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Sehr geehrte Vorsitzende der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“, sehr geehrte Kommissions-

Mitglieder,  

 

zunächst möchte ich Sie beglückwünschen zur Einrichtung einer Enquete-Kommission zum Thema 

Bürgerbeteiligung. Ebenso möchte ich Sie beglückwünschen zu den Untersuchungspunkten (Drucksache 

16/543). Sie haben zweifellos die zentralen Probleme im Kontext von Bürgerbeteiligung einbezogen. 

 

Hier sind in Kurzform meine Antworten auf Ihre Fragen: 

 

1. Welche unterschiedlichen Strukturen und Verfahren sind bei Bürgerhaushalten zu erkennen? 

 

Die Kommunen in Deutschland führen eine Vielzahl unterschiedlicher Bürgerhaushalte durch: 

- In den meisten Kommunen sind Bürgerhaushalte mehr oder weniger neue Form des 

Vorschlagswesens, d.h. die Bürger können – wie auch ohne Bürgerhaushalt möglich – 

Vorschläge einbringen, über deren Annahme oder Ablehnung letztlich die Gemeindevertretung 

entscheidet. In wenigen Kommunen können die Bürger über die Verwendung kleiner 

Geldsummen selbst entscheiden, wie es beispielsweise mit dem „Bürgerbudget“ in der Stadt 

Eberswalde praktiziert wird. In keiner Kommune wird den Bürgern jedoch tatsächlich eine weiter 

reichende Entscheidungskompetenz hinsichtlich des Haushaltes übertragen wie in Porto Alegre, 

wo der Bürgerhaushalt erstmals konzipiert worden war. 

- Die konkrete Gestaltung der Verfahren unterscheidet sich erheblich. In den meisten Kommunen 

gehört das Angebot einer Online-Plattform inzwischen zum Standard-Instrumentarium. Während 

sich einige Kommunen auf dieses Instrument beschränken, sehen andere zusätzliche 

Verfahrenselemente vor. Dazu gehören unter anderem Stadtteilversammlungen, Bürgerforen oder 

eine schriftliche (postalische) Befragung der Bürger.  

- Wenige Bürgerhaushalte gehen mit der Gefahr des sozialen Bias bewusst um („Es sind immer die 

üblichen Verdächtigen, die sich engagieren“) und versuchen durch spezielle 

Rekrutierungsmethode auch jene Bürger anzusprechen, die sich normalerweise selten engagieren 

(Einladungen nach Zufalls-Auswahl aus dem Einwohnermelderegister). Die meisten 

Bürgerhaushalte zeigen jedoch kein entsprechendes Problembewusstsein bzw. handeln nicht 

entsprechend.  

http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/bgeissel/index.thml
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- Die meisten Bürgerhaushalte unterliegen keinen thematischen Beschränkungen. Einige 

Bürgerhaushalte werden als so genannte „Sparhaushalte“ durchgeführt (z.B. in Solingen), d.h. sie 

erlauben nur Vorschläge mit Sparwirkungen. Andere Verfahren, so etwa in Köln bis 2013, haben 

thematische Vorgaben, d.h. es werden nur Vorschläge zu bestimmten Politikfeldern zugelassen.   

 

 

2. Welche Ziele werden mit Bürgerhaushalten verfolgt und werden diese  erreicht? 

 

Bei der Betrachtung der Ziele, welche in deutschen Bürgerhaushaltsverfahren angestrebt und in 

entsprechenden Beschlüssen formuliert werden, lassen sich zahlreiche Übereinstimmungen beobachten. 

Häufig wiederkehrende Ziele sind u.a. die Erhöhung der Verständlichkeit und Transparenz des 

Haushaltes, die Akzeptanz politischer und administrativer Entscheidungen, die Gewinnung von 

Entscheidungshilfen oder die Verbesserung des Dialogs mit den Bürgern.  

 

Darüber hinaus verfolgen unterschiedliche Akteure unterschiedliche Ziele, z.B. will die Politik häufig 

Unterstützung für ihre Entscheidungen generieren, Sparmaßnahmen initiieren, sich bürgernah geben usw. 

Die Verwaltung folgt in der Regel ihrer eigenen Logik und wünscht einen Bürgerhaushalt, der sich in 

diese Logik einfügt. Die Teilnehmer wollen gehört werden und wünschen sich, dass ihre Präferenzen 

umgesetzt werden. Und die Mehrzahl der Bürger steht dem Bürgerhaushalt desinteressiert gegenüber. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Bürgerhaushalte werden mehr oder weniger glamourös als neues, 

innovatives Beteiligungsverfahren angekündigt, mit dem Versprechen von ‚mehr Mitsprache‘. In 

Wirklichkeit ist es Form des Vorschlagswesens, also ein sehr altes Verfahren in neuem Gewand. Bürger 

dürfen Vorschläge unterbreiten – wie sie das eigentlich schon immer konnten – und die Repräsentanten 

wählen Vorschläge zur Umsetzung aus. So ist es kaum erstaunlich, dass sich allerorten in Politik, 

Verwaltung und Bürgerschaft eher ein gewisser Unmut breit macht und einige Kommunen den 

Bürgerhaushalt schon wieder beendet haben bzw. ihn beenden. Der Bürgerhaushalt könnte ein ähnliches 

Ende nehmen wie die Lokale Agenda 21, die ja nach den ersten hochfliegenden Hoffnungen fast sang- 

und klanglos verschwunden ist. 

 

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

Entscheidungshilfen sowie Akzeptanz von Sparmaßnahmen gemacht? 

 

- Manche Gemeinden unternehmen beispielsweise im Rahmen einer Haushaltsbroschüre den 

Versuch, ihren Bürgern den Aufbau des Haushaltes ihrer Kommune näher zu bringen. Andere 

Gemeinden werden in dieser Hinsicht kaum aktiv. Der kommunale Haushalt wird durch die 

meisten Bürgerhaushalte kaum transparenter, da Bürgerhaushalte in Deutschland in der Regel 

eine neue Form des Vorschlagswesens sind.  

- Die Frage der Brauchbarkeit der Vorschläge im Sinne von Entscheidungshilfen kann nur schwer 

beantwortet werden, da hier die jeweilige Perspektive ausschlaggebend ist. Sicherlich sind nicht 

alle Vorschläge für die Politik ‚brauchbar’, weil die Politik zum Teil andere Vorstellungen hat als 

die teilnehmenden Bürger. Vorschläge, welche den Vorhaben der Politik entgegenlaufen, werden 

von Seiten der Politik selten als ‚brauchbar’ identifiziert. Auch mag für eine ‚Fraktion’ ein 

Vorschlag dann ‚brauchbar’ sein, wenn er ein gänzlich neues, für sie interessantes Thema 

aufwirft, für eine andere ‚Fraktion’ wiederum könnte sich ‚Brauchbarkeit’ darin äußern, dass ein 

bereits seit langem bekanntes Thema erneut Aufwertung erfährt. Zudem sind die 

Bürgervorschläge in der Regel so formuliert, dass sie Interpretationsspielräume offen lassen. 

Vorschläge wie „Geld sparen durch weniger Verkehrsschilder“ sind beispielsweise – je nach 

Sichtweise – bedingt brauchbar.  

- Akzeptanz von Sparmaßnahmen kann durch Bürgerhaushalte nur bedingt gefördert werden. In 

der Regel nehmen maximal 1-2% der Bevölkerung – teilweise (meistens) noch deutlich weniger – 

am Bürgerhaushalt teil, d.h. die Reichweite zur Erhöhung von Akzeptanz ist entsprechend gering. 

Die überwiegende Mehrzahl der Bürger kennt den Bürgerhaushalt nicht. Es fehlen bislang 

Studien und Daten, aber auf der Basis unserer bisherigen Erkenntnisse nimmt die Akzeptanz für 

Sparmaßnahmen durch Bürgerhaushalte kaum zu. Dies würde sich sicherlich anders darstellen, 
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wenn durch hohe Beteiligungszahlen entsprechende Entscheidungen eine höhere Legitimität 

gewinnen könnten, beispielsweise durch eine Verknüpfung mit direktdemokratischen Verfahren. 

Gleichzeitig wird das Vorgehen finanziell schwacher Kommunen, die Wahl der einzusparenden 

Maßnahmen den BürgerInnen zu überlassen, häufig kritisiert. Die BürgerInnen hätten nicht 

mitreden dürfen, als die Kassen noch voll waren, so der Tenor der vor allem medial 

vorgetragenen Kritik, aber wenn es ums Sparen ginge, dürften sie auf einmal ‚ihre Meinung 

äußern. 

 

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

Manipulationsversuche verhindert werden? 

 

Wie oben beschrieben haben unterschiedliche Akteure unterschiedliche Erfolgskriterien. Häufig wird bei 

der Frage nach dem Erfolg der Verfahren die Zahl der Teilnehmer als ein zentrales Kriterium genannt (als 

Anteil der jeweiligen kommunalen Bevölkerung). Häufig werden auch die Kosten der jeweiligen 

Verfahren diskutiert und die Frage, ob es sich lohne, für die konsultative Beteiligung von maximal 2% 

der BürgerInnen ein besonders in der Anfangsphase nicht unbedingt kostengünstiges Instrument wie den 

Bürgerhaushalt einzuführen. 

 

Ein zentrales Erfolgskriterium aus Sicht der Teilnehmer ist der Umgang mit den Vorschlägen. Was 

„passiert“ mit den Bürgervorschlägen, d.h. inwieweit werden sie umgesetzt oder zumindest als Grundlage 

für weitere Diskussionen erachtet? Dies ist ein wichtiger Faktor, der über die Wahrnehmung von Erfolg 

oder Misserfolg des Verfahrens seitens der TeilnehmerInnen entscheidet. Während symbolische 

Partizipation von Politik und Verwaltung manchmal durchaus als Erfolg eingestuft wird, trifft dies auf die 

sich beteiligenden Bürger eher nicht zu. 

 

Der Gefahr einer Manipulation des Verfahrens wird auf unterschiedliche Weise begegnet. In der Regel 

bezieht sich die befürchtete Manipulation auf eine eventuelle „Unterwanderung“ von Bürgerhaushalten 

durch organisierte Interessen, die gezielt ihren eigenen Vorschlag „durchbringen“ wollen. Während 

entsprechende Versuche zwar nie ganz ausgeschlossen werden können, versuchen sich zahlreiche 

Gemeinden durch die Gestaltung des Verfahrens davor zu schützen. Dazu gehören parallele 

Beteiligungskanäle – z.B. Präsenzveranstaltungen und Online-Plattform –, die Zufallsauswahl von 

Bürgern oder auch zweistufige Verfahren, in welchen die Ergebnisse der Online-Beteiligung nochmals in 

einem Bürgerforum diskutiert und bewertet werden.  

 

5. Stufe ich Bürgerhaushalte als ein zentrales Instrument für mehr Bürgerbeteiligung auf der kommunalen 

Ebene ein? 

 

Kaum, jedenfalls nicht in der Form, in der sie heute in Deutschland gestaltet werden. Es gibt einige 

wenige Ausnahmen, die aber bislang in der Minderzahl sind. Die meisten Gemeinden führen einen 

„Bürgerhaushalt light“ durch, der kaum über die Beteiligungsmöglichkeiten hinausgeht, die den Bürgern 

im Zuge der Haushaltsaufstellung ohnehin zustehen. Als eines der deutschen Leuchtturm-Verfahren kann 

sicherlich der Bürgerhaushalt des Berliner Bezirks Lichtenberg gelten. Das Beteiligungsverfahren wurde 

dort bereits im Jahr 2005 (für das Haushaltsjahr 2007) begonnen und ist seitdem eine feste Einrichtung. 

Neben dieser Kontinuität zeichnet sich der Lichtenberger Bürgerhaushalt durch ein sehr ausdifferenziertes 

Verfahrensdesign aus, welches den Bürgern vielfältige Möglichkeiten eröffnet. Hier werden höhere 

Beteiligungszahlen als in den meisten anderen deutschen Gemeinden erzielt (8,7 Prozent der Bevölkerung 

des Stadtteils; zum Vergleich: Frankfurt erreichte 2012 knapp ein Prozent).  

 

Auch in Städten wie Köln und Potsdam ist der Bürgerhaushalt inzwischen eine Institution. Insbesondere 

die Stadt Köln hat für ihren ersten Online-Bürgerhaushalt 2008/2009 auch internationale Aufmerksamkeit 

erlangt, u.a. durch die Auszeichnung mit dem „Public Service Award“ der Vereinten Nationen. Allerdings 

scheint auch der Kölner Bürgerhaushalt zurückzugehen, jedenfalls sind nach meinen Informationen die 

Beteiligungszahlen zurück gegangen. 

 

Zum Abschluss drei Vorschläge: 
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- Meines Erachtens sollten Verwaltungen ein Referat für Bürgerbeteiligung einrichten oder 

zumindest einen Beauftragten für Bürgerbeteiligung, der stadtspezifische Erfahrungen sammelt. 

Es ist erstaunlich, dass Verwaltungen kaum auf Erfahrungen aufbauen, welche die jeweils 

anderen Abteilungen mit Bürgerbeteiligung bereits gemacht haben. So werden auch zukünftige 

Verfahren – wie die Lokale Agenda 21 und in vielen Fällen bereits der Bürgerhaushalt – 

‚verschwinden‘ und das nächste Beteiligungsverfahren fängt wieder ‚von vorne‘ an. 

- Generell lässt sich feststellen: Ob die Beteiligung der Bürger ernst genommen oder lediglich als 

symbolische Beteiligung gesehen wird, hängt maßgeblich vom politischen Willen ab. D.h. eine 

Kommune sollte nur dann einen Bürgerhaushalt einführen, wenn die politischen 

Entscheidungsträger den Bürgern eine Stimme geben und diese Stimmen hören wollen. 

- Bürgerhaushalte benötigen klare Regeln zur Rechenschaftspflicht. Bisher gibt es entsprechende 

Regeln nicht. Möglich wäre beispielsweise in Anlehnung an direktdemokratische Verfahren, dass 

die kommunale Vertretungskörperschaft ab einer gewissen Anzahl von Unterschriften für einen 

Bürgerhaushalts-Vorschlag über diesen Vorschlag öffentlich verhandeln muss. Möglich wäre 

auch, Bürgerhaushalts-Vorschläge mit direktdemokratischen Verfahren zu verbinden und 

beispielsweise die ersten drei Vorschläge auf der Bürgerhaushalts-Prioritätenliste zu einem 

Bürgerentscheid zu stellen. Derartige Regeln und Verfahren würden verhindern, dass Teilnehmer 

sich frustriert abwenden, weil ihre Vorschläge „im Nichts“ gelandet sind. 

 

Nötig sind weiterhin bessere Informationen über die Auswirkungen von Bürgerhaushalten. Es existieren 

Evaluationen einzelner Bürgerhaushalte, aber es fehlen systematische Analysen, wie sich unterschiedliche 

Designs auswirken und welche Rolle Kontextfaktoren spielen (z.B. Größe einer Kommune). Erst auf der 

Basis entsprechender Analysen wären weitere konkrete Verbesserungsvorschläge möglich. Eines ist aber 

sicher: So wie Bürgerhaushalte derzeit ausgestaltet sind, werden sie kein ‚fast track’, um den 

gegenwärtigen Problemen repräsentativer Demokratien entgegenzuwirken. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Brigitte Geißel 


