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Auswertung der Anhörung zum Thema "Beteiligung in Kommunen 1"1 

Die Enquete-Kommission hat in ihrer 15. Sitzung am 19. April 2013 ein Anhörverfahren zum 

Thema " Beteiligung in Kommunen I " durchgeführt. 

Folgende Leitfragen wurden in der Sitzung behandelt: 

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

d iese? 

2. Welche pos1t1ven 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? 

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? 

5. Welche Herausforderungen müssen bewältigt werden, damit informelle Verfahren 

gelingen? 

6. Welche Aspekte sind zu berücksichtigen, damit die Kosten informeller 
Bürgerbeteiligungen in einem vertretbaren Verhältnis zu dem zu erwartenden Nutzen 

für die Bevölkerung stehen? 

Die Sitzung wurde per Live-Stream auf der Internetseite des Landtags übertragen und die 

Aufzeichnung im Blog der Enquete veröffentlicht. 

1 dazu: Vorlagen EK 16/2-1 78/190/201/202/203/204/205/206; Der Sachverständige Wezel war kurzfristig 
an der Teilnahme verhindert, der Sachverständige Prof. Dr. Olk hat abgesagt. 



Herr Bürgermeister Ralph Spiegier 

Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes RLP2 

Die Stärkung der Bürgerbeteiligung, d.h. Betroffene zu Beteiligten zu machen, sei sinnvoll -

aber sie wollten auch, dass die repräsentative Form der Umsetzung des Bürgerwillens den 

Stellenwert habe, der ihr zukomme. Spätestens alle fünf Jahre gebe es mit einer 

Wahlbeteiligung von 60 bis 70 Prozent ein sehr hohes Maß an Mitbürgerbeteil igung. 40.000 

M enschen würden in die Vertretungskörperschaften entsandt. Diese Menschen verträten die 

Interessen derer, die sie gewählt hätten. 

Die Landkre isordnung und die Gemeindeordnung wiesen beide ein umfangreiches 

Instrumentarium der Beteiligung und Mitwirkung auf: Einwohnerversammlung, Fragestunde 

sowie die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen als Unterrichtsrechte. ln den letzten 

Jahren sei sehr viel umgesetzt worden, auch Beratungsrechte. Er dabei die Einführung der 

Urwahlen von Landräten, Bürgermeistern und Oberbürgermeistern. 

Jenseits der Wahlen gebe es einen breiten Katalog an Einflussmögl ichkeiten: Anregungen 

und Beschwerden, Einwohneranträge, Bürgerbegehren und Ratsbegehren und d ie 

Einwohnerbefragung. Der Einwohnerbefragung bedienten sich viele, obwohl sie nirgendwo 

normiert sei. Für einen vernünftig handelnden Gemeinderat oder Bürgermeister se i es aber 

erfolgversprechend, so einen direkten Kontakt zu den Bürge rinnen und Bürgern zu haben. 

Die Kommunen verstünden sich nach der Verfassung als d as Fundament des Staatsaufbaus 

und nähmen für sich in Anspruch, mit ihrer Arbeit am nächsten am Bürger dran zu sein. 

Zu Leitfrage 1. führte der Sachverständige aus, dass es neben dem Einwohnerantrag, der 

heutigen Zeit geschuldet, eine ganze Reihe von informellen Verfahren gebe, insbesondere 

die Nutzung neuer Medien und des lnternets. Dafür b rauche man den Ausbau des 

Breitbands. Es gebe Zukunftswerkstätten, Planungswerkstätten, Planungszellen, Bürgerforen, 
Onlinepartizipation, Petitionen und vieles andere mehr. Sie alle hätten Stärken und 

Schwächen. Die Bürgermeister lernten auch voneinander. 

Zu Leitfrage 2. führte der Sachverständige aus, dass sie 1m Grunde durchweg positive 

Erfahrungen gemacht hätten. Als Beispiel nannte er das Projekt "Zuku nftsiDeeen" zum 

Thema Energieeffizienz und Energieversorgung im Rhein-Hunsrück-Kreis. 

Zu Le itfrage 3. wiederholte der Sachverständige den Satz, d ie Betroffenen seien zu 

Betei ligten zu machen, aber die Bereitschaft der kommunalen Mandatsträger in Rat und Amt 

müsse erhalten bleiben. Die Gewählten müssten für die wesentlichen Entscheidungen d ie 

Verantwortung tragen. Auch bei Onlinepartizipation gelte es, nicht nur Partikularinteressen 

zu berücksichtigen, sondern das große Ganze in den Blick nehmen. 

Zu Leitfrage 4. führte der Sachverständige aus, dass Bürgerhaushalte spannend seien. Es 
stecke ein gewaltiger Aufwand dahinter, aber es könne deswegen sehr lohnend se in, weil am · 

Ende, beispielsweise bei einem Laien, die Akzeptanz eines bestimmten Projekts erhöht 

werde und das Verständnis dafür wachse, wie Entscheidungen zustande kämen. 

2 Vorlage EK-16/2-202 und Protokoll der Sitzung vom 19. April2013, S. 20ff. 



Zu Leitfrage 5. führte der Sachverständige aus, dass man Bürgerbeteiligung nur wollen 

müsse. Aber es müsse immer beachtet werden, dass es einen Gemeinderat, einen Stadtrat 

und einen Kreistag als die gewählten Vertretungskörperschaften gebe. Er sprach sich gegen 

Bürgerbeteiligung mit Alibifunktion aus. 

Zu Leitfrage 6. führte der Sachverständige aus, dass Bürgerbeteiligung Ressourcen binde 

und die Frage vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der Kommunen schwierig zu 

beantworten sei. 

ln der anschließenden Fragerunde ging der Sachverständige auf verschiedene Fragen ein. 

Auf die Frage, wer zu den Verfahren wie eingeladen werden sollte, war er der Auffassung, 

dass dies darauf ankomme. Dort, wo man bei bestimmten Themen eine Expertise brauche, 

werde man schon auswählen müssen. Es gebe aber eine ganze Reihe von Fragen, wo alle 

eingeladen sein sollten. Er verneinte die Frage, ob es eine Defizitanalyse der repräsentativen 

Demokratie gebe. Das sei aber, etwa zusammen mit einer Kommune, d ie hier erste Schritte 

gewagt habe, sehr, sehr lohnenswert. Realistische Umsetzungschancen seien auch vor dem 

Hintergrund der realen Finanzlage gegeben. Hier gelte es, "step by step" voneinander 

lernen, einander zuhören. Als Beispiele nannte er den Versuch eines Bürgerhaushalts in 

Worms oder das Thema Petitionsbeauftragte. Zur Motivationslage führte er aus, dass auch er 

nicht Bürgermeister sein wolle, ohne die Hoffnung, dass bei einem großen Teil der 
Menschen altruistisches Verhalten vorhanden sei. Soweit die bisherigen Versuche oft von 

Partikularinteressen gelenkt seien, müsse diese Energie in Beteiligung mit altruistischem 

Hintergrund umgeleitet und d ie repräsentative Demokratie mit der d irekten Demokratie 

verzahnt werden. Am Ende trügen hoffentlich immer Räte und Bürgermeister die 

Verantwortung. Aber Verantwortung aus Beteiligung, aus Mittun erwachsen zu lassen, halte 

er für vernünftig, wenn es gut organisiert sei. Die Gefahr von Frustration könne man deutlich 

reduzieren, wenn es klare Vorgaben und Rahmenbedingungen gebe. 

Herr Axel Strobach 
Stadtplanungsamt der Stadt Mainz

3 

Der Sachverständige sah seinen Vortrag als den Praxis- und Erfahrungsbericht eines 

Stadtplaners und beantwortete die Fragen im Zusammenhang. Wenn man formelle 

Beteiligungsverfahren erfolgreich durchführen und zu rechtssicheren Plänen kommen wolle, 

müsse man mit der öffentlichen Meinung sehr vorsichtig umgehen und sie sehr sensibel in 

die Planung einarbeiten; ansonsten laufe das ins Leere. Als Beispiele für informelle 

Beteiligungsverfahren nannte er das HafenForum, das RheinUferForum, das Forum 
Regierungsviertel, diverse Planungswerkstätten und runde Tische sowie das 

LudwigsstraßenForum. Letzteres sei relativ gut gelaufen, wovon er näher bericht en wolle. 

Zur Beginn des Prozesses gehe es um die Wahl des richtigen Instruments. Bei einem sehr 
großen Kreis von Betroffenen und Interessengruppen biete sich ein Forum an. Bevor die 

informelle Bürgerbeteiligung beginne, müsse die ganze Organisation innerhalb der 
Verwaltung strukturiert sein. ln Mainz seien bei verschiedenen Ressorts verschiedene 

Arbeitsgruppen gebildet worden, die das Forum vor- und nachbereitet hätten. Es müsse 
vorher klar sein, dass Bürgerbeteiligung Geld koste. Beim LudwigsstraßenForum se1en 

3 Vorlage EK 16/2-204 und Protokoll der Sitzung vom 19. April 2013, S. 23ff. 



zusätzliche Termine nicht eingeplant und sei noch eine Kinderbeteiligung gestartet worden. 

Man müsse auch definieren, wen man nur einladen und wen man aktiv beteiligen und 

einbinden wolle, wer Rederecht bekomme und welchen externen Fachverstand man 

benötige. Zu Beginn müsse der Entscheidungsrahmen definiert werden. Es sei ganz wichtig, 

dass alle Beteiligten, Öffentl ichkeit und Interessenverbände wüssten, um welchen Bereich es 

sich handele und welcher Entscheidungsspielraum bestehe. Beim LudwigsstraßenForum sei 

seitens der Stadt Mainz erklärt worden, dass man in der Innenstadt ein neues 

Einkaufsquartier brauche und jetzt die städtebaulichen, verkehrstechnischen und 

ökonomischen Rahmenbedingungen definiert werden müssten. Es gehe dann nicht mehr um 

das "ob", sondern "wie". 

Zur Durchführung se i es wichtig, dass bei informeller Bürgerbeteil igung Neutralität gegeben 

sein und auch vermittelt werden müsse. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, die 

Veranstaltung sei im Vorhinein von einem Investor beeinflusst worden. Beim 

LudwigsstraßenForum sei über die Bürgerbeteiligung bereits vor der Investorenfrage 

entschieden worden, so dass die Stadt Mainz während der gesamten Projektdauer 

organisiert und finanziert habe. Der Investor sei die ganze Zeit Gast gewesen und habe keine 

aktive Rolle übernommen. Es sei nicht sinnvoll, sich ein Instrument auszusuchen und es vom 

ersten bis zum letzten Tag unverändert anzuwenden, sondern flexibel zu sein, auf 

Anregungen zu reagieren und selbst über die Veranstaltungen zu reflektieren. Man müsse 

den Mut haben, Festlegungen zu überdenken, neue Wege zu gehen und Veransta ltungen 

anzupassen. Beim LudwigsstraßenForum sei das gelungen. 

Die Entscheidungen müssten dokumentiert und transparent gemacht werden. Beim 

LudwigsstraßenForum seien sie dokumentiert, ins Internet eingestellt und jede der 

eingegangenen Ste llungnahmen sei kommentiert worden. Sie hätten einen interaktiven 

Prozess durchlaufen. Es sei wichtig, zwischendurch mit allen Akteuren rück zu koppeln und zu 

einem Ergebnis zu gelangen, das von allen mitgetragen werde. Am Ende habe es in Mainz 

einen Abschlussbericht mit Leitlinien und Empfehlungen gegeben. Nach anderthalb Jahren 

und sieben Foren-Terminen hätten alle, Stadtratsfraktionen, die Bürgerinitiative und der 

Einzelhandelsverband hinter dem Dokument gestanden. Der Stadtrat habe das Dokument 

dann einstimmig verabschiedet. Daher sei die Verwaltung mit einem sehr stabilen Mandat 

ausgestattet gewesen, um Verhandlungen mit dem Investor aufzunehmen. Im Internet sei 

alles im Detail dokumentiert.4 

ln der ansch ließenden Fragerunde ging der Sachverständige auf verschiedene Fragen ein. 

Zu der Frage, wer bete iligt werden solle, könne er nur empfehlen, dass man immer den 

Grundsatz der Offenheit und der Freiwilligkeit verfolgen solle. Zwangsrekrutierung werde 

sicherlich nicht zu Gruppen führen, die sich motiviert in d ie Diskussion einbrächten. Sie 

versuchten auch kleine Gesprächsrunden und kleine Beteiligungsverfahren immer öffentlich 

bekannt zu machen, so dass rein theoretisch die Möglichkeit bestehe, dass die Öffentlichkeit 

hieran teilnehme. Bei der Haushaltslage müsse man sich sehr gut überlegen, wann man 

besondere Formen der Bürgerbeteiligung anwende. Man müsse kreativ werden als 

Kommune und nach Fördertopfen schauen. Wie weit sich die Bürgerinnen und Bürger in die 

Entscheidung einbringen könnten, sei natürlich einzelfallbezogen zu beantworten. Wichtig 

'http://www.mainz.de/WGAPublisher/online/html/default/lufo [gese hen am 18. Oktober 2013]. 



sei zudem, dass man versuche, das, was in einem Prozess definiert worden sei, auch nachher 

in die Tat umzusetzen. Die Erfahrung zeige, dass man nicht alle glücklich machen könne. 

Herr Prof. Dr. Ulrich Sarcinelli 
Institut für Sozialwissenschaften, Abteilung Politikwissenschaft, Universität Koblenz
Landau5 

Informel le oder konsultative Beteiligungsverfahren seien ein wesentliches Element, um die 

demokratische Kommunikationskultur zu beleben. Alle über repräsentative Verfahren 

hinausgehenden Beteiligungsmöglichkeiten hätten sozialstrukturell einen besonderen 

Charakter und zeigten ein "Repräsentations-Partizipations-Paradox". Die Repräsentativität 

bei informellen Beteiligungsverfahren sei deutlich geringer als etwa bei Wahlen. ln 

Rheinland-Pfalz gebe es eine günstige Situation für das Verhältnis von Repräsentation und 

Partiz ipation: Überdurchschnittlich viele kommunale Vertreter, ein hoher Grad der 

Organisation bei Parteien und ein starkes ehrenamtliches Engagement. 

Aus d emokrat ietheoretischer Perspektive ste lle sich beim Nutzen einerseits die Frage nach 

den Kosten und inwieweit man die Effizienz steigern könne. Zum anderen habe die 

Nutzenfrage einen zentralen demokratietheoretischen Hintergrund : Der durch die 

Partizipation entstehende Aufwand führe zu einer Kostensteigerung in der A dministration. 

Man dürfe aber die Legitimitätsgewinne einer gelungenen Beteiligung, die Akzeptanz von 

Vorhaben durch d ie Bürgerinnen und Bürger, dabei nicht vergessen. 

Die Abgeordneten stünden nicht vor der Frage, ob Sie das machten oder nicht. Sie könnten 
sich als Repräsentanten d ieses Landes nicht von der gesellschaftlichen Entwicklung 

verabschieden. Die Gesellschaft und die Wahrnehmung von Politik hätten sich verändert. 

Der Wunsch, mitzureden, ohne unbedingt dauerhaft dazugehören zu müssen, ohne sich 

dauerhaft zu binden, sei Ausdruck einer Grundmentalität, die für moderne Gesellschaften 

charakteristisch sei. Von dieser Entwicklung könne man sich nicht verabschieden. Auf den 

unterschiedl ichsten Ebenen trete man in eine eher experimentelle Phase der 

demokratischen Entwicklung ein. Man müsse experimentieren und Erfahrungen sammeln. 
Ein Ende gebe es nicht, vielleicht werde irgendwann nachgesteuert werden. 

Dann beantwortete der Sachverständige d ie Leitfragen überwiegend im Zusammenhang. 

Zu d en Beteiligungsmöglichkeiten verwies er auf die Begleitforschung.6 Er habe mit zwei 

informe llen Beteiligungsformen, den Bürgerkonferenzen und Planungszellen praktische 

Erfahrungen gesammelt, wenn auch leider nur in einem frühen Stadium. Konfl ikten, d ie es in 

Kommunen gebe, werde nicht immer hinreichend mit Bürgerbeteiligung begegnet. Die 

Kostenfrage sei ein zentrales Problem. Selbst kleinere Beteiligungsmodelle strapazierten die 

Haushalte kleiner Kommunen. Hier könne das Land überlegen, Beteiligungskonzepte zu 

unterstützen . ln Rheinland-Pfalz gebe es Versuche zum Bürgerhaushalt, allerdings mit 

unterschied licher Zielsetzung und Intensität. Für den Erfolg sei die bürgerfreundliche 

Grundeinstellung von Entscheidungsträgern essenziel l. Für gewählte Mandatsträgerinnen 

und -träger bedeute Bürgerbetei ligung auch Machtverlust. Kluge Mandatsträgerinnen oder-

5 Vorlage EK 16/2-201 und Protokoll der Sitzung vom 19. April 2013, S. 25ff .. 
6 Vorlage EK 16/2-201 neu (Anhang). 



träger nutzten das, man könne aber nicht per se von einer bürgerbeteiligungsfreundlichen 

Grundeinstellung bei ihnen ausgehen. 

Bürgerbeteiligung müsse angestoßen werden und als Gestaltungsbeteiligung verstanden 

werden. Anderenfalls handele es sich häufig um eine späte Protestbeteiligung. Kluge 
Mandatsträger und Verwaltungsleute wüssten, dass dies kein Selbstläufer sei. Es sei eine 

Idee, die man dauerhaft pflegen müsse: Eine bürgerbeteiligungsfreundliche kommunale 

politische Kultur sei eine dauerhafte Aufgabe. 

Transparenz bei dem, was möglich sei, und Transparenz bei dem, was nicht verhandelbar sei: 

Das sei für die Glaubwürdigkeit ganz wichtig. Bei aller Freude über Bürgerkonferenzen oder 

Planungszellen gebe es eine große Skepsis, ob auch etwas daraus werde. Es müsse also 

genau darüber informiert werden, was aus den Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern 

werde - oder aus guten Gründen nicht werden könne. Er könne auch Beispiele für die 

Möglichkeiten nennen, neue Medien zu nutzen und die Informationen nicht auf einer 

Homepage zu verstecken ("Open Data"). Bei komplexeren Verfahren, könne man 

Transparenz auch durch einen Beteiligungsfahrplan herstellen. Man müsse klar machen, dass 

Bürgerbeteiligungsverfahren interessenorientierte Verfahren seien und weder ein Garant für 

gemeinwohldienliche Lösungen noch für Konsens und politische Befriedung. 

in der anschließenden Fragerunde ging der Sachverständige auf verschiedene Fragen ein. 

Zum Gemeinwohlverständnis führte der Sachverständige aus, dass diejenigen, die schon 

jetzt im Prozess der politischen Willensbildung eine Rolle spielten, schlagkräftige 

Interessenorganisationen seien. Man werde kluge Gegenstrategien entwickeln müssen, wie 

man möglicherweise auch diejenigen erreiche, die nicht sprachfähig seien. Gemeinwohl sei 

etwas, was die Politik immer wieder neu finden müsse. Die Repräsentanten wüssten 

durchaus, dass ihre Wiederwahl auf veränderten kommunikativen partizipativen Erwartungen 

derjenigen abhänge, die sie verträten. Es gebe auch durchaus Möglichkeiten um gegen 

mangelnde Repräsentativität in bestimmten Verfahren gegenzusteuern. Die Menschen seien 
evolutionsbiologisch sehr stark auf die Verfolgung ihrer Interessen ausgerichtet, er sei daher 

etwas skeptisch, was den Altruismus angehe. 

Von der Grundkonzeption, sei die Kommunalverwaltungsreform, was die Bürgerbetei ligung 
anbelange, bundesweit ein Novum. Problematischer sei es geworden, als es um die konkrete 

Frage gegangen sei: "Was passiert in unserer Kommune und aus unserer Kommune?" Es sei 

ein interessanter Lernprozess gewesen, zu verstehen, dass es jenseits der in Verfassungen 

dokumentierten Beteiligungsmöglichkeiten auch eine soziale Wirklichkeit von ganz 
unterschiedlichen informellen Beteiligungsmögl ichkeiten gebe. 

Herr Dr. Dominik Hierlemann 
Projektmanager Bertelsmann Stiftung7 

Albert Einstein habe einmal gesagt: "Holzhacken ist deshalb so bel iebt, wei l man bei dieser 

Tätigkeit den Erfolg sofort sieht." Bürgerbeteiligung sei kein Holzhacken. Es kön ne sich zwar 

vieles ändern, aber nicht alles, und erst recht nicht auf einmal. Auf kommu naler Ebene seien 

politische Entscheider und Verwaltungsfachleute wichtig, d ie offen, interessiert und bereit 

7 Vorlage EK 16/2-206 und Protokoll der Sitzung vom 19. April2013, S. 27ff .. 



seien, Erfahrungen zu sammeln, sich auf neue Projekte einzulassen, und innerhalb der 

Verwaltungen einen Kulturwandel bewirken wollen. 

Die Vielfalt informeller Beteiligungsverfahren habe rasant zugenommen und dies habe schon 

lange vor Stuttgart 21 eingesetzt. Sie redeten nicht über das "Ob", sondern über das "Wie". 
Der im Internet abrufbare Beteiligungskompasse Iiste mehr als 76 Verfahren und Methoden 

auf. ln der Wissenschaft spreche man von der "Beteiligungsleiter". Die erste Stufe sei, dass 

man mit Bürgerbeteiligungsprojekten die Bürgerinnen und Bürger informieren könne. 

Weitere Stufen sähen vor, sie zu konsu ltieren, beteiligen und mitentscheiden zu lassen oder 

sogar gemeinsam mit ihnen etwas umsetzen zu können: Man gestalte ein Stadtviertel neu 

und alle hülfen mit . Auf allen Stufen könnten Projekte angesiedelt werden, und diese seien 

nicht per se gut oder schlecht, sondern sie könnten gut oder schlecht ausgestaltet sein. 

Er beobachte, dass Bürgerbeteiligungsprojekte auf kommunaler Ebene oftmals Lieblings

und Vorzeigeprojekte der Stadtoberhäupter seien. Diese vergäßen oftmals, dass die 

Kommunalparlamente und auch die Verwaltung beteiligt werden wollten und müssten. Für 

viele Verwaltungsmitarbeiter kämen diese Dinge obendrauf. Es gebe bisher Stabsstellen für 

bürgerschaftliches Engagement, aber noch keine explizit fü r das Thema Bürgerbeteiligung . 

Er beobachte auf der kommunalen Ebene verstärkt Onlineprojekte. Man glaube, dass man 

das relativ kostengünstig hinbekomme. Dann stelle sich oftmals heraus, dass diese doch 

nicht ganz so günstig seien. Es bestehe oft die Gefahr, damit nicht einen verstä rkten 

Austausch und eine verst ärkte Diskussion innerhalb der Bürgerschaft zu erre ichen, sondern

wie bei großen deutschen Leitmedien im Internet auch - gebe es viele Kommentare, dann 

noch zwei oder drei Gegenkommentare, und am Ende zerfasere der Prozess. Onl ineprojekte 

seien sinnvoll, aber die Frage, wie Menschen an d ie Politik angebunden und in einen 
ernsthaften, ehrlichen und offenen Austausch kämen, sei viel virulenter. 

,,Aiibibeteiligung" dürfe man nicht sofort verurteilen, da der Druck auf die kommunalen 

Entscheidungsträger, Bürgerbeteiligungsprojekte durchzuführen, insbesondere von den 

Medien massiv zugenommen habe. Bürgerbeteiligung bedeute nicht, dass sofort Friede, 

Freude, Eierkuchen herrschten. Sie sei immer dann interessant und gelungen, wenn mehr als 

die üblichen Verdächtigen beteiligt würden. Auch bei neuen Beteiligungsverfahren gebe es 

inzwischen gute Möglichkeiten, Menschen anzusprechen, die sich von der Politik abgewandt 

oder bisher wenig Interesse daran hätten. Diese Verfahren -sprich: telefonische 
Kontaktaufnahme und aufsuchende Bürgerbetei ligung, bei der man nicht nur im Wahlkampf 

von Haustür zu Haustür geht, sondern auch im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsprojekts
seien zeit- und kostenintensiv. Es gebe bisher nur wenige. Aber wenn man wirklich eine 

erfolgversprechende Bürgerbeteiligung wolle, müsse man noch mehr versuchen, diejenigen 
zu erre ichen, die sich von den klassischen Formen der Politik abgewandt hätten und gar 

keinen Zugang zu diesen neuen informellen Verfahren der Bürgerbete iligung bekämen. 

Die notwendigen Ressourcen müssten auch innerhalb der Verwaltung und nicht nur durch 
externe Dienstleister zur Verfügung gestellt werden. Dienstle ister moderierten den Prozess, 

aber bewirkten keinen Kulturwandel innerha lb der Verwaltung oder der Bevölkerung. Die 
kommunalen Entscheidungsträger müssten hier an einem Strang ziehen. Eigentlich stehe es 

e www.betei ligungskompass.org [abgerufen am 18. Oktober 2023]. 



in der deutschen Tradition, Bürgerinnen und Bürger als Mitorganisatorinnen und -

organisatoren an Projekten zu beteiligen, sie als Moderatoren auszubilden und zu 
Prozessgestaltern zu machen, statt alles extern zu delegieren. Sie müssten befähigt werden, 

nicht nur auf Augenhöhe zu diskutieren, sondern Projekte selbst mit zu initiieren. 

Für sie sei wichtig, das Ziel von Beginn an zu kommunizieren und festzulegen. Eine 

gemeinsame Erwartungsklärung der politischen Spitzen, Mandatsträgerinnen und -träger, 

Bürgerinnen und Bürger sowie Medien sei wichtig. Man müsse das schrittweise immer 

wieder aufgreifen und thematisieren. Die Bürgerinnen und Bürgern fragten sich, ob ihre 

Mitwirkung einen Unterschied mache oder nicht. Damit dies bejaht werden könne, bedürfe 

es Zielsetzungen und einer Erwartungsklärung. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten 

gesagt: Am Anfang sei ihnen das Ziel und die Art und Weise der Implementierung wichtig 
gewesen. Das sei immer noch wichtig, aber auch wichtig sei jetzt, was man in diesem Prozess 

gelernt habe und dass man in ein Gespräch mit anderen habe einsteigen können, mit denen 

man sonst nicht über Politik rede. Das sei eine sehr schöne Erfahrung, die sich nicht in Geld 

bemessen lasse. 

ln der anschließenden Fragerunde ging der Sachverständige auf versch iedene Fragen ein. 

Es gebe ein Vorurteil, dass in der öffentlichen Debatte herum geistere: "Wir machen neue 

Beteiligungsformen, und alle strömen hin. 11 Das sei mit Sicherheit nicht so. Es gebe 

unterschiedliche Beteiligungsstärken der Menschen. Sie hätten eine Onl ine-Diskussion 

gehabt, bei der die Männer gern diskutiert hätten, und die Frauen hätt en dann die Texte 

geschrieben. Sie redeten über die nächsten 15, 20 oder 25 Jahre, bis diese 

Beteiligungsverfahren wirklich erprobt seien und auch auf kommunaler Ebene verstanden 

würden. Die Ausbi ldung für Verwaltungsfachleute in den Verwaltungsfachhochschulen und 

Universitäten müsse geändert werden, es fehle eine Art Bete iligungswissenschaft bzw. 

Bürgerbeteiligung. 

Das zweite Vorurteil bestehe darin, dass nur gemeinwohlorientierte Interessen gute 

Interessen seien. Das sei nicht so. Bürgerinnen und Bürger dürften mit ganz eigenen 

partikularen Interessen in die neuen informellen Beteiligungsverfahren gehen. Man brauche 
nur die Kompetenz, dann damit umgehen zu können. Viele Bürgerinnen und Bü rger gingen 

natürlich mit bestimmten Vorstellungen in die Prozesse. Diese müssten zwischendrin, mit 
wechselnden Gruppenzusammensetzungen und Abstimmungen aufgebrochen werden. Im 

anglo-amerikanischen Raum werde dabei im Zusammenhang mit Bürgerbeteiligung auch 
von lldemocratic skills 11

, d.h. demokratischen Fähigkeit en, gesprochen . Bei 

Bürgerbeteiligungsprozessen sei es wie in den allermeisten Partnerschaften: Ein großes 

Hoch am Anfang, gewisse Ernüchterung in der Mitte, und dann folge die entscheidende 

Phase hinten heraus und wie man mit dieser Ernüchterung umgehe. 

Herr Prof. Dr. Roland Roth 
Professor für Politikwissenschafe 

Der Sachverständige beantwortete die Leitfragen überwiegend im Zusammenhang. 

9 Vorlage EK 16/2-205 und Protokoll der Sitzung vom 19. April 2013, S. 30ff. 



Er unterscheide zum einen die Beteiligungen, die im Zusammenhang mit 

Genehmigungsverfahren erfolgten, diese ergänzten und letztlich zu Beteiligungsverfahren 

machen sollten - und zum anderen die Beteiligungen, um die Idee der "Bürgerkommune" 

neu zu beleben. Das seien all die Formen von Beteiligung, die weder als Ergänzung 

bestehender Formen gedacht noch verpflichtend seien, aber doch bewirkten, aus 

Betroffenen Beteiligte zu machen, ohne dass es eine Veranlassung dazu gebe oder Zwang 

ausgeübt werde (Stichwort "bürgerorientierte Verwa ltung "). Wenn man sich anschaue, was 

aus der Bürgerkommune nach 15 Jahren geworden sei, so müsse ma n festste llen, dass das 

kein Selbstläufer sei, auch wenn in diesem Netzwerk einige Kommunen übrig geblieben 

seien. Das Schicksal des Bürgerkommune-Ansatzes, neu belebt in der Kommunalen 

Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, mache abe r Widerstände deutl ich. 

Schaue man in den großen lnstrumentenkasten, stelle man fest, dass es auf jede Frage eine 
Antwort gebe. Manche griffen auch mit guten Erfolgen zu sehr alten Mitteln. Sie ließen zum 

Beispiel Postkarten mit bestimmten Fragen in den Läden eines Quartiers auslegen und 

erhielten eine ganz gute Rückmeldung von Leuten, die noch nicht in der digitalisierten Weit 

lebten. Viele Einwände gegen informelle Verfahren seien nicht zutreffend, man dürfe daher 

nicht das eine gegen das andere ausspielen. Man könne sie auf ein ähnliches Legitimations
und Repräsentationsniveau bringen wie formelle Verfahren bzw. Wahlen. Man könne sogar 

gezielt bestimmte Gruppen ansprechen, die man über Wahlen nicht mehr erreiche. 10 b is 

20 Prozent der Bevölkerung hätten sich von der Politik dauerhaft verabschiedet. Teilweise sei 

schwer, überhaupt Personen zu finden, die sich zur Wahl stellten. Man könne also mit 

informellen Verfahren überproportional viele Menschen erreichen. Wahlen lieferten eine 

Begründung für politisches Handeln, die eine ganz andere Qualität habe als die informellen 

Beteiligungsverfahren. Da gehe es um Personen, Parteien und allgemeine Programme. Bei 

Beteiligungsverfahren gehe es in der Regel um konkrete Entscheidungen und die 

Möglichkeit, auf ein bestimmtes Projekt Einfluss zu nehmen. ln der Regel wollten die 

Bürgerinnen und Bürger heute mehr, als nur eine diffuse Unterstützung bei Wahlen zu 

leisten. Sie wollten sich vielmehr in die Entscheidung über ihre Lebensumstände einmischen. 

Es gehe um einen demokratischen Kulturwandel und nicht um ein bisschen Verunsicherung 

durch Stuttgart 21. Aus politikwissenschaftlicher Sicht erlebten sie seit 30 oder 40 Jahren in 

allen westlichen Demokratien einen kontinuierlichen Prozess, dass Bürgerinnen und Bürger 

kritischer würden und sich beteiligen wollten, sei es durch Bürgerinitiativen oder eben mit 

Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, usw .. Das sei ein allgemeiner Trend, der stärker werde. 

Die Ursachen lägen zum ersten darin, dass es in den letzten 30 oder 40 Jahren eine 

Revolution im Bereich der tert1aren Bildung gegeben habe. Die Zahl der 

Hochschulzugangsberechtigungen sei von 5 auf 50 Prozent gestiegen. Da 

Beteiligungsansprüche extrem von Bildung abhängig seien, könne man davon ausgehen, 

dass man in wachsendem Maße eine kritische Bürgerschaft haben werde. Man könne sie 

enttäuschen, frustrieren oder zu Zynikern machen, indem man Beteiligung vermeide, aber 

man müsse sie zur Kenntnis nehmen. Zum zweiten wüchsen Kinder und Jugendliche heute in 

Verhandlungsfamilien auf, und lernten dort, dass sie etwas zu sagen hätten. Es gebe zwar 

noch autoritäre Familienstrukturen, aber man müsse damit rechnen, dass Schülerinnen und 

Schüler heute mit dem Anspruch in die Schule kämen: )eh will mitreden." Dies se i eine 

soziokulturelle Voraussetzung für Beteiligung. Er begleite gerade em Projekt 

"Schülerhaushalt". Dort werde gesagt: "Ihr habt eine Summe zur Verfügung um, eure Schule 

so einzurichten, dass sie auch den Ansprüchen eines Achtstundentages und so weiter in der 



Schule gerecht wird." Das sei eine große Sache. Zum dritten bestehe eine d ig itale 

lnformationschance, die längst klassische Barrieren überwunden habe. Durch d ie 

Digitalisierung von Wissensbeständen und der Möglichkeit sich auszutauschen, könne man 

sich sehr schnell in allen mögl ichen Wissensbereichen kundig m achen. D ie arabischen 

Rebellionen seien ohne diese Internetkultur und die internationale Verschränkung nicht 

möglich gewesen. Alle drei Entwicklungen ließen sich natürlich eindämmen. Man könne 

wieder autoritärer werden, "Nannies" organisieren, Belehrungsstrukturen einführen oder 

den Zugang zum Internet einschränken, etc., aber letztlich führten diese drei Dimensionen 

vor Augen, dass man mehr und anderes brauche als die G rundstruktu ren repräsentativer 

Demokratie, die sie nach dem Krieg gebildet hätten. Man habe es heut e einfach mit einer 
anderen Bevölkerung und anderen Möglichkeiten zu tun. 

Man brauche wirklich eine Planungs- und Beteiligungskultur, d ie das Wort verdiene. 

Verwaltungen, die politischen Parteien, Ratsmitglieder, aber auch die Bürgerschaft müssten 

lernen, dass sie gefragt seien, dass die Bürgerinnen und Bürger eine ernsthafte Ro lle im 

politischen Prozess spielen könnten und in einer anderen Weise gefragt seien. Kultur 

deshalb, weil sich das nicht verordnen lasse, von allen Beteiligten gelernt werden müsse, es 

mit Gewohnheiten breche und weil es immer wieder eine Bestärkung und Verstä rkung 

brauche. Von daher seien manche Fragen, weil das so einen instrumentellen Charakter habe, 

etwas merkwürdig. Man nehme sozusagen aus dem Instrumentenkoffer das 

Beteiligungsinstrument X, und dann bekomme man das Ergebn is Y ... So werde das nicht 
laufen. Man werde Veränderung in diese Richtung bringen. 

ln der Politik sei eine Abkehr von dem "Weberschen" Machtbegriff nötig, mächtig zu sein, 
wenn man zu entscheiden habe- hin zu einem Verständnis von Politik "Mächtig sind wir 

dann, wenn wir gemeinsam etwas gestalten können". So müsse man auch das Mandat in der 

Kommunalpol itik verstehen. Einer der wichtigsten Gegenpole se ien d ie Medien, die immer 

wieder große Führer produzierten. "Große" Menschen se ien immer einsame Entscheider. 
Da sehe man die Entscheidungsvorbereitung und die Mitwirkung von anderen nicht. Die 

Medien seien erst einmal zu gewinnen, dass sie auf gleicher Augenhöhe mit den normalen 
Bürgerinnen und Bürgern kommunizierten. Expertinnen und Experten hätten zu lernen, dass 

La ien auch welche seien. Bürgerinnen und Bürger hätten zu lernen, dass sie kompetenter 

sein müssten, um sich selbst einzumischen, dass man so etwas brauche wie "civil education", 
dass in den Schulen völlig klar sei, Kommunalpolitik zu lernen. 

Es gebe Formen der lnstitutionalisierung, über die man nachdenken solle, um kulturelle 

Wandlungsprozesse fördern. Man müsse offen über Qualitätskriterien reden, auf die sich die 

Bürgerinnen und Bürger auch verlassen könnten und damit d ie Verwaltung auch wisse, 

worum es gehe. Formelle und informelle Beteiligungsprozessen müssten besser verzahnt 

werden. Die Weiterbildung, die Ausbildung von Verwa ltungsmitarbeiterinnen und -

mitarbeitern sei wichtig bei der Kompetenzentwicklung. Beteiligen, Betei ligung und 

Beteiligungsinstrumente wollten gelernt werden. Letztlich sei es etwas, was man lernen 
könne und es müsse Teil der Verwaltungsausbildung sein. Es gebe gute Beispiele für 

Transparenzregeln, um entsprechende Bundesvorgaben auf Länderebene umzusetzen. 
Hamburg sei da aktuell Spitzenreiter. Heidelberg, Filderstadt, Viernheim, Leipzig und etliche 

andere Städte hätten kommunale Leitlinien für Beteiligung entwickelt, also den etwas 

absurden Versuch gemacht, Informelles in einer gewissen Weise zu formal isieren. Es gehe 

darum, den Umgang der Politik mit Erwartungen der Bürgerschaft in eine halbwegs 



angemessene Form zu bringen. Einige Kommunen hätten da eme ganze Menge getan, 

Regelungen und Fairnessgebote zu finden. 

Man müsse auch überlegen, wie man in kommunalen Ordnungen, Kommunalverfassungen, 

Landesgesetzen, Landesverfassungen, aber auch im Grundgesetz dieses "und 

Abstimmungen" 10
, das außerordentlich unausgestaltet geblieben sei, ze itgemäß übersetze. 

Das könne man zum Beispiel vom Bundesland Voralberg lernen, dass einen 

Verfassungszusatz verabschiedet habe, in dem es die Legitimation von zusätzlichen 
Beteiligungselementen ins Zentrum gerückt habe. 

ln der anschließenden Fragerunde ging der Sachverständige auf verschiedene Fragen ein. 

Was Legitimation und Repräsentation angehe, müsse man rea list isch sein. Alle Dat en wiesen 

darauf hin, dass parlamentarische Institutionen in unserer Bevölkerung keinen besonderen 

Legitimationsglauben hätten und keine Gemeinwohlvermutung in hoher Zah l auslösten; es 
seien Minderheiten, die das glaubten. Die besten Erfahrungen habe man m it dem 

Schülerhaushalt in der Förderschule gemacht. Von früh an sollten Kinder die Erfahrungen 

machen, dass es auf sie ankomme, sie etwas mitzureden hätten und sie "democratic skills" 
lernten. Dazu gehöre, dass man sich mit den eigenen Vorstellungen nicht immer durchsetze 

und Kompromisse mache. Beteiligungsverfahren seien kein Wundermittel. Sie hätten 
genügend Instrumente, um Beteiligungsdefizite in dem fo rmellen Bereich oder 

institutionellen Bereich etwas zu kompensieren und Kindern, Jugendlichen, benachteil igten 
Gruppierungen, Migrantinnen und Migranten sozusagen andere Zugänge zu öffnen. 

Man müsse aber auch denjenigen 50 Prozent etwas zu beißen geben, die über genügend 

Bildung verfügten. Wenn die sich beteiligen wollten, könne man nicht einfach sagen: "Ihr 

wollt doch ohnehin nur privilegierte Interessen vertreten." Es müsse einen 

Aufklärungsprozess bzw. "deliberation" geben. Man kläre sich über die eigenen Inte ressen 

auf, gebe die in einen Prozess hinein und komme mit Kompromissen, mit Aufklärung über 

das, was andere in diesen Fällen sähen, heraus. ln diesem Sinne müsse man etwas riskieren, 

und dann gebe es vielleicht die Chance, institutionelle Rahmenbedingungen von unten mit 
etwas mehr Beteiligung anzufüttern. 

10 Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG: "Sie [die Staatsgewalt] wird vom Volke in Wah len und Abstimmungen und 
durch besondere Organe de r Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und d er Rechtsprechung 
ausg eübt" 




