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Landtag Rheinland-Pfalz 
Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ 
Anhörung zum Thema „Beteiligung in Kommunen I“ am 19. April 2013 

 

Stellungnahme  
von Dr. Dominik Hierlemann, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh  

 

 

 

„Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg  sofort sieht.“ 
(Albert Einstein) 

Bürgerbeteiligung ist nicht Holzhacken. Durch neue Verfahren der Bürgerbeteiligung kann 
sich viel verändern, aber nicht alles, und erst Recht nicht alles auf einmal und sofort. Noch 
immer braucht es auf kommunaler Ebene politische Entscheider und Verwaltungsleute, die 
offen und interessiert sind, sich auf neue Beteiligungsprojekte einzulassen. Erst wenn es ei-
nen Kulturwandel in kommunalen Verwaltungen, aber auch der Bürgerschaft vor Ort gibt, 
können sich innovative Formate der Bürgerbeteiligung etablieren. 

 

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

Die Vielfalt informeller Beteiligungsverfahren hat in den vergangenen Jahren rasant zuge-
nommen. Für jede politisch-gesellschaftliche Herausforderung lässt sich mittlerweile auch 
ein geeignetes Verfahren der Bürgerbeteiligung finden und mit kleineren Anpassungen 
durchführen. Allein der Beteiligungskompass auf www.beteiligungskompass.org listet 76 
Modelle und Methoden der Bürgerbeteiligung auf. Nicht alle davon sind eins zu eins auf der 
kommunalen Ebene anwendbar. Aber viele davon können die Basis für das passende metho-
dische Werkzeug für Gemeinden, Städte und Kreise sein. Die Verfahren reichen von A wie 
Appreciative Inquiry über K wie Konsensuskonferenz bis zu Z wie Zukunftswerkstatt.  

Generell lässt sich feststellen, dass sich Partizipationsmethoden aus ganz unterschiedlichen 
akademischen Disziplinen entwickelt haben. In der Praxis ist es daher nicht sonderlich über-
raschend, dass bestimmte Methoden zu bestimmten Ergebnissen tendieren. Zum Beispiel 
sind Methoden, die aus der Konfliktforschung kommen – so wie Stakeholder Dialoge – gut 
darin, Beziehungen aufzubauen und Gemeinsamkeiten zwischen den Beteiligten zu finden, 
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während Methoden, die der Konsumforschung entstammen, wie Fokus Gruppen, hilfreich 
sind bei der Identifizierung von Wünschen und Bedürfnissen.  

Hilfreich ist auch eine Differenzierung von Bürgerbeteiligungsprojekten entlang von Zielen, 
also der Frage, was die Initiatorin / der Initiator genau mit dem Projekt erreichen möchte. 
Gemeinhin wird unterschieden zwischen Projekten, die Informieren, Konsultieren, Beteiligen, 
Mitentscheiden oder Gemeinsam Umsetzen. Doch auch hier gilt: All diese Ziele können mit 
zahlreichen Verfahren und einem Methodenmix erreicht werden.  

Schaut man sich die kommunale Landschaft und die sich darin aktuell findenden Projekte der 
Bürgerbeteiligung an, so lassen sich diese in fünf Gruppen gliedern:  

A. Online-Mängelmelder:  Vorbild in Deutschland ist vielfach der „Online-Märker“ im Land 
Brandenburg. Bei Märker können Bürger ihrer Stadt-, Gemeinde- oder Amtsverwaltung auf 
einfachem Weg mitteilen, wo es ein Infrastrukturproblem in Ihrem Ort gibt. Das reicht von 
illegal abgelagertem Müll bis hin zu Verkehrsproblemen wie defekten Ampelanlagen. Die 
Verwaltung teilt den Schreibern und allen Nutzern dieser Plattform mit, wie sie den Miss-
stand beseitigen wird. Ampelsymbole informieren über den Stand der Bearbeitung (siehe 
http://maerker.brandenburg.de/brandenburg/faq). Den Online-Mängelmelder gibt es inzwi-
schen in zahlreichen Gemeinden und Städten in Deutschland (einige Beispiele: „Keine Män-
gel in München“, „Schadensmeldung Elsdorf“, „Gelbe Karte Öhringen“, „Beschwerdemana-
gement Brühl“). 

B. Online-Bürgersprechstunde: Viele Städte haben im Internet eine Möglichkeit geschaffen, 
auf Bürgeranliegen, Beschwerden und Verbesserungsvorschläge einzugehen. Die Nachrichten 
werden an die zuständigen Ämter und Behörden weitergeleitet und die Bürger erhalten eine 
direkte Antwort auf ihre Anliegen. Teilweise ist dieses Angebot eingebettet in ein umfassen-
deres Konzept eines digitalen Rathauses („Digitales Rathaus Halle/Saale“). Kennzeichen die-
ser Angebote ist weniger ein ausgereiftes und methodisch raffiniertes Konzept der Bürgerbe-
teiligung als vielmehr die Erschließung neuer Kommunikationswege und die Möglichkeit des 
direkten Kontakts zwischen Bürgern und Verwaltung.   

C. Bürgerhaushalte: Sie sind sicherlich das prominenteste und aktuellste Verfahrensbeispiel 
von Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene. Wichtig ist zu beachten, dass nicht alle Bür-
gerhaushalte in einen Topf geworfen werden können. Hinter den oftmals wohlklingenden 
Projektnamen verbergen sich sehr unterschiedliche methodische Ansätze. Zumeist geht es 
um die Hilfe von Bürgern bei Konsolidierungsmaßnahmen („Solingen spart!“, „Bonn packt’s 
an“), in Einzelfällen werden Bürger umfassender in eine Prioritätensetzung des kommunalen 
Haushalts einbezogen. Inzwischen ist die Mehrzahl der Bürgerhaushalte online-basiert.  

D. Themenbezogene Bürgerbeteiligung: Bei der Umsetzung konkreter städtebaulicher Vor-
haben werden Bürgerinnen und Bürger frühzeitig an einer strukturierten Diskussion beteiligt. 
Genutzt wird eine ganze Palette von Beteiligungsmethoden, vermehrt wird dabei auf eine 
starke Online-Komponente der Verfahren gesetzt (z.B. „Citybahnhof Ulm“). 
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E. Leitbild- und Strategieprozesse: Traditionell zeichnen sich bürgerorientierte Leitbildpro-
zesse auf kommunaler Ebene dadurch aus, dass Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit ha-
ben, auf Präsenzveranstaltungen miteinander in Kontakt zu kommen, zu diskutieren, ihre 
Meinung zu reflektieren und so zu einem vertieften gemeinsamen Verständnis zu gelangen. 
Methodisch kommen hier die Methode des World-Cafés oder auch Szenariotechniken zum 
Einsatz. Inzwischen werden Verfahren dieser Art auch durch Online-Komponenten ergänzt 
(„BürgerForum“). Viele Methoden werden integriert und auch neue Formen der aufsuchen-
den Bürgerbeteiligung ausgetestet („Dialogbus Essen 2030“).  

Alle diese neuen Formen der Bürgerbeteiligung haben ihre Berechtigung und sind zunächst 
einmal sinnvoll. Hier geht es nicht um eine Bewertung von guten oder schlechten Verfahren. 
Wichtig ist jedoch die Erkenntnis, dass die diversen Verfahren der Bürgerbeteiligung nicht 
über einen Kamm geschoren werden können. Hinter dem Stichwort der neuen Formen von 
Bürgerbeteiligung verbergen sich eine Vielzahl von Konzepten und Verfahren. Dieser Metho-
denschatz kann erst dann sinnvoll genutzt werden, wenn zunächst eine klare Zieldefinition 
des Beteiligungsprojektes erfolgt ist. 

 

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

Ich würde gerne jeweils drei generellere Beobachtungen sowie drei eigene Erfahrungen mit 
Blick auf Beteiligungsverfahren auf kommunalere Eben ausführen.  

Beobachtungen: 

•  Lieblings- und Vorzeigeprojekte: Projekte der Bürgerbeteiligung sind vielfach Vorzei-
ge- und Reputationsprojekte der Stadtoberhäupter. Darin liegt eine Chance, da von 
der Spitze der Ämter eine starke Botschaft an die Verwaltung ausgeht, dieses Projekt 
mit zu unterstützen. Andererseits kann eine Verwaltung auch zu sehr unter Druck 
stehen, das Projekt unterstützen zu müssen, ohne dafür jedoch über die innere Be-
reitschaft zu verfügen. Entscheidend ist zudem, dass die Kommunalparlamente eng 
an der Vorbereitung und Durchführung der Projekte beteiligt werden. Wie ernsthaft 
ein solches Projekt durchgeführt wird, hat zudem wenig mit dem Parteibuch eines 
Bürgermeisters zu tun. 

•  Online-Tendenz: Auch auf der kommunalen Ebene ist eine Tendenz zum verstärkten 
Einsatz von Online-Beteiligungsformaten zu erkennen, die die klassischen Face-to-
Face-Beteiligungsmodelle ersetzen oder (im Idealfall) komplementieren. Oftmals 
handelt es sich jedoch nicht um ausgereifte Diskussionsplattformen – die Bürger ste-
hen nur rudimentär in einem regen Austausch. Vielmehr geht es um das individuelle 
Hochladen von Vorschlägen, die dann oft nur von wenigen kommentiert werden.  
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•  Alibi-Beteiligung: Der Druck auf kommunale Entscheidungsträger, sich für neue For-
men der Bürgerbeteiligung zu öffnen, ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Die-
se grundsätzlich begrüßenswerte Entwicklung birgt jedoch die Gefahr, dass Projekte 
der Bürgerbeteiligung eben nicht aus Überzeugung, Interesse oder Neugier durchge-
führt werden, sondern als eine Art Placebo-Beteiligung fungieren.  

Erfahrungen:  

Diese Erfahrungen basieren im Wesentlichen auf der Organisation von BürgerForen und Bür-
gerDialogen der Bertelsmann Stiftung und der Heinz Nixdorf Stiftung. Vor zwei Jahren fanden 
zeitgleich in 25 Städten und Kreisen BürgerForen mit insgesamt 10.000 Teilnehmern statt. Im 
Anschluss daran erfolgte eine umfassende Evaluation gemeinsam mit den 25 Organisatoren 
aus den Kommunalverwaltungen.  

Bürgerbeteiligung gelingt aus meiner Erfahrung besonders dann, wenn … 

•  … nicht nur die üblichen Verdächtigen beteiligt werden: Viele Kommunen befürch-
ten, auch mit neuen Beteiligungsverfahren wieder nur die „üblichen Verdächtigen“, 
also all jene anzusprechen, die sich bereits politische und gesellschaftlich engagieren. 
Tatsächlich bieten die meisten neuen Verfahren der Bürgerbeteiligung keine Gewähr 
auch neue Bevölkerungsgruppen anzusprechen. Im Gegenteil: Gesellschaftlich be-
nachteiligte Schichten drohen weiter abgehängt zu werden. Gerade deshalb sind al-
ternative Formen der Teilnehmereinladung und Teilnehmerwerbung wie zum Beispiel 
über Telefon, mit persönlichen Briefen der Verwaltung, mit aufsuchender Bürgerbe-
teiligung etc. sehr wichtig. Jedes Verfahren profitiert enorm davon, wenn sich auch 
Bürgerinnen und Bürger beteiligen, die bisher auf kommunaler Ebene noch nicht poli-
tisch aktiv waren.  

•  … die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen: Neben den notwendigen fi-
nanziellen Ressourcen müssen die Kommunen auch personelle Kapazitäten für die 
Organisation und Begleitung von Bürgerbeteiligungsprojekten bereitstellen. Organisa-
torisch ist darüber nachzudenken, ob eine „Stabsstelle für Bürgerbeteiligung“ ge-
schaffen werden kann. In jedem Fall genügt es nicht, wenn die kommunalen Organi-
satoren von Bürgerbeteiligungsprojekten die Durchführung an externe Dienstleister 
vergeben und sich dann weitgehend aus dem Prozess zurückziehen. 

•  … Bürger als Mit-Organisatoren beteiligt werden: Neben einer intensiven Einbindung 
der Verwaltung in die durchgeführten Verfahren der Bürgerbeteiligung ist auch über 
eine weitere und tiefere Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern bei der Konzeption 
und Organisation von Beteiligungsprojekten nachzudenken. Eine frühzeitige Beteili-
gung von Bürgergruppen erhöht die Legitimation des Projektes und erleichtert eine 
nachhaltige Verankerung.  
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3. Welche Instrumente und Methoden (Modelle) sind so erfolgverspre-
chend,  dass  sie mit Blick auf die berechtigte Forderung nach Ergebnisof-
fenheit, frühzeitiger Beteiligung und echten Einflusschancen empfohlen 
werden können? 

Diese Frage würde ich so nicht stellen. Die meisten Methoden und Verfahren der Bürgerbe-
teiligung sind nicht an sich gut oder schlecht, sie sind vielmehr entweder ernsthaft ange-
wandt und sorgfältig ausgewählt oder eben nicht. Die Gefahr, dass Beteiligungsverfahren 
entweder seitens der politischen Initiatoren oder durch einzelne Interessengruppen instru-
mentalisiert werden, ist stets vorhanden. Umso wichtiger ist es, das richtige Verfahren aus-
zuwählen, dessen Ziele klar zu definieren und zu  kommunizieren sowie den gesamten Betei-
ligungsprozess transparent auszugestalten. Erst eine klare Zielsetzung ermöglicht die richtige 
Auswahl der Methode. Dank der Vielfalt der Beteiligungsformen gibt es inzwischen für nahe-
zu jedes Ziel auch den geeigneten methodischen Weg.  

Es gibt einige generelle Standards guter Bürgerbeteiligung, an denen sich die Verfahren, vor 
allem aber die organisatorische und personelle „Umgebung“ messen lassen können. Ich füh-
re hier nur einige besonders wichtige Punkte an: 

•  Klarheit und Nachvollziehbarkeit der Zielsetzung, Prozesse und Regeln für die Bürger-
beteiligung. Offenlegung/Begründung der Interessen der Initiatoren. 

•  Klare Festlegung und Kommunikation des Gestaltungsspielraums. 

•  Nachvollziehbare und eindeutige Anschlussfähigkeit der Beteiligung in kommunale 
Entscheidungsprozesse. Rechenschaft über Umgang mit den Ergebnissen. 

•  Sicherstellung der Bekanntheit des Beteiligungsangebots bei allen potentiellen Inter-
essensgruppen. Offenheit und Zugänglichkeit für alle Interessengruppen, eine Be-
grenzung/Auswahl der Teilnehmerschaft wird begründet. 

•  Schaffung und Durchsetzung von Regelungen zur Einhaltung von Sachlichkeit, Nicht-
Diskriminierung.  

•  Schaffung von klar verständlichen  und möglichst vielfältigen Möglichkeiten der Ein-
bringung der Teilnehmer. 

•  Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Beiträge, Berücksichtigung von Minderhei-
tenmeinungen und Differenzen. 

Für die Bürgerinnen und Bürger gibt es im Grunde nur ein wichtiges Kriterium: Macht es ei-
nen Unterschied, ob ich mich persönlich beteilige oder nicht? Nur wenn die kommunalen 
Organisatoren eines Bürgerbeteiligungsprojekts glauben, darauf eine positive Antwort geben 
zu können, ist die Initiierung eines Projekts - und damit verbunden eine Verfahrensauswahl - 
sinnvoll.  
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4. Welche Chancen ergeben sich durch neue Formen der Beteiligung, insbe-
sondere für die Haushalte der Kommunen, für die wirksamere Steuerung 
von Projekten und für die Verbesserung der Legitimation von kommuna-
len  Vorhaben?  

Neue  Verfahren der Bürgerbeteiligung bieten die Möglichkeit einer veränderten und vertief-
ten Kommunikation zwischen Politik und Bürgern: Sie stellen zeitgemäße Marktplätze dar, 
bilden eine moderne „agora“, in der Privates und Öffentliches aufeinandertreffen. Die Politik 
kann sich wie die Bürger neue Kommunikations- und Rückkopplungskanäle erschließen. In-
formelle Bürgerbeteiligung reduziert zwar nicht die steigende Komplexität politischer Sachla-
gen, aber das Risiko einer Abkopplung der politischen Klasse. Eine große Chance von neuen 
Beteiligungsverfahren liegt im Entstehen einer veränderten Beteiligungskultur. In ihr werden 
vielfältige Formen des politischen Engagements anerkannt und eine emotionale Bindung an 
Demokratie geschaffen.  

Ich will versuchen, für jede der drei genannten Felder konkret eine Chance zu benennen: 

Haushalte der Kommunen: Bürgerinnen und Bürger können in den herkömmlichen Modellen 
des Bürgerhaushalts ein erstes Verständnis für die Komplexität kommunaler Haushalte sowie 
kommunale Finanznöte entwickeln. Jedoch ist die Beteiligung von Bürgern an der Entwick-
lung von finanzpolitischen Konsolidierungsmaßnahmen eher als einmaliges Format zu be-
trachten. Generell kann die Durchführung von Bürgerhaushalten auch nur dann gelingen, 
wenn eine breite Bürgerschaft am Prozess beteiligt wird. Dazu bedarf es idealerweise der 
Unterstützung aller Ratsfraktionen sowie einer gut konzipierten Öffentlichkeitsarbeit. Die 
Erwartungen der kommunalen Öffentlichkeit und auch der Kommunalpolitik sind, so meine 
Erfahrung, oft sehr hoch und auch übertrieben. Der Bürgerhaushalt kann sicherlich ein In-
strument sein, um Bürgerinnen und Bürger für öffentliche Haushalte zu sensibilisieren. Ein 
vermeintlicher Königsweg der Bürgerbeteiligung ist er jedoch nicht.   

Wirksame Steuerung von Projekten: Bei der Konzeption und Realisierung von kommunalen 
Projekten gibt es zahlreiche Einsatzmöglichkeiten von Bürgerbeteiligung. Mehr noch: Bei 
größeren Infrastrukturvorhaben oder Grundsatzentscheidungen der Kommunalpolitik sind 
Entscheidungsträger (unabhängig von gesetzlichen Bestimmungen) gut beraten, Bürgerinnen 
und Bürger frühzeitig und auf veränderte Art und Weise mit einzubeziehen. Im Idealfall sind 
dabei Bürger auch an der Konzeption des Projekts, an der Auswahl von Verfahren sowie der 
Auswahl möglicher Dienstleister beteiligt.  

Verbesserung der Legitimation von kommunalen Vorhaben: Dies kann zweifellos gelingen. 
Aber: Keine Akzeptanzsicherung von bereits beschlossenen Entscheidungen! Kein Versuch 
der nachträglichen Legitimation von kommunalen Vorhaben! 
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5. Welche Herausforderungen müssen bewältigt werden, damit informelle 
Verfahren gelingen? 

Die meisten Verfahren informeller Bürgerbeteiligung sind in der Konzeption und Anwendung 
deutlich anspruchsvoller als Formen der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligung. Damit mit-
tel- und langfristig die neuen Formen informeller Bürgerbeteiligung zu erprobten, bewährten 
und etablierten Formen informeller Bürgerbeteiligung werden, sollte von übergeordneter 
Ebene ein Prozess in die Wege geleitet werden, der Mindeststandards und Qualitätskriterien 
von Bürgerbeteiligung definiert.  

Darüber hinaus muss es gelingen, die Debatte um Formen und Verfahren von Bürgerbeteili-
gung aus dem engeren Expertenkreis zu heben und zu einem Anliegen aller politisch Interes-
sierten zu machen. Erst dann werden neue Beteiligungsverfahren ihren Experimentiercharak-
ter verlieren.  

Bei der konkreten Durchführung und Umsetzung vor Ort haben unterschiedliche Gruppen 
unterschiedliche Herausforderungen zu bewältigen. Einige seien hier aufgeführt: 

Die Politik / die Initiatoren: Wie kann genügend Gestaltungsspielraum für die Ergebnisse der 
Bürgerbeteiligung geschaffen werden? Und wie gelingt glaubwürdige Bürgerbeteiligung über 
Alibi-Veranstaltungen hinaus? 

Verwaltung: Wie kann langfristig Kompetenz innerhalb der Verwaltung zur Organisation und 
Durchführung von Beteiligungsprozessen aufgebaut werden? Gibt es eine zentrale Anlaufstel-
le für Fragen der Bürgerbeteiligung innerhalb der Kommune? Wie gelingt ein Kulturwandel 
innerhalb von Verwaltungen, von „Expertenexpertise“ (auch) hin zu „Bürgerexpertise“? Wie 
kann Wissen in den Verwaltungen geschaffen werden, welche Kriterien bei der Beteiligungs-
gestaltung berücksichtigt werden sollten und wie diese in den Beteiligungsablauf übersetzt 
werden können? 

Dienstleister: Bieten die Dienstleister von Bürgerbeteiligungsverfahren Lösungen, um Beteili-
gung über die gebildete und sich gekonnt artikulierende Mittelschicht hinaus zu tragen? 
Können Präsenzverfahren mit Online-Verfahren kombiniert werden?  

 

6. Welche Aspekte sind zu berücksichtigen, damit die Kosten informeller 
Bürgerbeteiligungen in einem vertretbaren Verhältnis zu dem zu erwar-
tenden Nutzen für die Bevölkerung stehen? 

Zunächst einmal: Bürgerbeteiligung gibt es nicht zum Nulltarif. Auch in Zeiten kommunaler 
Haushaltsnotlagen ändern daran nichts. Für einen professionellen und durchdachten Aufbau 
eines Beteiligungsprozesses muss ausreichend Budget und Personal bereitgestellt werden.  
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Der „Nutzen“ für die Bevölkerung und die Kommune zeigt sich meist erst im Nachgang der 
Verfahrensdurchführung. Eine zentrale Aufgabe für jede Kommune ist der Umgang mit den 
Erwartungen der breiteren Öffentlichkeit, der Presse, einzelner Interessengruppen und der 
beteiligten Bürgerinnen und Bürger an das konkrete Beteiligungsprojekt. Diese an und für 
sich recht simple Feststellung ist jedoch oftmals der Grund für das Scheitern oder Beinahe-
Scheitern von Beteiligungsprojekten. Wenn die Verwaltung etwas ganz Anderes mit Bürger-
beteiligung verbindet und vorhat als die Bürger selbst, kann das Projekt schlichtweg nicht 
gelingen. Wichtig ist daher auch die Schaffung von weitergehenden Informations-, Aus-
tausch-,  Beteiligungsmöglichkeiten über den eigentlichen Beteiligungsprozess hinaus 

Und natürlich: gute Planung! Während die Kosten vieler Verfahren beträchtlich sind und oft 
auch nicht unter eine kritische Marke gesenkt werden können, ist der Nutzen vieler Verfah-
ren stark an eine gute Planung gebunden. Sechs einfache Punkte gilt es bei der Planung von 
Beteiligungsprojekten von Beginn an zu berücksichtigen:  

A. Handlungsspielraum: Gibt es diesen? Ist Beteiligung überhaupt sinnvoll? 

B. Zweck: Je klarer definiert umso besser. Das hört sich einfacher an als es ist. Für eine Orga-
nisation ist es oft schwer, sich auf ein gemeinsames Verständnis eines Zwecks / eines Ziels zu 
verständigen. 

C. Wen beteiligen: Für alle offen oder eine geschlossene Gruppe? Wie mit Gegnern umge-
hen? Was ist für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger „drin“? 

D. Output: Diesen muss es immer geben, also Dinge, die greifbar sind, wie Berichte, Schluss-
dokumente, aber auch Veranstaltungen und weiterführende Workshops.  

E. Outcome: Was hat sich durch den Beteiligungsprozess konkret verändert? Lässt sich das 
benennen? Was ist angestrebt?  

F. Institutionelles Feedback: Dies müssen Verwaltungen von Beginn an einplanen. Was ma-
chen wir ganz konkret mit den Ergebnissen des Prozesses? Hier handelt es sich nicht darum 
eine vermeintlich „Eins-zu-Eins-Ergebnisumsetzungserwartung“ von Teilnehmern zu befriedi-
gen, sondern um das Aufzeigen eines klaren Prozesses, wie der ernsthafte Umgang mit den 
Resultaten des Bürgerbeteiligungsprozesses aussieht. Hier gilt wiederum: Siehe A.   

 
Quellen: 

Bertelsmann Stiftung, 2012: Politik beleben, Bürger beteiligen. Charakteristika neuer Beteili-
gungsmodelle. Gütersloh  

Involve, 2005: People & Participation. How to put citizens at the heart of decision-making. 
London  

http://www.beteiligungskompass.org  
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Anhang:  
 
Einige Beteiligungsverfahren im Detail sowie ein breiterer Vergleich von 
(weitgehend nicht online-basierten) Beteiligungsformen 
 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

  



11 
 

Überblick und Vergleich ausgewählter Beteiligungsverfahren 

 

 

 

 

Alle Übersichten aus: Bertelsmann Stiftung, 2012: Politik beleben, Bürger beteiligen. Charak-
teristika neuer Beteiligungsmodelle. Gütersloh  

 


