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»Neue Formen der Bürgerbeteiligung?!«
Ergebnisse einer Online-Befragung der Stadtplanungsämter deutscher Mittel- und Großstädte zum Einsatz und zur Bewertung von Bürgerbeteiligung
Benjamin Häger • Matthias Wiesrecker
Ob Stuttgart 21, das Tempelhofer Flugfeld in Berlin oder die Esso-Hochhäuser in St. Pauli. Ob große Infrastrukturmaßnahmen im Zuge der Energiewende, Prestigeprojekte in Innenstadtlage oder Aufwertungsprozesse in
Wohnquartieren – unter Schlagwörtern wie »Recht auf Stadt«, »Krise der Repräsentation« oder »Performative
Wende« werden gegenwärtig politische und kommunalplanerische Fragestellungen leidenschaftlich diskutiert
und zunehmend auch kollektiv entschieden. Bei all diesen Beispielen wird jedenfalls eines deutlich: Menschen
möchten mehr Mitsprache. Den Bürger/innen reicht es nicht mehr, einmal alle vier bis fünf Jahre ein Kreuz bei
politischen Wahlen zu machen oder sich im Rahmen von Planungsprozessen nur auf Anfrage einzubringen. Die
Bürger/innen möchten mehr und direkter in politische Prozesse einbezogen werden. Und sie wollen sich vor
allem bei Entwicklungen ihres unmittelbaren Lebensumfeldes sowie bei gesellschaftsrelevanten Infrastrukturprojekten umfassend und möglichst verbindlich beteiligen können. (1) Sie wollen nicht passiv zusehen oder
innerhalb zu enger Gestaltungsrahmen ein paar Argumente oder Bauklötzchen hin- und herschieben. Stattdessen verlangen sie einen Einblick in Entscheidungsprozesse und ein nachvollziehbares Abwägen von Alternativen. Sie fordern, dass ihre Beiträge in ergebnisoffenen Verfahren tatsächlich gehört und diskutiert werden. Für
sie sind solche offenen Beteiligungsformen, die man noch immer schlicht und eindimensional »informelle Verfahren« nennt, quasi eine Selbstverständlichkeit geworden.
Mehr noch: Viele Menschen – insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene, die mittels konventioneller
Verfahren oft nicht erreicht werden – kennen aus ihrem Alltag längst neue, angepasste Möglichkeiten der
Kommunikation und Zusammenarbeit, die sie mehr und mehr auch für Bürgerbeteiligung in kommunalen Planungsprozessen erwarten. Ein neues Feld informeller Bürgerbeteiligung, in das viele – Bürgerschaft wie Planer –
große Hoffnungen setzen, ist die E-Partizipation. Trotz einiger ernst zu nehmender Nachteile und Herausforderungen, die mit dem Einsatz internetbasierter Bürgerbeteiligung verbunden sind (2), bietet sie zahlreiche Vorteile und die Chance, dem Bürgerappell nach neuen Beteiligungsformen zu entsprechen. So kann EPartizipation beispielsweise die Einbeziehung der Öffentlichkeit in kommunale oder sogar überregionale Planungsprozesse unterstützen und verbessern. (3) So erlaubt es die Skalierbarkeit internetbasierter Instrumente,
bei reduzierten Kosten und beschleunigter Bearbeitung (4), eine weitaus größere Menge an Menschen in Planungsprozesse einzubeziehen, während klassische informelle Verfahren zum Beispiel dazu neigen, nur eine
begrenzte Anzahl von Menschen beteiligen zu können, und überdies sehr ressourcenintensiv sind, da sie verhältnismäßig viel Personal, Raum und Sachmittel in Anspruch nehmen. (5) Zudem gelingt es Online-Formaten
auch, bestimmte gesellschaftliche Gruppen anzusprechen, die mittels klassischer Beteiligungsformate bisher
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nicht aktiviert werden konnten. Nicht zuletzt überzeugen viele webbasierte Partizipationsformate mit ihrer
großen Transparenz und dem Vorteil gegenüber klassischen Verfahren, dass sie weitaus weniger orts- und
zeitgebunden, mithin auch flexibler zu nutzen sind. Dies gilt insbesondere für ergebnisoffene, diskussionsintensive Prozesse. Dabei können webbasierte Verfahren teilweise einen kreativen, fast spielerischen Charakter
annehmen und exzellente Synergien mit bestehenden Beteiligungsformaten ergeben. Und sie können offenbar
– wie nicht zuletzt Bottom-up-Beteiligungen via Social Media gezeigt haben – die Menschen aktivieren, ja sogar
regelrecht für Politik und Planungsprozesse begeistern.
Doch gilt diese Ansicht auch für diejenigen, die für die Bürgerbeteiligung in kommunalen Planungsprozessen
zuständig sind und Beteiligungsverfahren und -instrumente alltäglich einsetzen – die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Stadtplanungsämter? In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich unheimlich viel auf dem
Feld der Partizipation getan. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren, werden in deutschen Städten
scheinbar unzählige informelle und auch bereits innovative online-basierte Beteiligungsverfahren genutzt. (6)
Über den genauen Einsatz der unterschiedlichen Partizipationsformate und deren jeweilige Erfolgsbewertung
ist allerdings wenig bekannt: Wie steht es aus Sicht der Verwaltungsmitarbeiter/innen um die Bürgerbeteiligung in Deutschland? Wie beurteilen sie Bürgerbeteiligung allgemein? Für welche Bereiche der Stadtentwicklung setzen sie informelle Verfahren am häufigsten ein? Welche Erfahrungen haben sie mit neuen, webbasierten Instrumenten gemacht und wie bewerten sie diese? Und welche Partizipationsformate planen die Kommunalverwaltungen für die Zukunft?
Um diese Fragen zu klären, hat die Arbeitgeberin der beiden Autoren eine Studie durchgeführt, bei der die
Stadtplanungs- bzw. Stadtentwicklungsämter aller deutschen Städte mit über 20.000 Einwohner/innen per
Online-Fragebogen kontaktiert wurden. Dieser Fragebogen gliederte sich in drei Abschnitte. Im ersten Teil wurden die Stadtplanungsämter gefragt, wie sie Bürgerbeteiligung im Allgemeinen bewerten, wie verbreitet informelle Verfahren sind und für welche Aufgabenbereiche der Stadtplanung letztere eingesetzt werden. Im
zweiten Teil der Untersuchung wurden die Städte danach befragt, welche konkreten informellen Beteiligungsformate sie nutzen und für wie nutzbringend sie diese halten. Der dritte Teil widmete sich schließlich den informellen Beteiligungsverfahren via Internet. Auch hier wurde abgefragt, welche Beteiligungsformate eingesetzt und wie diese bewertet werden. Der Beitrag schildert die Ergebnisse dieser Befragung. (7)

Allgemeine Beurteilung von Bürgerbeteiligung
Bürgerbeteiligung erscheint nach den Angaben der Stadtplanungsämter als wichtige kommunale Aufgabe. Die
hohe Rücklaufquote der Befragung von 30 Prozent belegt die Bedeutung und Aktualität des Themas. Die ausgewogene Verteilung der Antworten auf Bundesländer und Stadtgrößen deutet darauf hin, dass Bürgerbeteiligung allseits Relevanz besitzt (Abb.1). (8) Dabei zeichnen die Aussagen der Planungsämter ein überwiegend
positives Bild der Bürgerbeteiligung in deutschen Mittel- und Großstädten.
Mit 76,5 Prozent gibt eine deutliche Mehrheit aller Befragten an, dass Bürgerbeteiligung die Akzeptanz von
Planungsvorhaben steigert (Abb. 2). Rund die Hälfte der Verwaltungsmitarbeiter/innen (49,3 %) meint, dass
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durch die Beteiligung der Bürger/innen bisher ungenutztes Wissen und ungenutzte Ressourcen aktiviert werden; fast jeder Zweite (45,9 %) stimmt dieser Aussage nur teilweise zu (Abb. 3). Dass Fehlplanungen mithilfe
von Bürgerbeteiligung vermieden werden können, meint mit 44,7 Prozent der Befragten knapp die Hälfte (Abb.
4). Weiterhin ist die Hälfte der Stadtplaner/innen der Überzeugung, dass Projekte bei ihrer Umsetzung durch
Bürgerbeteiligung nicht behindert werden; 43,1 Prozent sehen dies kritischer und zeigen sich in diesem Punkt
unentschlossen (Abb. 5). Der Aussage »Bürgerbeteiligung verursacht in Relation zum Nutzen hohe Kosten«
stimmen 43,6 Prozent der Befragten nicht zu; knapp ein Viertel jedoch gibt an, dass die Durchführung von Beteiligungsverfahren im Vergleich zum Nutzen mit zu hohen Kosten verbunden ist (Abb. 6). In diesem Zusammenhang wird auch deutlich, dass mit 71,8 Prozent das Gros der Stadtplanungsämter einen durch Bürgerbeteiligung verursachten, hohen personellen Mehraufwand beklagt (Abb. 7).
Die Antworten der Planungsämter dokumentieren also eine überwiegend positive Einstellung zu Bürgerbeteiligung allgemein. Darüber hinaus kann auch eine große Zufriedenheit der Verwaltungsmitarbeiter/innen über
den quantitativen und qualitativen Einsatz von Beteiligungsverfahren festgestellt werden. So sind über zwei
Drittel der Befragten (67,9 %) der Meinung, dass sie eine ausreichende Anzahl an Beteiligungsvorhaben durchführen (Abb. 8). Zudem geben 55,5 Prozent an, dass sie eine ausreichende Bandbreite an verschiedenen Beteiligungsformaten nutzen; 15,7 Prozent bemängeln hingegen eine zu kleine Auswahl an Partizipationsformen
(Abb. 9). Dabei zeigt sich, dass informelle Beteiligungsverfahren weitgehend etabliert sind. 89,5 Prozent der
befragten Stadtplanungsämter (Befragte insgesamt 187) nutzen sie bereits und in weiteren 2,9 Prozent der
Kommunen ist die Einführung solcher Instrumente geplant (Abb. 10).

Einsatzbereiche informeller Beteiligungsverfahren in der Stadtplanung
Informelle Beteiligungsverfahren werden von den Stadtplanungsämtern für unterschiedliche Themenbereiche
eingesetzt. Vor allem für den eher übergeordneten Planungsgegenstand »Stadtentwicklung und Leitbild«
kommen sie zur Anwendung: Von den 187 Befragten haben 92 Prozent der Kommunen hierfür schon informelle
Verfahren genutzt. Am zweithäufigsten (70,6 %) werden Bürger/innen in Planungsprozesse zu Mobilität und
Verkehr entsprechend beteiligt. In fast zwei Dritteln der Städte (64,2 %) kommen freiwillige Beteiligungsprozesse bei Fragen zur Freiraumgestaltung und Grünanlagenplanung bereits zum Einsatz. In den Bereichen Umwelt
(47 %), Wohnungsbau und Gewerbebau (41 %) werden diese Verfahren etwas seltener genutzt. Bei Energiefragen spielt die informelle Bürgerbeteiligung eine noch geringere Rolle: 26 Prozent der befragten Kommunen
beteiligen die Bürger/innen in diesem Bereich (Abb. 11). Des Weiteren werden freiwillige Beteiligungsverfahren
gelegentlich auch für andere Bereiche wie Soziales und Kulturelles genutzt. (9)

Einsatz und Bewertung informeller Beteiligungsverfahren
Im zweiten Teil der Befragung wurden die Stadtplanungsämter, die ihre Bürger/innen mit informellen Partizipationsverfahren in Planungsprozesse einbinden, danach befragt, welche konkreten Beteiligungsformate sie
nutzen und für wie nutzbringend sie diese halten. Anhand dieser Aussagen sollte ermittelt werden, in welcher
Intensität Bürger/innen auf stadtplanerische Prozesse Einfluss nehmen können. Um die Formate nach ihrer
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Beteiligungsintensität einzuteilen, wurde Bezug auf das Drei-Stufen-Modell genommen, einer vereinfachten
Form der Partizipationsleiter nach Arnstein. (10) Dieses Modell gliedert alle Beteiligungsformen in die drei Intensitätsstufen informieren, mitwirken und mitentscheiden. (11)



Informieren: Informelle Beteiligungsverfahren, die der Information der Bürgerschaft dienen, werden von
fast allen Stadtplanungsämtern (Durchschnitt: 97,8 %) eingesetzt. Zu dieser Beteiligungsstufe zählen das
Format Pressemitteilungen, welches ausnahmslos von allen Befragten genutzt wird, zudem Aushänge,
Flyer und Wurfsendungen, die von 95,1 Prozent der Stadtplanungsämter angewendet werden sowie Informationsveranstaltungen, die ebenfalls in fast allen Kommunen (98,4 %) zum Einsatz kommen. Bei diesen
Formaten ist nicht nur der Aufwand für die Städte am niedrigsten. Sie sehen Informationen als größte Erfolgsfaktoren für eine gelungene Bürgerbeteiligung an. (12) So bewerten auch die Teilnehmer/innen unserer Studie Pressemitteilungen (86 %), Aushänge u. Ä. (73 %) sowie Informationsveranstaltungen (81 %) durchweg als sehr nützlich. In den seltensten Fällen (2 bis 5 %) werden diese Formate negativ bewertet.



Mitwirken: Bei den Formaten öffentliche Anhörung, Umfragen, Bürgertelefone und Ideenwerkstätten befragen die Städte die Bürger/innen nach ihrer Meinung und ihren Ideen. Diese Formate sind in der Regel
diskursiver und teilweise freier konzipiert. Mit ihrer Hilfe können u. a. Empfehlungen für Planungsprozesse
abgeleitet werden. (13) Hierbei werden vor allem öffentliche Anhörungen mit knapp 96 Prozent sowie
Ideenwerkstätten, Arbeitsgruppen und Planungszellen zu 92 Prozent genutzt. Dagegen finden Umfragen
und Interviews (74,3 %) sowie Bürgertelefone und Ombudspersonen (48,8 %) bereits deutlich seltener Anwendung. Dabei werden öffentliche Anhörungen (89 %) und Ideenwerkstätten (84 %) im Vergleich zu Umfragen (66 %), Bürgertelefonen und Ombudspersonen (46 %) für nützlicher gehalten.



Mitentscheiden: Durchschnittlich werden Formate, die den Bürger/innen eine stärkere, teils sogar fast
gleichberechtigte Rolle einräumen, am seltensten eingesetzt. So werden vor allem Bürgergipfel und Konsensuskonferenzen von nicht einmal einem Drittel der Städte genutzt, die informelle Verfahren einsetzen.
Dagegen geben die Ämter an, dass sie Bürgerprojekte zu 38 Prozent sowie Runde Tische und Mediationsverfahren sogar zu 68 Prozent verwenden. Von diesen Formaten sind letztere offenbar die zweckdienlichsten; sie werden von 71 Prozent derer, die sie verwenden, als nützlich eingestuft. Bürgergipfel erfahren von
knapp zwei Dritteln der Verwaltungsmitarbeiter (64 %) gute Bewertungen. Auch Bürgerprojekte werden
mehrheitlich gut bewertet; immerhin noch 55 Prozent der damit agierenden Stadtplanungsämter bewerten dieses anspruchsvolle Format als nützlich.

Insgesamt lässt sich anhand dieser Angaben aufzeigen, dass weniger beteiligungsintensive Formate – bis auf
die beiden Ausnahmen Ideenwerkstatt und Runder Tisch – nicht nur häufiger genutzt werden als komplexere
Verfahren, sondern auch im Schnitt etwas besser bewertet werden. Diese Erkenntnis deckt sich mit Studienergebnissen der Universität Leipzig, wonach Stadtverwaltungen angeben, dass komplexe Beteiligungsformate als
Hemmnisse bei der Umsetzung von Bürgerbeteiligung angesehen werden. (14) Ein Ausbau der Formate sowie
eine stärkere Beteiligung der Bürgerschaft scheinen aus Sicht der Städte für die Zukunft nicht in großem Maße
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geplant zu sein. Denn die Verwaltungsmitarbeiter/innen haben auf die Frage, ob weitere Formate geplant seien, nicht nur eine sehr geringe Zahl neuer Vorhaben verzeichnet. Vielmehr gaben sie sehr häufig auch explizit
an, dass sie bestimmte Formate nicht planen. Dabei wird erkenntlich, dass auch in Zukunft vor allem auf komplexere Formate verzichtet werden soll (Abb. 14).

Einsatz und Bewertung internetbasierter Beteiligungsverfahren
Der wachsenden Bedeutung internetbasierter Bürgerbeteiligung trägt die Befragung in ihrem dritten und letzten Teil Rechnung. Die Antworten der Vertreter/innen der Stadtplanungsämter legen den Schluss nahe, dass
viele Städte das grundsätzliche Potenzial von E-Partizipation offenbar bereits erkannt haben. Anhand der Ergebnisse wird deutlich, dass mit 60,8 Prozent der befragten Planungsämter schon der Großteil der Städte Online-Beteiligungsverfahren einsetzt (Abb. 15). Ähnlich wie bei den klassischen Beteiligungsformaten dominieren
auch bei der Online-Partizipation die Themen Stadtentwicklung und Leitbild mit knapp 86 Prozent das Einsatzgebiet. Genauso wie bei analoger Partizipation befinden sich bei Online-Formaten auch die Themenbereiche
Mobilität und Verkehr sowie Freiraumgestaltung und Grünanlagen mit 59 Prozent und 48,8 Prozent auf den
Plätzen zwei und drei. Am vierthäufigsten wird der Wohnungs- und Gewerbebau in Planungsprozessen via
Internet thematisiert (44 %). Knapp ein Drittel der Städte (32 %), die ihre Bürger/innen online an Planungsprozessen beteiligen, tun dies bei Umweltfragen und nur 22,8 Prozent der im Internet aktiven Ämter setzen Planungen im Bereich Energie über Online-Verfahren um (Abb.16).
Analog zu den klassischen informellen Verfahren wurden die Stadtplanungsämter auch bei den OnlineFormaten danach befragt, wie häufig die einzelnen Beteiligungsformate genutzt und für wie nutzbringend sie
diese halten. Somit sollte auch hier anhand des Drei-Stufen-Modells geklärt werden, mit welcher Intensität die
Bürger/innen an stadtplanerischen Prozessen partizipieren können. (15)



Informieren: Zu dieser Stufe zählen die rein informativen Beteiligungsformen Newsletter und die OnlinePräsenz einer Stadt. Während digitale Newsletter nur von 49 Prozent der Befragten eingesetzt werden,
nutzen alle (100 %), die online beteiligen, eine Website zur Information der Bürger/innen (Online-Präsenz).
Werden Newsletter von etwas mehr als drei Vierteln der Verwaltungsmitarbeiter/innen (77 %) als nützlich
bewertet, schätzen 86 Prozent den Einsatzerfolg von Websites positiv ein. Beide Formate werden nur in drei
Fällen von hundert als wenig nützlich eingestuft.



Mitwirken: Zu jenen Partizipationsformaten, die die Öffentlichkeit zum aktiven Mitwirken auffordern, zählen Online-Befragungen, Social Media-Dialoge, Wikis, Diskussionsforen und interaktive Kartenanwendungen. Online-Befragungen werden mit 58,3 Prozent von mehr als der Hälfte der teilnehmenden Kommunen
genutzt und öffentliche Dialoge via Social Media von mehr als jeder dritten Stadt (40 %). Wikis hingegen
kommen nur bei 10,9 Prozent der online aktiven Verwaltungen zum Einsatz. Dagegen werden komplexere
Diskussionsforen von 41,5 Prozent und interaktive Kartenanwendungen von 57 Prozent der Befragten genutzt. Von diesen Formaten werden die interaktiven Kartenanwendungen mit 85 Prozent am nutzbringendsten bewertet. (16) Mit 60 Prozent positiven Stimmen werden Online-Befragungen am zweitnützlich-
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sten bewertet. Diskussionsforen werden von etwa jeder zweiten Stadt (47 %), die dieses Format anbietet,
positiv beurteilt. Dialoge via Social Media und die Erstellung von Wikis werden mit 38 Prozent und 25 Prozent in dieser Rubrik als am wenigsten nützlich bewertet. Die Erstellung von Wikis wird zudem von 33 Prozent der Ämter als negativ betrachtet.



Mitentscheiden: Zu den Formaten, bei denen die Bürger/innen selber mitentscheiden, gehören Online Entscheidungen und Abstimmungen sowie Crowdfunding. Knapp ein Drittel der Stadtplanungsämter (32,5 %)
nutzen bereits Abstimmungen und Entscheidungen via Internet. Knapp zwei Drittel von ihnen (63 %) finden dieses Format nützlich. Dagegen wird das noch recht neue Feld des Crowdfunding in nur 9 Prozent der
online aktiven Städte genutzt und darüber hinaus nicht sehr positiv bewertet: 60 Prozent der Kommunen,
die Crowdfunding nutzen, bewerten dies negativ.

Genau wie bei den klassischen informellen Verfahren wird auch bei der Online-Partizipation ersichtlich, dass
beteiligungsintensivere Formate seltener genutzt werden als einfache. Eine geringe Nutzung lässt sich z. B. bei
umfangreichen Dialogen via Social Media oder Diskussionsforen aufzeigen. Auch das Crowdfunding wird insgesamt sehr selten genutzt und zudem von 60 Prozent der Anwender/innen schlecht bewertet. Dagegen wird
aber auch ersichtlich, dass interaktive Kartenwendungen genauso gut bewertet werden wie die meist rein informativen Websites der Städte. Im Verhältnis zu klassischen Formaten ist die Streuung der Bewertungen von
Online-Formaten größer. Dies kann u. a. damit begründet werden, dass Online-Partizipation noch nicht so lange
praktiziert wird und die Qualität der unterschiedlichen Formate noch nicht ausgereift ist. Alles in allem deuten
die Angaben der Stadtplanungsämter auf ein großes Entwicklungspotenzial von E-Partizipation hin. Allerdings
zeigt sich, dass die befragten Stadtplanungsämter in Zukunft offenbar Beteiligungsangebote via Internet nicht
ausweiten werden (Abb. 19).

Zusammenfassung und Ausblick
Die Aussagen der kommunalen Stadtplanungsämter zeichnen ein überwiegend positives Bild der Bürgerbeteiligung in deutschen Mittel- und Großstädten. Informelle Partizipationsformate sind längst im Planungsalltag
vieler Kommunen etabliert und erfahren dort allgemein eine hohe Wertschätzung. Denn nach Angaben der
Verwaltungsmitarbeiter/innen können sie helfen, relevantes Wissen zu erschließen, Transparenz zu fördern,
Fehlplanungen zu vermeiden und nicht zuletzt die öffentliche Akzeptanz für Planungen zu steigern. Dabei wird
der für Partizipation notwendige Aufwand an Kosten und vor allem Arbeitskraft allerdings als hoch eingestuft.
Am häufigsten kommen in den befragten Kommunen, die informelle Bürgerbeteiligung betreiben, Partizipationsformen zur reinen Information der Öffentlichkeit zum Einsatz. Etwas seltener werden Beteiligungsformate
gewählt, die die Bürger/innen zur Mitwirkung anregen, und noch seltener wird die Bevölkerung zum richtigen
Mitentscheiden oder gar Selbstverwalten aufgefordert. Dabei bewerten die Befragten die weniger komplexen
Beteiligungsarten auch allgemein positiver als die beteiligungsintensiveren Arten. Dies gilt auch für Beteiligungsformate via Internet. Mit ca. 60 Prozent der Kommunen, die informell beteiligen, bindet bereits ein Großteil seine Bürger/innen über das Internet ein. Aus Sicht der Stadtplanungsämter wird die Öffentlichkeit damit

Benjamin Häger, Matthias Wiesrecker: »Neue Formen der Bürgerbeteiligung?!« Ergebnisse einer Online-Befragung der Stadtplanungsämter
deutscher Mittel- und Großstädte zum Einsatz und zur Bewertung von Bürgerbeteiligung
eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 03/2014 vom 05.11.2014
Seite 6

________________________________________________________________________________________________
eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 03/2014 vom 05.11.2014
alles in allem nicht nur ausreichend oft in Planungsprozesse einbezogen, sondern auch mit ausreichend unterschiedlichen Beteiligungsarten angesprochen. (17)
Stellt man dem die öffentliche Wahrnehmung gegenüber, gewinnt man allerdings – wie eingangs skizziert –
einen anderen Eindruck. Die Bürger/innen fordern mehr Mitsprache und möchten sich in möglichst transparente und ergebnisoffene Planungsprozesse einbringen können. Dabei wünschen sie vor allem weitere Beteiligungs- und Serviceangebote der Kommunen via Internet (E-Government), die eine zeitsparende und bequeme
Teilnahme ermöglichen und sich durch Aktualität, Informativität, Übersichtlichkeit und eine gewisse Verbindlichkeit auszeichnen. (18) Immer mehr Menschen – ganz besonders Jugendliche und junge Erwachsene – fordern neue Formen der Partizipation, neue Möglichkeiten des Einflusses. Die Bewertung der Partizipationsmöglichkeiten durch die Öffentlichkeit weicht also in einigen Punkten von den Einschätzungen der Stadtplanungsämter ab. Dies bestätigt auch die kürzlich erschienene Studie der Universität Leipzig. (19) Es bestehen eine bisher kaum untersuchte Diskrepanz zwischen Verwaltung und Bürger/innen – und ein Anpassungsbedarf der
kommunalen Planung an die öffentlichen Bedarfe und Möglichkeiten.
Denn wir sind, wie es die Bertelsmann Stiftung auf den Punkt bringt, auf dem Weg von der repräsentativen
Demokratie zu einer vielfältigen Demokratie. (20) Und eine solche vielfältige Demokratie benötigt vielfältige
Formen bürgerlicher Mitsprache. Letztere erfolgt allerdings längst nicht (mehr) auf immer die gleichen zwei,
drei Weisen, die mithilfe der immer gleichen Beteiligungsformate ermöglicht werden können. Und sie spielt
sich auch nicht nur mehr im realen, sondern längst auch im virtuellen Raum ab. Vielfältige Demokratie im Großen und Bürgerbeteiligung bei Planungsprozessen im Kleinen werden nur dann gelebt und konstruktiv, wenn
sie von den Menschen verstanden, angenommen und mitgetragen werden. Unbestritten: Die Vor- und Nachteile neuer Beteiligungsformen müssen sorgfältig diskutiert, nach Möglichkeit für den konkreten Anwendungsfall
geprüft und gegebenenfalls im Methodenmix eingesetzt werden. In jedem Fall sind allerdings in den Stadtplanungsämtern zunächst die grundsätzliche Bereitschaft und das entsprechende Know-how für neue Formen der
Partizipation zu stärken.
Die Bundesregierung hat dies erkannt und u. a. in ihrer sogenannten Hightech-Strategie das Handlungsfeld
»Transparenz und Partizipation« definiert. Der Überzeugung folgend, dass erst im Zusammenspiel öffentlicher
Nachfrage, technologischer Entwicklung und der Generierung von Wissen gesellschaftliche und wirtschaftliche
Innovationen entstehen, setzt sie Impulse zur Schaffung neuer Beteiligungsmöglichkeiten und zur Förderung
von Bürgerdialogen und Bürgerforschung. Das Programm sieht vor, für Technologieaufgeschlossenheit zu werben und reale wie virtuelle Dialogformate mit leichtem Zugang und großer Transparenz weiterzuentwickeln.
(21) Die kommunalen Verwaltungen werden also in Zukunft noch wesentlich stärker beim Ausbau ihrer EGovernment-Strukturen und Online-Partizipation gefördert und gefordert werden, um die etablierten Beteiligungsverfahren um innovative Instrumente zu ergänzen und somit den öffentlichen Anforderungen und
Chancen Rechnung zu tragen.
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Wie die vorliegende Studie zeigt, können die Stadtplanungsämter in deutschen Mittel- und Großstädten auf ein
weitgehend solides, funktionierendes Fundament informeller Beteiligungsformen aufbauen. Viele von ihnen
beschreiten bereits neue Wege und nutzen auch bereits das Internet zur Partizipation. Die Stadtplanungsämter
sollten in Zukunft allerdings noch offener und neugieriger für neue Formen der Bürgerbeteiligung sein und
diese in gemeinsamen Netzwerken, im Zusammenspiel mit externen Expert/innen und nicht zuletzt mit den
Bürger/innen fallbezogen ausprobieren und evaluieren.

Anhang
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Anmerkungen
(1) Dies belegen u. a. die Studien der Universität Leipzig und der Bertelsmann Stiftung (vgl. Bertelsmann Stiftung 2014: 9; Universität Leipzig 2014: 10).
(2) Nachteile sind u. a.: Zugangs- und Nutzungsbarrieren für bestimmte Bevölkerungsgruppen, Verlust nonverbaler Kommunikationsinhalte (vgl. Busch 2009: 86) sowie die Problematik des Datenschutzes (vgl. Initiative D21
2014: 7).
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(3) Vgl. Voss 2014: 8.
(4) Vgl. SenStadtUm 2012: 132 f.
(5) Vgl. Busch 2009: 98 f.
(6) Vgl. IT-Planungsrat 2010: 8 f.
(7) Zahlreiche Abbildungen im Anhang dienen der Veranschaulichung.
(8) Stellt man die reale Verteilung der Städte und die Verteilung der Stichprobe nach Bundesländern und Einwohnerzahlen gegenüber, so wird deutlich, dass die Befragung repräsentativ ist.
(9) Die Teilnehmer der Befragung hatten die Möglichkeit, die vorgegeben Themenbereiche durch eigene zu
ergänzen. So gaben 8 Prozent der Städte an, informelle Beteiligungsverfahren in dem Bereich Soziales und Kulturelles zu nutzen.
(10) Vgl. Arnstein 1969.
(11) Erstere wird lediglich dafür genutzt, um die Bürger zu informieren, in der zweiten Stufe können Beteiligte
Ideen und Vorschläge in Entscheidungsprozesse einbringen. In der dritten, anspruchsvollsten Stufe gibt die
Verwaltung Entscheidungskompetenzen und gegebenenfalls einzelne Verwaltungsbefugnisse an die Bürger
ab.
(12) Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf die Abbildungen 12 und 13.
(13) Vgl. Universität Leipzig 2013: 50.
(14) Vgl. Freie und Hansestadt Hamburg 2013: 6.
(15) Vgl. Universität Leipzig 2013: 51.
(16) Die einzelnen Online-Formate wurden ebenfalls in drei Stufen zusammengefasst. Dabei wurde Bezug auf
die Partizipationstypologien genommen, die im Referenzrahmen für nachhaltige europäische Städte (RFSC)
definiert wurden. In der Studie des RFSC wurde die Partizipationsleiter nach Arnstein auf Social Media basierte
Formate angewendet (vgl. BMVBS 2013: 13).
(17) Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf die Abbildungen 17 und 18.
(18) Im Zuge einer weiteren eigenen Erhebung ließ sich feststellen, dass der Grad der Interaktivität vieler städtischer Kartenanwendungen als gering einzuschätzen ist, sodass oftmals nicht davon auszugehen ist, dass Bürger/innen ein umfangreiches Mitwirken ermöglicht wird.
(19) Diese Ergebnisse stützen auch andere Studien (vgl. Handbuch zur Partizipation: 132 f.).
(20) Vgl. Initiative D21 2014: 12.
(21) Vgl. Universität Leipzig 2013: 10.
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(22) Vgl. Bertelsmann Stiftung 2014: 10.
(23) Vgl. BMBF 2014: 44 ff.
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Benjamin Häger (Dipl.-Ing. Stadtplanung) erarbeitet bei der choice GmbH anwendungsorientierte Lösungen für
die Schnittstelle zwischen Stadtplanung, Partizipation und Mobilität. Zuvor hat er im Startup Wecide.org bei
der Erstellung eines Onlinetools für kooperative Entscheidungsfindung mitgewirkt. Im Studium, als Mitarbeiter
der Zeitschrift ARCH+ sowie als Vorstandsmitglied des Kulturvereins Frappant e. V. hat er sich theoretisch und
praktisch mit unterschiedlichen Formen der Partizipation beschäftigt.
Matthias Wiesrecker hat Sozialwissenschaften (B.Sc.) und Stadtplanung (M.Sc.) studiert und sich auf Mobilitätstypen und intermodale Verkehrskonzepte spezialisiert. Womit er sich vor Jahren in einem Studienprojekt an
der HafenCity Universität Hamburg beschäftigte, wird heute in Geschäftsmodellen wie switchh erfolgreich
praktiziert.
Gemeinsam entwickeln die beiden Autoren eine Online Partizipations- und Verwaltungsplattform für den bedarfsgerechten Ausbau von städtischer Infrastruktur am Beispiel von Elektromobilität. In diesem Zusammenhang werden unter anderem Analysen zu Öffentlichkeitsbeteiligung und Bürgerverhalten im Internet sowie zu
Entwicklungen von E-Government und Crowdfunding unternommen. In enger Zusammenarbeit mit der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt soll die Plattform in die bestehenden Verwaltungsprozesse eingebunden und real getestet werden.
Dieses Vorhaben ist Teil des FuE-Projektes »PlaG-inn« – eines von 30 Projekten im Schaufenster Elektromobilität
Berlin-Brandenburg, das vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert wird. Die
Bundesregierung hat im April 2012 vier Regionen in Deutschland als »Schaufenster Elektromobilität« ausgewählt und fördert hier auf Beschluss des Deutschen Bundestags unter anderem die Forschung und Entwicklung
von alternativen Antrieben. In den groß angelegten regionalen Demonstrations- und Pilotvorhaben wird Elektromobilität an der Schnittstelle von Energiesystem, Fahrzeug und Verkehrssystem erprobt.
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