen. Zu den politischen Abwehrargumenten gehört ebenso, 

dass die verschuldeten Kommunen Deutschlands kein Geld hätten, um Bürger tatsächlich 

beteiligen zu können. Hierzu kann nur gesagt werden, dass auch verschuldete Kommunen 

Geld ausgeben und Projekte finanzieren. Bei einem ausgabenorientierten Bürgerhaushalt 

würde hier ein Teil der Prioritäten von der Bürgerschaft bestimmt werden. Auf jeden Fall 
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muss mit der Ansicht aufgeräumt werden, dass sich ein Bürgerhaushalt erst dann lohne, wenn 

Geld übrig ist – angesichts der Haushaltslage vieler Kommunen könnte es dann niemals zur 

Einführung eines Bürgerhaushalts kommen. 

 

Einige – wenige – Städte haben dennoch kleine Budgets eingeführt. Der von der Servicestelle 

„Kommunen in der Einen Welt“ (SKEW) und der Bundeszentrale für politische Bildung 

(bpb) herausgegebene Bericht zählt hier maximal zehn Fälle, von 96 Beispielen des 

Bürgerhaushalts in Deutschland insgesamt (SKEW/bpb 2013). Die Gefahr besteht darin, dass 

Budgets so klein dotiert sind, dass sie zu einer „Lotterie der Armen“ werden. Das heißt, mit 

viel Aufwand wird eine relativ kleine Summe von wenigen Tausend Euro verteilt. 

 

Die offensichtlichen Hemmnisse von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern, Macht 

abzugeben, ist für eine Kommission wie der Enquetekommission „Bürgerbeteiligung“ von 

besonderer Bedeutung. Wenn Sie neue Beteiligungsverfahren einführen möchten, sollten Sie 

im Auge behalten, dass es Bedenken seitens der Mandatsträger geben kann. Sie sollten 

deshalb klären, bis zu welchem Grad Macht abgegeben werden kann oder nicht. Vielleicht 

schaffen Sie es auch, Bedenken auszuräumen, oder Sie verständigen sich grundsätzlich 

darauf, dass Partizipation konsultativ ist. 

 

3.2 Die Dominanz der Sparhaushalte 

Natürlich bringen sich Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in die Bredouille, wenn sie 

Bürgerbeteiligung erst zulassen, dann jedoch kaum bereit sind, Vorschläge umzusetzen. Aus 

diesem Kontext heraus haben die Bürgerhaushalte in Deutschland mittlerweile ihren 

Schwerpunkt auf die Diskussion von Sparvorschlägen verlagert. Anhand des Statusberichtes 

Bürgerhaushalt (SKEW/bpb 2013) lässt sich berechnen, dass 91 Prozent aller Bürgerhaushalte 

Sparvorschläge einbeziehen. Von den auf das Sparen orientierten Beispielen sind 26 Prozent 

reine Sparbürgerhaushalte und 74 Prozent diskutieren auch Ausgaben. Allerdings ist 

anzunehmen, dass unter Letzteren in vielen Fällen die Anzeige von Sparvorschlägen 

wichtiger ist als eine Beteiligung an den Ausgaben.2 Beides wird inzwischen zumindest 

rhetorisch zusammengeführt, weil reine Sparbürgerhaushalte bei der Bürgerschaft zunehmend 

auf Skepsis stoßen. 

 

                                                           
2
 Dies ist ein Eindruck, der sich aus der Diskussion mit verschiedenen Kollegen ergeben hat, die 

Bürgerhaushalte in Deutschland beobachten. 
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Bürgerhaushalte in Deutschland nehmen somit große Anleihen an dem Modell der 

partizipativen Modernisierung. Sie haben hier allerdings einen Wandel durchlaufen. Stand vor 

zehn Jahren noch die Verbesserung von Dienstleistungen im Vordergrund, wurde dies durch 

die zunehmende Präsenz von Sparvorschlägen abgelöst. Hinzu kommt, dass sich die 

Bürgerhaushalte ins Internet verlagert haben, was bedeutet, dass Bürgerversammlungen bei 

diesen Beispielen nicht mehr stattfinden. Dies zieht Folgen für die Qualität der Diskussion 

und damit auch für das Potential der Lösungssuche nach sich.  

 

Grundsätzlich ist es angesichts der finanziellen Lage vieler Kommunen verständlich, dass sie 

sich auf Sparvorschläge konzentrieren. Einschnitte in Budgets rufen meist Proteste hervor und 

es wäre dann folgerichtig, nach einer Sparstrategie zu suchen, die von möglichst vielen 

getragen wird. Allerdings können dies zahlreiche sogenannte Sparbürgerhaushalte nicht 

leisten. Ihnen ist zwar zugutezuhalten, dass sie die finanzielle Situation der Bürgerschaft im 

Sinne von Open Budgets transparenter machen. Die Sondierung einer Sparstrategie ist jedoch 

aus verschiedenen Gründen oft nicht möglich: Die im Internet bereitgestellten „Sparrechner“, 

die ein Verschieben von Budgets zwischen Fachbereichen und Posten simulieren, beachten 

nicht, dass Gelder in vielen Fällen vertraglich über mehrere Jahre gebunden sind. Es wird hier 

ein Verschieben von Budgets suggeriert, was in der Praxis gar nicht möglich ist – ganz zu 

schweigen davon, dass ein bloßes Verschieben von Beträgen keine Auskünfte darüber gibt, 

was dies konkret für die Arbeit und das Leben der davon betroffenen Einrichtungen und 

Gruppen bedeutet. Problematisch ist auch die Zusammenfassung der einzelnen Sparstrategien. 

Bürger können anhand von Sparrechnern ihren individuellen Sparvorschlag bestimmen, doch 

wie lässt sich aus den Voten ein Gesamtvorschlag erarbeiten? Denn die bloße Addition 

verschiedener Finanzierungsvorschläge kann nicht mit einer guten Lösung gleichgesetzt 

werden. Sehr unterschiedliche Sparstrategien würden so auf einen Mittelwert reduziert, was 

für die Umsetzung vermutlich nicht die beste Option darstellt. Sparrechner erfüllen somit vor 

allem einen pädagogischen Zweck. Sie veranschaulichen, dass öffentliche Gelder begrenzt 

sind. Eine adäquate Lösungssuche ist mit Sparrechnern nicht möglich.  

 

Neben Sparrechnern werden auch Sparvorschläge in Blogs anhand von Kommentaren 

diskutiert. Bei den Blockbeiträgen ist zu beobachten, dass sie sich oft auf eine Verteidigung 

einzelner Einrichtungen konzentrieren, es geht dann um die Sicherung des Bestands einzelner 

Einrichtungen, Kulturhäuser, Jugendclubs, Schwimmbäder etc. Auch hier erweist sich die 

Qualität der Diskussion als unzureichend. Denn es wäre tatsächlich wichtig, nicht nur den 
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einzelnen Posten bzw. das einzelne Projekt zu diskutieren, sondern sich über 

Gesamtstrategien und Ziele zu verständigen. Dies können jedoch weder Blogs noch 

Sparrechner leisten, sondern z. B. „Minipublics“ (Geissel/Newton 2011). Gemeint sind damit 

Diskussionen im kleinen Kreis von wenigen Teilnehmern, die sich vertiefend mit 

Vorschlägen und Zusammenhängen auseinandersetzen können. Dazu werden verschiedene 

Informationen und Sichtweisen unterschiedlicher Akteure präsentiert. Umgesetzt wird dieser 

Ansatz in den jeweiligen Bereichen bereits durch „Planungszellen“, bei denen die Teilnehmer 

mit einem Zufallsverfahren aus dem Einwohnermelderegister ausgewählt werden (Dienel 

1978; Dienel/Schiefelbruch 2009). Dieses Verfahren ist grundsätzlich auch auf den Haushalt 

zu übertragen, was bisher jedoch nur in Ansätzen erprobt wurde. 

 

Die Sparbürgerhaushalte im Internet haben den Bürgerhaushalten in Deutschland einen 

zweifelhaften Boom beschert. Es gibt zwar derzeit mehr Bürgerhaushalte als je zuvor, jedoch 

sind sie von kurzer Dauer. Es fällt auf, dass nach den Angaben der Servicestelle 72 Prozent 

der Bürgerhaushalte in Deutschland (71 von 97 Beispielen) nur ein Alter von zwei bis vier 

Jahren aufweisen (SKEW/bpb 2013: 3). Wer die Szene der Bürgerhaushalte in Deutschland 

beobachtet, weiß, dass viele Bürgerhaushalte wieder beendet wurden oder eben den Weg 

eines Open Budget gewählt haben – also der reinen Information. Dies verwundert nicht: 

Denn über Sparvorschläge kann man einmal oder zweimal diskutieren, danach erschöpft sich 

die Diskussion. Anders als bei Vorschlägen hinsichtlich finanzierender ausgabenorientierter 

Bürgerhaushalte wird den Bürgerinnen und Bürgern nichts an die Hand gegeben, woraus 

etwas Neues entstehen kann. Hinzu kommen Beispiele, in denen die Sparvorschläge der 

Bürger keinen oder kaum Einfluss auf die tatsächlichen vom Gemeinderat beschlossenen 

Sparkonzepte ausüben. Die Beteiligung im Internet ist dann nur der Vermittler einer 

Sparnotwendigkeit, es geht aber nicht um eine wirklich Einbeziehung von Bürgervorschlägen. 

 

3.3 Abweichende Fälle als Hoffnungsträger 

Bisher wurde gesagt, dass sich viele Bürgerhaushalte mit der Frage der Macht und einer guten 

Diskussion schwertun. An eine Delegation von Entscheidungsbefugnissen wagt man sich 

nicht heran und die Diskussionen über Sparvorschläge sind unzureichend organisiert, so dass 

sie nicht wirklich ein Beratungsinstrument darstellen können. Ist damit die Idee eines 

umfassenden Bürgerhaushalts in Deutschland gescheitert? 
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Diese Frage lässt sich an dieser Stelle noch nicht beantworten. Vorher müssen Beispiele 

betrachtet werden, die von der oben beschriebenen Tendenz der Verflachung der Partizipation 

und Diskussion abweichen. Sie sind aus wissenschaftlicher Sicht, aber vielleicht auch für die 

Enquetekommission „Bürgerbeteiligung“, besonders interessant. Abweichende Beispiele sind 

immer durch einschlägige Thesen zu zerstreuen. Sie geben aber vor allem wertvolle 

Hinweise, welche Indikatoren beachtet werden müssen, damit Bürgerhaushalte Wirkung 

erzielen können.  

 

Die Beispiele, von denen anschließend berichtet wird, sind zwischen den Modellen 

partizipative Modernisierung und bürgernahe Demokratie anzusiedeln. Das heißt, es werden 

Vorschläge umgesetzt, die Projekte von kleinerer oder mittlerer Größe umfassen. Es geht hier 

vor allem um das Quartier, nicht unbedingt um Großvorhaben mit Bedeutung für die 

Gesamtstadt. Auch ist die Höhe der bewegten Mittel im Vergleich zum Gesamthaushalt eher 

bescheiden. Allerdings empfinden Bürgerinnen und Bürger das Gefühl, dass etwas passiert, 

dass sie mit ihrer Beteiligung etwas erreichen können. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn 

ein politischer Wille zur Umsetzung von Bürgervorschlägen vorhanden ist. Wenn dies nicht 

gegeben ist, kann ein fehlender politischer Wille ggf. durch kooperativen Druck der 

Bürgerschaft ausgeglichen werden. Eine weitere These besteht in der Beteiligung von 

Bürgern im ländlichen Raum, wo es eine Partizipationskultur geben könnte, die der 

Beteiligung gegenüber stärker aufgeschlossen ist als in der Großstadt. Es soll nun auf diese 

drei Punkte ausführlicher eingegangen werden. 

 

Politischer Wille 

Ein sehr gut organisiertes Verfahren kann wenig Wirkung zeigen, wenn es nicht wirklich bei 

den Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung den Willen gibt, einen Teil der 

Vorschläge umzusetzen. Die Bereitschaft zur Umsetzung von Prioritäten bildet also eine 

wichtige Voraussetzung. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, scheint dies z. B. in 

Stuttgart und in Köln der Fall zu sein. In Stuttgart zeigt sich gerade nach den kontroversen 

Auseinandersetzungen um das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21, dass Verwaltungen, politische 

Mandatsträger und Bürgerschaft wieder zueinanderfinden müssen bzw. dies auch wollen. 

Möglicherweise ist dies eine Erklärung dafür, dass es bei den Entscheidungsträgern eine 

große Bereitschaft gibt, Vorschläge umzusetzen, was mir sowohl von teilnehmenden Bürgern 

und Bürgerinnen als auch von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Verwaltung betätigt 

wurde. Auch in der Stadt Köln ist ein politischer Wille zur Umsetzung von 
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Bürgervorschlägen vorhanden. Die Stadt hat für ihren Bürgerhaushalt mehrere internationale 

Preise bekommen. Nach dem ersten Durchlauf des Verfahrens hat die Verwaltung eine Liste 

der umzusetzenden Projekte mit den jeweils bereitgestellten Geldern veröffentlicht, die sich in 

der Summe auf 17 Mio. Euro (2008 – 2011) belaufen. In den Folgejahren ist es zwar zu einem 

Einbruch der Finanzierungen gekommen. Doch die Verwaltung geht damit offen um, 

kommuniziert dies, statt zu beschönigen (Stadt Köln 2012). Dies stärkt die Glaubwürdigkeit, 

dass man hier tatsächlich bemüht ist, nach Finanzierungsmöglichkeiten zu suchen. 

 

Kooperative Gegenmacht 

Ein weiterer Grund zur Umsetzung von Bürgervorschlägen kann öffentlicher Druck sein. Hier 

kann ein Konzept angeführt werden, das die US-amerikanischen Sozialwissenschaftler 

Archon Fung und Eric Olin Wright und (2012; 2001) als „countervailing power“ bezeichnen 

und was ins Deutsche mit „kooperativer Gegenmacht“ übersetzt werden kann. Dieser Ansatz 

hebt hervor, dass Bürgerinnen und Bürger in Partizipationsverfahren nicht über die gleichen 

Machtmittel verfügen wie Verwaltung, Mandatsträger oder ggf. Akteure aus der Wirtschaft. 

Es besteht also leicht die Gefahr, dass sie überhört bzw. ihre Vorschläge nach den Prinzipien 

des „selektiven Zuhörens“ ausgesucht werden. Um dies zu verhindern, ist eine Fähigkeit zur 

Mobilisierung notwendig. Durch öffentlichen Druck können Bürgerinnen und Bürger die 

Umsetzung der von ihnen bestimmten Prioritäten einfordern. Anders als bei antagonistisch 

ausgerichteten konventionellen Protestgruppen, die von einer Zuspitzung und Eskalation von 

Konflikten leben, teilen Gruppen der kooperativen Gegenmacht die Problemwahrnehmung 

mit den anderen betroffenen Akteuren. Bürgerinnen und Bürger sehen hier die Verwaltung 

bzw. die Mandatsträger nicht als „Gegner“ an, sondern sie teilen mit ihnen ein Problem, an 

dessen Lösung sie sich beteiligen wollen. Die Wirkung eines solchen Drucks konnte z. B. 

beim Bürgerhaushalt in Potsdam beobachtet werden. Dieser wird von der Bürgerschaft 

mitunter stark kritisiert, weil sie kaum wahrnehmen kann, dass ihre Vorschläge umgesetzt 

werden. Der Vorwurf besteht darin, dass vor allem die Vorschläge umgesetzt werden, die 

bereits auf der Agenda der Verwaltung stehen, nicht jedoch die von der Bürgerschaft als am 

dringlichsten benannten Prioritäten. Dennoch wurden immer wieder einzelne Vorschläge 

realisiert, die beim ersten Anlauf abgelehnt wurden. Durch die Mobilisierung von Protest und 

Berichterstattung in den Medien konnte die Rathausspitze zu Zugeständnissen bewegt 

werden, so z. B. bei der Erneuerung von Spiel- und Sportplätzen. 
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Partizipation im ländlichen Raum 

Eine dritte These beruht auf den Chancen von Bürgerbeteiligung im ländlichen Raum. Von 

Akteuren, die Partizipation in Dörfern und kleinen Gemeinden organisieren, wurde mir 

berichtet, dass Politiker und Politikerinnen hier in der Bürgerbeteiligung nicht so sehr eine 

Konkurrenz oder Entmachtung sehen.3 Eine Erklärung dafür könnte darin liegen, dass der 

längliche Raum weniger anonym ist als die Großstadt. Hier kennt jeder jeden. Gerade weil 

man miteinander zu tun hat, haben Mandatsträgerinnen und Mandatsträger ein Bedürfnis, sich 

mit ihren Wählern abzusprechen, die ihre Nachbarn oder die Kunden ihres Geschäfts sind. 

Alleinentscheidungen, die sich später als Fehlentscheidungen erweisen, hätten auch 

Auswirkungen auf die persönlichen Lebenszusammenhänge. Eventuell liegt ein weiterer 

Grund darin, dass der innerparteiliche Wettbewerb auf dem Land nicht so groß ist wie in der 

Stadt. In der Stadt besteht aufgrund höherer Mitgliederzahlen innerhalb der Parteien eine 

größere Konkurrenz um die Nominierung von Listenplätzen. Wer einmal diese 

Anstrengungen und Mühen der Rekrutierung durchlaufen hat, ist eventuell weniger bereit, 

etwas von seiner Macht abzugeben. Schlichtweg könnte aber auch das Wahlsystem dafür 

verantwortlich sein, dass die Bürgerhaushalte in Spanien mit mehr Entscheidungskompetenz 

ausgestattet sind. Der Bürgermeister wird hier vom Gemeinderat gewählt. Ist der 

Bürgermeister erst einmal bereit, der Bürgerschaft mehr Macht einzuräumen, ist ihm dafür 

eine Mehrheit in der Gemeindevertretung sicher – was sich in Deutschland aufgrund der 

Direktwahl des Bürgermeisters und der sich den daraus mitunter ergebenden wechselnden 

Mehrheiten schwieriger realisieren lässt. Dennoch kann es sein, dass es eine 

Partizipationskultur auf dem Lande gibt, deren Potential weder erkannt noch ausgeschöpft ist. 

 

Demnach könnten gerade die ländlichen Gebiete von Rheinland-Pfalz Anknüpfungspunkte für 

die Einführung neuer Verfahren der Bürgerbeteiligung bieten. Ob dies Bürgerhaushalte oder 

andere Verfahren sind, darüber ließe sich sicherlich im Detail noch weiter diskutieren. 

 

Fazit: Harakiri oder bürgernahe Demokratie als Sprungbrett? 

Was in diesem Beitrag gezeigt werden konnte, ist, dass sich die eingangs aufgestellte These 

anhand der Bürgerhaushalte in Deutschland bestätigen lässt: Eine gewisse Delegation von 

Entscheidungskompetenzen auf die Bürgerschaft und eine ausreichend offene und 

tiefergehende Diskussion über Bedürfnisse und Ziele sind Voraussetzungen dafür, dass 

                                                           
3
 Dies beruht auf Gesprächen mit Ralph Griese von der Agentur FINEP. 
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Bürgerbeteiligung sowohl für Bürgerschaft als für Mandatsträger Vorteile bringt. Reine 

Sparhaushalte, die nur zur Legitimation von bereits erstellten Sparkonzepten dienen, können 

nicht zur Problemlösung beitragen, sondern riskieren einen Ansehensverlust für 

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger. Eine gegenseitige Stärkung von repräsentativer 

Demokratie und Bürgerbeteiligung ist vielmehr möglich, wenn, wie im letzten Abschnitt 

gezeigt wurde, ein entsprechender politischer Wille vorhanden ist und mitunter die 

Bürgerschaft auch einen gewissen Druck zur Umsetzung ihrer Vorschläge ausüben kann. 

Gerade der ländliche Raum bietet vielleicht für diese beiden Aspekte neue, bisher nicht 

ausschöpfend genutzte Umsetzungsmöglichkeiten. 

 

Nun ist es aber so, dass sich ein „politischer Wille“ nicht erzwingen lässt, und auch die 

Mitglieder der Enquetekommission mögen jeweils eigene Vorstellungen davon haben, 

welches Modell der Bürgerbeteiligung Sie bevorzugen. Was die Zukunft freiwilliger 

Verfahren der Bürgerbeteiligung angeht, zu denen auch Bürgerhaushalte zählen, dürften 

Ansätze, die sich an der bürgernahen Demokratie orientieren, am vielversprechendsten sein, 

weil sie bei den verschiedenen Akteuren möglicherweise auf die größte Unterstützung stoßen. 

Die vereinfachte Formel lautet hier, dass Mittel zur Umsetzung von Bürgervorschlägen 

bereitgestellt werden, ohne dass das „große Ganze“ in Frage gestellt wird. Bürgerinnen und 

Bürger sehen also, dass sie etwas bewegen können, und Mandatsträgerinnen und 

Mandatsträger sind versichert, dass sie sich nicht das Zepter aus der Hand nehmen lassen, 

sondern nur eben jenen Teil, den sie selbst bestimmen. Die Chance liegt auch im 

kommunikativen Charakter dieses Modells. Auf diese Weise kann sich darüber verständigt 

werden, ob sich bürgernahe Demokratie zu einem Sprungbrett für eine weitereichende 

Beteiligung entwickeln kann oder nicht. Von einigen Bürgerhaushalten in Deutschland lässt 

sich daraus bestimmt etwas lernen, die anderen werden über kurz oder lang Harakiri begehen. 

Aufgrund enttäuschter Bürgerinnen und Bürger entziehen sie der Bürgerbeteiligung selbst die 

Legitimation. 
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Anhang: Leitfragen der Kommission 

 
  

1. Welche unterschiedlichen Strukturen und Verfahren sind bei Bürgerhaushalten zu 

erkennen? 

2. Welche Ziele werden mit BüHH verfolgt und werden diese Ihren Erkenntnissen zufolge 

erreicht? 

3. Welche Erfahrungen werden im Hinblick auf Transparenz, Bürgerbeteiligung und 

brauchbaren Entscheidungshilfen sowie die Akzeptanz von Sparmaßnahmen für den Rat 

gemacht? 

4. Welche Erfolgsfaktoren werden einer Evaluierung zugrunde gelegt und wie können 

Manipulationsversuche verhindert werden? 

5. Würden Sie abschließend BüHH als ein zentral wichtiges Instrument für ein mehr an 

Bürgerbeteiligung auf der kommunalen Ebene einstufen? 

 


