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Wirkungsmechanismen von dialog-orientierten Beteiligungsprozessen mit 
Konfliktpotenzial 1 

Angelika Vetter 

Bürgerinnen und Bürger sollen durch informelle, dialog-orientierte Formen von Bürgerbeteiligung verstärkt an 
der Vorbereitung von politischen Entscheidungen beteiligt werden. Dialogorientierte Formen von Bürgerbetei-
ligung finden im Vorfeld von politischen Entscheidungen statt. Ihre Durchführung ist freiwillig. Sie bieten Bür-
gerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Interessen in administrative Planungsprozesse einzubringen, Ent-
scheidungen mit vorzubereiten oder auch Projekte in der Kommune etwa durch Runde Tische, Bürgerforen etc. 
stärker mitzugestalten (vgl. z.B. Holtkamp/Bogumil/Kißler 2006). Die Entscheidungskompetenz verbleibt  
jedoch bei den gewählten Repräsentativkörperschaften. 

Eine systematische Analyse der Voraussetzungen, unter welchen die entsprechenden Beteiligungsverfahren zu 
positiv wahrgenommen Ergebnissen führen, liegt bislang allerdings kaum vor. Dieser Frage widmet sich der 
folgende Beitrag. 

Die Studie und die Konzeptualisierung von Beteiligungswirkungen 
Um mehr über die Wirkungen von Bürgerbeteiligung und die ihnen zugrunde liegenden Wirkungsmechanis-
men zu erfahren, wurden 2014 in einem Forschungsprojekt der Universitäten Stuttgart und Freiburg 24 
dialogische und direkt-demokratische Beteiligungsverfahren (Fälle) in Baden-Württemberg vergleichend 
untersucht, die in den letzten fünf Jahren stattgefunden haben. Unsere Fälle unterscheiden sich dabei nicht nur 
in den genutzen Formaten (Dialoge, Bürgerentscheide) sondern auch in ihren Themen (z.B. Soziales, Städtebau, 
etc.), ihrer Größe (Anzahl der Beteiligten) und in dem mit ihnen verbundenen Konfliktpotenzial: Während 
Bürgerentscheide in der Regel immer mit einem Konflikt verbunden sind, kann das Konfliktpotenzial bei 
dialogischen Verfahren unterschiedlich sein. In Dialog-Projekten ohne Konfliktpotenzial geht es zumeist um 
längerfristige, strategische oder soziale Themen, bei denen kaum akute »Betroffenheiten« entstehen. Folglich 
gibt es keine Verlierer und in Folge dessen ist das Konfliktpotenzial gering. Bei Dialog-Projekten mit 

                                                                    

1  In diesem Beitrag werden Ausschnitte des Projektes »Wirkungen lokaler Bürgerbeteiligung« präsentiert, das 
im Rahmen des Demokratie-Monitorings Baden-Württemberg durchgeführt wird. Das Forschungs-Programm  
»Demokratie-Monitoring« ist wiederum Teil des Gesamtprogramms »Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaft«, 
welches die Universitäten Mannheim, Tübingen, Stuttgart und Freiburg im Auftrag der Baden-Württemberg 
Stiftung durchführen. Die ausführlichen Ergebnisse des Projektes wurden veröffentlicht unter: Baden-
Württemberg Stiftung (Hrsg.) 2015: Demokratie-Monitoring Baden-Württemberg 2013/2014. Studien zur Demo-
kratie und Partizipation. Wiesbaden: VS Springer. Wir danken an dieser Stelle der BW-Stiftung für Ihre  
finanzielle Unterstützung. 
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Konfliktpotenzial kommt es dagegen häufig zu akuten »Betroffenheiten« einzelner Individuen oder Gruppen, 
die sich in Form von Gewinnern und Verlierern abbilden lassen. Die Themen sind entsprechend politisch 
aufladbar und führen fast zwangsläufig zu Konflikten, die unterschiedlich intensiv sein können. Typisch hierfür 
sind beispielsweise Infrastrukturprojekte.  

Um die Wirkungen der Verfahren zu ermitteln, haben wir mit 118 Bürgerinnen und Bürgern, Mitarbeitenden aus 
den Verwaltungen, gewählten Repräsentantinnen und Repräsentanten in den Gemeinderäten, 
Moderatorinnen und Moderatoren sowie Lokaljournalistinnen und -journalisten Interviews durchgeführt und 
alle Aussagen, die unsere Gesprächspartner/innen zu den wahrgenommenen Wirkungen der untersuchten 
Beteiligungsverfahren gemacht haben, für unsere Analysen zur Auswertung gekennzeichnet bzw. »vercodet« 
(N2  gesamt = 1.142). Wenn im Folgenden von Wirkungen von Bürgerbeteiligung die Rede ist, handelt es sich 
folglich um nachträglich wahrgenommene Wirkungen im Zusammenhang mit einzelnen 
Beteiligungsprozessen, die verschiedene Akteure aus Politik, Verwaltung und Bürgerschaft in den Interviews 
geäußert haben.  

Der Wirkungskorridor von Beteiligungsprozessen mit Konfliktpotenzial 
Im Folgenden liegt der Fokus auf den Dialogen mit Konfliktpotenzial (N=9)3.  Von allen Wirkungsaussagen 
entfallen 363 Aussagen auf entsprechende Verfahren mit Konfliktpotenzial. Die wahrgenommenen Wirkungen 
sind allerdings sehr unterschiedlich: 54 Prozent der 363 Wirkungsnennungen in diesem Zusammenhang  sind 
positiv, 16 Prozent negativ und 31 Prozent ambivalent. 

Die Wirkungen von Dialogen mit Konfliktpotenzial können damit in unterschiedliche Richtungen gehen: Sie 
können die Effektivität und Effizienz von Prozessen stärken, indem sie zu Konfliktlösung beitragen oder 
zumindest zur Konfliktentschärfung. Sie können die Qualität der Ergebnisse durch Anregungen und Ideen aus 
der Bürgerschaft verbessern sowie die Umsetzung von Ergebnissen durch mehr Druck auf die Verwaltung 
beschleunigen. Sie können Akzeptanz schaffen in Form einer verstärkten Zufriedenheit mit dem Ergebnis, einer 
höheren Zustimmung zum konkreten Projekt sowie in Form von Handlungs- bzw. Entscheidungssicherheit für 
die politisch-administrativen Eliten.  

                                                                    

2 N = Anzahl der Fälle / Beteiligungsverfahren 

3  Bei den Beteiligungsprozessen mit Konfliktpotenzial handelt es sich um die folgenden Infrastruktur-, Ver-
kehrs- und Energieprojekte: Masterplan Mobilität (Lörrach); Mobilitätsforum (Konstanz); City Bahnhof (Ulm); 
G&V Areal (Metzingen); Stadtrain (Waldkirch); Straßenbahnlinie 2 (Ulm); Tram Straßburg-Kehl (Kehl); Wind-
energie (Bad-Mergentheim); Stadtteilsanierung (Isny). 
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»Es wurde sehr, sehr viel an Vertrauen geschaffen in diesem Prozess. Sehr, sehr viele Vorurteile abgebaut. 
Es gab, über das inhaltliche hinaus, ein riesen Mehrwert für unsere Stadtgesellschaft, indem einfach 
deutlich wurde: auch wir unterliegen gewissen Zwängen als Stadtverwaltung.« 

Darüber hinaus können sie längerfristig das Verhalten der Eliten und damit die Rahmenbedingungen für 
zukünftige Beteiligungsprozesse beeinflussen. Allerdings sind Dialoge mit Konfliktpotenzial sensible 
Beteiligungsverfahren. Je nach Rahmen- und Prozessbedingungen können sie die Situation auch verschlechtern 
(siehe Wirkungskorridor von Verfahren mit Konfliktpotenzial in Abb. 1). Zwischen diesen beiden Polen bleibt viel 
Spielraum und dies birgt für die verantwortlichen Akteur/innen gleichzeitig ein Risiko, mit dem Verfahren zu 
scheitern. 

Wirkungsmechanismen bei dialog-orientierten Beteiligungsverfahren mit Konfliktpotenzial 
Beteiligungsverfahren laufen nie deterministisch nach denselben Mustern ab. Dies liegt unter anderem daran, 
dass sich die Verfahren in ihren Ausgangsbedingungen und Verfahrenseigenschaften unterscheiden, selbst 
wenn sie derselben Beteiligungsform zugehören. Dies gilt auch für die von uns untersuchten Fälle. Wir haben 
unsere Fälle danach untersucht, welche Faktoren für ein gelungenes Verfahren von unseren 
Interviewpartnerinnen genannt werden und haben anschließend versucht, diese Faktoren zu systematisieren 
(vgl. Abb. 1). 

Dialoge mit Konfliktpotenzial sind Beteiligungsverfahren, in denen Einzelinteressen oder Konflikte zwischen 
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen deutlich zu Tage treten können. Dies ist in der Regel bei »harten« 
Themen im Bereich Städtebau und Verkehr der Fall. Es geht häufig um die Veränderung von »Besitzständen«. 
Dadurch werden akute persönliche  »Betroffenheiten« ausgelöst, die schnell zu einer Mobilisierung von 
Interessen beitragen können, v.a. wenn ressourcenstarke Gruppen involviert sind (hohes Bildungsniveau; hoher 
sozio-ökonomischer Status). 

In der Regel ist bei diesen Verfahren die Verwaltung die initiierende Akteurin mit der Motivation, lokale 
Konflikte rechtzeitig einzudämmen und Akzeptanz für eine gemeinsam entwickelte Lösung zu finden:  

»Man stellt sich von Anfang an die Frage, erstens: Gibt es Potenzial des Konfliktes, zweitens: wie könnte 
der aussehen, drittens: wen muss ich erreichen, um frühzeitig erklären zu können: wer braucht 
Informationen und wohin könnte das laufen?«. 

Impulse von Seiten der Bürgerschaft kommen in der Regel nur, wenn der Konflikt bereits vorangeschritten ist – 
und dann zumeist in Form der Sammlung von Unterschriften für einen Bürgerentscheid. Das geringste 
Interesse an der Initiierung konflikthaltiger Dialoge haben unseren Beobachtungen nach Gemeinderäte. Sie 
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unterstützen Bürgerbeteiligung zum Teil sogar nur instrumentell, weil sie mittels eines 
Bürgerbeteiligungsverfahrens hoffen, Konflikte durchstehen zu können, ohne selbst Position beziehen zu 
müssen.  

 

 

Abb. 1: Voraussetzungen für die Wirkung von Dialogen mit Konfliktpotenzial (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Dialoge mit Konfliktpotenzial finden bei unterschiedlicher Konfliktintensität statt. Ist das Konfliktpotenzial 
hoch, hängt der Erfolg eines Prozesses nach unseren Beobachtungen vor allem von der mentalen Beweglichkeit, 
d.h. der Kompromiss- oder auch Konsensbereitschaft der Akteur/innen ab. Sie müssen offen auf Beteiligte mit 
anderen Interessen zugehen können und gegebenenfalls ihre eigene Position nochmals ändern können. Das 
Ausmaß der Konsensbereitschaft hängt wiederum von unterschiedlichen Faktoren ab. Einfacher ist die 
Veränderung der eigenen Position beispielsweise, wenn das Verfahren frühzeitig stattfindet und die Beteiligten 
sich noch nicht auf feste Standpunkte festgelegt haben, so dass sie keinen Gesichtsverlust fürchten müssen im 
Falle eines Positionswechsels: 

»Das ist von zentraler Bedeutung, dass wir uns auch entschlossen haben, diesen Bürgerbeteiligungs-
prozess zu machen, bevor wir fertig geplant haben. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Alle 
Bürgerbeteiligungsprozesse, die man mit völlig fertig geplanten, millionen-schweren Planungen macht, 
die können niemals das Ergebnis haben, wie der, der hier war. Also es war mutig in gewisser Weise, weil 
wir nur die Leitplanken gesetzt hatten. Wir sind […] mit einem Scribble-Plan angetreten und haben 
gesagt: ›Liebe Bürgerschaft, wir haben ein paar Leitplanken, fünf oder sechs. […]‹ Aber wir haben nicht 
geplant, sondern wir haben nur die Leitplanken definiert und die Bausteine. Und alles andere war 
wirklich offen. Also die Diskussion mit der Bürgerschaft war auch offen.« 

»Ich denke, für uns war es auch noch einmal ein Punkt, wo wir uns intern wirklich noch einmal mit 
unseren Planern zusammengesetzt und gesagt haben: ›Ok. Es hat tatsächlich ein paar wesentliche 
Vorteile.‹ […] Und dann mussten wir uns einfach überlegen, ob wir bereit sind diese paar Millionen 
zusätzlich in die Hand zu nehmen, um so etwas umzusetzen. Ehrlich gesagt, heute bin ich froh, dass wir 
das getan haben. Die Lösung ist um Klassen besser als die [andere]. Und das ist, glaube ich, schon der 
große Gewinn, jetzt aus unserer Sicht, von so einer Bürgerbeteiligung. Diesen Kreativitätsschritt hätten 
wir nie gemacht.« 

Eine Konsensfindung im Beteiligungsprozess ist darüber hinaus eher wahrscheinlich, wenn das Konfliktthema 
für alle Beteiligten von hoher Bedeutung und jede Seite sich darüber im Klaren ist, dass ein Scheitern zum 
Nachteil Aller wäre. 

Drittens hängt die Konsensbereitschaft auch von der Zusammensetzung der Teilnehmenden ab: Zum einen 
sollte die breite Meinungsvielfalt aus der Bevölkerung repräsentiert sein, um »Extrempositionen« in ihrer 
Bedeutung zu relativieren. Zum anderen sollten auch entscheidungsrelevante Akteure bzw. 
Entscheidungsträger (z.B. Oberbürgermeister oder Investoren) am Prozess teilnehmen. Sie können dann in 
»kritischen« Momenten ein »Springen« autorisieren. Die Anwesenheit verantwortlicher Eliten an 
konflikthaltigen Dialogprozessen ist darüber hinaus auch aus Gründen der Responsivität wichtig. Anregungen 
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und mögliche Ängste seitens der Bürgerschaft erreichen die verantwortliche Ebene dann direkt. Umgekehrt 
können Entscheidungsträger/innen und Planer/innen ihre Positionen begründen. 

Darüber hinausgehend gibt es einige Verfahrenseigenschaften, die sich begünstigend auf den Ausgang eines 
Beteiligungsverfahrens mit Konfliktpotenzial auswirken. Dazu gehören eine möglichst große Transparenz im 
Prozessablauf und die Anbindung der Verfahrensergebnisse an die formalen Entscheidungsprozesse, 
zumindest in Form einer Stellungnahme durch die Entscheidungsträger/innen. Dies gilt besonders für Fälle, in 
denen die letztlich getroffenen Entscheidungen nicht dem Beteiligungsergebnis entsprechen. Eine wichtige 
Verfahrenseigenschaften ist auch die Offenheit für Entscheidungsalternativen, selbst wenn im Rahmen von 
»Leitplanken« bestimmte Vorentscheidungen bereits festliegen und über die grundsätzliche Realisierung eines 
Projektes nicht mehr diskutiert werden kann. Und schließlich sollte auf eine professionelle Planung und 
Moderation des Verfahrens geachtet werden, wobei durch letztere die Kommunikation gemeinsamen Regeln 
unterworfen, koordiniert, geordnet und versachlicht werden kann. 

»Die erste Veranstaltung war natürlich vor allem durch Misstrauen geprägt. […] Wo, glaube ich, nur 
durch die Erfahrung oder die Offenheit und Transparenz auch die sehr kritischen Bürger in den 
Veranstaltung überhaupt gehalten werden konnten. Die quasi mit der Einstellung hinein gegangen sind 
und gesagt haben: ›Das glaube ich denen eh nicht. Also ich glaube erstens nicht, dass keine fertigen 
Pläne in der Schublade liegen. Ich glaube nicht, dass wir hier ernst genommen werden. Also im Sinne, 
dass das, was ihr uns jetzt alles zur Mitsprache gebt, dass das auch noch alles zur Disposition steht.‹ Also 
dieses Vertrauen musste man sich eigentlich zuerst erarbeiten. Und ich glaube, das hängt auch extrem 
davon ab, wie erfahren ein Moderator ist und wie glaubwürdig er in dem ganzen Prozess bleibt.« 

 
Zusammenfassung 
Die Ergebnisse legen nahe, dass die verstärkte Nutzung neuer Formen von Bürgerbeteiligung ein sinnvoller 
Weg ist, um die repräsentativen Demokratien zu unterstützten. Sie können positiv wirken sowohl auf die 
Ergebnisse von Entscheidungsprozessen, als auch auf das Verhalten und die Einstellungen verschiedener 
Akteure. Dies gilt –  wie dieser Beitrag gezeigt hat – auch für dialogische Beteiligungsverfahren mit 
Konfliktpotenzial, wenngleich bei solchen Dialogen auch immer das Risiko eines Scheiterns besteht. Wenn 
entsprechende Dialoge bereits geführt werden können, wenn sich bestimmte Positionen noch nicht verfestigt 
haben und Handlungsalternativen möglich sind, ist ein »Erfolg« am wahrscheinlichsten.  

Was längerfristig Wirkungen von Bürgerbeteiligungsverfahren betrifft, konnten wir in unseren Interviews nur 
wenige Hinweise finden. Allerdings muss gesehen werden, dass Stadtgesellschaften sich in ihrer 
Zusammensetzung über die Jahre verändern. Längerfristige Wirkungen von Bürgerbeteiligung (z.B. die 
Veränderungen der politischen Kultur) sind kumulative Prozesse, die auf Erfahrungen beruhen. Sie benötigen 
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Träger dieser Erfahrungen und deren Weitergabe. Verändert sich aber die Zusammensetzung der Akteure in 
einer Kommune, können bisherige Beteiligungserfahrungen und -kompetenzen auch verloren gehen. Insofern 
stellt sich die Frage, ob beispielsweise durch die Entwicklung und Implementation von Leitlinien für 
Bürgerbeteiligung (vgl. Klages/Vetter 2013) die Verstetigung von Beteiligungsprozessen dauerhaft unterstützt 
werden kann. 
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