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Eckpunkte zu den „Leitlinien Bürgerkommune Schwerte“  

– Begleitpapier zum aktuellen Stand der Diskussion –  

Seit 2015 arbeitet die „Entwicklungsgruppe Bürgerkommune“ an dem Ziel, nachhaltige 

Strukturen zur Entwicklung der Stadt Schwerte hin zur Bürgerkommune aufzubauen. Sie 

wird dabei gefördert durch das bundesweite Förderprogramm „Engagierte Stadt“.1 

Die Entwicklungsgruppe Bürgerkommune setzt sich zusammen aus Vertreter/innen aus 

Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Bürgerengagement.  

2015 wurde zunächst nach Abstimmungsgesprächen mit dem Bürgermeister das Konzept 

am 09.11.2015 im Ältestenrat vorgestellt und befürwortet. Im Mai 2017 wurde in den zu-

ständigen Ausschüssen und im Rat über die Arbeit und den Ergebnisstand berichtet. Der 

einstimmig herbeigeführte Beschluss sah sowohl eine Fortführung des Prozesses zur Leit-

linienentwicklung Bürgerkommune über 2017 hinaus, als auch die Bereitstellung eines 

Budgets sowie die Beauftragung einer weiteren Antragstellung für die Förderphase II vor. 

Das nun vorliegende Eckpunktpapier ist Ergebnis der zweijährigen Zusammenarbeit in der 

Entwicklungsgruppe und soll eine Grundlage für die weitere Entwicklung der Leitlinien sein.

                                                 

1 Hierbei handelt es sich um einen einmaligen Zusammenschluss aus 5 Stiftungen, einem Unternehmen und dem Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Sport, der seit September 2015 die Umsetzung dieses Konzeptes mit 
50.000,00 € fördert. Die Förderphase 1 endet im Dezember 2017. Eine weitere Bewerbung auf die Förderphase 2 wurde 
bewilligt und fördert das Projekt bis Ende 2019 mit weiteren 30.000,00€.  
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9.4 Qualifizierung der Mitarbeiter/innen der Kommunalverwaltung 
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1. Gelungene Zusammenarbeit und gute Bürgerbeteiligung  

gewährleisten 

1.1 Qualitätsanforderungen an Beteiligungs- und Engagementprozesse 

Kernanliegen der Bürgerbeteiligung in Schwerte ist es, gemeinsam gute Lösungen für an-

stehende Aufgabenstellungen zu finden. Zielsetzung ist es, die repräsentative Demokratie 

in ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen.  

Die in Abbildung 1 dargestellten Stufen der Beteiligung zeigen die möglichen Intensitäten 

der Beteiligung in Schwerte auf. Eine durchgängige Information ist dabei notwendige Be-

dingung für Bürgerbeteiligungsprozesse. Information alleine ist aber noch keine Bürgerbe-

teiligung. Im Zentrum steht die Mitwirkung der Einwohner/innen an der Entscheidungsfin-

dung. Die Einwohner/innen bringen im Zuge der Bürgerbeteiligung ihre eigenen Vorstellun-

gen und Ideen ein und erörtern sie mit den Entscheidungsträger/innen aus Politik und Ver-

waltung. 

Gegenstand sind dabei sowohl formelle (gesetzlich vorgeschriebene) als auch informelle  

(freiwillige) Beteiligungsprozesse. 

 

 

Abb. 1: Stufen der Beteiligung, © Marion Stock, Stiftung Mitarbeit 
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Schwerte verfügt über eine breite und vielfältige Engagementlandschaft in der sich zahlrei-

che Schwerterinnen und Schwerter engagieren. Engagementförderung bedeutet in Schwer-

te einen Rahmen zu schaffen, der Engagement ermöglicht und unterstützt. Engagement 

erfährt in Schwerte Wertschätzung und ist ein wichtiger Motor des Gemeinwohls und der 

Stadtentwicklung.  

Engagementförderungs- und Beteiligungsprozesse werden in Schwerte sorgfältig und pra-

xisorientiert gestaltet. Schwerte formuliert dabei Anforderungen an die Qualität bei der Rea-

lisierung von Beteiligungs- und Engagementförderungsprozessen, die im Folgenden darge-

stellt werden.   

Anforderungen an die Umsetzung von Beteiligungs- und Engage-

mentförderungsprozessen: 

▪ Alle Akteur/-innen haben eine gemeinsame Verantwortung für die einzelnen Prozesse und 

deren Ergebnisse im Rahmen der Beteiligung und des Engagements von Einwohnerinnen 

und Einwohnern. Notwendig ist ein fairer, respektvoller und verlässlicher Umgang der Ak-

teure miteinander. Die Zusammenarbeit soll auf Augenhöhe stattfinden. Es gilt, unter-

schiedliche Meinungen zu akzeptieren. 

▪ Ziel ist eine transparente Kommunikation in allen Phasen der Beteiligungs- und Engage-

mentprozesse seitens aller Beteiligten. Dabei sollten verschiedene Kommunikationskanäle 

– sowohl digital als auch analog – genutzt werden. 

▪ Alle Schwerter/innen sollen die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Die Ideen, Anre-

gungen und Kritik der Einwohner/innen werden berücksichtigt. Eine wichtige Anforderung 

an die Beteiligungsprozesse ist deshalb, dass alle Schwerterinnen und Schwerter zu Teil-

habe und Teilnahme ermutigt werden. Es gilt, alle relevanten und betroffenen Akteursgrup-

pen in Beteiligungs- und Engagementprozesse einzubinden. Insbesondere ist es wichtig, 

die schwer erreichbaren Menschen zu gewinnen. Hierzu müssen niedrigschwellige Beteili-

gungs- und Kommunikationsformate genutzt werden. 

Ergänzende Anforderungen an die Realisierung von Beteiligungspro-

zessen: 

▪ Im Rahmen der Beteiligungsprozesse sollen zu Beginn jeweils gemeinsam Regeln für die 

Zusammenarbeit aufgestellt werden. 

▪ Die Beteiligungsprozesse werden von einer neutralen Moderation begleitet. In der Regel 

leistet dies der Schwerter Moderatorenpool (siehe Punkt 9), in Ausnahmefällen eine exter-

ne Moderation.  

▪ In Schwerte werden zu Beginn der Beteiligungsprozesse jeweils klare Zielsetzungen und 

Rahmenbedingungen für die Bürgerbeteiligung formuliert.  
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▪ Die Planungen im Rahmen der Beteiligungsprozesse werden jeweils sukzessive und in 

mehreren Schritten mit Ideen und Anregungen durch Einwohnerinnen und Einwohner ange-

reichert. 

▪ Beteiligung in Schwerte findet frühzeitig statt, noch bevor Weichen gestellt und Entschei-

dungen im Rahmen der jeweiligen Prozesse gefällt werden (siehe Punkte 1 und 3).  

▪ Die Beteiligungsprozesse sind unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingun-

gen (rechtlich, finanziell etc.) ergebnisoffen gestaltet. 

▪ Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung werden sorgfältig aufgearbeitet und von den Ent-

scheidungsträger/innen aus Politik und Verwaltung verantwortungsvoll geprüft. Auf Basis 

dessen wird darüber entschieden, wie mit den jeweiligen Ergebnissen der Beteiligung um-

gegangen wird. Die Entscheidungsträger/innen informieren die Öffentlichkeit darüber, aus 

welchen Gründen sie sich wofür entschieden haben bzw. warum sie wie mit den Ergebnis-

sen der Bürgerbeteiligung umgegangen sind. 

▪ Die Realisierung der Bürgerbeteiligung und der Umsetzung der Leitlinien für die Bürger-

kommune werden regelmäßig reflektiert und überprüft. Es geht darum, aus den Praxiser-

fahrungen bei der Realisierung der Bürgerbeteiligung und bei der Anwendung der Leitlinien 

zu lernen und ggf. (Ver-)Änderungen vorzunehmen (siehe Punkt 1.2). 
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Abb. 2: Qualitätsanforderungen an Beteiligungs- und Engagementprozesse in Schwerte 

 

 

Abb. 3: Qualitätsanforderungen an Beteiligungs- und Engagementprozesse in Schwerte 
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1.2 Qualitätssicherung durch kontinuierliches Lernen aus Erfahrung 

Lernen aus Erfahrung ist ein wichtiges Instrument für die (Weiter-)Entwicklung der Bürger-

kommune Schwerte. Hierzu gehört zum einen, dass die in Beteiligungsprozessen einge-

setzten Methoden evaluiert, reflektiert und bei Bedarf verändert werden. 

Hierzu gehört zum anderen auch die Reflexion der in den Leitlinien für die Bürgerkommune 

getroffenen Regelungen, um diese weiterzuentwickeln. Dies ist die Aufgabe des „Gremiums 

Bürgerkommune“.  Das Gremium reflektiert die Regelungen in den Leitlinien und gibt ggf. 

Empfehlungen für Änderungen an den Leitlinien an die politischen Gremien.2 

Hier muss noch eine Konkretisierung erfolgen. 

2. Gemeinsam mehr erreichen: Einrichtung und Etablierung des  

„Gremiums Bürgerkommune“3 

Zusammensetzung und Arbeitsweise des „Gremiums Bürger- 

kommune“  

Der wertvolle Austausch zwischen Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Bürgergesellschaft im 

Rahmen der Arbeit in der Entwicklungsgruppe soll nach den positiven Erfahrungen mit der 

Arbeit in der Entwicklungsgruppe Bürgerkommune weitergeführt werden.  

Deshalb soll ein „Gremium Bürgerkommune“ etabliert werden, das paritätisch besetzt ist 

und aus Einwohner/innen4 sowie Vertreter/innen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft 

besteht. Die unterschiedlichen Perspektiven der Mitglieder des Gremiums sind dabei von 

großer Bedeutung. Sie ermöglichen einen kontinuierlichen und nachhaltigen Diskurs über 

die in Schwerte anstehenden Herausforderungen und Zukunftsaufgaben. Durch die ver-

schiedenen Blickwinkel und Möglichkeiten der Mitglieder können neue Ideen und Lösungs-

ansätze für anstehende Fragen entwickelt sowie Ressourcen aktiviert werden. Das Gremi-

um ist neutral in der Sache. Es arbeitet informell und hat eine rein beratende, empfehlende 

und unterstützende Funktion. Der Vorschlag zur Zusammensetzung aus der AG Bürgerbe-

teiligung gestaltet sich wie in Abbildung 4 dargestellt. 

                                                 
2 Zu klären:  
- Welche Anforderungen werden an Reflexion der einzelnen Bürgerbeteiligungsprozesse gestellt? 
- Wie soll die Evaluation ausgestaltet werden? 
3 Es muss noch ein passender Name für das Gremium gefunden werden. 
4 Die Bezeichnung Bürgerbeteiligung ist im Hinblick auf die Zielgruppen der Beteiligung eher ungenau. Korrekt müsste die Bezeichnung 
Einwohnerinnen- und Einwohnerbeteiligung lauten, denn es sollen auch Kinder, Jugendliche und Menschen ohne deutsche Staatsbür-
gerschaft einbezogen werden, die nach der Gemeindeordnung NRW zum Teil kein Wahlrecht und damit auch keinen Bürgerstatus 
besitzen. Da der Begriff Bürgerbeteiligung etabliert ist, wird dieser in diesem Papier verwendet. Gemeint sind aber alle Einwohner/innen 
von Schwerte – unabhängig von ihrem Alter und ihrer Staatszugehörigkeit. 
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Abb.4: Vorschlag Zusammensetzung Gremium Bürgerkommune 

Die Vertreter/innen aus der Bürgergesellschaft im „Gremium Bürgerkommune“ setzen sich 

aus vier zufallsausgewählten Einwohner/innen und drei Personen aus der engagierten Bür-

gerschaft und einem Vertreter / einer Vertreterin aus dem Jugendforum zusammen. Die vier 

Vertreter/innen aus der allgemeinen Einwohnerschaft (oben: „Einwohner/innen“) werden 

auf Basis einer qualifizierten Zufallsauswahl besetzt, d.h. es werden durch Zufallsauswahl 

Einwohner/innen aus Schwerte ermittelt und eingeladen, am Gremium mitzuwirken. Hierbei 

wird darauf geachtet, dass Einwohnergruppen, die im „Gremium Bürgerkommune“ –  in 

Bezug auf Alter, Geschlecht und Wohnort in Schwerte – nicht ausreichend repräsentiert 

sind, einbezogen werden. 
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Insgesamt werden mehr Personen aus der Einwohnerschaft zufällig ausgewählt, um einige 

von ihnen als Vertreter/-innen im Rahmen der Arbeit des Gremiums einsetzen zu können 

(siehe unten). 

Die jeweils drei Vertreter/innen aus der engagierten Bürgerschaft und der Wirtschaft wer-

den von ihren Akteursgruppen entsandt. Hierzu müssen in der lokalen Wirtschaft und der 

engagierten Bürgerschaft Wege gefunden werden, wie die Auswahl der Vertreter/innen 

stattfinden soll. Die Entwicklungsgruppe regt an, dass im Jahr 2018 hierfür in den beiden 

Akteursgruppen Lösungen gefunden werden, die innerhalb der Akteursgruppen getragen 

werden. Diese Regelungen sollen in die Leitlinien Bürgerkommune aufgenommen werden. 

Die Mitglieder aus der Verwaltung werden von der Verwaltung benannt. Ein Mitglied ist da-

bei der Bürgermeister / die Bürgermeisterin als Chef/in der Verwaltung. 5 

Von den verschiedenen politischen Fraktionen im Rat wird jeweils ein Vertreter / eine Ver-

treterin entsandt. 

Insgesamt sollten bei der Besetzung der Vertreter/innen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft 

und engagierter Einwohnerschaft darauf geachtet werden, dass ein breites Spektrum an 

unterschiedlichen Akteuren und Blickwinkeln bei den gewählten Vertreter/innen abgedeckt 

wird. Das Gremium sollte maximal 23 Teilnehmer/innen umfassen, um effektive Arbeit zu 

ermöglichen und eine konstruktive Entscheidungsfindung zu gewährleisten. 

Es wird ein Vertreter/innen-Pool eingerichtet. Dieser setzt sich aus zufallsausgewählten 

Einwohner/innen zusammen (siehe oben). Die Mitglieder des Vertreter/innen-Pools können 

grundsätzlich immer an Treffen des Gremiums teilnehmen. Fehlen Mitglieder des Gremi-

ums – egal welcher Akteursgruppe diese angehören – rücken die Vertreter/innen als aktive 

Mitglieder mit allen Rechten und Pflichten für das jeweilige Treffen nach. 

Das Gremium bleibt in der Regel für eine Legislaturperiode in seiner Zusammensetzung 

bestehen, um Kontinuität in der Arbeit zu gewährleisten. Der Wechsel der Gremiumsmit-

glieder sollte sich allerdings nicht streng an die Legislaturperioden orientieren, da dies vie-

len als ein zu langer Zeitraum erscheint und das Gremium als Teilhabeinstrument lebendig 

gehalten werden soll. Auch die Teilnahme jüngerer Menschen erfordert kürzere Anbin-

dungszeiträume (Ausbildung und Studium erfordert häufig eine räumliche Flexibilität). Hier-

zu müssen im Jahr 2018 noch Überlegungen angestellt werden Dies bedeutet, dass die 

Dauer der Mitgliedschaft auch flexibel gehandhabt werden kann. Sollten sich Mitglieder 

beispielswese nur für zwei Jahre o.ä. zur Teilnahme bereiterklären, ist dies kein Hinde-

rungsgrund. Es werden von den jeweiligen Gruppen bei einem Ausscheiden entsprechend 

neue Vertreter/innen entsandt.  

                                                 

5 Die Teilnahme der Verwaltung muss über die unterschiedlichen Fachabteilungen gewährleistet sein. Vorstellbar ist eine 
Mischung aus Verwaltungsmitarbeiter/-innen, die Beteiligungsprozesse organisieren, als auch Führungskräften. Die Ent-
sendung erfolgt über den Bürgermeister / die Bürgermeisterin.   
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Da die nächste Wahl des Rates im Jahr 2020 ansteht, ist im Zuge der Leitlinienentwicklung 

noch zu klären, wie die Übergangsphase vom Ende der Arbeit der Entwicklungsgruppe bis 

hin zur Einsetzung des Gremiums Bürgerkommune gestaltet werden soll.6 

Aufgaben des „Gremiums Bürgerkommune“  

Das „Gremium Bürgerkommune“ achtet darauf, dass bei der Realisierung der Bürgerbetei-

ligung die Qualitätskriterien oder andere Regelungen in den Leitlinien eingehalten werden 

und dass Engagement- und Beteiligungsprozesse fair verlaufen (Controllingfunktion). Es 

sichtet regelmäßig die Vorhabenliste und gibt ggf. Anregungen und Änderungsempfehlun-

gen an die Koordinierungsstelle. Hier werden auch Sachverhalte und Vorhaben/Projekte in 

Bezug auf die Vorhabenliste diskutiert, die nicht öffentlich besprochen werden können. 

Das Gremium erhält alle Anregungen und Ideen aus der Einwohnerschaft (siehe Punkt 4) 

und gibt ggf. Empfehlungen für den Umgang mit den verschiedenen Ideen und Anregungen 

an die Verwaltung und/oder die jeweils zuständigen Ratsgremien, die dann die Entschei-

dung darüber treffen (weitere Konkretisierung der Abläufe siehe Punkt 4). 

Darüber hinaus entscheidet das „Gremium Bürgerkommune“, wo die Stadtteilkonferenzen 

jeweils stattfinden (siehe Punkt 5). Es begleitet ggf. Beteiligungs- und Engagementprozes-

se und formuliert Empfehlungen für die Planung und Realisierung der Beteiligungsprozes-

se. Sein Rat kann dabei angefordert werden oder es kann sich selbst einbringen. Das 

Gremium hat dabei immer nur den Ablauf der Prozesse entsprechend der Leitlinien im 

Blick, es trifft keine Aussagen zur jeweils diskutierten Sachlage. 

Das „Gremium Bürgerkommune“ steht auch als Ansprechpartner für die Einwohner/innen 

zur Verfügung und ist Mittler zwischen Einwohnerschaft, Politik und Verwaltung. Bei Kon-

fliktsituationen in Engagement- und Beteiligungsprozessen ist das „Gremium Bürgerkom-

mune“ beratend und klärend tätig und gibt ggf. Empfehlungen zum Umgang mit dem Kon-

flikt ab.7 

Das „Gremium Bürgerkommune“ reflektiert zudem die Regelungen in den Leitlinien regel-

mäßig und gibt ggf. Empfehlungen für Änderungen an den Leitlinien, um aus den gewon-

nenen Erfahrungen zu lernen (siehe Punkt 2.2). Es unterstützt die Etablierung einer guten 

Beteiligungskultur in Schwerte. 

                                                 

6 Für die erste Besetzung des Gremiums werden derzeit unterschiedliche Varianten diskutiert. Eine Überlegung ist, für eine 
überschaubare Aufbau- und Anfangsphase das Gremium aus Teilnehmenden der Entwicklungsgruppe zu rekrutieren. Ein 
Wechsel könnte nach der Kommunalwahl 2020 erfolgen. Eine frühere Neubesetzung ist aber ebenfalls möglich. Dies muss 
2018 noch eingehender diskutiert werden. 
7 In Bezug auf Regelungsmechanismen zur Konfliktlösung werden im Zuge der Leitlinienetwicklung Ansätze aus anderen 
Kommunen in den Blick genommen. Stichworte hierzu: letzte Instanz Ratsbürgerentscheid oder Ratsbeschluss; evtl. 
„Gremium Bürgerkommune“ auch in Bezug auf Konfliktlösung qualifizieren. 
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Abb.5: Die Aufgaben des “Gremiums Bürgerkommune“ im Überblick 

 

Arbeitsweise des „Gremiums Bürgerkommune“  

Das „Gremium Bürgerkommune“ trifft sich in regelmäßigen Abständen (mind. 1/4 jährlich). 

Gegebenenfalls stimmt es sich zwischen den Treffen auch per Mail oder über das Internet 

ab. 

Die Treffen des „Gremiums Bürgerkommune“ sind nicht öffentlich und finden in einem “ge-

schützten Raum“ statt, d.h. Aussagen, die im Rahmen der Sitzungen getroffen werden, 

werden nicht weitergetragen. Es werden Ergebnisprotokolle erstellt und veröffentlicht.8 

 
                                                 

8 Zu klären ist, in welcher Form diese Ergebnisprotokolle veröffentlicht werden. 
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Diskussion ist ein wichtiges Element in der Arbeit des „Gremiums Bürgerkommune“. Die 

Mitglieder begegnen sich stets auf Augenhöhe. Weniger „gremien-geübte“ Mitglieder wer-

den aktiv einbezogen und zur Mitarbeit in der Gruppe ermutigt. Neue Mitglieder werden 

unkompliziert in die Arbeit der Gruppe eingebunden. 

Der Modus der Entscheidungsfindung zielt auf einen konsensualen Beschluss. Gegebenen-

falls sollen Abstimmungen möglich sein. Alle Mitglieder des „Gremiums Bürgerkommune“ 

sind dabei gleichberechtigt stimmberechtigt. 

Weitere Festlegungen zur Arbeit des „Gremium Bürgerkommune“, z.B. zur Wahl einer/s 

Vorsitzenden etc. werden durch das Gremium selbst in einer Geschäftsordnung getroffen. 

Für die Koordination und das Management des „Gremiums Bürgerkommune“ ist die Koor-

dinierungsstelle Bürgerkommune zuständig. 

3. Transparenz und frühzeitige Information gewährleisten: Vorhaben- 

liste und kontinuierlicher Informationsfluss in Beteiligungsprozessen. 

Überblick 

Zukünftig soll über geplante und angedachte Projekte sowie über Vorhaben der Stadt 

Schwerte frühzeitig, übersichtlich und transparent informiert werden. Dies geschieht mit 

Hilfe der so genannten Vorhabenliste, in der Vorhaben und Projekte der Stadt Schwerte mit 

und ohne Bürgerbeteiligung dargestellt werden. 

Die Vorhabenliste beinhaltet eine Übersichtstabelle zu den Projekten und Vorhaben. Zu-

dem wird zu jedem Projekt/Vorhaben ein Informationsblatt erstellt, in dem die Planungen 

konkreter beschrieben sind 

Einwohner/innen der Stadt Schwerte und andere Betroffene können Anregungen zur Vor-

habenliste geben.  

Inhalte der Vorhabenliste  

Die Vorhabenliste bietet einen Überblick über alle angedachten, geplanten und in der Rea-

lisierung befindlichen Vorhaben und Projekte der Stadt Schwerte, die von öffentlichem Inte-

resse sind bzw. von denen eine größere Zahl von Einwohnerinnen und Einwohnern betrof-

fen ist oder betroffen sein kann. Dies bezieht sich jeweils auf die Gesamtstadt oder die ver-

schiedenen Stadtteile bzw. Quartiere. 

Vorhaben kommen nicht auf die Vorhabenliste, wenn rechtliche Rahmenbedingungen da-

gegen sprechen. Eine Orientierung bietet hierbei, ob ein Projekt im öffentlichen oder nicht-

öffentlichen Teil der Sitzungen der Ratsgremien behandelt wird. Nichtöffentliche Vorhaben 

bzw. nichtöffentliche Sachverhalte in Bezug auf bestimme Vorhaben sollen zur Beratung in 

das „Gremium Bürgerkommune“ eingebracht werden (siehe Punkt 2). 
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Die Aufnahme in die Liste sollte großzügig gehandhabt werden, d.h. es sollte besser ein 

Projekt mehr als ein Projekt weniger auf die Vorhabenliste gesetzt werden. Wenn möglich 

sollten auch Projekte von Investoren auf die Vorhabenliste.9 

Beispiele für Projekte, die auf die Vorhabenliste kommen sollen: Schülerhaushalt, Schul-

entwicklungsplan, Spielplatzentwicklungsplan, Umnutzung Grundschule Ergste, Integriertes 

Handlungskonzept, Stadtteilspielplatz. Beispielsweise wären auch die kritisch diskutierte 

Aufgabe des Friedhofes Wandhofen und die Fällung des Baumbestandes in der Helle in die 

Vorhabenliste aufgenommen worden, und hätten auf diesem Weg konstruktiv bearbeitet 

werden können. Beide Themen wären frühzeitiger kommuniziert, in einem Beteiligungsver-

fahren diskutiert worden.  

Ausgestaltung der Vorhabenliste und der Informationsblätter zu den 

Vorhaben 

Die Vorhabenliste soll für alle Akteure im Alltag gut handhabbar sein. Die Hürden werden 

für alle Beteiligten aus Verwaltung, Politik und Einwohnerschaft so gering wie möglich ge-

halten. An vielen Stellen soll mit Piktogrammen gearbeitet werden. 

Die Vorhabenliste enthält zu Beginn eine Übersicht der Vorhaben und Projekte. Darauf fol-

gen die Informationsblätter zu den einzelnen Vorhaben/Projekten. Die Liste muss gut struk-

turiert sein und sollte nach Themenfeldern und Stadtteilen sortiert werden können. 

Das Informationsblatt sollte die wichtigsten Infos zu einem Vorhaben/Projekt knapp darstel-

len und einfach zu erstellen sein. Der/die Sachbearbeiter/in sollte beispielsweise unkompli-

ziert in einer einfachen Maske einen „Steckbrief“ für das jeweilige Vorhaben/Projekt ausfül-

len können. 

Das Informationsblatt zu einem Vorhaben/Projekt sollte folgende Punkte beinhalten: 

• Titel des Vorhabens/Projektes 

• Betroffener Stadtteil/Gebiet bzw. betroffene Teile der Einwohnerschaft  

• Schwerpunktmäßig betroffene Themenfelder  

• Inhaltliche Beschreibung und Zielsetzungen des Vorhabens/Projektes 

• Politische Beschlusslage (relevante politische Beschlüsse) 

• Voraussichtliche Bearbeitungsdauer 

• Bearbeitungsstand  

• Form der Bürgerbeteiligung / Begründung, falls keine Bürgerbeteiligung geplant ist10  

                                                 

9 Zu klären: Kann es einen Ratsbeschluss geben, der die Investoren dazu verpflichtet ihre Projekte auf die Vorhabenliste 
zu setzen? Oder kann die Stadt nur an sie appellieren, dies zu tun? 



  

 

 

 

Schwerte auf dem Weg  
zur Bürgerkommune 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

14 

• Ansprechpartner/-in / Beteiligungsverantwortliche/r  

• Weitere Informationen  

• Vorhabennummer11 

Frühzeitige Information durch die Vorhabenliste 

Ziel ist es, dass die Informationen zu den Vorhaben/Projekten rechtzeitig vor der politischen 

Beratung und Beschlussfassung auf der Vorhabenliste stehen. 

Angestrebt wird dabei, dass die Vorhaben/Projekte spätestens einen Monat vor Erstbera-

tung im Rat oder einem der Ausschüsse auf der Vorhabenliste stehen. Motto: Je früher, 

desto besser. Sollten Projekte später auf die Vorhabenliste gestellt werden, muss dies auf 

der Vorhabenliste nachvollziehbar begründet werden. 

Publikation und Aktualisierung der Vorhabenliste 

Die Veröffentlichung erfolgt in Papierform und online auf der Internetseite. Gedruckte  

Exemplare zum Mitnehmen werden an einigen zentralen Stellen ausgelegt. Der Auftrag für 

die Internetpräsenz wird extern vergeben. 

Um die Vorhabenliste publik zu machen, soll es eine regelmäßige Rubrik / einen regelmä-

ßigen Artikel mit den wichtigsten aktuellen Infos und Neuheiten in der Ruhrpower-Zeitung 

und entsprechende Presseinformationen geben. Hierbei wird jeweils auf die Langfassung 

auf der Internetpräsenz und die gedruckte Version der Vorhabenliste verwiesen.  

Die Vorhabenliste ist auf der Online-Plattform12 abrufbar. Die Vorhabenliste wird durch die 

Koordinierungsstelle Bürgerkommune kontinuierlich auf der Online-Plattform aktualisiert. 

Ein Neudruck erfolgt 1/2jährlich. 

Es wird ein Mail-Abonnement eingerichtet, in dem Infos über Aktualisierungen der Vorha-

benliste per Mail an alle Interessierten, die Mitglieder des Gremiums Bürgerkommune, die 

Vertreter/innen der Ausschüsse und des Rates sowie die involvierten Verwaltungsmitarbei-

ter/innen versandt werden. Dies gewährleistet, dass alle stets auf dem gleichen, aktuellen 

Stand sind. 

In den Fachausschüssen wird zudem eine regelmäßige Rubrik mit Neuigkeiten aus der  

Vorhabenliste eingerichtet. 

                                                                                                                                                      

10 Die jeweilige Stufe der Bürgerbeteiligung wird für jedes Vorhaben/Projekt – wie in Darmstadt in Form von Piktogrammen 
– dargestellt.) 
11 Zu klären: Sollen die folgenden Punkte auch im Informationsblatt erscheinen: • Kosten des Gesamtvorhabens bzw. 
Gesamtprojektes (soweit bezifferbar) • Kosten der Bürgerbeteiligung (soweit bezifferbar) • Einbeziehung des „Gremiums 
Bürgerkommune“ bei der Realisierung der Beteiligung wird empfohlen (ja/nein) > Diskussion im nächsten Treffen der AG 
BB. 
12 Für die Online-Plattform muss noch ein Name gefunden werde  
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Erstellung der Vorhabenliste 

Die Vorhabenliste wird von der Koordinierungsstelle in Zusammenarbeit mit den Beteili-

gungsverantwortlichen (siehe Punkt 9) erstellt. Die Beteiligungsverantwortlichen sind dabei 

jeweils für die Erstellung der Informationsblätter für ihre Vorhaben/Projekte zuständig. Die 

Vorhabenblätter stellen in einfacher Sprache den aktuellen Stand eines Vorhabens dar. Es 

geht dabei nicht um die Einstellung einer fertigen Vorlage sondern um eine generelle Infor-

mation zu einer bevorstehenden Planung bzw. zu einem Vorhaben. Die Koordinierungsstel-

le trägt die redaktionelle Verantwortung und veröffentlicht die Vorhabenliste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6: Workflow bei der Erstellung der Vorhabenliste 

 

Anregungen zur Vorhabenliste durch die Einwohner/innen 

Die Einwohner/innen können unkompliziert Anregungen für die Vorhabenliste geben. Konk-

ret können sie Folgendes anregen: 

• Bürgerbeteiligung (BB) zu einem Vorhaben/Projekt, falls diese bislang noch nicht  

vorgesehen ist; 

• intensivere Bürgerbeteiligung (z.B. Ergänzung formeller BB durch informelle BB), 

• Vorhaben/Projekte. 

Die Einwohner/innen können Ihre Anregungen zur Vorhabenliste auf der „Internetplattform 

für Ideen und Anregungen“ online in ein Formular eintragen oder diese bei der Koordinie-

rungsstelle auf einem ausgefüllten Formblatt persönlich abgeben.  

Das „Gremium Bürger-
kommune“ sichtet die Vorhaben-
liste regelmäßig und gibt ggf.  
Anregungen und Änderungs-
empfehlungen an die Koordinie-
rungsstelle. 

Der/die Beteiligungsverantwortliche/r  
 erstellt das Informationsblatt  

für das jeweilige Projekt. 
 
 
 

Die Koordinierungsstelle führt die Informati-
onsblätter in der Vorhabenliste zusammen. Sie 
achtet dabei auf Vollständigkeit, bearbeitet die 

Vorhabenliste redaktionell und koordiniert  
deren Umsetzung und Aktualisierung.  

Die Koordinierungsstelle veröffentlicht die 
Vorhabenliste. 
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Wichtig ist, dass sich die Einwohner/innen, die Anregungen geben, Unterstützer/innen in 

der Kommune suchen. Diese können für die Anregung „voten“ oder ihre Unterstützung bei 

der Koordinierungsstelle bekannt geben (siehe Punkt 4). 

Die Anregungen und Ideen aus der Einwohnerschaft werden an das „Gremium Bürger-

kommune“ weitergeleitet. Dieses gibt Empfehlungen für den Umgang mit den verschiede-

nen Anregungen an die Verwaltung und/oder die jeweils zuständigen Ratsgremien, die an-

schließend die Entscheidung darüber treffen. 

Die kontinuierliche Aktualisierung der Vorhabenliste und Informationsblätter ermöglicht ei-

nen lückenlosen Informationsfluss. Um in laufenden Beteiligungsprozessen eine ausrei-

chende Transparenz zu erreichen, sind darüber hinaus weitere, kontinuierliche Maßnah-

men zur Information der Beteiligten und der allgemeinen Öffentlichkeit über verschiedene 

Kommunikationskanäle notwendig. 

4. Ideen und Anregungen unkompliziert einbringen und niedrigschwelli-

gen Informationsfluss gewährleisten 

4.1 Virtuelles Eingangsportal - Internetseite „Ideen und Anregungen“ 

Um auch online einen unkomplizierten Zugang für die Einwohner/innen zu ermöglichen, soll 

ein Internetportal13 für die Bürgerkommune Schwerte eingerichtet werden. Das Portal sollte 

übersichtlich gestaltet sein. Die einzelnen Bereiche Beteiligung, Vorhabenliste und Enga-

gement sollen getrennt in einer Übersicht dargestellt werden. Einwohner/innen sollen In-

formationen in Bezug auf Bürgerbeteiligung und Engagementförderung in Schwerte erhal-

ten und unkompliziert ihre Ideen und Anregungen einbringen können.14 

Schwerter/innen können ihre Anregungen und Ideen online an die Koordinierungsstelle 

senden oder in der Anlaufstelle mündlich oder schriftlich einbringen. Die Anregungen und 

Ideen werden von der Koordinierungsstelle redaktionell bearbeitet, auf der Internetseite 

eingestellt und für ein Voting (Unterstützungen) freigeschaltet.  

 Bei 50 Unterstützer/innen ist die Verwaltung und der zuständige Ausschuss beauftragt, 

eine Umsetzung zu prüfen. Jeder Ideengeber / jede Ideengeberin erhält nach einer Prüfung 

durch Verwaltung und Politik eine Stellungnahme der Verwaltung. Bei einer Ablehnung des 

Anliegens ist eine ausreichende Begründung zu verfassen. Das „Gremium Bürgerkommu-

ne“ wird über alle eingereichten Ideen und Anregungen informiert. Bei kontrovers diskutier-

ten Themen kann das Gremium eine Empfehlung abgeben.  

Die Möglichkeiten für ein Voting werden auf ca. 8 Wochen begrenzt. Ideengeber/innen und 

Unterstützer/innen müssen ihren Klarnahmen angeben. 

                                                 

13 Das Portal muss noch einen eingängigen und ansprechenden Namen erhalten. 
14 Beispiel: Ideenplattform Mannheim https://ideenplattform-mannheim.de/mannheim/de/home 



  

 

 

 

Schwerte auf dem Weg  
zur Bürgerkommune 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

17 

Bürgerbeteiligung und Vorhaben 
 
Hier sind die städtischen Vorhaben 
eingestellt und beschrieben  
(Beispiel Darmstadt). 
Über einen Button, der auf die Seite 
»Ideen und Anregungen« führt, 
kann zu einem städtischen Vorha-
ben Bürgerbeteiligung angeregt 
werden. 
Die Seite enthält auch Infos - z. B. 
die Möglichkeit einen Brief an den 
Bürgermeister zu schreiben - und 
erläutert die Möglichkeiten des  
Einwohnerantrages und  des Bür-
gerentscheides. 

Das Ideenportal ist allein für die Akteure der Bürgergesellschaft vorgesehen. Die politischen 

Parteien nutzen weiterhin den verfassten Weg über das Einbringen politischer Anträge. Die 

Ideen und Anregungen werden von der Koordinierungsstelle an die entsprechenden Stellen 

weitergeleitet.  

Beschwerden werden hierüber nicht abgewickelt. Diese werden weiterhin vom Beschwer-

demanagement der Stadt bearbeitet. 

Das Portal wird mit externer Unterstützung erstellt. Für die technische und inhaltliche Auf-

bereitung wird die Projektgruppe aus Mitarbeiter/innen der nachfolgenden Abteilungen: 

Stadtentwicklung, Schulverwaltung, Jugendamt, IT-Abteilung, nach Bedarf weitere Abtei-

lungen wie z. B. Personal- und Organisationsbereich, gegründet (siehe Punkt 9).  

 

 

 

 

        

 

 

 

Abb. 7: Ideen zum Online-Portal der Bürgerkommune Schwerte 

 

Abb. 8: Ideenplattform Mannheim; https://ideenplattform-mannheim.de/ 

 

 

Ideen und Anregungen 
 
Hier können Bürger/innnen Projekte 
anregen und dafür Mitstreiter/innen 
finden. Bei 50 Votes bekommt die 
Verwaltung den Auftrag, sich mit der 
Idee zu beschäftigen. (Beispiel: 
Ideenplattform Mannheim) 
 
 
Hier kann auch informelle Bürgerbe-
teiligung angeregt werden für Projek-
te der Vorhabenliste mit Nennung des 
Vorhabens. Auch hierfür müssen 50 
Mitstreiter/innen gewonnen werden. 

Bürgerengagement 
 
 
 
 
Hier liegt die Seite 
»www.schwerengagierte.de« mit 
allen Informationen zum Thema 
Bürgerengagement. 
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4.2 Anlaufstelle für Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement am Markt 

Für alle Akteure (Verwaltung, Politik und Einwohner/innen) soll eine niedrigschwellige, zent-

ral gelegene Anlaufstelle für Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement eingerichtet werden. 

Bei der Etablierung sollte der Servicecharakter herausgestellt werden.15 

Mögliche Orte für die Anlaufstelle sind der Markt bzw. das neue „Ensemble“ am Markt.  

Die Anlaufstelle sollte aber auch dezentral zu verschiedenen Anlässen zudem an unter-

schiedlichen Orten präsent sein. Dies kann zum Beispiel bei Stadtteilkonferenzen, in re-

gelmäßigen offenen Sprechstunden auf dem Marktplatz oder der Fußgängerzone, bei 

Stadtfesten oder anderen öffentlichen Aktionen möglich sein. 

Dies muss im Prozess der Leitlinienentwicklung noch weiter konkretisiert werden. 

5. Diskussionen vor Ort führen: Umsetzung von regelmäßigen Stadtteil-
konferenzen 

Idee und Rahmen der Stadtteilkonferenzen 

• Bürgerbeteiligung wird zu den Bewohner/innen des Stadtteils „gebracht“, um Teilhabe an 

Informationen zu gewährleisten und einen Dialog über Stadtteilthemen und Bürgeranlie-

gen zu ermöglichen. 

• Es sollen pro Jahr zwei bis drei Stadtteilkonferenzen auf die Stadtteile verteilt stattfinden; 

ggf. sollen Stadtteile dabei zusammengefasst werden. Damit findet alle zwei bis drei Jah-

re in jedem Stadtteil eine Konferenz statt.  

• Das „Gremium Bürgerkommune“ entscheidet, wo die jeweiligen Stadtteilkonferenzen 

stattfinden. Ein Pilotprojekt startet in Westhofen. 

• Zielgruppe sind die Einwohner/innen des Stadtteils und ggf. auch alle Schwerter/innen. 

• Teilnehmer/innen seitens der Stadt, der Bürgermeister / die Bürgermeisterin, die Füh-

rungskräfte der Stadt, die jeweils zuständigen Personen aus der Verwaltung, die Spitzen 

der Parteien / Fraktionen sowie die zuständigen politischen Ortsteilvertretungen. Die je-

weiligen Rollen sollten noch geklärt werden. Wünschenswert ist, dass die Vertreter/innen 

der Politik dabei eine primär zuhörende Rolle einnehmen. 

• Die Realisierung der Stadtteilkonferenzen ist als dynamischer Prozess zu verstehen. Der 

Ansatz wird nach und nach optimiert. 

Pilotprojekt Westhofen 

Bereits seit November 2016 arbeitet ein Team, bestehend aus der Leiterin des Grete-

Meißner-Zentrums, der Jugendhilfeplanerin, eines Mitarbeiters des Jugendhilfedienstes, 

                                                 
15 Zu klären: Was sind die konkreten Aufgaben der Anlaufstelle? 
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eines Mitarbeiters des Bereiches Stadtplanung und Umwelt und die Koordinatorin des För-

derprojektes Engagierte Stadt an der Umsetzung des Konzeptes „Generationen-

übergreifende Sozialraumentwicklung“. Dieses Konzept beinhaltet in Teilen die Anforde-

rung der Beteiligung von Einwohner/innen in den Stadtteilen zur generationengerechten 

Gestaltung und entspricht der Idee der Stadtteilkonferenz und wird auf diese Idee hin an-

gepasst. Als Pilotstadtteil wurde Westhofen ausgewählt. Die dort gemachten Erfahrungen 

sollen auf die anderen Stadtteile übertragen werden. Um die Themen des Stadtteils und 

somit die Themen und Interessen der Einwohner/innen für die Stadtteilkonferenz heraus-

zuarbeiten, finden verschiedene Aktionen im Stadtteil statt. Im April 2017 erfolgte eine Be-

fragung von Westhofener/innen auf dem wöchentlich stattfindenden Markt. Auf einer Stadt-

teilkarte konnten sich die Bewohner/innen mit einem Fähnchen zu drei Einstiegsfragen ver-

orten: Wo wohnen Sie? Welches ist ihr Lieblingsort in Westhofen? Welchen Ort meiden 

Sie? Über diese Einstiegsfragen ergab sich ein Austausch über die Themen / Anliegen im 

Stadtteil, die festgehalten wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9: Befragung von Westhofener/innen auf dem wöchentlich stattfindenden Marktplatz 
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Abb. 10: Ergebnisse der Bürgerbefragung in Westhofen am Markttag, 06.04.2017 

Zudem wurden am 26.09.17 alle Multiplikator/innen aus Initiativen, Vereinen und Organisa-

tionen aus Westhofen eingeladen, um ihnen die Ergebnisse der Befragung vorzustellen, 

diese zu diskutieren und zu ergänzen. Hieraus ergab sich auch die Verabredung mit den 

Kindergartenkindern und den Grundschulkindern eine Begehung zu machen. Darüber hin-

aus finden Gespräche mit den Leitungen der Jugendzentren und dem zuständigen Mitar-

beiter für die Integration geflüchteter Menschen in Westhofen statt, um etwas über die Inte-

ressen der Jugendlichen und der geflüchteten Menschen zu erfahren.  
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Abb. 11: Multiplikatorentreffen Westhofen, 26.9.2017 

Geplant sind auch persönliche Gespräche, um neben den Themen des Ortsteils auch die 

Bereitschaft zur Mitarbeit bei der Gestaltung des Stadtteils z. B. in einem Stadtteilteam zu 

erfragen. Dieses Stadtteilteam könnte zukünftig die Funktion einer Brücke aus und in den 

Stadtteil zwischen Einwohner/innen und Stadtverwaltung bilden. Eine weitere Idee, die auf 

dem Multiplikatorentreffen bzgl. des Informationsaustausches entstand, ist der Aufbau einer 

Stadtteilhomepage. Hier soll geprüft werden ob Stadtteilhomepages an das geplante Onli-

ne-Portal geknüpft werden können. Zugriffsrechte für die Informationsgestaltung könnten 

dann bei dem Stadtteilteam und der Stadtverwaltung liegen, um Einwohner/innen gut über 

die Belange des Stadtteils zu informieren.  

Der Bereich Stadtentwicklung plant für Westhofen die Aufstellung eines Integrierten Stadt-

teilentwicklungskonzeptes (ISEK), welches Grundlage für die Beantragung von Fördermit-

teln ist, so dass für die Umsetzung bestimmter Vorschläge Finanzmittel zur Verfügung ste-

hen werden. 

Nach der Umsetzung und Evaluation des Pilotprojektes Westhofen wird die Übertragbarkeit 

auf die anderen Ortsteile geprüft. Hier kann ggf. das „Gremium Bürgerkommune“ im Vorfeld 

einer Stadtteilkonferenz unterstützend tätig sein und bei Befragungen an zentralen Orten 

mitwirken.  
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Umsetzung der Stadtteilkonferenz 

• Einladung: Es ist sicher zu stellen, dass alle von der Veranstaltung erfahren.  

Eingeladen werden soll über die Presse, die Multiplikator/innen, Ruhrpowerzeitung, Prä-

senz vor Ort z.B. zu den Marktzeiten. Mit der Presse ist zu besprechen, ob es eine/n fes-

ten Ansprechpartner/in für die Stadtteilkonferenzen geben kann, um eine optimale Öf-

fentlichkeitsarbeit zu erreichen. 

• Die Stadtteilkonferenz ist dialogorientiert konzipiert und keine Vortragsveranstaltung. Es 

werden Thementische (Verkehr, Grünflächen, Spielplätze) aufgebaut, an denen zu be-

stimmten zuvor erfragten Themenfeldern diskutiert wird. Bei Bedarf kann auch ein weite-

rer Thementisch geöffnet werden, falls ein Anliegen nicht im Vorfeld benannt wurde 

(s.o.).  Ein Wechsel an den Tischen ist möglich, jeder Tisch wird von einer Moderation 

begleitet, die die Themen anschließend im Plenum vorstellt. Durch niederschwellige Dia-

logangebote an den Tischen soll eine gute Atmosphäre auf Augenhöhe hergestellt wer-

den. Je nach Thementisch gruppieren sich die zuständigen Verwaltungsmitarbeiter/innen 

an die Tische, um die Anliegen direkt zu hören und in den Dialog einzutreten. Der direkte 

Dialog ist das wesentliche Element der Stadtteilkonferenz. 

• Die zuständige Verwaltung bezieht bei der Vorstellung im Plenum – soweit möglich – 

Stellung zu den bearbeiteten Themenfeldern. Sie diskutiert die Themen mit den Anwe-

senden und/oder nimmt die Anliegen in die zuständige Fachverwaltung zur Prüfung mit. 

• Nach der Diskussion der Stadtteilthemen informiert die Verwaltung über stadtübergrei-

fende Themen (Vorhabenliste) und nimmt ggfs. auch hierzu Anregungen mit oder infor-

miert über die Möglichkeiten einer Beteiligung.  

• Die Ergebnisse der Stadtteilkonferenz werden an die zuständigen Verwaltungseinheiten, 

Ausschüsse und an das Begleitgremium weitergeleitet. 

• Es ist sicherzustellen, dass die Ergebnisse der Stadtteilkonferenz in den Ortsteil zurück-

fließen. Dies kann über die o. g. Stadtteilteams, die Multiplikator/innen, evtl. über eine 

Stadtteilhomepage, die Presse, die Ruhrpowerzeitung oder die Anlaufstelle erfolgen. 
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6. Kinder - und Jugendliche verstärkt beteiligen: Schülerhaushalte  

etablieren 

• Der Schülerhaushalt soll das Demokratieverständnis festigen und die Möglichkeiten einer 

Beteiligung bereits im Grundschulalter eröffnen. 

• Die Umsetzung des Schülerhaushaltes erfolgt zunächst in den Grundschulen. 

• Pro Schule wird ein Budget zur Verfügung gestellt, welches jeweils hälftig über die Stadt 

und die Wirtschaft eingebracht wird. 

• Die Kinder lernen den Haushalt der Stadt Schwerte und die politische Gremienarbeit 

kennen. Es soll ein gemeinsamer „Finanzierungstopf“ geschaffen werden, in den die 

Wirtschaft als Engagementverbund einzahlt. Eine Patenschaft eines bestimmten Unter-

nehmens mit einer bestimmten Schule soll es nicht geben, um zu vermeiden, dass eine 

Schule, die evtl. nicht in direkter Nachbarschaft zu einem Unternehmen liegt, keine Fi-

nanzierung erhält. 

• Es bedarf keiner Kooperationsverträge zur Finanzierung des Schülerhaushaltes mit der 

Wirtschaft, eine längerfristige Bindung und Bereitschaft wird als gegeben angesehen. 

Zunächst soll die Umsetzung in den nächsten zwei Jahren betrachtet, und die Ergebnis-

se evaluiert werden.  

• Beteiligte bei der Umsetzung des Schülerhaushaltes sind die Schulen, die Verwaltung, 

die politischen Gremien (Schulausschuss, Schulverwaltung) und die Wirtschaft, die sich 

finanziell beteiligt. Das zurzeit entwickelte Jugendgremium ( s. u.) ist in geeigneter Weise 

einzubinden. 

• Die Mittel sind im Haushalt der Stadt bereits vorhanden und Vertreter der Wirtschaft ha-

ben das notwendige Sponsoring bereits erreicht.  

• Das Konzept des Schülerhaushaltes wurde am 10.10.17 in der Schulleitungsrunde vor-

gestellt und das Verfahren abgestimmt. Die Umsetzung erfolgt zunächst als Pilotprojekt 

in der Grundschule in Villigst, um Erfahrungen zu sammeln, die in die weitere Umsetzung 

einfließen sollen. Die erste Abstimmungsrunde fand im Dezember 2017 statt, die Umset-

zung erfolgt im Frühjahr 2018. 
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Abb. 12: Überarbeitete Fassung einer Vorlage zum Thema Schülerhaushalt. 

 

 

Abb. 13: Überarbeitete Fassung einer Vorlage zum Thema Schülerhaushalt. 
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Zurzeit entwickelt das Jugendamt gemeinsam mit Jugendlichen weitere Möglichkeiten der 

Beteiligung. Favorisiert werden Formate wie der Aufbau eines informellen Jugendforums 

oder die Beteiligung über Projekte.  

Im Zuge der Einführung der Stadtteilkonferenzen sind die Interessen der Jugendlichen ent-

sprechend zu berücksichtigen und aufzunehmen. Hierbei können Jugendeinrichtungen und 

Jugendtreffs sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Stadtteilen Begegnungs- 

und Austauschmöglichkeiten schaffen.  

7. Wertschätzungskultur stärken: Engagementfeier, Stadtmedaille  und 

Stadtehrenring 

Wertschätzung gegenüber dem Engagement und die Möglichkeit sich bei freiwillig Enga-

gierten in der Stadt zu bedanken zeigt sich durch verschiedene Formate: 

• Eine Engagementfeier als offene Veranstaltung, die sich an alle freiwillig Engagierten 

richtet, soll jährlich unter der Federführung des Freiwilligenzentrums und mit Unterstüt-

zung des Gremiums Bürgerkommune durchgeführt werden. Ein besonderes Anliegen 

ist dabei die Wertschätzung aller Engagierten und nicht die Hervorhebung Einzelner. 

Um niemanden auszugrenzen und möglichst viele anzusprechen erfolgt die Einladung 

über die Schwerter Presse und vorliegende Verteiler von Gruppen, Initiativen und Ver-

einen. Eine geeignete Moderation, die Engagierte vorstellt und zu Wort kommen lässt 

sowie ein kulturelles Rahmenprogramm und eine entsprechende Bewirtung in der 

Rohrmeisterei bieten den Rahmen für ein Fest, um Wertschätzung und Dank an enga-

gierte Schwerter/innen zu übermitteln. Einladende sind der Bürgermeister / die Bürger-

meisterin und das Freiwilligenzentrum Die Börse. Die Finanzierung der Veranstaltung 

erfolgt durch die Wirtschaft unter Beteiligung der Stadt Schwerte. Die Feier findet erst-

malig am 17.12.2017 statt. 

• Für ihr ehrenamtliches Engagement werden Schwerter Bürger/innen, aber auch Grup-

pen, Vereine und Initiativen, durch die Stadt Schwerte mit der Stadtmedaille16 geehrt. 

Ausgezeichnet werden Menschen, die sich durch ihren Dienst am Gemeinwesen be-

sonders verdient gemacht haben - z.B. durch langjähriges und nachhaltiges Wirken in 

karitativen Einrichtungen, bei der Kinder- und Jugendarbeit, der Ausländerbetreuung, 

der Seniorenpflege, der Behindertenhilfe, für den Umweltschutz und mehr. Bei dem ge-

ehrten Personenkreis handelt es sich immer nur um eine Auswahl derer, die persönli-

ches Miteinander und Hilfsbereitschaft bei ihrem Handeln obenan stellen. Die Stadtme-

daille gilt nach dem Ehrenring als zweithöchste Auszeichnung der Stadt. Zunächst fand 

die Verleihung jedes Jahr statt, zuletzt im zweijährigen Rhythmus.  

                                                 
16 Zu klären ist ob die Stadtmedaille und die Verleihung des Stadtehrenringes in die Eckpunkte und 
späteren Leitlinien aufgenommen werden sollen. 
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• Die Verleihung des Stadtehrenringes ist die höchste Auszeichnung, die die Stadt 

Schwerte vergibt. „Die Stadt Schwerte stiftet den Ehrenring für hervorragende Verdiens-

te, die sich Personen um das Wohl oder Ansehen der Stadt Schwerte erworben haben“, 

heißt es in der Satzung über die Stiftung und Verleihung des Ehrenringes. In einer Ur-

kunde über die Verleihung und im Ehrenbuch sind diese Verdienste eingetragen.  

8. Bürgerengagement fördern 

Kostenfreie Weiterbildung, Vernetzung der freiwillig Engagierten zur Förderung von Aus-

tausch und Kooperation und ein breites Informations- und Beratungsangebot sind Förderin-

strumente des Bürgerengagements in Schwerte.   

8.1 Kostenfreie Weiterbildung 

Die Schwerter Freiwilligenakademie bietet seit vier Jahren ein kostenfreies Weiterbildungs-

angebot für freiwillig Engagierte. Das jährliche Programm wird gemeinschaftlich entwickelt 

durch EFIs (Erfahrungswissen für Initiativen), Freiwilligenzentrum „Die Börse“, Volkshoch-

schule, ZWAR-Zentralstelle (Zwischen Arbeit und Ruhestand), Grete-Meißner-Zentrum und 

Stadt Schwerte. Das Programm umfasst verschiedene Angebote, z.B. im Bereich Kommu-

nikation oder rechtlicher Fragestellungen, und orientiert sich an den Bedarfen der Freiwilli-

gen. Zukünftig können auch Themen der Bürgerbeteiligung aufgegriffen werden. Seit 2017 

bieten auch Freiwillige ihr Know-how für andere Freiwillige, z.B. im PC-Bereich, an. Ange-

bote auf Nachfrage bieten Unterstützung im Bedarfsfall über Coaching oder Beratung. Die 

Weiterbildungsangebote finden in der Regel in den Räumen der VHS statt.  

8.2 Information, Beratung und Vernetzung 

• Die Homepage „www.schwerengagierte.de“, der Newsletter und das Forum SCHWER-

engagierTE haben sich als Informations- und Vernetzungselemente im Bürgerengage-

ment etabliert. Die Homepage „www.schwerengagierte.de“, enthält viele Informationen 

rund um das Thema. Sie hat sich zur virtuellen Plattform der Schwerter Engagierten und 

Interessierten entwickelt. Eine Übersicht aller Gruppen und Initiativen zeigt das vielfältige 

Engagement, die Rubrik „Service“ informiert über Fördermöglichkeiten, Ideenge-

ber/innen, Qualifizierungen, Versicherungsschutz im Ehrenamt, Räume und Treffpunkte 

und gibt viele weitere nützliche Informationen. Neben aktuellen Projekten, Veranstaltun-

gen und Informationen werden regelmäßig engagierte Personen in einem Interview vor-

gestellt, um dem bürgerschaftlichen Engagement in Schwerte ein Gesicht zu gegeben 

und diejenigen bekannt zu machen, die für die gute Sache stehen. Die Homepage 

„www.schwerengagierte.de“ wird zur weiteren Pflege an das Freiwilligenzentrum „Die 

Börse“ übergehen und  sich etwas verändern: Das Freiwilligenzentrum wird als zukünfti-

ger Betreiber sichtbarer dargestellt. Auch der Newsletter wird zukünftig durch das Freiwil-

ligenzentrum erstellt und versandt.   
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• Homepage, Newsletter, Pressemitteilungen, regelmäßige Rubriken, z. B. in Schwerter 

Medien zum Bürgerengagement, dienen der breiten Information und sind Instrumente 

der Öffentlichkeitsarbeit, die weiter ausgebaut werden sollten.   

• Das Forum SCHWERengagierTE hat bis Ende dieses Jahres 52 verschiedenen Initiati-

ven und Gruppen die Möglichkeit zur Vorstellung geboten. Darüber hinaus haben ver-

schiedenen Veranstaltungen – organisiert durch bürgerschaftlich Engagierte im „Atelier 

der Ideen“ des neuen Zentrums rund um ST. Viktor – stattgefunden. Das Format des Fo-

rums wird sich nachhaltig verändern. Die Dichte der wöchentlichen Vorstellung von Initia-

tiven im Forum kann nicht gehalten werden und erscheint auch nicht sinnvoll.  

Stattdessen wird zukünftig das Café SCHWERengagierTE viermal im Jahr Engagierte 

und Interessierte zu den Marktzeiten zum Austausch und zur Vernetzung einladen. Das 

neue Veranstaltungsformat ist bereits zweimal erprobt und ist erfolgreich und mit viel Zu-

spruch angenommen worden. Es soll nachhaltig erhalten und gesichert werden. Das Ca-

fé wird als Kooperationsveranstaltung von Freiwilligen und der Koordinierungsstelle der 

Engagierten Stadt weiterentwickelt und durchgeführt. Auch das Atelier der Ideen  wird 

durch die Koordinierungsstelle moderiert und ist mit dem Prozess der Engagierten Stadt 

vernetzt. Das neue Zentrum soll vor, während und auch nach dem Umbau ein Ort bür-

gerschaftlichen Engagements sein.  

• Die Vernetzungskonferenz, die jährlich zu einem Vernetzungstreffen aller Engagierten, 

und Interessierten einlädt, wird auch zukünftig weitergeführt. Eingeladen sind auch politi-

sche Vertreterinnen und Vertreter sowie Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft. Die 

Konferenz bietet neben der Möglichkeit des informellen Austausches einen Input zu ei-

nem Themenschwerpunkt, in der Regel über auswärtige Expertinnen und Experten, und 

lädt anschließend zur Diskussion ein.  

• Das ehrenamtlich geführte Freiwilligenzentrum „Die Börse“, berät Interessierte über Mög-

lichkeiten des Engagements. Ein „Katalog der Möglichkeiten“, mit zahlreichen Engage-

mentangeboten für Ehrenamtliche, die Kooperation mit verschiedenen Trägern, Initiati-

ven und Vereinen sowie die Entwicklung eigener Projekte und Angebote bieten Interes-

sierten Rat und Unterstützung. Das Freiwilligenzentrum „Die Börse“ ist ein wichtiger und 

unabhängiger Partner in der Engagementförderung. 

• Eine durch die Stadt Schwerte besetzte zentrale Anlaufstelle für Bürgerbeteiligung und 

Bürgerengagement (siehe Punkt 4.2) informiert über die o. g. verschiedenen Angebote, 

vermittelt bei Bedarf an das Freiwilligenzentrum „Die Börse“ und steht für Fragen unter-

stützend zur Verfügung. 
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9. Beteiligungsmanagement in der Kommunalverwaltung etablieren 

Um die Regelungen umzusetzen, die in den Leitlinien für Bürgerbeteiligung festgelegt wer-

den, ist es wichtig, ein Beteiligungsmanagement in der Kommunalverwaltung zu  

etablieren. Es gilt bestehende Strukturen und Abläufe der Engagementförderung mit den 

neu zu schaffenden Strukturen und Abläufen im Bereich der Bürgerbeteiligung zu verbin-

den. 

Das Beteiligungsmanagement in der Kommunalverwaltung soll die folgenden Bestandteile 

enthalten: 

 

Abb. 14: Aufbau eines Beteiligungsmanagements in der Stadtverwaltung Schwerte 

 



  

 

 

 

Schwerte auf dem Weg  
zur Bürgerkommune 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

29 

9.1 Koordinierungsstelle Bürgerkommune  

Es soll eine „Koordinierungsstelle Bürgerkommune“ in der Kommunalverwaltung eingerich-

tet werden, diese soll die im Folgenden genannten Aufgaben erhalten (siehe auch Abbil-

dung 15):  

Übergreifende Aufgaben der Koordinierungsstelle sind unter anderem: 

• Besetzung einer niedrigschwelligen Anlaufstelle für alle Akteur/-innen im Bereich Bürger-

beteiligung und Bürgerengagement (siehe Punkt 4).  

• Weiterführung des Prozesses zur Realisierung der Bürgerkommune Schwerte. 

Aufbau und Realisierung von Prozessen im Bereich Bürgerbeteiligung: 

• Koordination, Redaktion und Veröffentlichung der Vorhabenliste (siehe Punkt 3). 

• Koordination und Management der Arbeit des „Gremiums Bürgerkommune“ (siehe  

    Punkt 2). 

• Beratung der Kommunalverwaltung bei der Realisierung von Bürgerbeteiligungsprozes- 

    sen (siehe Punkt 9.2). 

• Koordination der Abläufe in Bezug auf Bürgerbeteiligung in der Verwaltung.  

• Aufbau und Betreuung eines Netzwerks zur Stärkung der Bürgerbeteiligung innerhalb  

    der Verwaltung (siehe Punkt 9.5). 

• Vorbereitung; Koordination und Durchführung von Stadtteilkonferenzen (siehe Punkt 5). 

Aufgaben im Bereich Bürgerengagement: 

• Beratung, Vernetzung, Information von Akteur/innen zu Themen des Bürgeren- 

gagements. 

• Weitere Koordination Forum SCHWERengagierTE – ab 2018 als Café SCHWERenga-

gierTE in Kooperation mit Mitgliedern der „Börse“ und anderen Freiwilligen (siehe Punkt 

8). 

• Planung, Koordination und Durchführung der Freiwilligenakademie (siehe Punkt 8). 

• Planung, Koordination und Durchführung der Vernetzungskonferenz (siehe Punkt 8). 

• Gründung von ZWAR-Gruppen (siehe Punkt 8). 
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Abb. 15: Aufgaben der Koordinierungsstelle Bürgerkommune17 

 
                                                 

17 Zu klären:  
• Welche Anforderungen werden an die Aufarbeitung der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung gestellt? 
• Welche Inhalte soll ein Beteiligungskonzept konkret haben? 
• Mit Blick auf den Ratsbeschluss zur Förderung von Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung und die Weiterförderung    
  durch die Engagierte Stadt sind die nachfolgenden Punkte zu klären:  

• Einsatz von Personal- und Finanzressourcen 
• Anlaufstelle 

• Personalressource Beteiligung 
• Personalressource Engagementförderung 

• Budget Beteiligung  
• Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung/ Maßnahmen (z. B. Modellbau, Expertenhonorar) 
• Fortbildungsbudget – (2x2 Tage Inhouse für Mitarbeiter/innen der Kommunalverwaltung und Fortbildung Modera-
tion für Mitglieder Moderator/innenpool 
• Budget Öffentlichkeitsarbeit: Vorhabenliste, Homepage, Internetportal, Stadtzeitung, Information BürgerInnen 

• Budget Engagementförderung/ Unterstützung der Wirtschaft 
• Vernetzungskonferenz 
• Freiwilligenakademie 
• Engagement feiert sich  
• Schülerhaushalt (Pilotprojekt) 

Koordinierungsstelle  
Bürgerkommune 
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9.2 Beteiligungsbeauftragte & Beteiligungskonzepte 

Für jedes Vorhaben/Projekt wird vom federführenden Fachbereich ein Beteiligungsverant-

wortlicher / eine Beteiligungsverantwortliche benannt.  

Er/Sie koordiniert die Planung, Realisierung und Reflexion der Bürgerbeteiligung in diesem 

Vorhaben/Projekt und ist auch Ansprechpartner/in für dieses Projekt für alle Akteure.  

Der/die Beteiligungsverantwortliche erstellt in diesem Zusammenhang auch ein Beteili-

gungskonzept, in welchem die Planung für den jeweiligen Beteiligungsprozess festgehalten 

wird. Das Beteiligungskonzept beschreibt u.a. welche Zielsetzungen ein Beteiligungspro-

zess hat, wie er umgesetzt werden wird und welche Zielgruppen erreicht werden sollen. 

 Wie sind die Rahmensetzungen? Was geht und was geht nicht? Dies sind u.a. Fragen, die 

vor Beginn eines Beteiligungsverfahrens klar beantwortet werden müssen, um keine fal-

schen Erwartungen hervorzurufen. Auch die Frage, welche Stufe der Beteiligung einge-

nommen werden soll muss geklärt werden: Geht es um Mitwirkung, Mitentscheidung oder 

Entscheidung durch die Einwohner/innen? Oder soll nur Informiert werden? 

Eine Konkretisierung der Inhalte und Abläufe muss im Zuge der Erarbeitung der Leitlinien 

Bürgerkommune noch erfolgen. 

9.3 Moderatorenpool 

Mitglieder des Moderatorenpools gewährleisten eine neutrale Moderation in den Beteili-

gungsprozessen. Der Moderatorenpool sollte nicht nur aus Mitarbeiter/innen der Verwal-

tung, sondern auch aus Menschen aus der Stadtgesellschaft bestehen. Eventuell sollte der 

Moderatorenpool an den „KuWeBe“ angebunden werden. Die Moderator/innen des Mode-

ratorenpools sind nachweisbar qualifiziert bzw. werden für ihre Aufgabe geschult. Die Mo-

derator/innen sind nicht fachlich-inhaltlich im Beteiligungsprozess involviert. Der Modera-

torenpool besitzt Haushaltsrelevanz (Schulung und Freistellung für Mitarbeiter/-innen der 

Kommunalverwaltung).  

Die konkreten Abläufe und Rahmenbedingungen werden im weiteren Prozess noch geklärt. 

 

9.4 Qualifizierung der Mitarbeiter/innen der Kommunalverwaltung 

Für die Realisierung der Bürgerbeteiligung in Schwerte benötigen die Mitarbeiter/innen der 

Verwaltung Qualifikationen in Bezug auf Beteiligungsmethoden und die Umsetzung von 

Beteiligungsprozessen etc. 

Dies gilt insbesondere für die Beteiligungsbeauftragte und andere Verwaltungsmitarbeite-

rinnen und -mitarbeiter, die mit der Planung, Umsetzung und neutralen Moderation von 

Beteiligungsprozessen betraut sind sowie auch für externe Mitglieder des Moderatoren-

pools (s. o.). Hierzu soll von der Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung in Abstimmung mit 

den Fachämtern ein Qualifizierungskonzept erarbeitet werden. 
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9.5 Projektgruppe „Bürgerkommune in der Verwaltung“ und „Netzwerk 

Bürgerbeteiligung“ in der Verwaltung 

In der Etablierungsphase der Leitlinien Bürgerkommune – insbesondere bei der Einrichtung 

des Online-Portals – soll eine Projektgruppe „Bürgerkommune in der Verwaltung“ eingerich-

tet werden. Es soll sich um eine kleine Gruppe handeln, der Mitarbeiter/innen u.a. aus dem 

IT-Bereich, dem Stadtplanungsamt, dem Schulamt und der Jugendhilfeplanung angehören 

sollen. Nach der Anfangsphase soll der Kreis ggf. um andere/weitere Zuständige aus der 

Verwaltung erweitert werden. Ausgehend davon soll ein Netzwerk Bürgerbeteiligung in der 

Verwaltung etabliert werden. 

Eine weitere Konkretisierung hierzu erfolgt im Rahmen des Prozesses der Leitlinienent-

wicklung. 

 

 

Stand: 15.12.2017 

 


