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Der Begriff „Bürgerbeteiligung“ ist missverständlich. 

Er ist so breit wie unverbindlich. 

Er umfasst: Information, Kommunikation, 

Konsultation, Kooperation...

Alle reden von Bürgerbeteiligung –

jeder meint was anderes: 

Planer und Investoren von GroßprojektenPlaner und Investoren von Großprojekten

verstehen darunter Akzeptanzbeschaffung, 

Verwaltung will den Bürger mitnehmen,

Politiker erhoffen sich weniger Demonstrationen, 

Soziologen Mehr Demokratie, 

Bürger hoffen auf mehr Einfluss, 

Moderatoren brauchen Aufträge



Stufen von Bürgerbeteiligung
aus RISE - Bürgerschaftsdrucksache 21.9.2009

1.  Information

2.  Anhörung

3.  Einbeziehung und Interessensabgleich3.  Einbeziehung und Interessensabgleich

4.  Mitbestimmung

5.  Mit-Entscheidung und Leitbild-Diskurs

6.  Eigeninitiative und Selbstorganisation



Bürgerbeteiligung ist gut gemeint,

definiert sich aber überwiegend von oben nach unten.

Investoren, Planer, Entscheider und Verwalter 

haben ein Konzept und wollen dieses möglichst 

reibungslos durchsetzen. reibungslos durchsetzen. 

Wie früher 1 % der Investitionssumme für  Kunst am 

Bau  plant der kluge Investor 2000+ 

ein Prozent für Akzeptanzbeschaffung 

durch einen Bürgerbeteiligungsprozess ein. 

Der Bürger soll schließlich mitgenommen werden. 



Widerstand ist eine hohe Form von Beteiligung

Ohne breit getragenen und gut organisierten 

Bürger_innen-Widerstand gäbe es keinen 

Atomausstieg in Deutschland, gäbe es heute eine 

Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf und 

Gorleben, wären die Häuser am Hafenrand Gorleben, wären die Häuser am Hafenrand 

abgerissen worden, gäbe es  Stadtautobahnen quer 

durch Hamburg, gäbe es Wilhelmsburg als Wohnort 

nicht mehr etc.



Interessen, Konflikte, Machtfragen

lassen sich durch „Beteiligung“ nicht wegdiskutieren. 

Sie erfordern reale Verhandlungen.
Wie in der Geschichte der Gewerkschaftsbewegung: Streiks und 

Demonstrationen, der Zusammenschluss der Arbeiter, das Wahlrecht und 

eine eigene Presse schufen ein Drohpotenzial, mit dem rechtliche 

Fixierungen wie Tarifverträge und  geregeltes Arbeitsrecht erreicht werden 

konnten. Auf dieser Basis wiederum finden dann reale Verhandlungen 

zwischen den Arbeitnehmer- und Arbeitsgebervertretern statt.

Gäbe es hingegen eine „Arbeitnehmerbeteiligung“ nach dem Muster vieler Gäbe es hingegen eine „Arbeitnehmerbeteiligung“ nach dem Muster vieler 

Bürgerbeteiligungsverfahren, so gäbe es vielleicht Einigungen über die 

Frühstückspausen und Farbgestaltung der Mitarbeiterräume, nicht aber 

Verträge über als gerecht empfundene Löhnen und Arbeitszeiten. 

Individuelle Arbeitnehmer_innen und individuelle Vorständler befinden sich 

nicht auf einer Ebene des Machtgleichgewichts. 

Wird das Machtungleichgewicht zwischen Personen, Organisationen, 

Unternehmen und staatlichen Institutionen außer Acht gelassen, droht den 

Bürgerbeteiligungsverfahren die Schicksal der „gelben Gewerkschaften“, die 

als verlängerter Arm der Mächtigen erscheinen.



Wer beteiligt eigentlich wen?

Beteiligung anders rum denken hieße: 

BürgerInnen beteiligen Politik und Verwaltung. 

Die gebündelte Kompetenz der Experten des Alltags,

die Weisheit der Vielen  beteiligt die in den 

Elfenbeintürmen, die in an den grünen Tischen, die 

Experten mit dem Tunnelblick.Experten mit dem Tunnelblick.

Oft beschäftigen sich bürgerschaftliche 

Nichtregierungsorganisationen länger und intensiver 

mit kommunalen oder infrastrukturellen oder auch 

technischen Problemlösungen als die Amtsleiter in den 

Verwaltungen – ganz zu schweigen, von 

Bürgermeistern, Senatoren und Abgeordneten.



Akzeptanzbeschaffung ist das Gegenteil von Beteiligung.

Die Planung ist eindimensional,  Alternativen werden 

ausgeblendet. Die Experten definieren die angeblichen 

Sachzwänge: bestehende Gesetzeslagen, Normen, 

Finanzierungsvorgaben. 

Die Bürger werden darüber in Kenntnis gesetzt, sie dürfen gerne 

mitbestimmen: bei der Farbgebung, Rosen oder Knöterich an 

der Lärmschutzwand? Plan B steht nicht zur Debatte. der Lärmschutzwand? Plan B steht nicht zur Debatte. 

Auswirkungen für die Gesundheit der Kinder, für das 

Stadtgefüge, auf Sozialstruktur und Nachbarschaft? Sorry, unsere 

Planung ist schon sehr weit fortgeschritten, wir stehen kurz vor 

der Planfeststellung. Baukultur? Nachhaltigkeit? 

Zukunftsfähigkeit? Im Prinzip ja – aber irgendwann müssen auch 

mal Entscheidungen getroffen und durchgesetzt werden. 



Mitreden, da wo entschieden wird und bevor 

entschieden wird.

Formal wird weiterhin in den Parlamenten 

entschieden. Aber bevor die gewählten Organe 

das letzte Wort haben sind die Entscheidungen 

längst getroffen: In Ausschüssen und Zirkeln längst getroffen: In Ausschüssen und Zirkeln 

werden die Gesetzesvorlagen unter dem Einfluss 

interessengestützter „Experten“ und Lobbyisten 

der Wirtschaft formuliert. 

Wir brauchen gleiches Recht auch für die 

VertreterInnen zivilgesellschaftlicher 

Bürgerorganisationen. 



Wie kann das Machtungleichgewicht der Akteure

Engagement der BürgerInnen und Bürger für ihre 

Community, ihren Stadtteil ist Wesen und Stärke von 

Demokratie. Res publica in diesem Sinne zuzulassen und zu 

fördern ist Aufgabe weiser Stadtpolitik der nächsten Jahre. 

Dies durchzusetzen ist die Aufgabe starker unabhängiger 

Bürgerorganisationen.

Wie kann das Machtungleichgewicht der Akteure

(Geld, Information, Vernetzung, Recht, Medienzugang) 

so ausgeglichen werden, dass Begegnung auf Augenhöhe 

möglich ist.

Voraussetzung für eine Bürgerbeteiligung auf „Augenhöhe“ 

ist die Selbstorganisation der Bewohner_innen.  Sie zu 

unterstützen, wäre eine zentrale Aufgabe z.B. einer 

Kommune, die reale Bürgerbeteiligung will. 


