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und Netzwerkbeirat – Planungsstand 25.06.2014 
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Vorbereitungsgruppe 

Die Aufbaugruppe hat sich dafür ausgesprochen, dass es künftig im Kern des Netzwerks 
neben dem Netzwerkmanagement eine Vorbereitungsgruppe geben soll, die – ähnlich 
der jetzigen Aufbaugruppe – wesentliche inhaltliche und organisatorische 
Weichenstellungen vorbereitet und der Netzwerkarbeit wichtige Impulse gibt. 

• Die Mitglieder sollten aus den folgenden 10 Handlungsfeldern stammen: 

• Bürgerschaft 
• Wissenschaft 
• Wirtschaft 
• (Kommunal-)Politik 
• (Kommunal-)Verwaltung 
• Landesebene 
• Prozessgestalter 
• Geschäftsstelle 
• andere Organisationen im Themenfeld Bürgerbeteiligung 
• Kommunalverbände 
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• mind. 1, max. 2 Mitglieder pro Handlungsfeld 

• insges. max. 16 Mitglieder (nicht mehr Mitglieder, um die Handlungs- und 
Diskursfähigkeit zu erhalten) 

• Rekrutierung 2014 

Die Aufbaugruppenmitglieder wurden gefragt, ob und ggf. in welchem Gremium sie 
gerne weiterarbeiten würden. Aktueller Stand zur Besetzung der Vorbereitungsgruppe 
nach Handlungsfeldern sortiert: 

• Bürgerschaft: N.N. /N.N. 
• Wissenschaft: Helmut Klages / Roland Roth 
• Wirtschaft: N.N. /N.N. 
• (Kommunal-)Politik: Joachim Scholz / N.N. 
• (Kommunal-)Verwaltung: N.N. /N.N. 
• Landesebene: N.N. /N.N. 
• Prozessgestalter:  Hans‐Liudger Dienel / Henning Banthien 
• Geschäftsstelle:  Hanns‐Jörg Sippel 
• andere Organisationen im Themenfeld Bürgerbeteiligung:  
Claudine Nierth /  Ansgar Klein 
• Kommunalverbände: N.N. /N.N. 

• »Rekrutierung« der weiteren Mitglieder aus dem Netzwerk 
Im September wird ein Bereich auf der Internetseite des Netzwerks eingerichtet, in 
dem die Netzwerkerinnen und Netzwerker Personalvorschläge aus dem Netzwerk für 
die noch zu besetzenden Handlungsfelder in der Vorbereitungsgruppe machen 
können. Die Vorschläge werden jeweils inhaltlich begründet.  Anschließend diskutiert 
die Vorbereitungsgruppe diese Vorschläge und entscheidet über die Neubesetzungen. 
Die Entscheidungen werden auf der Internetseite des Netzwerks dargestellt und 
erläutert. 

• »Rekrutierung« in der Zukunft 

• Immer wenn ein Mitglied ausscheidet oder thematische Schwerpunktsetzungen der 
Netzwerkarbeit es erfordern, wird nach einem neuen Mitglied gesucht. 

• alle 3 Jahre sind Wechsel möglich; es erfolgt eine Diskussion über die neue 
Besetzung in der Vorbereitungsgruppe und im Netzwerk 

• Ein »fließender« Wechsel wird dabei angestrebt, um die Kontinuität der Arbeit zu 
gewährleisten. 
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http://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/netzwerkerinnen/einzelansicht/?tx_displayfeusers_pi1%5BuserUid%5D=6&tx_displayfeusers_pi1%5Baction%5D=show&tx_displayfeusers_pi1%5Bcontroller%5D=User
http://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/netzwerkerinnen/einzelansicht/?tx_displayfeusers_pi1%5BuserUid%5D=7&tx_displayfeusers_pi1%5Baction%5D=show&tx_displayfeusers_pi1%5Bcontroller%5D=User
http://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/netzwerkerinnen/einzelansicht/?tx_displayfeusers_pi1%5BuserUid%5D=18&tx_displayfeusers_pi1%5Baction%5D=show&tx_displayfeusers_pi1%5Bcontroller%5D=User
http://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/netzwerkerinnen/einzelansicht/?tx_displayfeusers_pi1%5BuserUid%5D=9&tx_displayfeusers_pi1%5Baction%5D=show&tx_displayfeusers_pi1%5Bcontroller%5D=User
http://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/netzwerkerinnen/einzelansicht/?tx_displayfeusers_pi1%5BuserUid%5D=8&tx_displayfeusers_pi1%5Baction%5D=show&tx_displayfeusers_pi1%5Bcontroller%5D=User
http://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/netzwerkerinnen/einzelansicht/?tx_displayfeusers_pi1%5BuserUid%5D=20&tx_displayfeusers_pi1%5Baction%5D=show&tx_displayfeusers_pi1%5Bcontroller%5D=User
http://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/netzwerkerinnen/einzelansicht/?tx_displayfeusers_pi1%5BuserUid%5D=15&tx_displayfeusers_pi1%5Baction%5D=show&tx_displayfeusers_pi1%5Bcontroller%5D=User
http://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/netzwerkerinnen/einzelansicht/?tx_displayfeusers_pi1%5BuserUid%5D=14&tx_displayfeusers_pi1%5Baction%5D=show&tx_displayfeusers_pi1%5Bcontroller%5D=User
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• Aufgaben der Vorbereitungsgruppe 

• inhaltliche und organisatorische Weiterentwicklung des Netzwerks 
• ggf. Mitarbeit bei Aktivitäten / Projekten des Netzwerks 

• Rahmen für die Arbeit in der Vorbereitungsgruppe 

• drei bis vier i.d.R. eintägige Treffen pro Jahr 
• weitere Kommunikation über eMail, Internet und Telefon 
• Die Mitglieder der Vorbereitungsgruppen tragen die Kosten für die Anfahrt und ggf. 
Übernachtung selbst. 
 

Netzwerkbeirat 

Neben der Vorbereitungsgruppe soll ein Netzwerkbeirat aufgebaut werden, dessen 
Mitglieder jeweils für bestimmte Themen stehen. Idee ist, dass sich die Mitglieder des 
Beirats – punktuell zu bestimmten Fragestellungen – in die inhaltliche Arbeit des 
Netzwerks einbringen. 

• Bei der Zusammensetzung des Netzwerkbeirates stehen demnach vor allem die 
Themen der Mitglieder im Vordergrund. 

• max. 20 Mitglieder 

• Rekrutierung 2014 

Die Aufbaugruppenmitglieder wurden gefragt, ob und ggf. in welchem Gremium sie 
gerne weiterarbeiten würden. Aktueller Stand zur Besetzung des Netzwerkbeirats: 

• Franz-Reinhard Habbel: Kommunale Bürgerbeteiligung, eGovernment, 
Modernisierung von Politik und Verwaltung, Kommunalverbände 

• Volker Brennecke: Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung: Das Instrument der VDI 7000 

• Sophie Scholz: Zivilgesellschaft & Social Media 

• Frank W. Heuberger: Bürgerbeteiligung in Europa 

• Tülin Kabis-Staubach: Einbeziehung von Migrant/innen und anderen schwer 
erreichbaren Gruppen in Beteiligungsprozesse 

• Birger Hartnuß: Förderung der Bürgerbeteiligung auf Landesebene 

• Heike Walk: Bürgerbeteiligung und Nachhaltigkeit / Energiewende, 
Genossenschaften 
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http://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/netzwerkerinnen/einzelansicht/?tx_displayfeusers_pi1%5BuserUid%5D=11&tx_displayfeusers_pi1%5Baction%5D=show&tx_displayfeusers_pi1%5Bcontroller%5D=User
http://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/netzwerkerinnen/einzelansicht/?tx_displayfeusers_pi1%5BuserUid%5D=580&tx_displayfeusers_pi1%5Baction%5D=show&tx_displayfeusers_pi1%5Bcontroller%5D=User
http://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/netzwerkerinnen/einzelansicht/?tx_displayfeusers_pi1%5BuserUid%5D=16&tx_displayfeusers_pi1%5Baction%5D=show&tx_displayfeusers_pi1%5Bcontroller%5D=User
http://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/netzwerkerinnen/einzelansicht/?tx_displayfeusers_pi1%5BuserUid%5D=13&tx_displayfeusers_pi1%5Baction%5D=show&tx_displayfeusers_pi1%5Bcontroller%5D=User
http://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/netzwerkerinnen/einzelansicht/?tx_displayfeusers_pi1%5BuserUid%5D=22&tx_displayfeusers_pi1%5Baction%5D=show&tx_displayfeusers_pi1%5Bcontroller%5D=User
http://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/netzwerkerinnen/einzelansicht/?tx_displayfeusers_pi1%5BuserUid%5D=12&tx_displayfeusers_pi1%5Baction%5D=show&tx_displayfeusers_pi1%5Bcontroller%5D=User
http://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/netzwerkerinnen/einzelansicht/?tx_displayfeusers_pi1%5BuserUid%5D=324&tx_displayfeusers_pi1%5Baction%5D=show&tx_displayfeusers_pi1%5Bcontroller%5D=User
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• »Rekrutierung«  weiterer Mitglieder aus dem Netzwerk: 

Im September 2014 wird ein Bereich auf der Internetseite des Netzwerks eingerichtet, 
in dem die Netzwerkerinnen und Netzwerker Personalvorschläge aus dem Netzwerk 
für die Besetzung des Beirats machen können. Die Vorschläge werden jeweils 
inhaltlich begründet. Anschließend diskutiert die Vorbereitungsgruppe diese 
Vorschläge und entscheidet über die Neubesetzungen. Die Entscheidungen werden 
auf der Internetseite des Netzwerks dargestellt und erläutert. 

• »Rekrutierung« in der Zukunft 

• Immer wenn ein Mitglied ausscheidet und dadurch ein Thema unbesetzt ist, wird 
nach einem neuen Mitglied  gesucht. 

• alle 5 Jahre sind Wechsel möglich, es erfolgt eine Diskussion über die neue Besetzung 
in der Vorbereitungsgruppe und im Netzwerk  

• Ein »fließender« Wechsel wird  angestrebt, um die Kontinuität der Arbeit zu 
gewährleisten. 

• Aufgaben des Netzwerkbeirats 

• Unterstützung der Netzwerkarbeit zu bestimmten Themen(-feldern) 
• ggf. Mitarbeit bei Aktivitäten / Projekten des Netzwerks 
 

• Rahmen für die Arbeit im Netzwerkbeirat 

• ein eintägiges Treffen pro Jahr 
• ggf. weitere Kommunikation über eMail, Internet und Telefon 
• Die Mitglieder des Netzwerkbeirats tragen die Kosten für die Anfahrt und ggf. 
Übernachtung selbst. 
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