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Stellungnahme zur Anhörung 

der Enquete-Kommission 16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ 

am 1. März 2013 

von Prof. Dr. Lars Holtkamp und Tobias Fuhrmann 

 

Thema: „Bürgerhaushalte und offene Haushalte“ 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die Möglichkeit zu den Potentialen und Problemen des Bürgerhaushalts 

Stellung nehmen zu können und machen davon gerne Gebrauch. Das Thema ist komplexer als 

man zunächst erwartet. Das liegt auch daran, dass es sich hierbei um keine rechtlich 

verankerte Bürgerbeteiligung handelt und so jede Kommune den Bürgerhaushalt nach den 

eigenen Vorstellungen durchführt. Von der Alibiveranstaltung bis zu einem mit allen 

Partizipationsinstrumenten gespickten Konsultationsprozess ist alles dabei. Entscheidend für 

die Wirkung des Bürgerhaushalts ist dabei nicht nur der gute Wille, sondern dass im Zuge 

eines vorausschauenden Partizipationsmanagements insbesondere die Erwartungen der Bürger 

reflektiert werden und wie bzw. ob diese auch bei hohen Kassenkrediten eingelöst werden 

können. 

 

 

1. Welche unterschiedlichen Strukturen und Verfahren sind bei Bürgerhaushalten zu 

erkennen? 

 

Die Ausbreitung der Bürgerhaushalte in Deutschland ist mit einer Ausdifferenzierung der 

Verfahren verbunden. Inzwischen werden unter der Bezeichnung Bürgerhaushalt sehr 

unterschiedlich ausgestaltete Beteiligungsverfahren zusammengefasst. Gemeinsam ist allen 

Bürgerhaushalten jedoch, dass es sich um lediglich konsultative Verfahren handelt. Der 

formale Beschluss über den Haushalt liegt bei der kommunalen Vertretungskörperschaft.  

Aktuell führen ca. 100 Kommunen in Deutschland einen Bürgerhaushalt durch (vgl. 

Statusreport Bürgerhaushalt 2013).  

Im Folgenden werden die bestehenden Strukturen und Verfahren von Bürgerhaushalten 

anhand von vier Dimensionen der Beteiligungsverfahren unterschieden. Erstens unterscheidet 
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sich der Beteiligungsgegenstand von Bürgerhaushalten. Bürgerhaushalte können sich auf den 

gesamten Haushalt beziehen, auf ausgewählte Haushaltsbereiche und auf Teilbudgets mit 

einem vorgegebenen Finanzvolumen. Zweitens erhalten die Bürger in den Bürgerhaushalten 

unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten. Die Bürger können beispielsweise eigene 

Vorschläge einbringen, Verwaltungsvorschläge bewerten (kommentieren und abstimmen) und 

die Möglichkeit erhalten über vorher festgelegte Teilbudgets faktisch direkt zu entscheiden. 

Drittens erfolgt die Bürgerbeteiligung auf unterschiedlichen Beteiligungswegen. 

Bürgerhaushalte werden online auf einem Internet-Portal durchgeführt und finden im Rahmen 

von Bürgerversammlungen und -foren vor Ort statt. Viertens unterscheidet sich das 

Beteiligungsthema der Bürgerhaushalte. Die Bürgerbeteiligung kann sich thematisch auf 

Investitionsvorhaben sowie auf neue Ausgaben beziehen und auf Maßnahmen zur 

Haushaltskonsolidierung (Ausgabenkürzungen, Einnahmeerhöhungen) konzentrieren. 

In der konkreten Ausgestaltung der Strukturen und Verfahren werden zahlreiche 

Kombinationen dieser Herangehensweisen praktiziert. So beziehen sich manche 

Bürgerhaushalte auf den Gesamthaushalt, bieten den Bürgern aber zusätzlich auch die 

Möglichkeit faktisch direkt über die Verteilung vorher festgelegter Teilbudgets zu 

entscheiden und kombinieren ein Online-Forum mit Präsenzveranstaltungen. Zum Teil 

handelt es sich bei den aktuell praktizierten Bürgerhaushalten allerdings um sehr rudimentäre 

Verfahren, in deren Rahmen beispielsweise neben der Bereitstellung von Basisinformationen 

zum städtischen Haushalt im Internet, lediglich eine einmalige abendliche Informations- und 

Diskussionsveranstaltung stattfindet. Manche Kommunen bitten die Bürger lediglich um 

Vorschläge zum Haushalt oder um das Einreichen von „Sparideen“ per E-Mail und 

bezeichnen diese Beteiligungsmöglichkeit als Bürgerhaushalt. Demgegenüber betreiben 

einige Kommunen einen erheblich höheren administrativen und finanziellen Aufwand und 

bieten den Bürgern wesentlich umfassendere Beteiligungsmöglichkeiten. 

 

 

2. Welche Ziele werden mit Bürgerhaushalten verfolgt und werden diese Ihren 

Erkenntnissen zufolge erreicht? 

 

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

brauchbare Entscheidungshilfen sowie die Akzeptanz von Sparmaßnahmen für den Rat 

gemacht? 
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Mit den Bürgerhaushalten werden zahlreiche und teilweise ambitionierte Ziele verfolgt. Ob 

und in welchem Maße die formulierten Ziele mit einem Bürgerhaushalt erreicht werden, hängt 

stark von der konkreten Ausgestaltung des Beteiligungsverfahrens und den 

kommunalpolitischen Rahmenbedingungen ab. 

Bürgerhaushalte sollen die öffentliche Transparenz der Kommunalhaushalte, der 

Haushaltsplanung und des haushaltspolitischen Entscheidungsprozesses verbessern. Eine 

transparente und allgemeinverständliche Aufbereitung der Haushaltsplanung kann als 

Ausgangspunkt und Grundlage einer umfassenden Bürgerbeteiligung in Haushaltsfragen 

dienen. Durch Informationsveranstaltungen und insbesondere durch eine bürgerorientierte 

Aufbereitung der Haushaltsinformationen und deren Veröffentlichung im Internet können die 

öffentliche Transparenz des Haushalts und die Informationsmöglichkeiten der Bürger, 

insbesondere gegenüber der bisher immer noch vorherrschenden Praxis der öffentlichen 

Auslegung des Haushaltsplanentwurfs im Rathaus, erheblich verbessert werden. Die 

Haushaltstransparenz in den Bürgerhaushalts-Kommunen variiert stark. Einige Kommunen 

haben große Anstrengungen unternommen und die öffentliche Transparenz des Haushalts und 

die Informationsmöglichkeiten der Bürger erheblich verbessert. In anderen Kommunen 

beschränkt sich die Information über den Haushalt auch nach Einführung eines 

Bürgerhaushalts auf die Veröffentlichung des Haushaltsplans im Internet. 

Zur Verbesserung der Haushaltstransparenz gehört auch eine transparente 

Rechenschaftslegung über die Berücksichtigung und Umsetzung der Beteiligungsergebnisse 

des Bürgerhaushalts in den Haushaltberatungen und im Haushaltsbeschluss des 

Kommunalparlaments, in der dargestellt wird, welche Beteiligungsergebnisse umgesetzt 

wurden und für die Bürger nachvollziehbar begründet wird, warum Beteiligungsergebnisse 

(Vorschläge, Abstimmungsergebnisse) von den kommunalpolitischen Entscheidungsträgern 

nicht umgesetzt bzw. zurückgewiesen wurden.  

Eine Verbesserung der Haushaltstransparenz ist nicht nur ein Ziel an sich, sondern auch 

Voraussetzung einer sinnvollen Bürgerbeteiligung in Haushaltsfragen. Die Förderung der 

politischen Beteiligung der Bürgerschaft ist in konzeptioneller Hinsicht das übergreifende 

Ziel des Bürgerhaushalts. Das Konzept des Bürgerhaushalts orientiert sich am Leitbild der 

Bürgerkommune. Aufgrund seiner zentralen politischen und administrativen Bedeutung als 

„Regierungsprogramm in Zahlen“ wurde der Bürgerhaushalt von den Promotoren des 

Konzepts als besonders geeigneter strategischer Ansatzpunkt für eine auf Dauer angelegte 

Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene betrachtet. Der Bürgerhaushalt sollte einen 

kontinuierlichen politischen Dialog zwischen den Bürgern, den gewählten 
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kommunalpolitischen Entscheidungsträgern und der Verwaltung ermöglichen. Die politische 

Beteiligung im Bürgerhaushalt sollte über die Konsultation der Bürger zu einzelnen 

Sachfragen hinausgehen und sich auf die Gesamtheit aller kommunalpolitischen Themen 

beziehen und auf eine Bürgerbeteiligung an der politischen Prioritätensetzung abzielen. In 

einigen wenigen Kommunen in Deutschland hat sich der Bürgerhaushalt als 

Beteiligungsverfahren inzwischen fest etabliert und geht über eine lediglich punktuelle 

Bürgerbeteiligung deutlich hinaus geht. Beispielsweise beteiligten sich am Bürgerhaushalt 

2013 im Berliner Bezirk Lichtenberg (270.000 Einwohner) über 10.000 Bürger an den 

Abstimmungen über die Bürgervorschläge im Internetforum, an einem Votierungstag, in den 

Stadtteilforen und im Rahmen einer schriftlichen Befragung von 50.000 zufällig ermittelten 

Haushalten im Bezirk. Grundlage dieser hohen Teilnehmerzahl war eine umfassende 

Mobilisierungskampagne und Öffentlichkeitsarbeit des Bezirks.  

Demgegenüber beteiligen sich in vielen anderen Gemeinden nur relativ wenige Bürger an den 

Bürgerhaushalten. In einigen Kommunen wurde die schwache Beteiligung der Bürger als 

Rechtfertigung für die Beendigung des Bürgerhaushalts herangezogen.  

Ohne eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit, eine Unterstützung durch die örtlichen Medien 

und den Einsatz von Verwaltungsspitze und Kämmerer wird eine Beteiligung von mehreren 

hundert Bürgern selten erreicht. Hinzu kommt, dass wenn die Erwartungen der teilnehmenden 

Bürger im Bürgerhaushalt enttäuscht werden, dem Beteiligungsverfahren von Seiten der 

Bürger schnell die Akzeptanz entzogen wird und die Beteiligung drastisch zurückgehen kann. 

Häufig kritisiert wird die geringe soziale Repräsentativität der teilnehmenden Bürger. 

Besonders überrepräsentiert sind in vielen Verfahren Bürger mittleren Alters (35 bis 55 Jahre) 

mit höheren Bildungsabschlüssen. Durch die sozialen Selektivitäten der Internetnutzung und 

der politischen Nutzung des Internets (sog. digitale Spaltung) sind Bürgerhaushalte, die 

ausschließlich über ein Online-Forum durchgeführt werden sozial besonders unausgewogen. 

Die digitale Spaltung bewirkt, dass Menschen, die das Internet nicht nutzen von der 

Bürgerbeteiligung vollständig ausgeschlossen werden, wenn das Beteiligungsverfahren wie 

zunehmend üblich ausschließlich online stattfindet. Im Jahr 2012 nutzen zwar immerhin 76% 

der deutschen Erwachsenen das Internet. Besonders stark ist jedoch die Kluft in der 

Internetnutzung zwischen den unterschiedlichen Altersgruppen. Weniger als die Hälfte der 

über 60-jährigen nutzt in Deutschland das Internet (vgl. Forschungsgruppe Wahlen 2013). 

Mehr Männer als Frauen und mehr Menschen mit höherem Schulabschluss als Menschen mit 

einem niedrigeren Schulabschluss nutzen das Internet. Weil zudem Bürger mit niedrigerem 

Schulabschluss das Internet viel weniger für politische Aktivitäten von der Information bis 



5 

 

zur Beteiligung nutzen, wirkt sich die digitale Spaltung bei politischen Beteiligungsangeboten 

besonders stark aus. Unter diesen Bedingungen können politische Beteiligungsangebote die 

bestehende soziale Ungleichheit politischer Beteiligung weiter vertiefen, anstatt politische 

Gleichheit und Inklusion zu fördern. Allerdings kann die soziale Selektivität politischer 

Beteiligung durch den Einsatz verschiedener Beteiligungskanäle (inkl. der Befragung zufällig 

ermittelter Bürger) und eine gezielte Werbung und Mobilisierung unterrepräsentierter 

Gruppen zumindest erheblich verringert werden. 

Große Unterschiede bei der Beteiligung zeigen sich auch im Nutzungsverhalten und in der 

Beteiligungsintensität. So hat beispielsweise die Evaluation des Kölner Bürgerhaushalts 

ergeben, dass eine äußerst kleine Gruppe hochaktiver Nutzer (0,3% der Beteiligten oder 30 

Personen) über ein Fünftel aller Vorschläge verfasst hat (bei insgesamt 9.887 registrierten 

Nutzern). Insgesamt haben lediglich 6,5% der Nutzer einen oder mehrere eigene Vorschläge 

eingebracht (vgl. Taubert/Krohn/Knobloch 2011: 40f.). 

Neben der Förderung von Transparenz und Bürgerbeteiligung soll die Konsultation der 

Bürger in den Bürgerhaushalten auch als Entscheidungshilfe für die repräsentative 

Kommunalpolitik dienen. Dem liegt offensichtlich die Vorstellung zugrunde, dass die 

kommunalpolitischen Entscheidungsträger durch eine Konsultation der Bürger zur politischen 

Prioritätensetzung im Haushalt oder zu einzelnen Verwaltungsvorschlägen zusätzliche 

Informationen hinsichtlich der politischen Präferenzen der Bürgerschaft erhalten und diese 

Informationen ihnen die haushaltspolitischen Entscheidungen erleichtern. Dass die 

Beteiligungsergebnisse als Entscheidungshilfen dienen können, erfordert eine vergleichsweise 

hohe inhaltliche und fachliche Qualität der Bürgervorschläge. Insbesondere bei komplexen 

Themen wie der Haushaltskonsolidierung ist es nicht realistisch von den Bürgern eine 

fachliche Konsultation zur Entscheidungsfindung zu erwarten. Für fundierte Vorschläge von 

Konsolidierungsmaßnahmen ist ein umfangreicheres Hintergrundwissen zu rechtlichen 

Regelungen, Zuständigkeiten und Finanzierungsquellen sowie zur bereits gängigen 

Verwaltungspraxis erforderlich, ohne das ein differenzierter inhaltlicher Input zur 

Haushaltskonsolidierung kaum möglich ist. 

Der Abfrage der Präferenzen der Bürgerschaft ist häufig durch die geringe soziale 

Repräsentativität der Beteiligung eine Grenze gesetzt. Wenn vorrangig die Präferenzen der 

Bürger erhoben werden sollen, ist ein repräsentativeres Konsultationsinstrument 

empfehlenswert (z.B. eine postalische Bürgerbefragung). In der Praxis dominieren in vielen 

Bürgerhaushalten Detailfragen und kleinteilige Vorschläge, die sich auf das unmittelbare 

Lebensumfeld der Bürger beziehen. Alltagsprobleme wie Schlaglöcher und verwahrloste 
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Schultoiletten motivieren viele Bürger am stärksten sich zu beteiligen, um auf diesem Wege 

Verbesserungen zu erreichen. In diesen (Detail-)Fragen ist ein differenzierter inhaltlicher 

Input der Bürger zu erwarten. 

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Haushaltskrise vieler Kommunen wird an die 

Bürgerhaushalte außerdem die Erwartung geknüpft durch die Beteiligung der Bürger die 

Akzeptanz von Konsolidierungsmaßnahmen in der Bürgerschaft zu erhöhen. Grundsätzlich 

bietet der Bürgerhaushalt den kommunalpolitischen Entscheidungsträgern eine Möglichkeit 

die Bürgerschaft über die kommunale Haushaltslage und Konsolidierungsperspektiven zu 

informieren und auf dieser Grundlage für die Akzeptanz von Konsolidierungsmaßnahmen zu 

werben. Einige Kommunen haben ihre Bürgerhaushalte ausschließlich auf Maßnahmen der 

Haushaltskonsolidierung beschränkt. Auf diese Weise konnte in einigen Fällen vor allem eine 

kommunikative Verstärkung des Themas Haushaltskonsolidierung erreicht werden und die 

Dringlichkeit der Haushaltskonsolidierung öffentlich herausgestellt werden. Der Widerstand 

gegen einzelne Konsolidierungsmaßnahmen wird häufig weniger von der Bürgerschaft 

getragen, sondern von Fachpolitikern und Stadtteilvertretern. Im Rahmen des ausschließlich 

konsolidierungsorientierten Solinger Bürgerhaushalts war es beispielsweise möglich auf der 

„gesamtstädtischen“ Ebene eine „Mehrheit“ für die Schließung dezentraler Einrichtungen in 

den Stadtteilen (z.B. Schließung von Schulstandorten, Veranstaltungs- und Sportstätten) zu 

erreichen und somit die Bereitschaft des Kommunalparlaments zu erhöhen ein 

Konsolidierungspaket mit derartigen öffentlichkeitswirksamen und somit potenziell besonders 

unpopulären Kürzungsmaßnahmen zu beschließen. Von den Befürwortern ausschließlich 

konsolidierungsorientierter Bürgerhaushalte wird daher hervorgehoben, dass aufgrund der 

z.T. unerwartet großen Unterstützung von Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der 

Bürgerbeteiligung, die Akzeptanz und politische Durchsetzbarkeit von 

Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalparlament erhöht werden konnte.   

Ob auf diesem Wege jedoch eine größere Akzeptanz von Konsolidierungsmaßnahmen in der 

Bevölkerung erreicht wird, ist fraglich. Vor allem wegen der vielerorts niedrigen Beteiligung 

der Bürger und der Unverbindlichkeit der Konsultation bei selektiver Berücksichtigung von 

Beteiligungsergebnissen durch das Kommunalparlament sind die Möglichkeiten durch einen 

Bürgerhaushalt die Akzeptanz von Konsolidierungsmaßnahmen in der Bürgerschaft 

nachhaltig zu steigern häufig eng begrenzt. Insbesondere wenn ein Konsolidierungspaket mit 

einem vorgegebenen finanziellen Konsolidierungsvolumen bei den politischen 

Entscheidungsträgern als „alternativlos“ gilt, eignet sich die Haushaltskonsolidierung nicht als 

Gegenstand einer Bürgerbeteiligung. Wenn beispielsweise sämtliche 
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Abstimmungsergebnisse, die sich gegen einzelne Konsolidierungsmaßnahmen richten, nicht 

im kommunalpolitischen Entscheidungsprozess berücksichtigt werden oder nur ein Bruchteil 

der Bürgervorschläge zur Haushaltskonsolidierung von der Verwaltung als umsetzbar 

bewertet wird, kann ein Bürgerhaushalt eher zu einem weiteren Vertrauensverlust bei den 

Bürgern und zu einer größeren Distanz zwischen Bürgern und kommunalen 

Entscheidungsträgern führen. Werden durch eine Pseudo-Beteiligung die Erwartungen von 

vielen beteiligungsbereiten Bürgern enttäuscht, sinkt zudem die Bereitschaft vieler Bürger 

sich zukünftig im Rahmen eines kooperativ angelegten Beteiligungsverfahrens einzubringen. 

 

 

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

Manipulationsversuche verhindert werden? 

 

Als Evaluationskriterien und –grundlage können die vom Verwaltungsvorstand und 

Kommunalparlament bei der Entscheidung für einen Bürgerhaushalt für das Verfahren 

formulierten Ziele und Erwartungen herangezogen werden. In einem Soll-Ist-Vergleich wird 

dann überprüft, ob und inwieweit die selbst gesetzten Ziele erreicht worden sind. Darüber 

hinaus ist es sinnvoll ausgehend von der normativen Demokratietheorie Evaluationskriterien 

zu entwickeln und zu verwenden, die sich auf eine weitverbreitete Anerkennung als 

Begründungen demokratischer Legitimität stützen können (vgl. z.B. Geißel 2012: 170; Smith 

2009: 12ff.; Holtkamp 2012: 271). Im Folgenden werden einige demokratietheoretisch 

fundierte Legitimitätsargumente skizziert, die als Evaluationskriterien für Bürgerhaushalte 

geeignet sind. 

Grundsätzlich sollen Bürgerhaushalte die Legitimität der Kommunalpolitik verbessern und 

die politische Unterstützung der Kommunalpolitik durch die Bürger erhöhen. Easton (1965; 

1975) unterscheidet zwei Arten von politischer Unterstützung: die spezifische politische 

Unterstützung der Regierenden und ihrer Entscheidungen durch die Regierten und als 

systemerhaltende Komponente die diffuse Unterstützung des politischen Systems als Ganzes. 

Spezifische politische Unterstützung basiert häufig auf Reputation, z.B. auf der Zuschreibung 

von Integrität, Kompetenz und Responsivität, da die Bürger häufig nicht überprüfen können, 

ob die Regierenden tatsächlich in ihrem Sinne entscheiden (vgl. Bühlmann 2007: 220). 

Bürgerhaushalte sollen nach dem Willen ihrer Initiatoren dazu beitragen die spezifische und 

die diffuse politische Unterstützung zu erhöhen. Grundvoraussetzung hierfür ist, dass die 

Bürgerhaushalte selbst von den Bürgern akzeptiert und unterstützt werden. Ein zentraler 



8 

 

Indikator hierfür ist die Beteiligung der Bürger an den Bürgerhaushalten und die 

Zufriedenheit der Teilnehmer mit dem Verfahren. 

Die politische Beteiligung der Bürger wird in der Demokratietheorie als ein eigenständiger 

Zweck und als Mittel zum Erreichen anderer Zwecke, wie individueller Freiheit oder 

Responsivität,  betrachtet. Bei der Evaluation des Kriteriums der politischen Beteiligung ist in 

quantitativer Hinsicht, neben der Zahl der an den Bürgerhaushalten Teilnehmenden, z.B. auch 

die soziale Selektivität und somit die Inklusion der Beteiligung zu berücksichtigen.  

Das Kriterium inhaltlicher Input der Bürger bezieht sich demgegenüber auf die qualitative 

Dimension der politischen Beteiligung und auf die Möglichkeit der Bürger ihre politischen 

Präferenzen differenziert und informiert zu artikulieren. Diese Möglichkeit wird begünstigt 

durch einen relativ offenen Agenda-Setting-Prozess (Input-Responsivität), durch Deliberation 

sowie durch möglichst verständliche und transparente Informationen zum Beteiligungsthema.  

Ein weiteres Legitimitätsargument und Evaluationskriterium für einen Bürgerhaushalt ist 

somit die Transparenz von Entscheidungsverantwortungen und von 

Entscheidungsalternativen. Transparenz ist außerdem eine zentrale Voraussetzung für die 

wirksame Einforderung der Verantwortlichkeit der Regierenden gegenüber den Regierten. Als 

Evaluationskriterium bezieht sich Transparenz auf die Informationen über den Haushalt und 

das Beteiligungsverfahren sowie auf die Rechenschaftslegung über die Berücksichtigung und 

Umsetzung der Beteiligungsergebnisse des Bürgerhaushaltes in den Haushaltberatungen und 

im Haushaltsbeschluss des Kommunalparlaments (Output-Responsivität).  

Weitere Evaluationskriterien sind die Effektivität und die Effizienz von Bürgerhaushalten. 

Das Kriterium der Effektivität bezeichnet den Beitrag von Bürgerhaushalten zur Lösung 

politischer Probleme und lässt sich anhand der Umsetzbarkeit von Beteiligungsergebnissen 

und ihrer Berücksichtigung im haushaltspolitischen Entscheidungsprozess abschätzen. 

Demgegenüber bezieht sich das Kriterium der Effizienz auf die relative Kostenbilanz der 

Zielerreichung bzw. Problemlösung und somit auf die Entscheidungsfindungskosten und die 

Entscheidungsdurchsetzungskosten des Beteiligungsverfahrens.  

Darüber hinaus können beispielsweise die Entstehung von Sozialkapital (Vertrauen, 

Netzwerke, Normen der Gegenseitigkeit) und die politische und demokratische Qualifikation 

von Bürgern (höheres Informationsniveau, stärkere Gemeinwohlorientierung etc.) im Rahmen 

einer Evaluation untersucht werden (vgl. Geißel 2009). 

 

Die Manipulation  von Bürgerhaushalten von Seiten der Teilnehmer ist vor allem in Online-

Foren und insbesondere bei Internetabstimmungen ein ernstzunehmendes Problem. Wird bei 
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der Online-Anmeldung von Nutzern auf die korrekte Angabe und Überprüfung persönlicher 

Daten (Name und Adresse) verzichtet, trägt dies einerseits zwar dem Schutz 

personenbezogener Daten stärker Rechnung und erhöht die Teilnahmebereitschaft. 

Andererseits ist aber der Missbrauch bei Abstimmungen im Online-Bürgerhaushalt 

vorprogrammiert. Einzelne Nutzer können sich mit mehreren Benutzernamen oder E-Mail-

Adressen anmelden, um durch Mehrfachabstimmungen und -kommentierungen einen 

größeren Einfluss auf den Bürgerhaushalt zu nehmen. Außerdem können sich auch 

Auswärtige beteiligen, obwohl die kommunalen Entscheidungsträger ausschließlich die 

ortansässigen Bürger konsultieren wollten. 

Verbreitet sind Mobilisierungskampagnen von Interessengruppen für einzelne Projekte oder 

gegen bestimmte Konsolidierungsmaßnahmen. Besonders problematische Fälle konnten 

beispielsweise in Gütersloh und Potsdam nachgewiesen werden. Im Gütersloher 

Bürgerhaushalt wurde der Vorschlag eine Berufsfeuerwehr einzurichten mit den meisten 

Stimmen versehen. Die Beliebtheit einer neu zu schaffenden Gütersloher Berufsfeuerwehr 

wurde auch darauf zurückgeführt, dass ein Gütersloher Feuerwehrmann über Facebook seine 

Bielefelder Kollegen mobilisieren konnte, im Gütersloher Bürgerhaushalt für die 

Berufsfeuerwehr zu votieren1. Beim Potsdamer Bürgerhaushalt ist eine massive Manipulation 

der Abstimmung erst aufgefallen, nachdem sich ein anonymes „Team Potsdam“ freiwillig bei 

der Presse meldete und bekannte, mit den Daten von 200 Potsdamern die Mehrheiten 

verschoben zu haben. Die Stadt dementierte dies zunächst, musste hinterher aber diese 

Manipulation eingestehen.2  

In der Stadt Essen hatte es die Verwaltung hingegen mit unerwartet vielen „Fans“ von Theater 

und Philharmonie zu tun und erklärt sich das im Nachhinein wie folgt: „Zu den 

Sparmaßnahmen, die beurteilt werden sollten, gehörten auch Maßnahmen aus dem 

Kulturbereich, z.B. ‚M 157 Reduzierung des Verlustausgleichs (Theater und Philharmonie 

Essen mbH)‘. Für eine lange Dauer des Online-Verfahrens gab es dazu einen hohen 

Zustimmungsgrad der registrierten Teilnehmer. Erst in den letzten Tagen des Verfahrens 

haben sich außerordentlich viele Teilnehmer gegen Kürzungen in diesem Bereich 

ausgesprochen. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass in diesem Bereich 

„Mobilisierungsprozesse“ stattgefunden haben. Solche Mobilisierungsprozesse, angestoßen 

mit anderen Medien wie Email-Ketten, Social Media (z.B. facebook, studiVZ) oder twitter 

                                                           
1 „Bei der Abstimmung getrickst“, Neue Westfälische 1.2.2011. 
2 „Abstimmung wurde doch manipuliert“, Märkische Allgemeine Zeitung 20.10.2010. 
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lassen sich nicht vermeiden, sondern sind ständige Begleiter relevanter Online-

Beteiligungsverfahren“3. 

Beim derzeitigem „Stand der Technik“ (und der geringen Akzeptanz bzw. Verbreitung von 

digitalen Signaturen als Voraussetzung für relativ manipulationssichere Partizipation) kann 

nicht empfohlen werden, ausschließlich auf Online-Beteiligung zu setzen. Vielmehr sind 

schriftliche Bürgerbefragungen bzw. Telefoninterviews mit Stichprobe deutlich besser dazu 

geeignet, ein repräsentatives Abbild der Bürger einer Stadt und ihrer Präferenzen zu 

Haushalts- und Konsolidierungsplanungen zu generieren. Ohne viel zusätzlichen Aufwand 

können solche Befragungen durch Online-Informationen und Internetforen ergänzt werden. 

Die Ergebnisse von repräsentativen Bürgerbefragungen werden zudem von den Bürgern und 

den kommunalen Entscheidungsträgern eher akzeptiert als die Ergebnisse von Online-

Abstimmungen (vgl. Eich 2011) und sind somit für ernst gemeinte Beteiligungsangebote in 

der Haushaltspolitik eher geeignet.  

 

 

5. Würden Sie abschließend Bürgerhaushalte als ein zentral wichtiges Instrument für 

ein mehr an Bürgerbeteiligung auf der kommunalen Ebene einstufen? 

 

Der Bürgerhaushalt ist ein gutes Instrument (neben vielen anderen) für mehr 

Bürgerbeteiligung, wenn er von den kommunalen Entscheidungsträgern gut konzipiert und 

durchgeführt wird. Viele der bisherigen Bürgerhaushalte in Deutschland wurden allerdings 

nicht gut konzipiert und durchgeführt und haben daher kaum einen Beitrag für eine Stärkung 

der demokratischen Beteiligung der Bürger leisten können, weil häufig einfachste Regeln des 

Partizipationsmanagements keine Beachtung finden (sei es nun aus methodischer Unkenntnis 

oder mangelndem politischen Willen).  

 

Grundregeln des Partizipationsmanagements sind: 

Um eine höhere Verbindlichkeit von Beteiligungsergebnissen für Politik und Verwaltung zu 

erreichen, sollte das kommunalpolitische Umfeld möglichst frühzeitig auf zeitintensive 

Verfahren der Bürgerbeteiligung abgestimmt werden: 

- Vor Beginn des Beteiligungsverfahrens sollte ein interfraktioneller Konsens über das 

Beteiligungsangebot angestrebt werden, um die Kontinuität der Bürgerbeteiligung 

                                                           
3  „Rechenschaftsbericht zur Bürgerbeteiligten Haushaltskonsolidierung „Essen kriegt die Kurve“, Stadt Essen, 
Stadtkämmerei, November 2010, Seite 11. 
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nach Wahlen zu gewährleisten und hitzige parteipolitische Auseinandersetzungen über 

die Bürgerbeteiligung in der Öffentlichkeit zu vermeiden. 

- Parallel zur Bürgerbeteiligung sollten Politik und Verwaltung soweit wie möglich 

darauf verzichten, wichtige Beschlüsse in beteiligungsrelevanten Fragen zu fällen. 

- Kommunalpolitiker sollten als Zuhörer an der Bürgerbeteiligung teilnehmen, um 

deutlich zu machen, dass sie die Bürgerbeteiligung ernst nehmen. 

- Die Umsetzung des Beteiligungsverfahrens und der Beteiligungsergebnisse sollte für 

die Bürger transparent gemacht werden. Diese Transparenz sollte bereits vor Beginn 

des Beteiligungsverfahrens verbindlich vereinbart werden.  

 

Neben diesen eher verfahrensmäßigen Empfehlungen ist darauf hinzuweisen, dass sich nicht 

jedes Thema für dialogorientierte Beteiligungsverfahren eignet. Die Beteiligungsthemen 

sollten von Politik und Verwaltung überwiegend so zugeschnitten werden, dass 

Beteiligungsergebnisse hinterher auch umgesetzt werden können. Außerdem dürfen die 

Beteiligungsthemen in der Regel auf Dauer nicht zu abstrakt sein (Negativbeispiel: zu lange  

Leitbildentwicklungen bei der Lokalen Agenda 21) und es müssen in den Themenbereichen 

des Beteiligungsverfahrens auch gravierende kommunale Handlungsspielräume bestehen. 

Darüber hinaus sollten die Beteiligungsthemen nicht zu konfliktgeladen sein. Bei 

grundlegenden Konflikten ist eine Einigung kaum möglich.   
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