
Leitfragen an Hannes Wezel, zur Anhörung der Enquete-Kommission 16/2 

“Bürgerbeteiligung“ am 19. April 2013, Landtag Rheinland Pfalz  

 

Frage 1 

Welche informellen Beteiligungsverfahren sind ihnen bekannt und wie 

bewerten Sie diese? 

Was sind informelle Beteiligungsverfahren? 

Als informelle Beteiligungsverfahren werden solche Beteiligungsverfahren 

bezeichnen, die nicht vom Gesetz her festgeschrieben sind. In diesem Bereich 

existieren eine Vielzahl verschiedener Formen und Methoden. Untergliedern 

lassen sich diese in die drei Bereiche:  

 unkonventionelle Formen im Bereich der assoziativen Demokratie, 

 kooperative Formen im Bereich der partizipativen Demokratie 

 Formen der Beteiligung im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements. 

 

Unkonventionelle Formen 

Unkonventionelle Formen im Bereich der assoziativen Demokratie versuchen, 

mittels neuer Formen, die nicht verfasst sind, direkten Einfluss auf 

Sachentscheide zu nehmen. Dazu gehören Zusammenschlüsse von Personen, 

z.B. als Netzwerk oder Bürgerinitiative, die unterschiedliche Anlässe 

organisieren oder sich vernetzen, um die politische Meinungsbildung und damit 

die Entscheidungsfindung zu beeinflussen. Instrumente hierfür sind 

Demonstrationen, Unterschriftensammlungen, Flash Mobs oder Carrotmobs 

sowie Boykottaufrufe. Wissen um Häufigkeit und Qualität dieser Formen ist 

wenig systematisch und vollständig. Je nach Studie wird geschätzt, dass 

zwischen 10% und 40% der Bürgerinnen und Bürger sich in diesen Formen der 

Beteiligung engagieren. Allein die Möglichkeit der Unterschriftensammlung ist 

bis anhin von einer Mehrheit der wahlberechtigten Bevölkerung bereits 

mindestens einmal wahrgenommen worden, wie die folgende Graphik zeigt.  
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Die Nutzung anderer Beteiligungsformen wie Demonstrationen ist dagegen 

gering: 

Kooperative Formen 

Kooperative Formen im Bereich der partizipativen Demokratie zielen darauf ab, 

die Entscheidungsfindung von politischen Institutionen der Exekutive und 

Legislative zu beeinflussen. Sie können durch die Bürgerschaft, aber auch  

durch politische Institutionen oder weitere Akteure der Zivilgesellschaft initiiert 

werden. Diese neue Form der Kooperation zwischen Politik, Verwaltung, 

Bürgerschaft und z.T. auch Wirtschaft ist insbesondere im Rahmen der 

Stadtentwicklung und Quartiersplanung in den 70er Jahren entstanden und hat 

sich seitdem in verschiedenen Themenbereichen fortentwickelt. So waren in 

den 90er Jahren z.B. die Diskussion Lokaler Agenden von Bedeutung sowie die 

beratende Diskussion der kommunalen Finanzen, die sogenannten 

Bürgerhaushalte. die bis heute Verbreitung finden. Hierfür haben sich 

zahlreiche Instrumente und Methoden herausgebildet, die je nach 

Problemlage, Ressourcen und politischer Situation eingesetzt oder auch 

miteinander kombiniert werden. Zu nennen sind hier die Methoden der 

Zukunftswerkstatt und Zukunftskonferenz, die Planungszelle, die Konsensus 

Konferenz, der Runde Tisch sowie die Mediation. Zahlreiche neue Methoden 

bilden sich stetig heraus, diese sollten jedoch auf ihren kooperativen Mehrwert 

hinsichtlich der politischen Entscheidungsfindung geprüft werden. Für die 

Legitimation solcher Verfahren,  deren Ergebnisse, ist eine qualitätsvolle 

Durchführung unverzichtbar. Diese umfasst die Kriterien des Dialogs, der 

Fairness, Transparenz, die Akzeptanz verschiedener Formen von Kompetenzen, 

der 

Effizienz, Autonomie (Unabhängigkeit der Meinungsbildung) sowie der 

Effektivität. Ein wichtiger Aspekt ist die demokratisch-erzieherische Wirkung, 

die diese Verfahren bei allen Beteiligten erzielen können, wenn sie einer 

gewissen Qualität entsprechen. Das Methoden- und Verfahrensspektrum von 

A-Z ist groß, bunt, vielfältig und reicht von aktivierender Befragung über 

Bürgerrat, Focus Gruppen, lokale Demokratiebilanz, Online Befragungen, Open 

Space, runde Tische, Planungszelle, World Café, bis zur  Zukunftskonferenz und  
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Zukunftswerkstatt. Diese informellen Verfahren sind im Rahmen der 

qualitativen Sozialforschung angesiedelt und sehr hilfreich. 

 

Bürgerschaftliches Engagement 

Auch einzelne Formen des bürgerschaftlichen Engagements zielen in den 

Bereich politischer Partizipation. 

Bürgerschaftliches Engagement umfasst freiwillige und unbezahlte Aktivitäten, 

die sich für oder im öffentlichen Raum abspielen. Aktuell engagieren sich 36% 

der Menschen ab 14 Jahren in Deutschland freiwillig im sozialen, aber auch im 

politischen Bereich. Durchaus können einzelne Aktivitäten wie die 

Wahrnehmung von Funktionen in Vereinen oder in Assoziationen der 

Interessenvertretung wie z.B. Gewerkschaften, eine Form der politischen 

Teilhabe sein. Die Motivation der Menschen spielt eine zentrale Rolle. Das 

Motiv, die Gesellschaft im Kleinen mitgestalten zu wollen, ist der am häufigsten 

genannte Grund, sich freiwillig einzubringen. Dies ist ebenso politisches 

Engagement, auch wenn es nicht in erster Linie darauf abzielt, die 

Entscheidungsfindung politischer Institutionen im engeren Sinn zu 

beeinflussen. 

Bewertung 

Kooperative Formen haben immer Vorrang und sind so früh als möglich 

anzuwenden. Sie ergänzen sich sehr gut mit dem Bürgerschaftlichen 

Engagement. Wichtige Grundsatzfragen sind:  

 Wen brauchen wir für eine repräsentative Beteiligung?  

 Wie werden die Beteiligten ausgewählt?  

 Wie lauten die Fragestellungen des Beteiligungsprozesses?  

 Was passiert mit den Ergebnissen? 

 Wer kümmert sich um die Umsetzung? 

 Wie sind die Bürgerinnen und Bürger daran beteiligt? 
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Frage 2 

Welche – positiven oder negativen – Erfahrungen mit informellen 

Beteiligungsverfahren auf kommunaler Ebene sind ihnen bekannt/haben Sie 

selbst gemacht? 

Positiv 

Wenn Bürgerbeteiligung zum alltäglich gelebten Handlungsprinzip im Dreiklang 

von  Verwaltung Bürgerschaft und Politik wird, permanent mitgedacht und 

frühzeitig angewandt wird. In und mit der Stadt Nürtingen habe ich über 20 

Jahre hinweg einen solchen Prozess kontinuierlich aufgebaut.  Mit einem 

zentralen Ort im Rathaus, dem Bürgertreff, wurde ein nachhaltiger 

Epowermentprozess angelegt. Ob Platzgestaltungen, Sozialkonferenzen, 

dauerhafte Foren mit Bürger-Mentoren, Gemeinderäten und 

Verwaltungspaten zu allen kommunalen Themen wurde eine enge Verzahnung 

aus Beteiligung und Engagement organisiert. Solche Prozesse wurden in den 

vergangen Jahren insbesondere durch die „Civitas-Botschafter“ modellhaft in 

den „Bürgerkommunen“ Weyarn, Schwäbisch Gmünd, Nürtingen, Viernheim, 

Essen, Leipzig und Bremen erprobt. Einen sehr positiven Ansatz bildeten dabei 

die „lokalen Demokratiebilanzen“, die ursprünglich aus Schweden kommend, 

regelmäßig den Stand der lokalen Demokratie evaluiert. Passend dazu, werden 

wir in Baden-Württemberg nun regelmäßig ein „Demokratie- Monitoring“ 

durchführen. 

Negativ 

Wenn Bürgerbeteiligung als Legitimation von Partikularinteressen genutzt wird 

oder eine „Klick-Demokratie“ entsteht, wie zum  Beispiel bei der OB Wahl 2011 

in Nürtingen, die als unkonventionelle Form als „echte Bürgerbeteiligung“ 

dargestellt wurde. Ähnliche Erfahrungen gibt es aus Schwäbisch Gmünd mit 

dem „Bud-Spencer-Tunnel“. 
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Frage 3 

Welche Instrumente und Methoden (Modelle) sind so erfolgsversprechend, 

dass sie mit Blick auf die berechtigten Forderungen nach Ergebnisoffenheit, 

frühzeitiger Beteiligung und echten Einflusschancen empfohlen werden 

können? 

Aktivierende Bürgerbefragungen 

Die aktivierende Befragung ist eine Methode, die in der Gemeinwesenarbeit 

entwickelt wurde. Die Bürgerinnen und Bürger eines Wohngebiets oder 

Stadtteils werden nicht nur nach ihren Meinungen und Einstellungen befragt, 

sondern gleichzeitig dazu angeregt und ermutigt, aktiv zu werden, für ihre 

Interessen einzutreten und bei der Lösung von Problemen im Gemeinwesen. 

Bürgerräte 

Der Bürgerrat ist ein Beteiligungsverfahren, das von Jim Rough, einem US-

Amerikaner, entwickelt wurde und ursprünglich den Titel „Wisdom Council“, 

also Rat der Weisen, trug. In der Anwendung im deutschsprachigen Raum 

mutierte das Verfahren im Kontext von Bürgerbeteiligung zum Bürgerrat. 

Praktisch erprobt ist diese Methode im deutschsprachigen Raum insbesondere 

in Kommunen und Regionen in Vorarlberg. Der Bürgerrat ist dort sogar 

verfassungsmäßig verankert. Nach dem Zufallsprinzip werden 12 Bürgerinnen 

und Bürger ausgewählt,  die an eineinhalb Tagen miteinander arbeiten. Sie sind 

der Bürgerrat. Aufgrund der auswahlbedingt vielfältigen Zusammensetzung der 

Gruppe geht es mit ziemlicher Sicherheit immer um Fragen, die viele Menschen 

in der Gemeinde, einer Region oder dem Land bewegen. Zu diesen Themen 

werden Thesen, Sichtweisen, Lösungsideen und Empfehlungen entwickelt. Die 

Gruppe arbeitet in einem speziell moderierten Verfahren. Die Ergebnisse 

werden zeitnah in einer Resonanzgruppe mit Verwaltung und Politik diskutiert 

angereichert und auch umgesetzt. 

Dauerhafte Beteiligungsforen 

Dauerhafte Beteiligungsforen arbeiten nach dem Civitas-Prinzip, der 

zusammenführung von Bürgern, Politik und Verwaltung, also nicht isoliert wie 

in klassischen Agendaprozessen, bei denen Bürger vor allem Wunschlisten  
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erarbeiten und diese an Verwaltung und Politik zur Umsetzung übergeben. In 

solchen Beteiligungsforen arbeiten Bürger Hand in Hand mit Gemeinderäten 

und Verwaltung, integrativ, vernetzt und projektbezogen, nicht nur auf eigene, 

partikuläre Interessen bezogen, sondern lösungsorientiert für die 

Allgemeinheit. 

Leitlinienprozesse 

Immer mehr Kommunen entscheiden sich dazu, Leitlinien für die 

Bürgerbeteiligung zu entwickeln. Dabei erarbeiten Bürger, Verwaltung und 

Politik gemeinsam in einem extern moderierten Prozess, Spielregeln und 

Leitlinien dafür, wie, wann und wo Bürgerbeteiligung stattfinden soll. Diese 

Leitlinien werden dann in den kommunalen Verfassungen und Satzungen 

verankert. Vorreiter war vor über 10 Jahren die Gemeinde Filderstadt, die 

damit generell positive Erfahrungen gemacht hat. Inzwischen gibt es solche 

Prozesse auch in Viernheim, Heidelberg, Nürtingen und Weingarten.    

 

Frage 4 

Welche Chancen ergeben sich durch neue Formen der Beteiligung, 

insbesondere für die Haushalte der Kommunen, für die wirksame Steuerung 

von Projekten und für die Verbesserung der Legitimation von kommunalen 

Vorhaben? 

Konsequente Beteiligung, rechtzeitig angewendet ist ein ideales 

Steuerungsinstrument auch in Zeiten knapper Kassen. Bürgerhaushalte alleine 

genügen aber nicht, sondern diese sollten immer auch mit konkreten 

Handlungen, also der Frage nach der Umsetzung durch Bürger als 

Koproduzenten angereichert werden. In der Praxis heißt dies, Bürger, 

Verwaltung und Politik erstellen gemeinsame „Vorhabenslisten“ und legen 

gemeinsam fest, was, wann mit welchem Geld und welcher bürgerschaftlichen 

Unterstützung umgesetzt wird.  Eine wirksame Steuerung ergibt sich dadurch, 

dass während der Projektlauzeit regelmäßige und transparente 

Berichterstattung in den kommunalpolitischen Gremien oder auch in 

Bürgerversammlungen stattfindet. Klar muss auch sein, dass diese Formen  
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immer ergänzend sind und der Gemeinderat die Beschlüsse fasst. Ein schönes 

Beispiel dafür lieferte die Bürgerkommune Viernheim. Es ging um die 

Einsparung beim Budget der Musikschule. Diese wurde nicht einfach vom 

Gemeinderat beschlossen, sondern in einem Beteiligungsprozess mit Bürger, 

Räten und Verwaltung erarbeitet.  

 

Frage 5 

Welche Herausforderungen müssen bewältigt werden, damit informelle 

Verfahren gelingen? 

Generell geht es darum eine Haltung für mehr Beteiligung und einem Mehr an 

Demokratie bei Bürger, Verwaltung und Politik zu schaffen. Geprägt ist die 

Wirklichkeit nach wie vor davon, dass die Bürger oft ein Wunschkonzert 

erwarten, die Politik Angst vor Machtverlust hat und die Verwaltung auch ohne 

Bürger sehr beschäftigt ist. Es geht um ein neues Rollenverständnis das sich 

erlernen lässt. Eine zentrale Herausforderung ist deshalb, dass es 

Qualifizierungsangebote für alle Beteiligungsakteure geben muss. In Baden-

Württemberg gibt es für Bürgerinnen und Bürger schon lange Jahre 

„Bürgermentoren-Kurse“, für die Verwaltungen bietet die Führungsakademie 

gemeinsam mit den Hochschulen Kehl und Ludwigsburg einen modularen 

Studiengang zum Thema Beteiligung an, der zukünftig auch noch für die Politik 

geöffnet werden soll. Für ein Gelingen der informellen Verfahren braucht  es 

aber auch Kreativität und Freude mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam 

nach Wegen und Möglichkeiten für wichtige Fragestellungen zu suchen. 

Kommunen brauchen dafür externe Unterstützung und Moderation. Die 

Beteiligungsexperten, Flügge, Gerrits und Wenzl haben  in einer Praxisstudie 

folgende Fragen aufgestellt, die zu Beginn eines Beteiligungsprozesses 

beantwortet werden sollten: 

 
Relevanz: Knüpft der Beteiligungsgegenstand an die Lebenswelt der Zielgruppe 
an und ist dieser für diese als relevant verstehbar? 
 
Wirksamkeit: Ist sichergestellt, dass die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung eine 
praktische Umsetzung erfahren? 
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Rechtsrahmen: Gibt es einen gesicherten rechtlichen oder rechtsähnlichen 
Rahmen der Beteiligung, auf den sich die Prozessmoderation argumentativ 
stützen kann? 
 
Ressourcen: Ist die finanzielle, räumliche, personelle und zeitliche Ausstattung 
der Beteiligung für die Dauer des gesamten Prozesses gesichert? 
 
Unterstützung: Gibt es in der Öffentlichkeit ausreichend relevante 
Fürsprecherinnen und Fürsprecher, die das Projekt tragen und unterstützen? 
 
Barrieren: Sind die Zugangsvoraussetzungen für die Beteiligung niedrig genug, 
oder werden einzelne Personengruppen strukturell exkludiert? 
 
Freiwilligkeit: Ist sichergestellt, dass die Teilnehmer nicht zur Teilnahme gegen 
ihren Willen verpflichtet werden? 
 
Kompetenz: Besitzt die Moderation sowohl pädagogische als auch 
kommunalpolitische Kompetenz? 
Evaluation: Wird der Prozess kritisch analysiert und in seinen Stärken und 
Schwächen realistisch nachbearbeitet? 
 
Nachhaltigkeit: Handelt es sich nicht nur um ein punktuelles Angebot, sondern 
um eine langfristig angelegte und aus vielen Elementen bestehenden 
Partizipationsansatz?1 
 

Frage 6 

Welche Aspekte sind zu berücksichtigen, damit die Kosten informeller 

Bürgerbeteiligungen in einem vertretbaren Verhältnis zu dem erwartenden 

Nutzen für die Bevölkerung stehen? 

 Die Beteiligung sollte durch verbindliche mit Leitlinien in den 

kommunalen Satzungen festgeschrieben werden. 

                                                           
1 Vgl. auch: Flügge / Gerrits / Wenzl (2013): Partizipation und Unterricht in der Grundschule. Eine 

Praxisstudie zur Qualitätsüberprüfung von Kinderbeteiligung im Rahmen von Schulprojekten, in: 

Syring / Flügge: Die Erstbegegnung mit dem Politischen. Erfahrungsorientierte politische 

Erstkontakte in Unterricht, Schule und Lebenswelt. S. 157 – 168. 
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 Aus Rathäusern werden Bürgertreffs und damit dauerhafte Orte der 

Beteiligung. 

 Die Verwaltung sollte sich für Beteiligung qualifizieren. 

 Schaffen Sie Netzwerke / Allianzen mit den kommunalen 

Spitzenverbänden zum Thema Beteiligung. 

 Räte sollen Budgets für Beteiligung im kommunalen Haushalt vorsehen. 

 Bei Bauvorhaben sollte Beteiligung in die Bausumme gerechnet werden. 

Hannes Wezel ist Referent im Stab der Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung im 

Staatsministerium Baden-Württemberg. 

 Die Arbeit der Staatsrätin im Überblick: 

 Bundesweit einmalig ist das Thema Bürgerbeteiligung speziell an der Spitze der 

Landesregierung verortet: Baden-Württemberg hat eine Staatsrätin für Zivilgesellschaft und 

Bürgerbeteiligung, die das Thema federführend voran treibt und ressortübergreifend 

koordiniert. (strategisches Werkzeug: Kabinettsausschuss) 

 Ausnahmslos alle Ressorts haben das Thema Bürgerbeteiligung auf ihrer Agenda. Zahlreiche 

Projekte zeigen, dass das Thema Bürgerbeteiligung von der grün-roten Landesregierung gelebt 

wird. (z.B. Volksabstimmung zu S 21, Online-Beteiligung zur Wiedereinführung der verfassten 

Studierendenschaft, Bürgerbeteiligung bei den Überlegungen zur Einrichtung des Nationalparks 

Nordschwarzwald, Modellprojekt BürgerInnenräte, Gründung einer Allianz für Beteiligung, 

entwicklungspolitischer Dialogprozess „Weltbürger gefragt!“, Bürgerbeteiligung beim 

integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept, Bürgerbeteiligung als Antragsvoraussetzung für 

Gemeinschaftsschule) 

 Unter Federführung der Staatsrätin entwickelt die Landesregierung derzeit einen Leitfaden für 

eine neue Planungskultur. Der Planungs-Leitfaden sieht einen verbindlichen und einen 

beratenden Teil vor. Zum einen eine Selbstverpflichtung des Landes: Bei Infrastrukturvorhaben, 

bei denen das Land Vorhabenträger ist, muss die frühe Bürgerbeteiligung durchgeführt werden. 

Im beratenden Teil soll den Landesbehörden nach bestehender Rechtslage eine praktische 

Anleitung zur Durchführung von Beteiligungsverfahren an die Hand gegeben werden. 

 Mehr Bürgerbeteiligung durch Stärkung der direkten Demokratie. Umfassende Reform der 

GemO geplant. Bayern kann  hier ein Stück weit Vorbildfunktion übenrnehmen. Direkte 
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Demokratie in Bayern sehr anwendungsfreundlich, z.B. geringer Themenausschluss, höchste 

Praxis an Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren landesweit) 

 

 

 Bürgerbeteiligungsplattform der Landesregierung setzt neue Maßstäbe in der online-

Beteiligung (Ministerien können komplette Beteiligungsprozesse online abbilden, Anhörungen 

zu Gesetzen, umfangreiches Informationsangebot) 

 Neue Schwerpunktsetzung der Beamtenaus- und Weiterbildung im Bereich Bürgerbeteiligung. 

Beteiligung kann man lernen. Lehrpläne der Führungsakademie und der 

Verwaltungshochschulen im Land wurden um den Schwerpunkt „Bürgerbeteiligung ergänzt. 

Kultur-Leitfaden für Bürgerbeteiligung in der Landesverwaltung wird erarbeitet. 

 Gründung einer Allianz für Beteiligung mit dem Ziel das Thema Bürgerbeteiligung durch ein 

unabhängiges und selbsttragendes Netzwerk im Land zu verankern und die Politik des Gehört 

Werdens erlebbar zu machen. Mittelfristiges Ziel: Aufbau von selbstorganisierten 

Beratungsstrukturen für Bürgerbeteiligung vor Ort. 

 Einführung Demokratie-Monitoring, durchgeführt von mehreren Hochschulen und dem 

Städtetag Baden Württemberg als regelmäßiges „Messinstrument“ der Demokratiezufriedenheit 

mit den Schwerpunkten: Milieustudie, qualitative Befragung, Partizipationsstatistik, 

Experteninterviews und Bürgeraudit.  

 Baden-Württemberg als international anerkannter Akteur im Beteiligungsdiskurs: Austausch 

mit Kanton Aargau zu Fragen der direkten Demokratie und Beteiligung, Stärkung der Säule 

Zivilgesellschaft in der Trinationalen Metropolregion Oberrhein, Einrichtung einer AG 

Bürgerbeteiligung bei „Vier Motoren“. EU Workshop Dezember 2012. 

 

 


