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„Democratic innovations are as old as the hills,  
but systematic research on them is relatively new 

 and underdeveloped“ (Newton 2012: 154). 
 

1. Welche informellen Beteiligungsverfahren sind Ihnen bekannt und wie bewerten 
Sie diese? 

 
„Informelle Beteiligung“ ist kein geschützter Begriff mit eindeutigem 
Bedeutungshorizont. Gegenwärtig wird er vor allem in zwei Kontexten diskutiert.  
a. Zum einen im Rahmen von Planungs- und Genehmigungsverfahren (vgl. hierzu Ziekow 
2012). Deren gesetzlich garantierte „formelle“ Beteiligungsformen (Auslegung, 
Einwände, Erörterungstermine etc.) sollen durch informelle Angebote angereichert 
werden (von der frühzeitigen öffentlichen Erörterung mit Alternativensuche inklusive 
Nulloption bis zur moderierten Suche nach einem Nachteilsausgleich für direkt 
Betroffene). Für diese Suchbewegung steht der Konflikt um „Stuttgart 21“ Pate – 
allerdings herrscht an ähnlich gelagerten Konflikten, erinnert sei an die  Berliner 
Flughafenplanung, kein Mangel. Hintergrund ist die Erfahrung, dass solche 
Genehmigungsverfahren häufig nicht in der Lage sind, jene Akzeptanz und Legitimation 
zu erzeugen, die für eine sichere, zeitnahe und damit kostengünstige Umsetzung der 
Projekte notwendig wären. Formelle Genehmigungsverfahren sind (bislang) nicht auf 
eine umfassende und nachhaltige Bürgerbeteiligung angelegt, sondern vorrangig der 
Umsetzung der Vorhaben verpflichtet und haben dabei den Schutz von 
Eigentumsinteressen und einigen wenigen Gemeingütern (etwa Naturschutzbelangen) 
zu berücksichtigen. Durch die Verzahnung mit informellen Partizipationselementen soll 
diese Engführung behoben werden. Mehr informelle Bürgerbeteiligung soll für 
Investitionssicherheit, schnellere Umsetzung und größere Akzeptanz bei 
Genehmigungsverfahren sorgen – so die Erwartung von Unternehmensverbänden und 
Ministerien. 
b. Zum anderen ist informelle Bürgerbeteiligung ein wesentliches Element 
„bürgerorientierter Kommunen“ bzw. von „Bürgerkommunen“ (zur Geschichte und den 
Facetten dieser Leitidee vgl. Roß 2012).  Diese kommunalen Initiativen und Netzwerke, 
die es seit etwa 15 Jahren gibt und die gegenwärtig einen zweiten Frühling erfahren1, 
verstehen sich als zeitgemäße Übersetzung des Gedankens der kommunalen 
Selbstverwaltung. Es geht ihnen um eine generelle Aufwertung der Bürgerschaft im 
Kräftedreieck mit Rat und Verwaltung. Bürgerinnen und Bürger sollen in ihren Rollen 
als Auftraggeber, Koproduzenten, Mitgestalter etc. gestärkt werden. Informelle 
Beteiligungsverfahren ergänzen und verstärken Prozesse der Selbstorganisation, des 

                                                        
1 Zur Zeit bereitet die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmodernisierung (KGSt) 
mit breiter Beteiligung eine Neuauflage ihrer Empfehlungen für die Gestaltung von 

Bürgerkommunen vor, die im Herbst 2013 erscheinen soll. 
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bürgerschaftlichen Engagements, der formellen Beteiligung und politischen 
Repräsentation wie der Selbsthilfe in der örtlichen Gemeinschaft. Während bei 
Planungs- und Genehmigungsverfahren das Vorhaben und dessen Umsetzung stets im 
Vordergrund steht, also informelle Beteiligung eine spezifische Funktion erfüllen soll, 
bewähren sich informelle Beteiligungsverfahren in der bürgerorientierten Kommune, 
wenn sie die zur aktiven Bürgerschaft bzw. zur Identifikation des Bürgers bzw. der 
Bürgerin mit der örtlichen Gemeinschaft („local citizenship“) beitragen. Es geht dabei 
um eine den gewachsenen Beteiligungsansprüchen aus der Bürgerschaft gemäße 
Umsetzung des allgemeinen Demokratieprinzips auf der örtlichen Ebene. Informelle 
Beteiligungsformen, wie z.B. Kinder- und Jugendräte oder kommunale Integrationsräte 
übernehmen dabei auch die Aufgabe der Repräsentation von Einwohnergruppen, die 
(noch) keine politischen Bürgerrechte besitzen. Mit lokalen Demokratiebilanzen oder 
Demokratie-Audits wird kann regelmäßig die Zufriedenheit mit lokalen Diensten, 
Einrichtungen und Beteiligungsmöglichkeiten abgefragt – unabhängig von konkreten 
Vorhaben der Gemeinde. Freiwilligenagenturen fördern kontinuierlich das lokale 
bürgerschaftliche Engagement. Diese Beispiele machen deutlich, dass informelle 
Bürgerbeteiligung im Kontext „Bürgerkommune“ wesentlich weiter zu fassen ist. 
Beide Lesarten können sich im übrigen auf Formulierungen zur kommunalen 
Selbstverwaltung in Art. 28 (2) Grundgesetz stützen. Die kommunale Ebene war als 
„örtliche Gemeinschaft“ stets reich an informellen und formellen Beteiligungsformen 
jenseits der repräsentativen Vertretungen. Selbst die Gemeinderäte sind traditionell 
offener für direkte Formen der Beteiligung als Parlamente auf anderen Ebenen der 
Staatsorganisation (angefangen von der Mitarbeit „sachkundiger Bürgerinnen und 
Bürger“ in den Ausschüssen über Beauftragte für bestimmte Bevölkerungsgruppen bis 
hin zum Kumulieren und Panaschieren kommunaler Wahllisten).  
In beiden Kontexten kommt heute eine Fülle von partizipativen Verfahren zum Einsatz. 
International dürfte es inzwischen rund 100 solcher „Formate“ oder „Methoden“ geben, 
wobei sich einige der Modelle nur geringfügig unterscheiden, aber als Handelsmarken 
gegeneinander abgrenzen2. Die große Mehrzahl der Formate setzt auf Dialog und 
Deliberation -  vorwiegend unter Anwesenden, aber zunehmend kombiniert mit online-
Verfahren (s. Coleman/Shane 2012; Kubicek et al. 2011). Durch öffentliche Debatten, die 
Nutzung des „Wissens der Vielen“ und die Einbeziehung „stummer“ 
Bevölkerungsgruppen soll informelle Beteiligung das Vertrauen der Bevölkerung in den 
politischen Prozess, in die Arbeit der Verwaltungen und Räte steigern, 
Entscheidungsprozesse qualitativ verbessern, den Ergebnissen zur mehr Legitimation  
und Akzeptanz verhelfen. Zumeist geht es heute – anders als in den Debatten der 
1960er/1970er Jahre (vgl. Mansbridge 1983) - dabei nicht um alternative 
Demokratiemodelle („partizipative Demokratie“), die repräsentative Formen infrage 
stellen, sondern um deren Ergänzung (Pateman 2012).  
Ein internationaler Blick ist aktuell angesagt, weil einzelne Beteiligungsformate, wie z.B. 
Bürgerhaushalte oder Planungszellen erfolgreich auf Wanderschaft gehen bzw. 
gegangen sind und in anderen nationalen und lokalen politischen Kontexten jeweils 
unterschiedliche Ausformungen erfahren. Vergleichende Studien zu Bürgerhaushalten 
und Planungszellen/Citizens’ Jurys machen deutlich, dass Ausgestaltung, Umsetzung, 

                                                        
2 Graham Smith hat 2005 in einer internationalen Recherche bereits 57 Beteiligungsmodelle 
jenseits der Wahlen gesammelt (Smith 2005). Ein aktuelles deutsches Handbuch macht mit 18 
Formaten bekannt (Nanz/Fritsche 2012). In der Zwischenzeit dürften etliche weitere Formate 
hinzugekommen sein. Ob es sich jeweils um „neue“ Beteiligungsverfahren handelt, kann füglich 
bezweifelt werden, greift doch ein Großteil der dialogorientierten Verfahren auf bekannte 

Muster der attischen Demokratie zurück (Ober 2008). 
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Ziele und Nutzen von Beteiligungsformaten im historischen und nationalen/lokalen 
Kontext erheblich variieren. Beteiligungsverfahren haben zwar einen gewissen 
Eigensinn (etwa die Anfertigung eines Bürgergutachtens durch eine repräsentativ oder 
zufällig ausgewählte Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern), über ihren konkreten 
Nutzen entscheiden aber Kontextfaktoren (von wem werden sie wann, wo und zu 
welchen Themen eingesetzt, werden ihre Ergebnisse aufgegriffen und umgesetzt). Eine 
Fixierung auf Formate und Verfahren unterschätzt deshalb die Herausforderungen, die 
mit der Nutzung von informellen Beteiligungsverfahren verbunden sind, wenn sie 
demokratiepolitisch ertragreich sein sollen. 
Das Gros der partizipativen Verfahren kommt vor allem auf kommunaler und regionaler 
Ebene zum Einsatz, aber es gibt auch Versuche, sie im vergrößerten Maßstab auf 
nationaler Ebene zu nutzen. Dies gilt z.B. für Bürgerforen in Deutschland oder 
Bürgerhaushalte in Brasilien. Aber es gibt auch gegenläufige Prozesse. Beispiele bieten 
die Projekte der lokalen Agenda 21, die durch den Klimagipfel in Rio 1992 angestoßen 
wurden, oder das Format „Sozialforum“, das zuerst auf internationaler Ebene – als 
Gegengipfel zum Weltwirtschaftsforum in Davos im brasilianischen Porto Alegre – 
erprobt wurde, um dann auf regionaler, nationaler und subnationaler Ebene repliziert 
zu werden.  
Zur Verbreitung von Partizipationsformaten tragen nicht nur transnationale soziale 
Bewegungen und Nichtregierungsorganisationen bei. Auch internationale 
Organisationen wie die Weltbank (etwa zu Bürgerhaushalten und 
beteiligungsorientierten lokalen Entwicklungsprojekten) oder Einrichtungen der 
Vereinten Nationen (z.B. die UN-Kinderrechtskommission und Unicef zur Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen) haben den transnationalen Transfer von einzelnen 
Beteiligungsformaten unterstützt. Die interessantesten Anregungen kommen dabei 
gegenwärtig nicht von den gefestigten liberalen Demokratien des Nordens, sondern aus 
Ländern des globalen Südens - etwa Bürger- und Schülerhaushalte in brasilianischen 
Städten oder eindrucksvolle mehrstufige Deliberationsverfahren in einzelnen 
Politikfeldern (Pogrebinschi 2013). 
 

2. Welche – positiven oder negativen – Erfahrungen mit informellen 
Beteiligungsverfahren auf kommunaler Ebene sind Ihnen bekannt/haben Sie 
selbst gemacht? 

3. Welche Instrumente und Methoden (Modelle) sind so erfolgversprechend, dass 
sie mit Blick auf die berechtigte Forderung nach Ergebnisoffenheit, frühzeitiger 
Beteiligung und echten Einflusschancen empfohlen werden können? 

 
Zunächst ist davon auszugehen, dass für alle Modelle der informellen Bürgerbeteiligung 
positive Erfahrungen vorliegen. Das Wissen, wann welche Formate sinnvoll eingesetzt 
werden können, was bei der Umsetzung zu beachten ist, welche Kosten entstehen und 
welcher Nutzen von ihnen zu erwarten ist, hat sich in jüngster Zeit deutlich verbessert, 
auch wenn systematisch vergleichende Evaluationen von Beteiligungsprozessen und 
ihren Wirkungen noch die große Ausnahme sind3. Inzwischen liegen einige einschlägige 
„Werkzeugkästen“, „Empfehlungen“ und „Handbücher“ vor, die darüber informieren, 
wann z.B. eine Zukunftswerkstatt angesagt ist, was von Bürger-Räten, Planungszellen 
oder Bürgergutachten erwartet werden kann und wann eine professionelle Moderation 

                                                        
3 Zu lokalen Bürgerhaushalten in Brasilien s. Baiocchi et al. 2011; zu partizipativen Ansätzen in 
der lokalen Entwicklungspolitik vgl. Mansuri/Rao 2013; insgesamt zum Wissensstand im Feld 
von Beteiligungsprozessen informieren Smith 2009; Geissel/Newton 2012; Nabatchi et al. 2012. 



 4 

erforderlich ist (BMVBS 2012; Kompetenzzentrum 2013; MWiNRW 2012; 
Nanz/Fritsche 2012, SenStadt 2011; Städtetag BaWü 2012; etc.). Eine in der 
Bundesrepublik noch durchaus überschaubare Branche (bestehend aus Unternehmen, 
Stiftung, Nichtregierungsinstitutionen, Hochschuleinrichtungen etc.) bietet 
professionelle Dienstleistungen zur Planung, Durchführung und Evaluation von 
Beteiligungsprozessen an (IFOK, Nexus, EIPP, Bertelsmann Stiftung u.a.). Nationale und 
internationale Netze informieren über einzelne Formate und ihre Einsatzmöglichkeiten 
(www.netzwerk-buergerbeteiligung.de; www.participedia.net; 
www.beteiligungskompass.org etc.). So finden sich zur Zeit auf der weltweit 
operierenden Seite von Participedia Informationen zu 83 Formaten/Methoden, 261 
Fallstudien und 279 Organisationen, die in diesem Feld aktiv sind (abgefragt am 
05.04.2013). Der Beteiligungskompass der Bertelsmann Stiftung präsentiert 76 
Methoden, 64 Praxisbeispiele und 31 Organisationen bzw. Experten vorwiegend aus 
Deutschland (abgefragt am 05.04.2013). Die Beteiligungsplattform Baden-Württemberg 
beschränkt sich dagegen auf 5 Methoden (http://beteiligungsportal.baden-
wuerttemberg.de - abgefragt am 03.04.2013). Die wirksamste Form der Verbreitung des 
Wissens über lokale Beteiligungsformen dürfte noch immer durch Beispiele „guter 
Praxis“ erfolgen. 
Eine verlässliche Übersicht, die gesichertes Wissen zu den Einsatzbedingungen und 
Wirkungsmöglichkeiten dieser Methoden auf der Grundlage von ausgewerteten 
Fallstudien anbieten kann, fehlt bislang. Das Gros der Publikationen bewegt sich (noch 
immer) auf dem Niveau von Ratgeber-Literatur, die dabei unterstützen will, bestimmte 
Formate erfolgreich anzuwenden. Das dabei generierte und erweiterte Wissen über 
bestimmte Beteiligungstechniken hat einen praktischen Nutzwert, der nicht zu 
unterschätzen ist. Im Zuge der Verbreitung einzelner Formate werden sicherlich auch 
zusätzliche Informationen über deren Einsatzmöglichkeiten und –grenzen entstehen 
und kommuniziert werden - vor allem, wenn den Beteiligten und Betroffenen 
entsprechende Chancen zur Rückmeldung eingeräumt und wissenschaftlich 
Evaluationen gefördert werden. Die gute Botschaft ist, dass es vermutlich für alle 
kommunalen Herausforderungen und Aufgaben angemessene, an anderen Orten 
erprobte Beteiligungsformate gibt, die einen Beitrag zur Lösung glaubhaft in Aussicht 
stellen können. 
Dies gilt auch für einige Bedenken, die häufig gegen mehr Beteiligung geltend gemacht 
werden. Gegen das Argument, es handele sich bei partizipativen Angeboten notwendig 
um eine sozial und damit auch thematisch hoch selektive Elitenbeteiligung, lassen sich 
u.a. repräsentative und/oder zufallsgesteuerte Formen informeller Beteiligung 
einsetzen (Planungszellen, citizens’ jurys, Bürger-Räte etc.). Beteiligungsfernen 
Bevölkerungsgruppen kann die Beteiligung durch Quoten oder feste Plätze in 
Beteiligungsgremien ermöglicht und durch Entschädigungen erleichtert werden. Aus 
der Sozialen Arbeit kennen wir zudem aufsuchende Formen, die auch für 
Beteiligungsprozesse genutzt werden können (wie dies z.B. im Mannheimer 
Konversionsprozess geschehen ist). Durch Herunterzonen von Beteiligungsangeboten 
auf einzelne Quartiere können gezielt sozial marginalisierte Bevölkerungsgruppen 
angesprochen werden. Schließlich senkt das Angebot, über eigene Budgets verfügen zu 
können, das Misstrauen gegen „folgenlose“ Beteiligungsangebote, das in benachteiligten 
Milieus besonders verbreitet ist. Brasilianische Bürgerhaushalte zeigen, dass im 
Ergebnis sogar eine überproportionale Beteiligung benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen erreicht werden kann. 
Besonders bei größeren Vorhaben und Planungsprozessen sollten verschiedene 
Beteiligungsformate eingesetzt werden, die jeweils unterschiedliche 

http://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/
http://www.participedia.net/
http://www.beteiligungskompass.org/
http://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/
http://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/
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Bevölkerungsgruppen erreichen4 und zu Transparenz und Meinungsbildung, zu einer 
Vielzahl von Vorschlägen oder zur Verbreitung von Informationen beitragen.  
Das Wissen um den Nutzen und die Anwendung einzelner Beteiligungsinstrumente ist 
eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für deren erfolgreichen Einsatz. 
Viele Formate, die an einem Ort gut gelaufen sind, scheitern im Nachbarort. Konkret 
bedeutet dies, dass es vermutlich für jedes erfolgreiche Format auch eine Liste mit 
gescheiterten Umsetzungsversuchen gibt. Dies wurde bereits bei den Beiträgen zum 
Thema „Bürgerhaushalt“ in der letzten Anhörung der Enquete-Kommission deutlich. 
Wer die Tagesnachrichten in Sachen „Bürgerhaushalt“ verfolgt, wird ein buntes 
Nebeneinander von Negativ- und Positivmeldungen vernehmen - zuweilen auch aus der 
gleichen Stadt. 
 

4. Welche Chancen ergeben sich durch neue Formen der Beteiligung, insbesondere 
für die Haushalte der Kommunen, für die wirksamere Steuerung von Projekten 
und für die Verbesserung der Legitimation von kommunalen Vorhaben? 

 
Zahlreiche Akteure der aktuellen Beteiligungsdebatte setzen auf schnelle Effizienz-, 
Legitimations- und Akzeptanzgewinne:  

- Infrastrukturprojekte können durch breite Beteiligung gegen protestierende 
Minderheiten durchgesetzt werden (wie im Falle des Volksentscheids über 
Stuttgart 21). 

- Frühzeitige Beteiligung kann für breite Akzeptanz und eine starke Legitimation 
von öffentlichen wie privaten Vorhaben sorgen. 

- Die Bürgerschaft zeigt sich – wie einige Bürgerhaushalte zeigen - durchaus bereit, 
Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung zu machen bzw. zu unterstützen. Ihre 
Neigung zu kostspieligen Bürgermeister-Denkmälern ist gering. 

- Beteiligung sorgt für klügere, lokal angepasste Lösungen, weil so das „lokale 
Wissen“ angemessen berücksichtigt werden kann. 

- Beteiligungsprozesse tragen dazu bei, dass Bürgerinnen und Bürger auch zu 
Mitgestaltern und Koproduzenten werden (so z.B. wenn eine lokale Initiative das 
städtische Hallenbad betreibt). 

- Werden informelle Beteiligungsprozesse zudem mit eigenen kleinen Budgets 
(Stadtteilfonds, Jugendfonds, Schülerhaushalte etc.) verbunden, entwickeln die 
Beteiligten oft eigene Initiativen und Projekte, die zusätzlichen Nutzen und 
gesellschaftlichen Zusammenhalt versprechen (vgl. Roth 2013; BMBVS 2013). 

Selbst wenn sich solche Erwartungen im Einzelfall erfüllen sollten, greift dieser 
leistungsorientierte Zugang, der aktuell vor allem von Unternehmensverbänden 
vertreten wird, systematisch zu kurz. Informelle Bürgerbeteiligung lebt vom freiwilligen 
Engagement und fordert stets Gestaltungsspielräume ein. Vorhabenträger und 
Genehmigungsbehörden müssen deshalb mit Steuerungsverlusten rechnen, wenn sie 
verstärkt auf zusätzliche informelle Beteiligung setzen5. Ob dies am Ende durch größere 
Akzeptanz der Ergebnisse ausgeglichen wird, bleibt offen. Beteiligungsprozesse lassen 
sich zwar über entsprechende Angebote und Formate bis zu einem gewissen Umfang 
steuern, nicht aber deren Ergebnisse. Als Mittel zur Umsetzung bereits beschlossener 

                                                        
4 Gelegentlich ist sogar von der Notwendigkeit „verschiedener Partizipationskulturen für 
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen“ die Rede (Bock/Reimann 2012: 15). 
5 Bereits in Studien zur Steuerbarkeit des bürgerschaftlichen Engagements wurde deutlich, dass 
die von Verwaltung und Politik gewünschten Einsatzfelder und die Präferenzen der Engagierten 

sehr unterschiedlich sein können (Bogumil et al. 2003). 
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Vorhaben müssen Beteiligungsangebote heute in der Regel scheitern. Angesichts einer 
wachsenden Zahl „kritischer Bürger“ (Geißel 2011) haben symbolische oder 
manipulative Beteiligungsangebote wenig Aussicht auf Erfolg. Dass sie 
demokratiepolitisch Schaden anrichten und die Kluft zur Bürgerschaft vertiefen, wiegt 
ebenso schwer wie der Umstand, dass sie dadurch auf Ideen und Initiativen aus der 
Bürgerschaft verzichten. Wer auf Bürgerbeteiligung setzt, lässt sich auf einen 
ergebnisoffenen Prozess ein, bei dem alle Beteiligten in ihrer Lernfähigkeit gefordert 
sind (emphatisch Hüther 2013). Nur dann kann sich die Hoffnung auf eine verstärkte 
Legitimation durch Partizipation erfüllen. 
 

5. Welche Herausforderungen müssen bewältigt werden, damit informelle 
Verfahren gelingen? 

 
„Der Erfolg informeller Bürgermitwirkung ist stark von ‚weichen Faktoren’ wie der 

inneren Einstellung und Haltung aller Beteiligten aus Politik, Verwaltung und 
Bürgerschaft geprägt und vom Gespür für den richtigen Umgang miteinander“.6 

 
Auf die Bedeutung der historischen und lokalen Einbettung für das Gelingen von 
Beteiligungsverfahren ist bereits verwiesen  worden. Planungsprozesse benötigen nicht 
nur Ressourcen und Handlungsspielräume,  einen rechtlichen Rahmen und 
angemessene Beteiligungsinstrumenten, professionelle Akteure und Netzwerke, wenn 
sie gelingen sollen. Mindestens ebenso wichtig sind „weiche“ Faktoren, auf die mit 
Begriffen wie Planungs-, Dialog- und Beteiligungskultur hingewiesen wird. Es geht dabei 
um organisations-, gruppen- oder länderspezifische Ausprägungen von Werten, 
Normen, Orientierungen, Kommunikations- und Handlungsstilen, um gängige Standards 
der Handlungskoordination und Konfliktbewältigung, des Interessenabgleichs und der 
Machtbalancen. Planungs- und Beteiligungskultur bezieht sich auf die Art, wie Menschen 
mit rechtlichen Vorgaben, administrativen Strukturen, Verfahren und Instrumenten 
umgehen und sie interpretieren. In Analogie zur Alltagskultur geht es um die Art und 
Weise, wie man mit anderen Menschen und Dingen der Lebenswelt in einem 
bestimmten Handlungsfeld verfährt. 
Der Verweis auf Alltagskulturen ist erhellend, weil damit deutlich wird, dass 

- bestehende Planungs- und Beteiligungskulturen in Routinen eingebettet sind, die 
sich nicht per Dekret, durch einen einmaligen Akt und in kurzer Frist verändern 
lassen; 

- neue Beteiligungskulturen einen Bruch mit eingespielten Einstellungen und 
Verfahren bei allen Beteiligten voraussetzen; 

- neue Planungs- und Beteiligungskulturen nur eine Chance haben, wenn sie durch 
eine wiederkehrende Praxis bestätigt und ihre Leitideen für zentrale Akteure zur 
Selbstverständlichkeit werden. 

Die Forderung nach einer „neuen“ Planungskultur (z.B. Juristentag 2012) ist keineswegs 
neu, sondern wiederholt sich periodisch, wenn es zu Brüchen und Widerständen in den 
eingespielten Planungsprozessen kommt. Bereits zu Beginn der 1990er Jahre war in 
diesem Kontext von einer „kommunikativen Wende“ in der Planung die Rede, in der sich 
Planer zunehmend als Mittler zwischen unterschiedlichen Anspruchsgruppen und 
zivilgesellschaftlichen Akteuren verstanden haben. Schon damals war von einer 
verstärkten Legitimation von Planungsvorhaben durch Kommunikation und 

                                                        
6 http://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/informieren/wie-beteilige-ich -

mich/kommune/informelle-beteiligung/ (aufgerufen am 4.4.2013). 

http://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/informieren/wie-beteilige-ich%20-mich/kommune/informelle-beteiligung/
http://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/informieren/wie-beteilige-ich%20-mich/kommune/informelle-beteiligung/
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Kooperation bzw. von einer neuen Dialogkultur die Rede. Dass im „Schatten der 
Hierarchie“ vernetzte Kooperationsstrukturen zu wirksamen Politikprozessen 
notwendig sind, gehört zu den Grundüberzeugungen einer in den letzten beiden 
Jahrzehnten breit geführten Governance-Diskussion, die auch in der Planungsdebatte 
ihren Niederschlag gefunden hat. 
Was ist das Neue an den aktuell eingeforderten Veränderungen in der bestehenden 
Planungskultur? Mit Blick auf Stuttgart 21 und ähnliche Großprojekte, die durch 
Bürgerproteste verzögert und verhindert worden sind, wird deutlich, dass es in erster 
Linie um die frühzeitige und stärkere Berücksichtigung und Beteiligung der 
Bürgerschaft in Planungsprozessen geht. Zahlreiche repräsentative Umfragen deuten 
darauf hin, dass S 21 mit Blick auf die gestiegenen Beteiligungsansprüche eher als 
Symptom denn als Ausnahme zu sehen ist. Zudem verweisen sie auf grundlegende 
Akzeptanz- und Legitimationsprobleme staatlicher und privater Vorhaben, wenn heute 
Mehrheiten zivilen Ungehorsam gegen öffentliche Infrastrukturprojekte für legitim 
halten. Ebenfalls angesprochen werden Kostensteigerungen und Fristverlängerungen 
bei öffentlichen Vorhaben, die den mit dem Begriff „Planung“ verbundenen Anspruch auf 
einen rational gestaltenden Vorgriff auf Künftiges zuweilen ins Absurde verkehren. 
Mitgeschleppt werden zudem auch Zweifel an den ingenieurwissenschaftlichen und 
technischen Kompetenzen, die zur Verwirklichung solcher Großprojekte heute benötigt 
werden.  
Die vorgeschlagene Ergänzung formeller Beteiligungs- und Anhörungsrechte durch 
informelle Beteiligungsformen greift deshalb einige, aber keineswegs alle Probleme der 
existierenden Planungskultur auf. Sie hat z.B. vermutlich keinen Einfluss auf die 
notorische Übertreibung des Nutzens und der Miniaturisierung der Kosten und 
Folgelasten, die nicht zuletzt deshalb zunehmend betrieben wird, um große 
Infrastrukturprojekte im politischen Prozess durchzubringen. 
Zentrales Element der aktuell zur Debatte stehenden neuen Planungs- und 
Beteiligungskultur ist die Aufwertung der Bürgerrolle im Sinne eines „active 
citizenship“. Für gute Bürgerbeteiligung in Planungsprozessen gelten dabei folgende 
Leitlinien: 

- eine aufgeschlossene und wertschätzende Grundhaltung gegenüber der 
Bürgerschaft  („Wissen der Vielen“, Koproduktion als Chance etc.) 

- klare Rahmenbedingungen (u.a. über Ressourcen, Abläufe und  Spielräume) 
- frühzeitige Einbindung der Bürgerinnen und Bürger (Alternativen und die 

Möglichkeit der Nulloption) 
- umfassende Faktenklärung (joint fact finding) mit der Bürgerschaft inklusive 

technologischer Aufklärung (technologische Alternativen und technische 
Lösungen für weniger belastende und konfliktvermeidende Varianten und 
Alternativen), Gutachtenbeauftragung mit der Bürgerschaft und -wo dies 
scheitert - das Recht auf Alternativgutachten 

- die Einbeziehung unterschiedlicher Interessen- und Bevölkerungsgruppen 
(repräsentative und inklusive Formen der Beteiligung)  

- eine professionelle Prozessgestaltung, die für Fairness und Transparenz (on- und 
offline-Kommunikation) sowie eine zielgruppengerechte Ansprache und 
Aufbereitung des Vorhaben sorgt (z.B. bei Vorhaben, die Kinder und Jugendliche 
betreffen, für Zugewanderte, für beteiligungsferne Bevölkerungsgruppen) 

- Transparenz in der Finanzierung (inklusive der 1 % Regelung für 
Bürgerbeteiligung bei Großprojekten)7 

                                                        
7 In Anlehnung an Banthien/Dahlbender 2012: 57ff.; vgl. auch Kompetenzzentrum 2013. 
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Diese starke Rolle einer aktiven Bürgerschaft setzt zunächst entsprechendes 
Engagement und einschlägige Beteiligungskompetenzen bei den Bürgerinnen und 
Bürgern voraus. Über beides verfügen gegenwärtig nur ausgewählte 
Bevölkerungsgruppen, auch wenn das Kompetenzbewusstsein, die 
Beteiligungsbereitschaft und die Beteiligungserfahrungen (vor allem in der Familie) in 
den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen sind. Aus der seit mehr als einem Jahrzehnt 
vorangebrachten Engagementpolitik und den Leitlinien für Bürgerkommunen kennen 
wir einige der unterstützenden Schritte auf kommunaler Ebene: 

- Frühe Beteiligung in Kindereinrichtungen und Schulen, die das Vertrauen in die 
Selbstwirksamkeit stärken und Beteiligungskompetenzen fördern. 

- Förderung der Kinder- und Jugendbeteiligung in allen Lebensbereichen der 
Kinder (von der Stadtentwicklung bis zur Freiflächenplanung, in 
selbstorganisierten Jugendinitiativen, Jugendeinrichtungen und 
Jugendverbänden) 

- Civic education und service learning in Schulen und Hochschulen 
- Infrastruktureinrichtungen, die Engagement und Beteiligung durch Vermittlung, 

Beratung und Projekte ermöglichen und fördern (Freiwilligenagenturen, die sich 
zu Beteiligungsagenturen entwickeln) 

- Intensive Bürgerbeteiligung bei Leitbilddebatten und in der Regional- bzw. 
Quartiersentwicklung. 

Die neue Planungskultur hat – so die Vermutung - nur eine Zukunft, wenn sie in eine 
alltägliche Beteiligungskultur eingebunden wird, in der alle Beteiligten ihre neue Rolle 
finden. Bleibt es bei kleinen Beteiligungsinseln - im Sinne von „zu wenig, zu selten, ohne 
Wirkung“ (so das Bundesjugendkuratorium in einer Bewertung des Stands der Kinder- 
und Jugendbeteiligung in Deutschland, die für die Beteiligungspraxis insgesamt gelten 
dürfte) –, sind keine kulturell nachhaltigen Effekte zu erwarten. 
Eine gestärkte aktive Bürgerrolle muss von den anderen Beteiligten gewollt und 
geschätzt werden. Dies setzt entsprechende kulturelle Wandlungsprozesse voraus. 
Einige Eckpunkte sind 

- in der Politik: Solange in der Politik der Machtbegriff von Max Weber (modern 
„Basta-Politik“) stilbildend wirkt, wird Beteiligungspolitik in der Nische landen 
und keinen politischen Einfluss gewinnen. Es braucht entsprechend neue 
Rollenbilder für Gemeinderäte, Vertreter politischer Parteien, Bürgermeister, die 
auf ein kooperatives Verhältnis mit der Bürgerschaft setzen. 

- in der Verwaltung: Solange Bürgerinnen und Bürger den Eindruck haben, eher zu 
stören, wird eine neue Planungskultur keine Chance haben.  „Eine praktische 
Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung bedarf vor allem der Etablierung 
organisatorischer und prozeduraler Routinen der zuständigen Behörden sowie 
der sorgfältigen Auswertung von Erfahrungen“ (Ziekow 2013: 5). 

- in den Medien: Die Ideale medialer Berichterstattung sind allzu häufig macht- und 
durchsetzungsorientiert. Beteiligung erscheint als politische Schwäche. Eine 
personalisierende Berichterstattung stärkt den Mythos „großer Männer“ 
(gelegentlich auch Frauen). Es braucht einen bürgerorientierten Journalismus, 
der sich auf Augenhöhe mit der aktiven Bürgerschaft begibt. 

- bei Experten: Verstärkte Bürgerbeteiligung setzt eine Neubewertung des 
Expertenwissens und einen veränderten Umgang mit „Laien“ voraus. Sie als 
Experten ihrer Lebenswelt ernst zu nehmen und deren Perspektiven auf einen  
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veränderten Alltag in Betracht zu ziehen, erfordert ein erweitertes 
professionelles Selbstverständnis. 

- bei privaten Vorhabenträgern und Unternehmen: Private müssen verstärkt selbst 
beteiligungsorientiert arbeiten. Die Hoffnung, durch politische Einflussnahme 
und Lobbying zum Ziel zu kommen, ist geschwunden. Ein weiterer Schritt nach 
vorne wäre es, Corporate Citizenship und Corporate Social Responsibility auch 
bei raumwirksamen Infrastrukturplanungen und in lokalen 
Beteiligungsprozessen zur Geltung zu bringen. Dazu gehört auch, jene 
Fehlentwicklung zu vermeiden, die in den USA kritisch als „privatizing 
participation“ diskutiert wird: private Vorhabenträger kommen nicht nur für die 
Kosten von Beteiligungsverfahren auf, sondern beauftragen und steuern 
Beteiligungsagenturen, die für gewünschte Ergebnisse Sorge tragen.   

Damit wirksame Bürgerbeteiligung gelingen kann, bedarf es einer neuen 
Vertrauenskultur zwischen allen Beteiligten. Gegenwärtig dominiert weithin das 
Misstrauen auf allen Seiten. Schlechte Beteiligungsprozesse können dies noch 
verstärken. Abträglich sind halbherzige, nur strategisch ausgerichtete Formen des 
Akzeptanzmanagements durch öffentliche und private PR-Abteilungen. Die Bürgerschaft 
spürt die Absicht und ist verstimmt. Stattdessen braucht es gute, gelungene Vorbilder. 
Vertrauensbildende Maßnahmen in Form von Fonds und Quartiersbudgets, Schüler- und 
Bürgerhaushalte können hilfreich sein, weil sie Bürgerinnen und Bürger – mit 
professioneller Unterstützung – die Möglichkeit eröffnen, Ausschnitte ihres Alltags 
selbst zu gestalten. 
Dazu können auch verschiedene, überwiegend „schwache“ Formen der 
Institutionalisierung von Bürgerbeteiligung beitragen. Gegenwärtig geschieht dies 
jenseits konkreter Beteiligungsformate vor allem in folgende Richtungen: 
a. Qualitätskriterien. Verschiedene Akteure haben in jüngster Zeit Qualitätskriterien für 
Bürgerbeteiligung erarbeitet oder sind dabei (z.B. Netzwerk Bürgerbeteiligung). Bereits 
die Arbeit an solchen Standards trägt zu einem gemeinsamen Verständnis von 
Beteiligungsprozessen bei. Sie können zum gemeinsamen Maßstab für konkrete 
Beteiligungsvorhaben werden, auf den sich die Beteiligten kritische berufen können   
b. Verzahnung und Abstimmung von formellen und informellen Planungsprozessen. Die 
Reihenfolge und der gezielte Einsatz von Beteiligungsformaten in verschiedenen Phasen 
öffentlicher Infrastrukturplanungen gehört zu den aktuellen Herausforderungen, der 
sich z.B. das Staatsministerium von Baden-Württemberg mit der Erarbeitung eines 
„Leitfaden für eine neue Planungskultur“ gewidmet hat. 
c. Kompetenzentwicklung. Um Beteiligungskompetenzen in der Verwaltungskultur zu 
verankern, werden inzwischen Aus- und Weiterbildungsmodule angeboten (s. Leitfaden 
für Bürgerbeteiligung in der Landesverwaltung der Führungsakademie Baden-
Württemberg) 
d. Transparenzregeln. Transparenz und erweiterte Öffentlichkeit sind zentrale 
Voraussetzungen für gelingende Beteiligungsprozesse. Einige Bundesländer und 
Kommunen haben dazu weitreichende Gesetze bzw. Satzungen ausgearbeit.  
e. Kommunale Leitlinien. Ein wachsendes Feld sind kommunale Leitlinien zur 
Bürgerbeteiligung. In längeren Diskussionsprozessen werden lokale Satzungen 
erarbeitet, die für Politik, Verwaltung und Bürgerschaft Regeln festlegen, wann, wie und 
mit welchen Mitteln Bürgerbeteiligung praktiziert werden soll. Neben sehr elaborierten 
Satzungen (z.B. Heidelberg) finden sich auch relativ knappe Regelungen (z.B. 
Filderstadt) - eine Übersicht bietet die Netzseite des Netzwerks Bürgerbeteiligung.   
f. Kommunalverfassungen und Grundgesetz. Offen und strittig ist, ob und in welcher 
Form der Weg in Richtung mehr Bürgerbeteiligung durch veränderte 
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Kommunalverfassungen, Veränderungen in Landesverfassungen und im Grundgesetz 
flankiert werden sollte. Im Januar 2013 hat Vorarlberg eine entsprechende Einfügung in 
der Landesverfassung in Richtung Beteiligungsdemokratie verabschiedet. Angesichts 
der Finanzsituation vieler Kommunen wäre schon viel gewonnen, wenn informelle 
Beteiligung nicht als „freiwillige Leistung“ von der Kommunalaufsicht kassiert würde. 
 
 
 

6. Welche Aspekte sind zu berücksichtigen, damit die Kosten informeller 
Bürgerbeteiligung in einem vertretbaren Verhältnis zu dem zu erwartenden 
Nutzen für die Bevölkerung stehen?  

 
Der zentrale Nutzen gelungener Bürgerbeteiligung besteht in der Vertiefung und 
Festigung lokaler Demokratie. Sie bietet zudem die Gelegenheit, sozialen Zusammenhalt 
und soziales Kapital in einer vielfältiger werdenden Gesellschaft zu generieren. 
Beteiligung und Engagement sind – nicht zuletzt mit Blick auf die demografisch 
bedingten Herausforderungen für Kommunen - zu zentralen Ressourcen für die 
Kommunalentwicklung geworden. Empirische Studien machen darauf aufmerksam, dass 
zwischen kommunaler Beteiligung und der Zufriedenheit der Bürgerschaft kein 
einfacher Zusammenhang besteht. Mehr kommunale Beteiligung führt (zunächst) nicht 
unbedingt zu mehr Zufriedenheit (van Deth/Tausendpfund 2013), besserer sozialer 
Zusammenhalt, Engagement und Zusammenschlüsse kann in vielfältigen 
Stadtgesellschaften auch mehr Protest stimulieren und das Durchregieren erschweren 
(Koopmans et al. 2011). Gleichwohl stellen Beteiligung und Engagement einen 
wesentlichen Beitrag zur Entfaltung „kommunalen Intelligenz“ dar (Hüther 2013). 
Sowohl jüngst der Hirnforscher Gerald Hüther wie die Stadtsoziologin Saskia Sassen und 
ihr Kollege Richard Florida haben bei verschiedenen Gelegenheiten darauf aufmerksam 
gemacht, dass lokale Engagement- und Beteiligungschancen erheblich zu produktiven 
Lösungen für das Gemeinwesen beitragen können. Es geht nicht in erster Linie um die 
Mobilisierung von Zustimmung zu geplanten urbanen und ländlichen Projekten, 
sondern um die Freigabe und Nutzung jener Gestaltungsräume, die innovative Lösungen 
aus der lokalen Gemeinschaft anregen und wertschätzen. 
Es heutiger Sicht geht es bei verstärkter Bürgerbeteiligung um Zukunftsinvestitionen in 
einen Kulturwandel, die auch dann berechtigt und notwendig sind, wenn sich ein 
kurzfristiger „return on investment“ nicht einstellt. 
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