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Erfolgsbedingungen für Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene 

Beteiligung ist mehr als das, wo Beteiligung drauf steht 

Gute Bürgerbeteiligung kann helfen, die Kluft zwischen Bürgerinnen und Bürgern einerseits und den 

öffentlichen Institutionen andererseits zu verringern – allerdings nur, wenn sie auch gut gemacht wird. 

Schlechte Bürgerbeteiligung bewirkt nicht nur nichts, sonder eher das Gegenteil. Unzufriedenheit mit dem 

Verlauf oder Ausgang eines Beteiligungsverfahrens wird von den Beteiligten oft langfristig gespeichert. Sie 

kann sich schrittweise zu einer negativen Erwartungshaltung gegenüber allen weiteren Aktivitäten der 

jeweiligen Institution aufbauen. Daher ist keine Beteiligung oft besser als schlechte.   

Was aber ist  gute Beteiligung und was sind deren Erfolgsbedingungen? 

Zunächst sollten zwei grundsätzliche Bereiche der Beteiligung unterschieden werden 

– eine anlass- oder vorhabensbezogene Beteiligung, die von der zuständigen Verwaltungsorganisation 

durchgeführt wird (organisierte Verfahren) 

– eine anlass- oder problembezogene Beteiligung, die von den Betroffenen praktiziert oder gefordert 

wird (spontane Beteiligung)1 

Üblicherweise wird bei Beteiligungsverfahren nur der erste Fall betrachtet. Der zweite ist für die 

Bürgerinnen und Bürger jedoch meist wichtiger, weil er viel häufiger im realen Leben vorkommt. Hier wird 

jedoch oft unterstellt, dass es bereits genügend Strukturen und Wege gäbe, um diesem 

Beteiligungsbedürfnis Rechnung zu tragen. Wahrscheinlich wirkt sich jedoch die Unvollkommenheit dieser 

Strukturen deutlich stärker aus, als die Qualität organisierter Beteiligungsverfahren. Zunächst werden hier 

aber Erfolgsbedingungen für organisierte Beteiligungsverfahren dargestellt. 

 

Erfolgsbedingungen organisierter Beteiligungsverfahren 

Zunächst folgen zwei Bedingungen, die Voraussetzungen für das Zustandekommen von 

Beteiligungsverfahren bilden. 

 

1. Relevanz für die Betroffenen 

Es klingt vielleicht zu simpel, wird aber in der Realität oft nicht ausreichend beachtet: Beteiligungsverfahren 

machen nur Sinn, wenn der Gegenstand für die zu Beteiligenden ausreichend relevant ist. Oder anders 

gesagt: man sollte nicht erwarten, dass sich ein großer Teil der Bevölkerung an einem Verfahren beteiligt, 

dessen Auswirkungen nur für wenige wirklich von Bedeutung sind. Würden Sie abends nach einem langen 
Arbeitstag zu einer Informationsveranstaltung über eine Spielplatzgestaltung in Ihrem Wohngebiet gehen, 

wenn Ihre Kinder bereits erwachsen und aus dem Haus sind? Oder gehen Sie zur Diskussion eines 

gesamtstädtischen Zentrenkonzepts, wenn Sie davon für ihr persönliches Lebens keinerlei Auswirkungen 

erwarten? 

                                                      
1Ein Sonderfall, der hier nicht weiter betrachtet wird, sind von zivilgesellschaftlichen Organisationen organisierte 

Beteiligungsverfahren, z.B. Bürgerbegehren u.a. Unterschriftensammlungen 
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Die ausgewählten Methoden bei solchen Themen sollten dem entsprechen, z.B. indem man die potenziell 

Interessierten oder Betroffenen sehr gezielt anspricht oder einlädt. Andererseits sollte eine 

Verwaltungsbehörde langfristig überlegen, welche Themen und Anlässe mittelfristig gegeben sind, bei 

denen sich eine besonders große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern betroffen fühlen könnte, um für solche 

Anlässe ebenso langfristig ein entsprechendes Projektbudget und Personalkapazitäten für eine methodisch 

gut durchdachte Beteiligung einzuplanen. Themenbeispiele könnte sein: die Investitionsplanung im 

städtischen Haushalt, der Bau einer Umgehungsstraße oder die Höhe des Zuschusses für Elternbeiträge in 

Kitas. Aber auch bei diesen Themen sehen Sie, dass diese bei weitem nicht jeden interessieren werden. 

Aber auch das gilt es zu akzeptieren. Nichts, was eine Kommune anbieten könnte, ist für alle interessant. 

 

2. Gewinnung aller Betroffenen 

Das Ergebnis eines Beteiligungsverfahrens ist wenig wert, wenn sich nur diejenigen eingebracht haben, die 

von einem Vorhaben für sich negative Auswirkungen erwarten. Kann man davon ausgehen, dass alle, die 

sich nicht beteiligt haben, mit den vorgestellten Planungen zufrieden sind und sich daher nicht beteiligen? 
Natürlich nicht, aber eben teilweise schon. Aber wie bringt man die schweigende Mehrheit mit der sich 

mitunter stark artikulierenden Minderheit in einen gerechten Ausgleich? Hier tut sich eine der größten 

Herausforderungen von Beteiligungsverfahren auf: Wie bringen wir diejenigen ins Spiel, deren Interessen 

durch die Planungsabsichten der Kommune besonders gestärkt werden sollen? 

Zunächst sollten man sich überlegen, welche Interessengruppen tatsächlich im Spiel sind. Wer könnte 

positiv oder negativ von einer Planung betroffen sein? Wie lassen sich die Gruppen identifizieren und 

beschreiben? 

Dann steht die Frage nach geeigneten Zugangswegen. Die lokale Tageszeitung ist das meistens nicht. Wie 

kann man die Betreffenden möglichst zielgerichtet informieren oder einladen? Gibt es Multiplikatoren, die 

als Mittler eingesetzt werden können? Gibt es Orte, wo die Betreffenden besser erreichbar sind, wo man zu 

den Betroffenen hingehen kann? 

Wie einfach und klar muss die Information oder Einladung formuliert sein, damit sie von den Betreffenden 

verstand und als relevant erkannt wird? 

Eine gute Methode bei Themen, die eine große Bandbreite von Bürgerinnen und Bürgern betreffen können, 

ist die persönliche schriftliche Einladung einer Stichprobe per Zufallsauswahl aus dem 

Einwohnermelderegister. Auch hierbei wird man nie einen komplett repräsentative Querschnitt der 

Bevölkerung erreichen, aber zumindest eine deutlich breitere und gemischtere Auswahl derer, die von der 

jeweiligen Sache betroffen sein können. Diskussionsrunden mit per Zufallsverfahren ausgewählten 

Bürgerinnen und Bürgern unterscheiden sich oft wohltuend von öffentlichen Bürgerversammlungen, weil 

hierbei tatsächlich Menschen mit unterschiedlichen Interessen, Ideen und Lebenserfahrungen 

aufeinandertreffen und auch voneinander lernen können. 

Die folgende vier Faktoren sind besonders wichtig, wenn ein Beteiligungskontext zustande kommt und dieser 

nicht mit der Frustration der Beteiligten enden soll. 

 

3. Rahmenbedingungen offen legen 

Eine Zufriedenheit mit einem Beteiligungsverfahren ist nur möglich, wenn man am Anfang erfährt, was 

Gegenstand, Ziel und Rahmen der Beteiligung ist. Frustration in Beteiligungsverfahren erwächst oft aus 

einem Missverständnis in Bezug auf diese drei Faktoren: Gegenstand, Ziel und Rahmen. Hier kann die 

organisierende Behörde gar nicht oft und klar genug erklären. 
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Was ist wirklich der Gegenstand der Beteiligung? 

Neben wir ein einfaches Beispiel – den Bau einer Ortsumgehungsstraße. Hierfür gibt es einen Plan mit einer 

klaren Vorhabensgrenze. Aber natürlich wirkt sich das Vorhaben auch auf andere, mehr oder weniger davon 

entfernte Bereiche aus. Viele Beteiligte werden vor allem Fragen oder Sorgen bezüglich der indirekten 

Auswirkungen dieses Vorhabens haben (Wie geht man mit den zu entlastenden Straßen um? Welche 

Auswirkungen hat dies auf Straßenabschnitte, die durch den Neubau mehr Verkehr erwarten dürfen, aber 

nicht Teil der Planung sind? Welche Lärmschutz- oder Ausgleichsmaßnahmen können dort getroffen 

werden? Hier ist es wichtig, sowohl klar zu sagen, was im Augenblick das Thema der Beteiligung ist - 

gleichzeitig müssen aber auch die berechtigten weitergehenden Interessen aufgenommen und eine 
Perspektive für ihre Bearbeitung gegeben werden. Dies muss aber klar vom eigentlichen Verfahren getrennt 

werden, da sonst das Missverständnis entsteht, dass sie nicht berücksichtigt werden. 

Was ist das Ziel der Planung? 

Gerade in längerfristigen Planungsverfahren ist es wichtig, zu vermitteln, welche Ergebnisqualität mit dem 

jeweiligen Planungsschritt erreicht werden soll. Oft gibt es ein Interesse an bestimmten Ausführungsdetails, 

die aktuell aber nicht Gegenstand des Verfahrens sind. Im Beispiel der Ortsumgehung könnte dies, wenn es 

sich gerade um den Vorentwurf mit einer Trassenfestlegung handelt, die Belagsart des begleitenden 

Radwegs oder die Gestaltung von Querungshilfen sein. 

Welche vorausgegangenen Beschlüsse und Festlegungen gibt es? 

Es ist ganz entscheidend, zu wissen, welche Vorfestlegungen es zum Zeitpunkt der aktuellen Beteiligung 

bereits gibt. Im Beispiel der Ortsumgehung könnte dies ein Grundsatzbeschluss sein, mit dem bereits eine 

grobe Variante eines Straßenverlaufs festgelegt wurde. Wenn ein solcher Umstand nicht immer wieder 

deutlich gemacht wird, entsteht schnell Ärger darüber, dass scheinbar maßgebliche Ideen gar nicht 

berücksichtigt werden. 

Gesetzliche oder ökonomische Rahmenbedingungen 

Der verfügbare Entscheidungsspielraum wird durch rechtliche Vorgaben oder ökonomische 

Randbedingungen weiter eingeschränkt. Im Beispiel der Ortsumgehung sind dies z.B. Anforderungen an die 

Breite der Fahrbahnen oder den Kurvenradius der Straße, oder auf Kostengrenzen, beispielsweise für die 

Art der Ausführung von Lärmschutzmaßnahmen. 

Erst wenn die Rahmenbedingungen eines aktuellen Verfahrens von den Beteiligten in allen wesentlichen 

Punkten verstanden wurden, sind die Voraussetzungen für ein beiderseitiges Erfolgserlebnis gegeben – oder 

im ungünstigeren Fall die frühzeitige Einsicht, dass die eigenen Wünsche und Interessen im angebotenen 

Verfahren nicht, noch nicht oder nicht mehr Thema sind. Auch in einem solchen Fall ist es für das 

Vermeiden von Frustration sehr wichtig, dies möglichst frühzeitig zu wissen. 

 

4. Offenheit für die Ergebnisse 

Nachdem die objektiv gegebenen Grenzen des jeweiligen Beteiligungsverfahrens verständlich gemacht 

wurden, ist es sehr wichtig, den verbleibenden Rahmen ehrlich offen zu legen. Oft gibt es aber einen 

großen Unterschied zwischen den erläuterten objektiven Grenzen und den tatsächlichen. Dieser 

Unterschied ergibt sich oft aus Ideen und Vorarbeiten der zuständigen Behörde oder deren Beauftragten, 

aber u.U. auch aus politische Erwartungen an die Ergebnisse. Diese Eingrenzungen sind für die Beteiligten 
besonders schwer zu handhaben. Denn hierüber wird meist nicht offen oder schlimmstenfalls sogar falsch 

kommuniziert. Für das Beispiel der Ortsumgehungsstraße könnte dies bedeuten, dass die Mitarbeiter der 

bearbeitenden Behörde persönlich großes Interesse daran haben, dass die vorgestellte Variante des 
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Trassenverlaufs der Straße mit möglichst wenig Veränderungen so akzeptiert wird, wir vorgestellt, da dies in 

der Folge den geringsten Arbeitsaufwand verursachen würde. 

Ehrlichkeit 

Solche Faktoren sind immer im Spiel, auch wenn sie nicht offen ausgesprochen werden. Eine 

Erfolgsbedingung für ein Beteiligungsverfahren ist daher auch hier Klarheit und Ehrlichkeit. Dabei sollte die 

verfahrensführende Behörde sich selbst ein klares Bild darüber verschaffen, welchen Spielraum sie in einem 

Beteiligungsverfahren eröffnen möchte und an welcher Stelle nicht. 

Frühzeitigkeit 

Grundsätzlich ist zu empfehlen, ein Beteiligungsverfahrens so früh im Planungsablauf zu beginnen, dass ein 

möglichst großer Ergebnisspielraum für die Beteiligung verbleibt. Es ist i.d.R. frustrierend für die Beteiligten, 

wenn sie erleben, dass der verfügbare Spielraum zur Mitsprache dadurch eingeschränkt wurde, dass die 

Beteiligung zu einem zu späten Zeitpunkt stattfindet. 

Oft ist ein Problem hierbei, dass eine Verwaltung vor einer Beteiligung widersprüchliche Anforderungen und 

Interessen der eigenen Fachabteilungen zunächst zu einem einheitlichen Verwaltungsstandpunkt 

verarbeiten möchte, bevor sie damit in die Öffentlichkeit geht. Damit gehen aber bereits sehr weitgehende 

Detailabstimmungen einher, die den Ergebnisspielraum der Verwaltung im Rahmen der Beteiligung stark 

einschränken. Dieses Dilemma lässt sich nur lösen, indem ganz bewusst frühzeitige Planungsstände zum 

Gegenstand der Beteiligung gemacht werden, bei denen auch klar gemacht wird, dass hierbei u.U. wichtige 

Hinweise von einzelnen Fachabteilungen noch nicht berücksichtigt wurden. Auch zu einem solchen 

frühzeitigen Stand der Planung lässt sich ein entsprechend abgestimmter Verwaltungsstandpunkt 

herstellen. 

Konsistenz der Prozesse 

Ein Problem mehrstufiger Beteiligungsverfahren ist allerdings, dass sich der Mitwirkungsspielraum von 
Schritt zu Schritt verkleinert, da folgende Schritte auf den vorangegangenen aufbauen. Da es aber auch bei 

den Folgeschritten immer wieder Menschen gibt, die sich erstmals mit der Sache befassen, müssen in 

jedem Verfahrensschritt neu wieder die aktuellen Rahmenbedingungen und die sich daraus ergebenden 

Spielräume verdeutlicht werden. 

 

5. Transparenz der Prozesse 

Oft erschöpfen sich Beteiligungsverfahren in einmaligen Veranstaltungen, bei denen Hinweise der 

Beteiligten eingesammelt werden und versprochen wird, diese irgendwie zu berücksichtigen. Den 

Beteiligten bleibt nicht anderes übrig, als dies zu glauben. Am letztlichen Ergebnis ist meist davon nicht 

mehr viel zu erkennen, wobei unklar bleibt, wo auch geringfügiger Einfluss aus der Beteiligung ursächlich 

Spuren hinterlassen hat. 

Ein wesentlichen Qualitätskriterium ist die Nachverfolgbarkeit der Einflüsse bis zur abschließenden 

Entscheidung. Dies sollte aus verschiedenen Schritten bestehen: Protokoll von Veranstaltungen, 

Begründungen (im Einzelfall auch persönliche Antworten) zur Nichtberücksichtigung von Hinweisen bis hin 

zur Transparenz von Entscheidungsprozessen auf der politischen Ebene. 

Bei wichtigen, längeren Vorhaben wäre zu prüfen, wie es möglich ist, fortgesetzte, aufeinander aufbauende 

Beteiligungsstufen durchzuführen und dabei sichtbar zu machen, wie zuvor eingegangene Hinweise und 

Ideen bearbeitet wurden. 

Mit den zunehmenden digitalen Möglichkeiten sollte es dabei zunehmend zum Standard werden, 

Verfahrensprozesse auch im Detail digital transparent und und damit nachverfolgbar zu gestalten. 
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6. Ergebnissicherheit im Prozessverlauf 

Es ist für alle Beteiligten wichtig, dass sie darauf vertrauen können, dass Zwischenergebnisse eines 
Arbeitsprozesse nicht ohne nachvollziehbaren Grund über Bord geworfen werden. Das scheint 

selbstverständlich, jedoch birgt das Prinzip der Gewaltenteilung von Verwaltung und Politik genau an dieser 

Schnittstelle eine Gefahr für Beteiligungsprozesse. 

Da bei vielen Verfahren Beschlüsse politischer Gremien am Ende eines Prozesses stehen, muss es 

grundsätzlich auch möglich sein, dass die Parlamentarier dieses Recht auch wahrnehmen und eigenständige 

Entscheidungen treffen und sich nicht nur akklamatorisch hinter Ergebnisse eines kooperativen Prozesses 

stellen. Gleichwohl haben alle Beteiligten eine hohes Interesse daran, dass bei dieser letzten 

Entscheidungsstufe i.d.R. keine umwerfenden Veränderungen mehr stattfinden. 

Um dies zu ermöglichen, sollten die politischen Entscheidungsträger ebenso frühzeitig und 

prozessbegleitend wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden. Sie sollten Gelegenheiten 

erhalten, wichtige Diskussionsprozesse auch live mitzuerleben und nicht nur dokumentierte Ergebnisse zur 

Kenntnis zu erhalten. So können sie eigene Bedenken und Hinweise einbringen und die Hintergründe der 
vereinbarten Ergebnisse besser nachvollziehen. Ein solcherart einbezogener Stadtrat wird i.d.R. nicht gegen 

grundsätzliche Ergebnisse eines Beteiligungsverfahrens votieren. 

Dass dies trotzdem möglich ist, gehört zu den Rahmenbedingungen eines Beteiligungsverfahren, die allen zu 

Beginn verdeutlicht werden muss, um Frustrationen vorzubeugen (siehe Punkt 3). 

 

Positive Wirkungsketten schaffen 

Wenn die Kriterien der Punkte 3 bis 6 gut beachtet werden, ergibt sich daraus eine positive, 

selbstverstärkende Wirkung: Sammlung guter Erfahrungen mit der Verwaltung – Aufbau von 

grundsätzlichem Vertrauen in das Verwaltungshandeln – wachsende Bereitschaft für künftige Mitwirkung. 

Umgekehrt gilt aber auch die entgegengesetzten Wirkungskette: schlechte Erfahrungen mit 

Beteiligungsprozessen  - zunehmendes Misstrauen in das Verwaltungshandeln – zunehmende Verweigerung 

künftiger Mitwirkung. Gute Beteiligungspraxis ist also nicht nur für den jeweiligen Einzelfall, sondern für die 

generelle Entwicklung der Beziehung zwischen Bürgerinnen und Bürgern und einerseits und Politik und 

Verwaltung andererseits von Bedeutung. 

 

Ergänzende Bedingungen für die Prozessorganisation 

Die dargestellten Anforderungen erweisen sich im konkreten Fall als sehr komplex und stellen 

Anforderungen an die Mitarbeiter der Verwaltung, die oft eher nicht zu ihrem Ausbildungsprofil gehören. 

Hier ist es wichtig, innerhalb einer Verwaltung schrittweise die nötigen Kompetenzen aufzubauen und 

Beteiligungsverfahren dabei auch als Lernprozesse für alle Beteiligten zu begreifen. 

Die Etablierung einer zentralen Unterstützungsstelle kann helfen, insbesondere solche Ämter und 

Fachabteilungen dabei zu unterstützen, die klassischerweise kaum oder selten strukturierte 

Beteiligungsverfahren durchführen. 

Bei Vorhaben, bei denen tiefergehende Konflikte zwischen unterschiedlichen Interessen zu moderieren 
sind, ist es darüber hinaus für eine Verwaltung hilfreich, die Rolle der Moderation an externe Beauftragte zu 

vergeben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter öffentlicher Verwaltungen sollten sich aber auch zutrauen 
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„normale“ Fälle selbst in die Hand zu nehmen, und die entsprechenden persönlichen Kompetenzen auch in 

den eigenen Reihen aufzubauen. 

 

Erfolgsbedingungen von spontaner Beteiligung 

Bestehende Instrumente sind nicht ausreichend 

Wenn Bürgerinnen und Bürger ein Problem in ihrer Kommune oder ihrem Wohnumfeld sehen oder dazu 

Ideen oder konkrete praktische Hinweise haben, möchten sie nicht warten, bis die Kommune sie zu einem 
Beteiligungsverfahren einlädt. Die meisten Ideen oder Hinweise, die Bürgerinnen und Bürger einer 

Verwaltung geben können, passen auch nicht in strukturierte Beteiligungsverfahren. Es ist also besonders 

wichtig, für solche Gelegenheiten die passenden Strukturen und Instrumente zu haben. 

Oft verweisen Kommunen darauf, dass Sie Bürgertelefone, Beratungsstellen oder entsprechende 

Ansprechpartner auf ihrer Internetseite haben. Dies ist jedoch weder niedrigschwellig noch können 

eingereichte Probleme so automatisch weiter verfolgt werden. 

Digitale Instrumente nutzen 

Es gibt inzwischen Kommunen, die auch Apps einsetzen, insbesondere zum Melden von Verschmutzungen 

im öffentlichen Raum. Dieses Instrument könnte jedoch sehr viel mehr. Es sollte sich auch nicht unbedingt 

in den Köpfen festsetzen, dass es bei der direkten Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltung in 

erster Linie um Dreck geht. Eine App, mit der Problemstellen bei Fußwegen, zugeparkte Radwege oder 

Schäden an öffentlichen Gebäuden ebenso schnell und unkompliziert erfasst und weitergeleitet werden 

können wie Vorschläge zur Haushaltsplanung, Ideen für ein Praxisprojekt in der Jugendhilfe oder die 

Bereitschaft zur Mitwirkung bei der Pflege von Straßenbäumen – dies wäre ein Meilenstein voran in der 

Beziehung zwischen Individuum und Verwaltungsapparat. 

Eine solche App könnte neben der Erfassung und Weiterleitung auch eine Transparenz zum Status der 

Bearbeitung oder Informationen zu Gründen der Nichtbearbeitung liefern. Beim Bedarf zur Vertiefung 
einzelner Vorschläge könnte der Kontakt zum Einreicher hergestellt werden. Nicht zu Letzt könnte sie für die 

Lokalpolitiker eine monatliche Auswertung der erfassten Probleme und Hinweise und damit reichlich 

Material liefern, um mit eigenen Vorschlägen nah an den Bedürfnissen der Bürgerschaft zu sein. 

Persönliches Gespräch suchen 

Daneben sollte eine moderne Verwaltung vielfältige Möglichkeiten nutzen, um bei geeigneten Anlässen für 
das persönliche Gespräche präsent zu sein – etwa bei Stadtteilfesten, auf Märkten oder als Gast in 

Veranstaltungen von Vereinen. 

Eine Verwaltung, die darauf achtet, solche Möglichkeiten der Beteiligung niedrigschwellig anzubieten und 

daraus folgenden Arbeitsprozesse nachvollziehbar zu gestalten, schafft Voraussetzung für das Erleben von 

Wirkungsmächtigkeit der Bürgerinnen und Bürger. Dies ist das wichtigste Vitamin, das unsere Demokratie 

braucht. 

Bürgerbeteiligung ist ein mühsamer Prozess zur der Erarbeitung einer neuen 

demokratischen Kultur 

Bürgerbeteiligung ist eine Haltungsfrage innerhalb einer öffentlichen Verwaltung. Um zu einer in allen 

Fachbereichen gelebten Kultur der Beteiligung zu kommen, kann es hilfreich sein, Strategien oder Leitlinien 

zur Beteiligung gemeinsam mit den dafür wichtigen lokalen Akteuren zu erarbeiten und zu beschließen. Sie 
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ersetzen allerdings nicht den täglichen Lernprozess und das permanente Anstoßen neuer Entwicklungen 

oder auch Experimente. Sie können aber einen Sicherungshaken bei einer langwierigen Bergbesteigung 

sein. Bei allen großen und kleinen Schwierigkeiten, die auf diesem Weg erlebt werden, bleibt es doch 

wichtig, das Ziel im Blick zu behalten und mit Bedacht einen Fuß vor den anderen zu setzen. 


