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Wandel lokaler Governance für Verwaltung, Bürger und 
Wirtschaft – Web 2.0 für Kommunen
Franz-Reinhard Habbel, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Berlin 

1 Wie ist die Lage?

Wir sind auf dem Weg zu einer neuen Verwaltung, die stärker partnerschaftlich 
organisiert sein wird und dem Bürger als Co-Produzenten begegnet. Vereinzelt 
bieten bereits Bürger oder zivilgesellschaftliche Organisationen Leistungen für 
die Allgemeinheit an. Hierzu zählt zum Bespiel die App „Wheelmap“. Mit die-
sem Programm kann jedermann behindertenfreundliche Zugänge zu Gebäuden 
auf einer im Internet öffentlich zugänglichen Karte eintragen. 

Eine neue partnerschaftliche Verwaltung ist auch dringend erforderlich, weil 
einiges aus dem Ruder geraten ist. Die Politikverdrossenheit nimmt zu, oft-
mals wird der Staat als Gegner betrachtet. Das sehen wir zum Beispiel auch 
bei Großprojekten. Derzeit können in Deutschland 53 Großprojekte mit einem 
Investitionsvolumen von insgesamt 46 Mrd. Euro nicht realisiert werden, viele 
von ihnen aufgrund massiver Proteste in der Bevölkerung. 

Web 2.0 wird die Transformation zur neuen Verwaltung beschleunigen. An-
gesichts der hohen Durchdringung der Gesellschaft mit neuen Technologien 
müssen wir bei der Beteiligung der Bürger viel stärker auf das Internet und 
Web 2.0 setzen. Das gilt besonders für die Kommunen. Hier spielen sich die 
meisten Interaktionen zwischen Bürger, Verwaltung und Politik ab. 

Wenn wir Menschen erreichen wollen, müssen wir dort hingehen, wo sie sich 
aufhalten. 96 Prozent der 18 bis 39 Jährigen in Deutschland sind Mitglied in 
sozialen Netzwerken. Mehr als 20 Millionen sind in unserem Land Mitglied 
bei Facebook.

Das Thema Bürgerbeteiligung hat in den Städten und Gemeinden durch das 
„Mit-Mach-Internet“ erheblich an Relevanz gewonnen. Bürger haben auf einmal 
Instrumente zur Politikgestaltung zur Verfügung, die es früher nicht gab, bzw. 
nur unter erschwerten Bedingungen genutzt werden konnten. So hat sich die 
Form der Mobilisierung dramatisch verändert. 

Immer mehr Städte erkennen, dass Bürgerbeteiligung zu einem kritischen 
Erfolgsfaktor wird. Sie stellen sich auf diese neue Lage ein und beginnen zu 
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twittern oder eigene Facebook-Seiten aufzubauen. In Brandenburg sucht die 
Fraktion der GRÜNEN in einer kleinen Gemeinde über Facebook Kandidaten 
für das Amt des Bürgermeisters. In Niedersachsen schreiben Kommunen in 
Facebook Stellenangebote für Landärzte aus. 

Wichtige Voraussetzung für Bürgerbeteiligung ist Transparenz. Alles gehört auf 
den Tisch, was nicht besonderen schutzwürdigen Interessen (z. B. Persönlich-
keitsrechte) unterliegt. Open-Data ist eine wichtige Initiative, die Datenschränke 
in den Behörden zu öffnen. 

Die Verwaltung muss bereit sein, Bürger auf Augenhöhe zu aktzpetieren und 
keine Alibi-Beteiligungsverfahren zu veranstalten. Dazu gehört auch die Er-
kenntnis, dass Politik und Verwaltung heute nicht mehr die alleinigen Bestim-
mer, sondern eingebunden sind in ein Netzwerk von Akteuren. 

2 Wie geht’s weiter?

Die Bürger werden selbstbewusster, sie wollen mitreden, sie wollen mitentschei-
den, sie wollen dabei sein, wenn Produkte oder Dienstleistungen entstehen. 
Das gilt für Wirtschaft und Staat gleichermaßen.

Vor dem Hintergrund zentraler Krisen wie die Eurokrise, die der Finanzen und 
der Demografie brauchen wir in Deutschland ein Forum demokratischer Debat-
ten und Initiativen. Mit der Stiftung Mitarbeit haben wir im November 2011 
ein Netzwerk Bürgerbeteiligung gegründet, was der politischen Partizipation 
in Deutschland dauerhaft mehr Gewicht verleiht und die Bürgerbeteiligung 
auf allen Ebenen stärken wird.

Wir werden uns dort mit verschiedenen Fragen befassen. Wie kann eine partizi-
pative Demokratie ausgestaltet und vorangebracht werden? Welche informellen 
Verfahren bieten sich für mehr Information und Kommunikation an? Welchen 
Beitrag leistet hierzu das Netz? Wie finanzieren wir Beteiligungsmodelle als 
Life-Cycle von Projekten? Welche Rolle spielen soziale Netzwerke, verstärken 
sie den Wunsch nach Kommunikation und Beteiligung? Werden soziale Netz-
werke eigene Dienste und Services anbieten? Kommt bei Facebook bald das 
„Beteiligungsmodul?“ 

In allen Politikbereichen werden sich künftig Bürger engagieren. So wird die 
Energiewende ein großes Beteiligungsthema werden. 
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In den Kommunen brauchen wir ein Demokratiebüro. Mitarbeiter  müssen 
entsprechend qualifiziert werden. 

Politik muss sich auf Veränderungen einstellen. Das bedeutet oftmals Macht- 
und Kontrollverlust der Etablierten. 

Wir brauchen ein neues Rollenverständnis in den Gemeinderäten und bei den 
Bürgermeistern. Bürgerbeteilung sollte dazu führen, dass man entscheidungs-
relevante Erkenntnisse gewinnen kann.

Wir brauchen technische Module für eine bessere Bürgerbeteiligung. Gleich-
zeitig müssen die Planungsverfahren erheblich verkürzt werden!

Wir müssen darauf achten, dass das repräsentative System nicht ausgehebelt 
wird. Warum soll ich als Ratsmitglied in Ratssitzungen gehen, wenn nichts 
mehr zu entscheiden ist, und die Bürger schon alles vorweg genommen haben? 
Auch die Repräsentanten müssen sich verändern und stärker auf Menschen 
zu gehen.

Web 2.0 bildet Realitäten umfassender ab und ermöglicht damit der Politik 
eine bessere Analyse. Moderne Politik versteht sich auch als Ermöglicher und 
Moderator  von Prozessen  – Kommunen und Staat  entscheiden  nicht mehr 
allein – sie sind Teil von Netzwerken – allerdings setzen sie den Rahmen.

Wir müssen mit besserer Bürgerbeteiligung das Vertrauen in die Institutionen 
stärken bzw. zurückgewinnen. Es sollten möglichst solche Instrumente ein-
gesetzt werden, bei denen das Beteiligungsergebnis auch das Resultat einer 
repräsentativen Bürgersicht ist.

Wir brauchen eine Partizipations-Cloud. Kommunen haben dort die Möglich-
keit, ihre Beteiligungsverfahren bearbeiten zu können. Das gilt auch für die 
Investoren von Großprojekten. Auch auf der Baustelle ist eine Art „Bürgerbüro“ 
notwendig. Partizipationsserver müssen Merkmale besitzen, dass auch Bürger 
selber Gruppen organisieren können. 

Mittels des neuen Personalausweises sollte man sich im Internet auf einen 
Partizipationsserver einlocken können, der entweder vom aktuellen Standort 
oder definierten Ort wie Wohnort partizipationsrelevante Projekte listet, durch 
alle Behörden surft, die mit dem Projekt zu tun haben und mir einen aktuellen 
individuellen Statusbericht fertigstellt, den ich dann für weitere Aktivitäten 
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nutzen kann. Der Einstieg und die Nutzung kann auch über einen Zeitstrahl 
(Historie - Gegenwart - Zukunft) erfolgen. 

3 Worum geht es noch? 

•  Es geht um Informieren und Mitmachen.

•  Argumente sollten visuell sichtbar gemacht werden.

•  Wie viele sind für einen Vorschlag und wie veledagegen?

•  Eine Verbindung mit Facebook ist notwendig.

•  Infos an Träger öffentlicher Belange (Ja/Nein) sollten möglich sein.

•  Rückantwort erwünscht Ja/Nein.

•  Die Stimmungslage in der Bevölkerung sollte ermittelbar sein - tägliches 
Update für Entscheider.

•  Notwendig ist eine Governance für die Mitarbeiter (Zehn Gebote) wie sie 
mit sozialen Netzwerken zur Bürgergesellschaft beitragen können. 

In  den  USA  gibt  es  eine  Tendenz  zur  Privatisierung  von  Partizipation  als 
Strategie  von  Unternehmen  (In  Deutschland  werden  wir  das  auch  bei  der 
Energiewende erleben). 


