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Einführung

Neben den formellen Beteiligungs-
verfahren  auf  kommunaler  Ebe-
ne,  die  wie  Bürgerbegehren  und 
-entscheid  oder  Anhörungsrech-
te in Planungsverfahren einerseits 
rechtlich  verankert,  andererseits 
seit  vielen  Jahren  geübte  Praxis 
sind, hat sich gerade in den letz-
ten Jahren eine Vielzahl informel-
ler  Beteiligungsprozesse  in  Städ-
ten  und  Gemeinden  entwickelt. 
Sie  beruhen  nicht  auf  einer  ge-
setzlichen  Verpflichtung,  können 
insoweit  in  der  einzelnen  Kom-
mune frei gestaltet werden. Infor-
melle  Verfahren  kollidieren  daher 
auch nicht mit den Prinzipien der 
repräsentativen Demokratie, wenn 
sie die Entscheidung den gewähl-
ten  Repräsentanten  überlassen 
und zugleich auch eine klare Zu-
ordnung  von  Verantwortlichkeiten 
gewährleisten. Der Dialog mit den 
Bürgerinnen  und  Bürgern  dient 
dann  einerseits  einer  Verbreite-
rung der Informationsbasis vor ei-
ner politischen Entscheidung; zu-
gleich  aber  soll  er  andererseits 
auch das Verständnis für Problem-
stellungen,  Rahmenbedingungen 
und  Entscheidungsmöglichkeiten 
verbessern. „Sie (die Beteiligungs-
prozesse,  d. Verf.)  stellen  zeitge-
mäße Marktplätze dar, bilden eine 
moderne  ,agora‘,  in  der  Privates 
und  Öffentliches  aufeinandertref-
fen.“  Insoweit  kann  Partizipation 
die politische Kultur in einer Kom-
mune verändern.

Gleichwohl  wäre  es  zu  einfach, 
Bürgerbeteiligung  nur  zu  pro-
pagieren  und  alles  weitere  sich 
selbst  zu  überlassen.  Bürgerbe-

teiligung  setzt  mehr  voraus  als 
nur  die  Ankündigung  eines  Ge-
sprächs.  Es  bedarf  der  Auswahl 
geeigneter Methoden  ebenso wie 
der  Aktivierung  der  Dialogbereit-
schaft  bei  allen  Akteuren.  Ein 
Blick  auch  über  die  nationalen 
Grenzen  hinaus  macht  deutlich, 
welche „Artenvielfalt“ hier inzwi-
schen besteht.2 Gleichzeitig müs-
sen alle Akteure sich für den Di-
alog  öffnen  und  die Bereitschaft 
zeigen, sich mit anderen Positio-
nen auseinanderzusetzen.

Zunächst ist die Frage zu stellen, 
wer als  Initiator einer  informellen 
Bürgerbeteiligung auftritt. Kommt 
dies – wie im Falle von Stuttgart 21 
oder bei der Mediation zur  tiefen 
Geothermie  im  südlichen  Rhein-
land-Pfalz – aus der Bürgerschaft 
selbst heraus, ist also die öffentli-
che Seite Getriebene? Ist die Poli-
tik Initiator – wie im Fall der Kom-
munal- und Verwaltungsreform  in 
Rheinland-Pfalz – lädt also sie die 
Bürgerschaft selbst ein? Ist es eine 
Verwaltung(sspitze),  die  selbst 
den unmittelbaren Dialog mit der 
Bürgerschaft  sucht,  wie  dies  für 
viele Bürgerhaushalte typisch ist? 
Im ersten Fall stellt sich nicht nur 
die  Frage,  ob  und  zu  welchem 
Zeitpunkt  Politik  und  Verwaltung  
auf  ein  Beteiligungsverlangen  re-
agieren. Darüber hinaus entschei-
den sie auch in der Regel über das 
Verfahren, das zur Beteiligung ge-
nutzt werden soll. Das kann neben 
der Sachfrage selbst wieder zu ei-
nem Konflikt werden, da Verfahren 
und Ergebnis nicht einfach vonei-
nander zu trennen sind.

Im zweiten Fall  ist das Argument 
nicht  von  der  Hand  zu  weisen, 

dass die Politik die Verantwortung 
für ihre Entscheidungen auf mehr 
Schultern  verteilen  will.  „Bürger 
werden  unter  dem  Vorwand  ein-
geladen, am politischen Entschei-
dungsprozess  teilzuhaben,  letzt-
lich  aber  dazu  instrumentalisiert, 
Akzeptanz  für  bereits  getroffene 
Entscheidungen  herzustellen.“3  
Der  dritte  Fall  schließlich  birgt 
die  Gefahr,  dass  Administration 
und  Bürgerschaft  gemeinsam  po-
litische  Initiativen „ausbremsen“. 
So dürfte in der Bevölkerung sehr 
wohl eine Mehrheit zu finden sein, 
die eine weitere Verschuldung ih-
rer Kommune ablehnen. Das wie-
derum  könnte  in  klarem  Gegen-
satz zu politisch gewollten Investi-
tionsvorhaben stehen. Eine ideale 
Ausgangssituation, in der alle drei 
Akteursebenen zum gleichen Zeit-
punkt  den  Beteiligungsgedanken 
hegen und gemeinsam  in die Tat 
umsetzen,  dürfte  allerdings  recht 
selten  sein.  Deshalb  ist  es  wich-
tig, dass sich die Beteiligten ihrer 
Rolle und ihres Einflusses auf den 
Beteiligungsprozess jedes Mal von 
neuem bewusst sind.

Eine  ganz  andere  Form  der  Bür-
gerbeteiligung  ist die Mitwirkung, 
d. h.  die  Übernahme  kommuna-
ler  öffentlicher  Aufgaben  durch 
die Bürgerschaft selbst. Das kann 
die Baumpatenschaft ebenso sein, 
wie die freiwillige Mithilfe im Kin-
dergarten oder die Betreuung von 
Menschen  in  Not.  In  Deutsch-
land  wird  dies  üblicherweise  un-
ter den Oberbegriff des ehrenamt-
lichen  Engagements  subsumiert. 
In  Großbritannien  wird  das  Zu-
sammenwirken  von  Privaten  und 
öffentlicher  Verwaltung  hingegen 

1   Bertelsmann-Stiftung, S. 72. Die zitierte Literatur ist am Ende zusammengefasst.
2   Vgl. dazu die umfassende Übersicht in Bertelsmann-Stiftung, a. a. O., S. 68 f.
3   Bertelsmann-Stiftung, S. 72.
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als Co-production bezeichnet. Be-
sonders  ausgeprägt  ist  diese  pri-
vate  Bereitstellung  öffentlicher 
Leistungen auf dem Feld des So-
zial- und Gesundheitswesens. Die 
Motive für die stärkere private Mit-
wirkung sind vielfältig. So können 
die Kenntnisse der Nutzer und ih-
rer  Netzwerke  zu  einer  Verbesse-
rung  der  Servicequalität  führen; 
die Leistungen können weiter aus-
differenziert werden, zugleich wird 
das Verantwortungsgefühl der Nut-
zer  gestärkt.  Schließlich  geht  es 
auch  darum,  Kosten  der  öffentli-
chen Hand zu senken – umgekehrt 
kann Co-production  auch die Re-
aktion auf unzureichende von der 
öffentlichen  Hand  bereitgestellte 
Leistungen  sein.  Diese  Form  der 
Bürgerbeteiligung  soll  hier  aber 
ebenso  wenig  wie  die  formellen 
Verfahren Gegenstand sein.

Bürgerbeteiligung – viele 
Vorbehalte

Fehlende Repräsentativität

So  sehr  Partizipation  im  Generel-
len auf der einen Seite propagiert 
wird, so zahlreich sind die Einwän-
de,  die  dagegen  vorgebracht  wer-
den. Zu den gängigsten Argumen-
ten,  die  im  Zusammenhang  mit 
stärkerer  Bürgerpartizipation  ge-
nannt  werden,  zählt  der  Hinweis 
auf eine niedrige Beteiligungsquo-
te  bei  offenen  Verfahren.  Das  ist 
aber  keineswegs  selbstverständ-
lich. Je ortsnäher der Sachverhalt, 
um den es geht, und je gravieren-
der er positiv oder negativ empfun-
den wird, umso intensiver kann die 
Beteiligung ausfallen. Darüber hin-
aus verkennt der Einwand die Tat-
sache,  dass  informelle  Verfahren 
eben  keine  Entscheidung  selbst 
darstellen. Sie liefern gerade „nur“ 
die Denkanstöße  für  die  Politik  – 
die sich allerdings mit den vorge-
brachten  Vorschlägen  argumenta-
tiv auseinandersetzen sollte, gera-
de wenn sie sie nicht aufgreift.

Damit  wird  die  Politik,  wird  aber 
auch die Verwaltung  vor die Not-
wendigkeit  gestellt,  ihr  Handeln 

im  Einzelfall  zu  erläutern.  Das 
ist  –  um  einen  Vergleich  mit  der 
Corporate  Governance  zu  ziehen 
– ganz im Sinne eines „comply or 
explain“.  Dies  ist  mit  Sicherheit 
kein Nachteil, sondern erhöht die 
Transparenz  von  Politik.  Der  dar-
auf folgende weitere Einwand, das 
sei ein  recht aufwendiges Verfah-
ren,  ist  zwar  in  der  Sache  rich-
tig, denn  jeder Vorschlag aus der 
Bürgerschaft  muss  geprüft  und 
bewertet  werden;  das  muss  aber 
nicht unbedingt zum Nachteil ge-
reichen.  Die  größere  Transparenz 
führt  möglicherweise  zu  weniger 
nachgelagerten  Auseinanderset-
zungen, die sich in Widersprüchen 
und  Gerichtsprozessen  manifes-
tieren können.

Umgekehrt wird  insbesondere bei 
internet-gestützten  Verfahren,  die 
eine  recht  niedrige  Beteiligungs-
schwelle aufweisen, die Anonymi-
tät der Teilnehmer  zum Problem. 
So könne es geschehen, dass gar 
nicht Betroffene ihre Meinung äu-
ßern  oder  Betroffene  mehrfach. 
Dabei  ist  sorgsam darauf  zu ach-
ten, wer denn als nicht betroffen 
gilt.  So  können  kommunale  Pla-
nungen  z. B.  für  die  am  Ort  an-
sässigen  Betriebe,  deren  Inhaber 
oder  Beschäftigte  aber  woanders 
wohnen, sehr wohl eine hohe Be-
deutung  besitzen.  Dies  gilt  auch 
für  auswärtige  Nutzer  kommuna-
ler Einrichtungen,  z.B. Touristen. 
Der Fall der Mehrfachstimmabga-
be  scheint  in  der  Praxis  nur  be-
grenzte  Bedeutung  zu  besitzen  – 
er wäre im Übrigen oft unmittelbar 
zu erkennen.

Verlängerung von Verfahrensdauern

Ein weiterer Einwand bezieht sich 
auf die Länge von Entscheidungs-
prozessen. Das ist allerdings sehr 
stark  vom  gewählten  Verfahren, 
dem  jeweiligen  Sachverhalt  und 
dem  Zeitpunkt  der  Mitwirkung 
abhängig. So haben Bürgerhaus-
haltsverfahren  keinen  erkennba-
ren  Einfluss  auf  die  Verabschie-
dung  des Haushalts  im Rat.  Sie 
sind problemlos in die zeitlichen 

Planungen  für  Aufstellung  und 
Verabschiedung    zu  integrieren. 
Anders mag es bei wichtigen Pro-
jekten  der  Stadtentwicklung  wie 
der  Neugestaltung  eines  zentra-
len  Platzes  oder  der  Ansiedlung 
eines  innerstädtischen Einkaufs-
zentrums  sein,  für  die  z.B.  Bür-
gerforen  eingerichtet  werden. 
Auch  wenn  hier  eine  endgültige 
Entscheidung  länger  dauert,  so 
dürfte  dies  durch  eine  gemein-
sam gefundene Lösung aufgewo-
gen  werden.  Nebenbei  bemerkt: 
Die Lösung kann auch bedeuten, 
eben keine Veränderungen vorzu-
nehmen.

Kritischer  ist  allerdings  die  Fra-
ge nach dem richtigen Zeitpunkt. 
Sinnvoll  wäre  eine  möglichst 
frühzeitige Beteiligung – nur,  im 
Projektstadium fehlen noch wich-
tige  Informationen wie  z.B.  eine 
verlässliche  Kostenschätzung. 
Hinzu  kommt,  dass  das  Beteili-
gungsinteresse  in  der  Regel  mit 
dem  Fortgang  eines  Projektes 
oder  einer  Planung  wächst.  Erst 
wenn konkrete Auswirkungen er-
kennbar  sind,  fühlen  sich  mehr 
Menschen  angesprochen.  Dann 
aber  sind  nicht  unbeträchtliche 
Planungskosten, evtl. auch Vorin-
vestitionen  (z.B.  für  den  Grund-
erwerb) angefallen, die bei einem 
Scheitern verlorengehen können. 
Insoweit  wächst  der  Druck,  die 
Akzeptanz in der Bürgerschaft zu 
gewinnen.

Nur etwas für Bildungsbürger und 
Experten?

In  dem  Zusammenhang  wird 
auch  vorgebracht,  dass  sich  nur 
Interessierte  an  Partizipations-
prozessen  beteiligen,  die  in  der 
Regel auch über ein höheres Bil-
dungsniveau  verfügen.  Dies  ist 
zunächst  nicht  ein  Problem  der 
Beteiligung, denn auch ohne ein 
konkretes  Beteiligungsverfahren 
wissen  sich  Interessierte,  z.B. 
über  die  Medien,  Gehör  zu  ver-
schaffen;  in einem Beteiligungs-
prozess aber werden die Interes-
sen offengelegt und damit trans-
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parenter.  Persönliche  und  sach-
liche  Motive  lassen  sich  dann 
wesentlich  besser  erkennen  und 
diskutieren. 

Der zweite Hinweis auf einen „Bil-
dungs-Bias“  ist  in der Tat gravie-
rend. Einerseits ist die Politik ge-
fordert,  bei  ihren  Entscheidun-
gen auch zu prüfen, ob Vorschläge 
eine gewisse Einseitigkeit aufwei-
sen. Eine Korrektur in diesem Fall 
ist  im  Sinne  der  Gemeinwohlver-
pflichtung  sehr  wohl  zu  begrün-
den.  Andererseits  kann  auch  der 
Versuch  unternommen  werden, 
jene Menschen, die einer Beteili-
gung zunächst fernstehen „mitzu-
nehmen“. Ein gutes Beispiel hier-
für  sind Projekte  im Rahmen der 
„Sozialen Stadt“, die von den Be-
wohnern eines Quartiers aktiv mit-
gestaltet werden können und auch 
werden.  Geschlossene  Verfahren 
mit  einer  Zufallsauswahl  von  Be-
teiligten – wie z.B. die Planungs-
zelle – könnten ein bildungsbezo-
genes Ungleichgewicht zumindest 
verringern helfen. 

Schließlich  wird  auch  vorge-
bracht,  dass  komplexe  Sachver-
halte  sich  für  eine  Partizipati-
on nicht eignen. Das  ist so nicht 
richtig;  einerseits  sollte  jede  po-
litische  Entscheidung  auch  ver-
ständlich  kommuniziert  werden 
können,  andererseits  sind Bürge-
rinnen und Bürger auch ohne spe-
zifische  Ausbildung  in  der  Lage, 
sich viel Fachwissen anzueignen. 
Das setzt allerdings auch voraus, 
dass die Fachleute in der Verwal-
tung bereit und in der Lage sind, 
ihr Wissen nachvollziehbar weiter-
zugeben  bzw.  auch  auf  externes 
Know-How zu verweisen.

Eines  steht  fest:  Partizipation  ist 
nicht umsonst  zu haben; das be-
tonen 2/3 der  vom Städtetag Ba-
den-Württemberg  befragten  Kom-
munen. Sie verursacht Kosten, vor 
allem im Hinblick auf die Zeit, die 
die  Beteiligten  aufwenden.  Das 
betrifft  vor  allem die Mitarbeiter-
schaft  der  Verwaltung,  die  einen 
Teil  ihrer  Arbeitszeit  für  das  Be-

teiligungsprojekt  einsetzen  muss. 
Hinzu kommt möglicherweise Auf-
wand  für  externe  Begleitung  wie 
sie  z.B.  in  Mediationsverfahren 
üblich ist. Dagegen sind unmittel-
bare  Kosten  für  Material,  Räum-
lichkeiten,  elektronische  Plattfor-
men u.a.m. vermutlich von unter-
geordneter Bedeutung. Mangelnde 
personelle  und  finanzielle  Res-
sourcen sind daher auch eine der 
Hauptschwierigkeiten  für  erfolg-
reiche  Beteiligungsprozesse,  wie 
eine Umfrage des Deutschen Ins-
tituts  für Urbanistik  (Difu)  jüngst 
gezeigt hat. Gleichwohl haben bei 
der gleichen Umfrage ¾ der Ver-
waltungen  die  Beteiligungskultur 
in  ihrer  Kommune  als  gut  bzw. 
sehr gut bezeichnet.

Beteiligung – die Beispiele 
sind vielfältig

Die  Felder  für  Bürgerbeteiligung 
sind  außerordentlich  weit;  der 
Städtetag Baden-Württemberg – in 
diesem  Bundesland  hat  nach  der 
Difu-Umfrage  Bürgerbeteiligung 
einen besonders hohen Stellenwert 
– benennt 201 Beispiele aus Städ-
ten  unterschiedlichster  Größen-
ordnung.  Dabei  sind  sehr  grund-
legende Fragen der Stadtentwick-
lung wie Stadtleitbilder  oder Ent-
wicklungsplanungen,  dauerhafte 
Beteiligungsprozesse  wie  ein  Be-
schwerde- und Anregungsmanage-
ment  oder  die  Bildung  entspre-
chender Gemeinderatsausschüsse/
Kommissionen  Gegenstand.  Aber 
auch ganz konkrete Planungen un-
terschiedlichster Dimension – von 
der  Platzgestaltung  bis  hin  zur 
Überplanung eines Konversionsge-
bietes – sind vertreten. 

Die  Broschüre  des  Bayerischen 
Städtetages  beschreibt  ausführli-
cher u. a.:

• Den  e-Bürgerdialog  in  Bam-
berg, eine Art Beschwerde- und 
Anregungsverfahren. 

• Ähnlich  das  Ideen-  und  Be-
schwerdemanagement der Stadt 
Ingolstadt.

• Das  digitale  Stadtgedächtnis 
in Coburg, das  im Sinne eines 
Wissensmanagement die Stadt-
geschichte  und  die  individuel-
len  Erinnerungen  der  Bürge-
rinnen und Bürger miteinander 
verknüpft.

• Die Social Media-Strategie  der 
Stadt  Erlangen,  die  den  direk-
ten Bürgerkontakt mit der Ver-
waltung zum Ziel hat.

• Foren und Workshops zur Stadt-
entwicklung  in  Freilassing, 
Memmingen und Germering.

• Stadtteilbezogene „Märkte“ zur 
Stadtentwicklung  in  Neu-Ulm 
als dezentraler Ansatz.

• Leitbildprozesse  durch  offene 
Strategiekonferenzen  und  öf-
fentliche  Information  in  Re-
gensburg.

• Mobile  Bürgerversammlungen 
per Fahrrad in Nürnberg.

• Die Facebook-Präsenz der Städ-
te Würzburg und Hof als Infor-
mations-  und  Dialogmöglich-
keit.

• Der  Markt  der  Meinungen  in 
Kempten,  ergänzt  durch  eine 
online-Plattform.

• Partizipative  Spielplatzplanung 
in  München,  vor  allem  unter 
Beteiligung von Kindern.

• MOGDy  in  München,  ein  Ide-
enwettbewerb  zur  Nutzung  von 
vorhandenen Infrastrukturdaten.

• Internet-Übertragung von Stadt-
ratssitzungen in Passau.

• Bürgerbeteiligung  zur  Energie-
wende  (auch  durch  Erwerb  ei-
gener  Anteile  an  Anlagen  zur 
Gewinnung  erneuerbarer  Ener-
gien) in Würzburg, Weißenburg 
oder Weiden.

Es  fällt  auf,  dass  die  meisten 
der  genannten  Projekte  sich  mit 
der  Stadtentwicklung/Stadtpla-
nung  im  weiteren  Sinne  befas-
sen.  Dies  dürfte  nicht  allein  an 
der hier getroffenen Auswahl  lie-
gen,  sondern  typisch  für  Partizi-
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pationsprozesse  insgesamt  sein. 
Dies  belegen  auch  die  Beispie-
le  aus  Baden-Württemberg.  Eine 
besondere  Kategorie  stellen  le-
diglich  Bürgerhaushalte  dar,  die 
zudem  von  Jahr  zu  Jahr  wieder-
holt werden und sich in aller Re-
gel  keiner  spezifischen Thematik 
widmen. Ein Zweites wird aus der 
Übersicht  deutlich.  Partizipation 
kann  in  verbesserter  Informati-
on bestehen, eine Beziehung zwi-
schen einzelnen Bürgern und der 
Verwaltung  herstellen  oder  eben 
den offenen Dialog aller Beteilig-
ten  ermöglichen.  Während  Bür-
gerschaft und Verwaltung in allen 
Fällen  Beteiligte  sind,  gilt  dies 
für die Politik nicht durchgängig. 
Die Erscheinungsformen von Par-
tizipation – oder vielleicht genau-
er: dessen, was unter den Begriff 
subsumiert  wird  –  sind  mithin 
sehr vielgestaltig.

Beteiligung – nicht ohne 
gründliche Vorbereitung

Bürgerbeteiligung will gut vorbe-
reitet sein. Verfahren und Spiel-
regeln  müssen  definiert,  die 
Rollen  der  Beteiligten  transpa-
rent  und  akzeptiert  sein.  Darü-
ber  hinaus  ist  festzulegen,  wel-
che  Stelle(n)  in  der  Verwaltung 
für das Beteiligungsverfahren zu-
ständig  sind.  Hierzu  ist  im  Re-
gelfall ein Beschluss der Vertre-
tungskörperschaft  erforderlich; 
für  grundlegende  Verfahrens-
fragen  mag  es  darüber  hinaus 
eine allgemeine Richtlinie in der 
Kommune  geben.  Ein  idealtypi-
scher Verlauf eines Beteiligungs-
verfahrens  sähe  dann  in  etwa  – 
unabhängig von der Frage, durch 
wen der Prozess initiiert ist – wie 
folgt aus:

• Im ersten Schritt ist eine Mobi-
lisierung  erforderlich,  um  mög-
lichst viele zu gewinnen, sich zu 
beteiligen. Für die Mobilisierung 
sollten alle verfügbaren Informa-
tionskanäle genutzt werden.

• Im folgenden Schritt ist über den 
Sachverhalt, um den es geht, zu 
informieren; hierzu bedarf es ei-
ner  entsprechenden  Aufberei-
tung  durch  die  Verwaltung  und 
ggf. weitere Sachverständige.

• Mit  der  Sachinformation  sollte 
auch  zugleich  mitgeteilt  wer-
den, welches Verfahren für die 
Beteiligung  gewählt  werden 
soll; ggf. kann die Bürgerschaft 
hierzu eigene Ideen einbringen. 
Darüber hinaus  ist darzulegen, 
wie  die  eingegangenen  Vor-
schläge,  kritische  Hinweise  in 
den weiteren Beratungsprozess 
eingebracht werden sollen.

• Es schließt sich eine Konsulta-
tionsphase an, in der Vorschlä-
ge  aus  der  Bürgerschaft  ge-
macht  und  miteinander  disku-
tiert,  ggf.  auch  untereinander 
bewertet werden.

• Die einzelnen Vorschläge müs-
sen von der Verwaltung auf ihre 
Tauglichkeit  hin  geprüft  und 
danach  ins  weitere  Verfahren 
gegeben werden.

• In  Beteiligungsverfahren,  die 
–  wie  der  Bürgerhaushalt  – 
sehr viele Vorschläge zulassen, 
kann eine gewisse Priorisierung 
(z.B.  nach  der  Häufigkeit  von 
Nennungen  oder  dem  Zustim-
mungsgrad bei der Bewertung) 
vorgenommen werden.

• Nach  der  Entscheidung  durch 
den  Stadt-  oder  Gemeinderat 
sind die Ergebnisse  zumindest 
für die Beteiligten, besser aber 
wohl  für  jedermann  zu  doku-
mentieren.  Kurze  Erläuterun-
gen  zur  Entscheidung  selbst 
sind ggf. erforderlich.

• Schließlich sollte auch das Be-
teiligungsverfahren  selbst  eva-
luiert  werden  (z. B.:  Richtige 
Fragestellung? Hinreichende In-
formation? Genügend Zeit? An-
gemessene  Rechenschaft?  Ver-
hältnis von Kosten zu Nutzen?).

Um  Bürgerbeteiligung  erfolgreich 
gestalten  zu  können,  bedarf  es 
einiger  Grundprinzipien,  die  der 
Bayerische  Städtetag  sehr  präg-
nant zusammengefasst hat:4 

Regeln  des  Ablaufs  von  A  bis  Z 
klarmachen:

• Frühzeitig beginnen.

• Aktive Rolle behalten.

• Verantwortlichkeit des Rats be-
tonen.

• Verständlich  und  offen  infor-
mieren.

• Sagen, was geht und was nicht 
geht.

• Aus  einer  Hand  informieren 
und kommunizieren.

• Auf  situationsgerechte  Ausge-
staltung und repräsentative Er-
gebnisse achten.

• Regelungen für Umgang mit so-
zialen Medien treffen.

Einige aktuelle kommunalspezifische Lite-
raturhinweise:

Bertelsmann-Stiftung,  Politik  beleben  – 
Bürger beteiligen, Gütersloh 2012

Bayerischer  Städtetag,  Bürgerbeteiligung 
zwischen Marktplatz und Internet, Diskus-
sionspapier  für  die  48.  Vollversammlung 
des  Bayerischen  Städtetages  am  18./19. 
Juli 2012 in Schweinfurt

Deutsches Institut für Urbanistik, Auf dem 
Weg,  nicht  am  Ziel:  Aktuelle  Formen  der 
Bürgerbeteiligung  –  Ergebnisse,  Difu-Pa-
pers 2013

Governance International and Local Govern-
ment Information Unit, Making Health and 
Social Care personal and local: Moving from 
Mass  Production  to  Co-Production,  Bir-
mingham 2012

KDZ  Zentrum  für  Verwaltungsforschung 
Wien, Forum Public Management 4/2012 
– Themenschwerpunkt BürgerInnen betei-
ligen! Vom Service zur Mitwirkung

Städtetag  Baden-Württemberg,  Hinweise 
und  Empfehlungen  zur  Bürgermitwirkung 
in der Kommunalpolitik, Stuttgart 2012

Prof. Dr. Gunnar Schwarting ist Geschäfts-
führer des Städtetages Rheinland-Pfalz und 
Leiter des AWV-Arbeitskreises 1.3 „Bürokra-
tieentlastung der öffentlichen Verwaltung“.

4   Bayerischer Städtetag S. 32f.


