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Landkreis Altötting 

Herausforderung 

Die Basis muss dauerhaft und verantwortlich eingebunden werden, damit Demokratie gelebt 

werden kann und die „Stimme des Volkes“ in der Politik gehört wird. so kann auch die Wahl- 

und Demokratiemüdigkeit bekämpft werden. Außerdem muss der Informationsfluss von oben 

nach unten verbessert werden, damit die Bürger fundiert mitdiskutieren können. 

BürgerRedakteure Anton Dingl, Michaela Resch 

Lösungsvorschlag: Bürgerbeteiligung auf kommunaler/regionaler Ebene 

Kernaussage 

Gemeindliche Bürgerforen ermöglichen politische Beteiligung aller Bürger ab 14 Jahren auf 

virtueller und realer ebene. Sie verschaffen vorab Zugang zu Informationen über wichtige 

Themen. Bürgerforen bündeln Meinungen und fassen Beschlüsse, die der Gemeinderat in 

öffentlicher Sitzung behandeln muss. 

Begründung 

Geringe Wahlbeteiligung, weiter sinkende Akzeptanz der Politiker in der Bevölkerung und 

zunehmende Bürgerproteste auf der Straße gehören zu den Herausforderungen der 

Demokratie. Bürgerforen erleichtern Bürgern, ihre Themen zu platzieren, in einen Dialog zu 

treten, Meinungen zu bündeln und gemeinsam einen Beschluss zu fassen. In der Gemeinde 

sind die Bürger nah an der Politik dran, hier entwickelt sich Problembewusstsein und die 

Menschen möchten sich engagieren. 

Wichtige Themen müssen vor Gemeinderatssitzungen diskutiert werden, nur dann ist eine 

Einflussnahme möglich. Deshalb muss die Gemeinde Informationen über relevante Themen 

vorab objektiv und umfassend herausgeben (Informationspflicht). Dann können sich 

Menschen mit ihrem Wissen, ihren Bedenken, ihren Ideen einbringen. Teilnahme- und 

stimmberechtigt sind Bürger ab dem 14. Lebensjahr, die den ersten Wohnsitz in der 

Gemeinde haben, sowie Ausländer mit Duldungs- und Bleiberecht. So werden auch diese 

Bevölkerungsgruppen einbezogen. 

Vorschlag im Detail 

Den Bürgerforen auf gemeindlicher Ebene stehen virtuelle und reale 

Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung. Regelmäßige Treffen (Stammtische), 

themenbezogene Veranstaltungen (je nach Bedarf) und eine Bürgerforumsversammlung 

(ein- oder zweimal jährlich) bieten Möglichkeiten, sich auszutauschen, Meinungen zu 

bündeln und ergebnisorientiert zu diskutieren. Die Gemeinde muss einen Raum für die 

Zusammenkünfte kostenlos zur Verfügung stellen. ihre virtuelle Plattform sollen die 

Menschen selbst verwalten. über eine Anmeldung diskussionsfreudiger Bürger ab einem 

Alter von 14 Jahren und mit erstem Wohnsitz in der Gemeinde wird garantiert, dass nur 

teilnahme- und stimmberechtigte Personen Zugang haben. Dabei müssen der Datenschutz 

und die Unabhängigkeit von Einflussnahme seitens der Verwaltung, der Politik oder der 

Wirtschaft gewährleistet werden. die Finanzierung der Bürgerforen muss gesichert sein. 

dabei ist noch zu diskutieren, ob lediglich kosten für das organisatorische von der 

Allgemeinheit getragen werden oder sogar projektbezogene Gelder fließen sollen. 



Das Bürgerforum hat das Recht, sein Anliegen auf die Tagesordnung der 

Gemeinderatssitzungen zu setzen. Die Beschlüsse eines Bürgerforums sollen 

basisdemokratisch gefasst werden. nicht die einfache Mehrheit übertrumpft den „Rest“. 

Vielmehr sollen Entscheidungen im Konsens getroffen werden. Die Modalitäten sind noch zu 

diskutieren. Die Beschlüsse des Bürgerforums müssen im Gemeinderat behandelt werden. 

Die Gemeindeverwaltung hat die Pflicht, Informationen über relevante Themen frühzeitig auf 

der virtuellen Plattform des Bürgerforums und in den Medien zu veröffentlichen. Dabei bietet 

sich auch den Gemeinderäten die Chance, konsensfähige Politik zu betreiben und in den 

Dialog mit den Bürgern zu treten. Eine neue Qualität des demokratischen Prozesses 

entwickelt sich. Genauso wie sich die Bürgerforen entwickeln sollen. Dieses Konzept ist nur 

der Anfang, um Gemeindebürger am politischen Willensbildungsprozess zu beteiligen. 

Pro und Contra 

Negativ: 1. Die Gemeinden werden mit zusätzlichem finanziellen und personellen Aufwand 

belastet. 2. Das Bürgerforum könnte nur von einigen wenigen profilierungssüchtigen Bürgern 

belegt und ausgenutzt werden. 3. Ältere Menschen könnten sich ausgeschlossen fühlen, da 

sie das Internet nicht nutzen. 4. Bürgerforen könnten mangels Interesse austrocknen. 

Positiv: 1. Das Bürgerforum bietet eine jederzeit und dauerhaft zur Verfügung stehende 

Plattform, die Meinungsaustausch fördert, Problembewusstsein schafft oder ganz einfach 

kontakt ermöglicht. 2. Gebündelte Meinung hat Macht und kann sich leichter Gehör 

verschaffen. 3. Basisdemokratische Strukturen innerhalb des Bürgerforums schulen das 

Demokratieverständnis. 4. Bürgerbeteiligung (auch Jugendlicher und ausländischer 

Mitbürger) ist möglich und effektiv. 

Fazit: Die positiven Effekte eines Bürgerforums auf Gemeindeebene überwiegen erheblich, 

da sie den Wunsch vieler Bürger nach aktiver politischer Beteiligung verwirklichen. 

Umsetzung 

Die Einrichtung eines Bürgerforums muss rechtlich abgesichert und gesetzlich verankert 

werden. In jeder Gemeinde müssen die Bürger das recht haben, ein Bürgerforum 

einzurichten. dabei muss geklärt werden, wer die virtuelle Plattform des Bürgerforums 

installiert, ob das auf dem Server des Landratsamtes, jeder einzelnen Gemeinde und Stadt 

oder eigenverantwortlich geschieht. Entscheidend ist auch die finanzielle Grundlage der 

Bürgerforen: Die Kosten für ihre Organisation müssen von den Gemeinden oder Städten 

getragen werden. Ferner muss eine Satzung ausgearbeitet werden, die die oben 

angesprochenen grundsätzlichen Fragen und Anregungen regelt. Ein Arbeitskreis unter 

Einbeziehung von Mitgliedern dieses Ausschusses könnte dies leisten. Und dann muss 

unserem Bürgerforum der Raum gegeben werden, sich entwickeln zu können! Die 

Ausweitung auf Landkreis-, Länder- und Bundesebene ist erwünscht. 

BürgerRedakteur Michaela Resch 

  



Landkreis Bad Doberan 

Herausforderung 

Viele Menschen in Deutschland beanstanden eine mangelnde Transparenz von politischen 

Entscheidungen und zu geringe Teilnahme daran. Sie erwarten Möglichkeiten frühzeitiger 

und umfassender Information wie auch Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse – wie 

Bürgerbefragungen und Volksentscheide. Gerade zwischen den Wahlen sollte den Bürgern 

eine größere Entscheidungsmöglichkeit zugestanden werden. Über die Umsetzung der 

politischen Ziele ist in jedem Fall Rechenschaft abzulegen. So würde das Interesse an Politik 

geweckt und Lobbyarbeit für benachteiligte Gruppen angeregt. 

BürgerRedakteure Klaus Gollnick, Anita Sawitzki 

Lösungsvorschlag: Begleitung der parlamentarischen Demokratie durch 

direkte Demokratie 

Kernaussage 

Keine Beschlüsse der politischen Vertreter gegen die Mehrheit der Bürger. 

Beschlussvorlagen rechtzeitig veröffentlichen unter Nutzung moderner 

Kommunikationsmittel. Rechenschaftspflicht der Volksvertreter in der laufenden 

Wahlperiode. Bei ausgewählten Themen Volksentscheide auf allen Ebenen durchführen. 

Begründung 

Alle Entscheidungen unserer gewählten politischen Vertreter sollten generell zum Wohl des 

Volkes getroffen und daher grundsätzlich von der Mehrheit der davon betroffenen 

Bürgerinnen und Bürger getragen werden. Inwieweit die Politiker diesem Anspruch während 

ihrer Amtszeit gerecht werden, sollte durch regelmäßige öffentliche Rechenschaftsberichte 

belegt und bewertet werden. Bei Entscheidungen, die eine ausdrückliche Zustimmung der 

Bürgerinnen und Bürger erfordern, sollte so umfassend und frühzeitig informiert werden, 

dass eine gründliche Meinungsbildung zu dem Thema möglich ist. Dabei sollten alle 

modernen Kommunikationsmittel verwendet werden, die eine schnelle und flächendeckende 

Informationsqualität gewährleisten. 

Nur so kann eine mehrheitliche Akzeptanz erreicht werden, die mit Hilfe von 

Volksentscheiden deutlich formuliert werden kann. Ohne Respekt vor dem Bürgerwillen, 

ohne das Einbinden aller Bürger/-innen in die politischen Entscheidungsprozesse ist Politik 

wert- und sinnlos. 

Vorschlag im Detail 

Die Politik braucht einen neuen Führungsstil, der, statt auf Parteienkonsens zu setzen, die 

Bürger/-innen bei der Entscheidungsfindung mitnimmt. Die Tatsache, dass allein in 

Mecklenburg-Vorpommern die Anzahl der Petitionen sich im letzten Jahr auf Landesebene 

fast verdoppelt hat, zeigt den dringenden Handlungsbedarf. Voraussetzung ist die absolute 

Transparenz politischer Entscheidungen. Gerade auf kommunaler Ebene sollten alle 

Entscheidungen öffentlich getroffen werden, soweit sie Persönlichkeitsrechte Einzelner nicht 

gefährden. 

Dazu gehört, dass alle betroffenen Bürger/-innen die entscheidungsrelevanten Informationen 

rechtzeitig erhalten, aber auch, dass jeder Einzelne sich engagiert und sich gegebenenfalls 

in den vorgesehenen Sitzungen und bei Bürgersprechstunden einmischt. Im Streitfall sollte 



eine neutrale Schiedsstelle auf Landesebene zwischen Bürgerbedenken und 

Kommunalentscheidung vermitteln. Um eine qualifizierte Teilnahme zu gewährleisten, ist 

eine gründliche politische Bildung erforderlich, die bereits in Schulen und während der 

Berufsausbildung vermittelt werden sollte. Direkter Volkswille äußert sich im Volksentscheid. 

Es sollte klar vereinbart werden, welche politischen Beschlüsse bei Bedarf über einen 

Volksentscheid entschieden werden können bzw. müssen. Dazu sollten alle Beschlüsse 

zählen, die das Risiko eines gesundheitlichen Schadens, extremer Schuldenbelastung, 

verminderter Lebensqualität, geringer Zukunftsfähigkeit und sozialen Unfriedens innerhalb 

der Gemeinschaft, national wie international, in sich tragen. Es müssen gesetzliche 

Möglichkeiten geschaffen werden, politische Entscheidungen anhand ihrer Vorgaben 

bewerten zu können und entsprechende Konsequenzen bei Fehlverhalten einzufordern. 

Dazu gehört auch nachweisliche Verschwendung von Steuergeldern auf allen politischen 

Ebenen, für deren Verschulden die Verursacher zu Schadensersatz herangezogen werden 

sollten. Nur so kann das Vertrauen zwischen Politikern und Bürgern/-innen erneuert und 

der Dialog gefördert werden. 

Pro und Contra 

Die intensivere Zusammenarbeit zwischen Volk und politischen Volksvertretern wird zu 

einem erhöhten Arbeitsaufwand auf beiden Seiten führen und Entscheidungsprozesse 

möglicherweise verzögern. Auch die Nutzung von Schiedsstellen, die zwischen 

Bürgerbedenken und Politikerentscheidung vermitteln sollten, kann besonders am Anfang 

dieses Neuerungsprozesses ebenfalls zu Verzögerungen führen. Die für diese 

Zusammenarbeit erforderliche politische Bildung verlangt einen erhöhten Aufwand an 

Information und Schulung, der ohne die Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel nicht 

erreicht werden kann. Dafür wird aber sichergestellt, dass Entscheidungen getroffen werden, 

die dem Willen der Bürger/-innen entsprechen und von diesen ganzheitlich mitgetragen 

werden. Das wird das Interesse der Bürger/-innen am politischen Mitwirken deutlich 

vergrößern, die Politiker zurück zu ihrem vorgesehenen Auftrag führen und der Demokratie 

ein großes Stück ihrer Qualität zurückgeben. 

Umsetzung 

Eine Umsetzung dieser Forderungen sollte in erster Linie gesetzlich verankert werden, da 

nur so Verbindlichkeit und Einhaltung gewährleistet werden können. Dazu gehören 

gesetzliche Festlegungen für die Durchführung eines Volksentscheides, für die umfangreiche 

Informationspflicht der Mandatsträger vor politischen Entscheidungsprozessen, ihre 

durchgängige Rechenschaftspflicht gegenüber den betroffenen Bürgern über politische 

Entscheidungen und ihre Auswirkungen, ihre Haftungspflicht bei nachweislicher 

Verschwendung von Steuergeldern, die Ausweitung der Öffentlichkeit bei Sitzungen auf allen 

politischen Ebenen, aber auch die Einführung von Lehrplänen für politische Bildung während 

der Schul-und Berufsschulausbildung sowie das Angebot, politische Weiterbildung für 

Erwachsene zu ermöglichen. Darüber hinaus sollten Art, Anzahl und Effizienz von 

vorhandenen Kommunikationsmitteln neu bewertet werden, um eine breit gefächerte 

Informationsvielfalt für alle Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten. 

BürgerRedakteur Klaus Gollnick 

  



Stadt Bochum 

Herausforderung 

Wichtige Voraussetzungen für eine gut funktionierende Bürgerbeteiligung ist das Vertrauen 

in die Politik, die Transparenz der Informationen und die Möglichkeit, sich parteiunabhängig 

auch in lokalen Bereichen zu engagieren. Die Anliegen der Bürger müssen ernst genommen 

werden! Damit sich die Bürger wieder mehr in politische Entscheidungsprozesse einbringen 

können, haben wir neue Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung entwickelt, die durchaus 

umsetzbar sind. 

BürgerRedakteure Nicole Patricia Schumann, Dietmar Vogt 

Lösungsvorschlag: Neue Formen der Bürgerbeteiligung entwickeln 

Kernaussage 

Den Bürgern fehlen Vertrauen und Informationsfluss. Um beides wiederherzustellen, sollten 

verlässliche Kommunikations- und Mitbestimmungsmöglichkeiten sowie sachliche 

Informationen mit Unterstützung eines unparteilichen, neutralen Bürgerbeauftragten 

zwischen Bürgern und Politikern geschaffen werden.  

Begründung 

Demokratie braucht die Beteiligung der Bürger, denn Demokratie bedeutet, dass sich alle in 

politische Entscheidungsprozesse einbringen können.  

Politik muss auf sämtlichen politischen Ebenen transparent sein, die Bürger sollen frühzeitig 

sachlich über aktuelle politische Themen informiert werden und die Bürgerentscheidungen 

müssen von der Politik ernst genommen werden. dafür sollen neue Formen entwickelt 

werden, wie Bürger an politischen Entscheidungen wirklich mitwirken können. als wichtiges 

Bindeglied zwischen Politikern und Bürgern schlagen wir einen neutralen, 

parteiunabhängigen Bürgerbeauftragten vor, der die Kommunikation zwischen Politikern und 

Bürgern optimiert. 

Dazu müssen regional zentrale Orte und auch Internet-Plattformen für Bürger geschaffen 

werden, wo sie sich informieren und aktiv in die Politik einbringen können. mehr 

Möglichkeiten zu schaffen bedeutet, dass sich daraufhin mehr Bürger beteiligen können! 

Vorschlag im Detail 

Damit diese Möglichkeiten wahrgenommen werden können, ist auch eine frühzeitige 

demokratische Bildung wichtig. Jungen Menschen muss z. B. in Schulen früh die Möglichkeit 

gegeben werden, Demokratie kennenzulernen, mitzubestimmen und sich zu engagieren. 

dies bedeutet auch Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft, die man gut durch soziale 

Projekte vermitteln könnte. 

Um gut erreichbare, barrierefreie Orte zu schaffen, wo die Bürger sich parteiunabhängig, 

transparent, sachlich und objektiv informieren, diskutieren und Entscheidungen treffen 

können, schlagen wir vor, die regionalen Bürgerbüros um die dafür notwendigen Optionen zu 

erweitern. 

Es sollte ein parteiunabhängiger, neutraler Bürgerbeauftragter für jede Region gewählt 

werden, der die Kommunikation zwischen Politikern und Bürgern optimiert und somit die 

Bürgerbeteiligung an politischen Entscheidungsprozessen gewährleistet. Politische 



Informationen/Petitionen sollten auch an öffentlichen Plätzen, wie z. B. Supermärkten etc., 

bekannt gemacht werden, um allen Bürgern den Zugang dazu zu erleichtern und Interesse 

zu wecken. 

Ferner sind die Bürger dafür, eine offizielle, reguläre online-Plattform einzurichten, auf der 

neben neutralen politischen Informationen auch parteiübergreifend über vergangene, 

laufende und zukünftige politische Prozesse informiert wird, beispielsweise wie auf der 

Internetseite des EU-Bürgerbeauftragten. 

Dort sollten im Rahmen einer transparenten Information auch die Arbeit und die Anträge der 

Abgeordneten und Politiker einsehbar sein. Dazugehörige Foren sollten den Bürgern die 

Möglichkeit geben, auch online darüber diskutieren und abstimmen zu können. die Mehrheit 

der Bürger stimmt dafür, sich parteiunabhängig in die Politik einbringen 

zu können. 

Die Politiker müssen lobbyunabhängige Sachentscheidungen zum Wohle aller treffen. Die 

Wahlversprechen der Politiker sollten vorher auf Durchführbarkeit geprüft werden und es 

dürfen keine Versprechungen mehr als Wahlkampfmittel gemacht werden. 

Pro und Contra 

Es spricht grundsätzlich nichts dagegen, diese neuen Möglichkeiten zu schaffen. eine 

stärkere Einbindung der Bürger in politische Entscheidungsprozesse kann jedoch dazu 

führen, dass es etwas länger dauert, bis endgültige Abstimmungen abgeschlossen sind und 

somit Entscheidungen gefällt werden können. denn es werden mehrere ja verschiedene 

Meinungen der Bürger deutlich. 

Die positiven Aspekte jedoch sind stärker. auch dieses BürgerForum zeigt, dass sich die 

Bürger an der Politik beteiligen wollen. durch die weiteren Möglichkeiten der 

Bürgerbeteiligung kann der Bürger wieder Vertrauen auf die Chance seiner politischen 

Mitwirkung bekommen. Viele Bürger wollen nicht eine Partei eintreten müssen, um über 

politische Prozesse diskutieren zu können. unsere Vorschläge erleichtern 

den Bürgern wieder den Zugang zu Demokratie und Politik. dies führt dazu, dass sich wieder 

mehr Bürger an politischen Prozessen beteiligen. 

Umsetzung 

Ein Teil der von den Bürgern erbrachten Steuergelder muss in den Aufbau, die Durchführung 

und dann den Unterhalt von realen und virtuellen Informations- und Diskussionsorten für 

Bürger zur Verfügung gestellt werden. 

Die regionalen Bürgerbüros müssen um Räumlichkeiten erweitert werden. 

Es muss ein Bürgerbeauftragter gewählt werden, der unparteiisch und neutral die Interessen 

der Bürger vertritt. 

Es sollten mehr soziale Projekte und ehrenamtliche Tätigkeiten für die Förderung unserer 

gesellschaftlichen demokratischen Werte gebildet werden, an denen sich auch junge 

Menschen gerne beteiligen möchten. 

Es erfordert Engagement seitens der Bürger und der Politiker, sich auf diese Erfolg 

versprechenden Möglichkeiten einzulassen. 

BürgerRedakteur Nicole Patricia Schumann 

  



Stadt Braunschweig 

Herausforderung 

Die politische Bildung verbessern, um das Interesse der Bürger für Beteiligung zu wecken, 

die unterstützt, gefördert und ernst genommen wird. Zum Einbringen von Bürgerthemen 

sollen Möglichkeiten geschaffen werden, z. B. durch moderne Medien und Transparenz dank 

rechtzeitiger, umfassender, unparteiischer Information mit entscheidungsvorlagen und 

Hintergrundinformation. Organisatorische Rahmenbedingungen sollen optimiert werden. Wo 

beginnt und endet Bürgerbeteiligung? Welche Projekte sind relevant und wer entscheidet 

dies? 

BürgerRedakteure Sabrina Beltrami, Günter Fromme, Hans-J. Zenk 

Lösungsvorschlag: Rahmenbedingungen für Bürgerbeteiligung herstellen 

Kernaussage 

Um Rahmenbedingungen für Bürgerbeteiligung herzustellen, wird definiert, an welchen 

Entscheidungen die Bürger direkt beteiligt werden und wie ihr Wille in den 

Entscheidungsprozess einbezogen wird. Bürgerbeteiligung im Rahmen der Politik muss zur 

Normalität für beide Seiten werden. 

Begründung 

Das freiwillige Engagement der Bürger ist für die Entwicklung einer Stadt und eines Landes 

unverzichtbar. Die Bürger werden nur dann dauerhaft mitarbeiten, wenn sie sicher sein 

können, dass ihre Mitarbeit grundsätzlich willkommen ist und die Ergebnisse in den 

politischen Entscheidungsprozess einfließen. Daher müssen Rahmenbedingungen festgelegt 

werden, die einen effektiven Beteiligungsprozess sowie eine Berücksichtigung der daraus 

resultierenden Ergebnisse sicherstellen. 

Vorschlag im Detail 

Die Rahmenbedingungen sollen festlegen, an welchen Entscheidungen die Bürger beteiligt 

werden sollen und wie ihr Wille in die Entscheidungen einbezogen wird. dabei sollen Politik, 

Bürger und Verwaltung zusammenarbeiten. Die bisherigen gesetzlichen 

Rahmenbedingungen für ein Bürgerbegehren beinhalten sehr hohe Hürden: Zahl der 

Unterschriften, Vorlage eines Finanzierungskonzeptes, zeitlicher Rahmen. Diese müssen auf 

ihre Bürgerfreundlichkeit geprüft und angepasst werden. Die Aufgaben der Bürgerbeteiligung 

sollen benannt und festgelegt werden. Die Beteiligung muss ohne tiefe juristische Kenntnisse 

und auch für Menschen ohne Internetzugang möglich sein, z. B. durch Infopost. 

Informationen sollte man auch telefonisch oder persönlich bestellen und sich zusenden 

lassen können. 

Bei politischen oder städtebaulichen Großprojekten ab einer zu bestimmenden finanziellen 

Grenze sollen Ausgangssituation, Ziel, Pro und Contra von Politik und Verwaltung definiert 

und detailliert beschrieben werden. Die entsprechenden Vorlagen sollen allgemein 

verständlich und für alle Bürger nachvollziehbar sein. Diese Informationen sollen für die 

Bürger zugänglich sein. Während der Planung und vor der Durchführung von solchen 

Projekten soll unter anderem auch eine zeitnahe Bürgerbefragung einer der 

Hauptbestandteile sein und die daraus resultierenden Ergebnisse sollen berücksichtigt und 

umgesetzt werden. 



Die Einführung eines „Aufsichtsrates“ für Politik und Verwaltung aus unabhängigen 

Sachverständigen und betroffenen Bürgern soll für mehr Transparenz sorgen und die 

Haltung bzw. die Forderungen der Bürger in das laufende Verfahren einbringen. Ein 

Haushaltstitel für Beteiligungsverfahren soll eingeplant werden. In den 

Kommunalverwaltungen sollte ein fester Ansprechpartner für Bürgerbegehren und 

Bürgerbeteiligung zur Verfügung stehen, der als Koordinator zwischen Politikern und 

interessierten Bürgern fungiert und verfügbare Informationen weitergibt. 

Pro und Contra 

Pro: Die Herstellung der Rahmenbedingungen ist die Basis für Vertrauen der Bürger in die 

Bürgerbeteiligung. ohne Rahmenbedingungen sind Möglichkeiten, Form und Konsequenzen 

der Beteiligung nicht festgelegt und damit beliebig: Die Beteiligung der Bürger wäre sonst nur 

eine freiwillige Option. Die Bürgerbeteiligung kann sowohl bei kleinen regionalen Projekten 

als auch bei bundesweiten Großprojekten wirksam werden. Durch die Einführung eines 

„Aufsichtsrates“ wird erreicht, dass die Informationen den Tatsachen entsprechen und diese 

rechtzeitig zu den Bürgern gelangen. 

Contra: Rahmenbedingungen dürfen kein Korsett sein, in das die Bürgerbeteiligung gepresst 

wird. Nicht jedes Vorhaben und Projekt darf durch eine Bürgerbeteiligung entschieden 

werden. Dafür muss eine Grenze festgelegt werden. 

Umsetzung 

„Alle macht geht vom Volke aus“! Zuerst wird ein Forum benötigt, um gehört zu werden, eine 

Plattform für Diskussionen und Informationsaustausch. Menschen, die ein Anliegen haben, 

die vor Ort Missstände entdecken, die Gefahren sehen oder davon betroffen sind, finden 

Raum zur Diskussion. Erst dann werden die Volksvertreter auf den Plan gerufen. 

Ein Gremium für Bürgerbegehren soll gebildet werden, das ausschließlich Kontakte und 

Zeiträume für eine Bürgerbeteiligung mit Politikern herstellt – ein Gremium aus im jeweiligen 

Thema bewanderten und interessierten Menschen, die sich durchaus auch ehrenamtlich mit 

einem Thema beschäftigen. Das Gremium wird gebildet, sobald sich ein Thema stellt, das 

schwierig zu entscheiden ist und das die Bürger betrifft. Die Mitglieder des Gremiums sollten 

in regelmäßigen, möglichst kurzen Abständen wechseln, aber nicht während einer 

Projektphase. Bei einer Bürgerbefragung muss es mehrere Vorschläge, Varianten und 

Alternative geben, um eine Entscheidung zu treffen. 

BürgerRedakteure Hans-J. Zenk, Sabrina Beltrami 

  



Landkreis Göppingen 

Herausforderung 

Die Bürger in Deutschland fühlen sich nicht mehr ausreichend in der Regierungsarbeit 

vertreten und wünschen eine direkte Beteiligung. Durch das Gefühl der Machtlosigkeit („die 

machen ja sowieso, was sie wollen“) entsteht eine immer größere Politikverdrossenheit. um 

dies zu ändern, fordern wir Bürger ein Bürgerforum! Hier sollen transparente Information und 

direkte Beteiligung möglich sein, die gesetzlich geregelt sind und die die Demokratie stützen 

und verbessern. 

BürgerRedakteure Gisela de Vries, Barbara Fetzer 

Lösungsvorschlag: Transparenz und Beteiligung 

Kernaussage 

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg gab es echte Demokratie in Deutschland. Aber die guten 

Jahre ohne materielle Sorgen haben das Bewusstsein für Demokratie in den Hintergrund 

gestellt; die Politik wurde ein Selbstläufer und selbstgerecht. Doch nun fordern die Bürger 

mehr Transparenz und Beteiligung! 

Begründung 

Viele Politiker haben nicht mehr das Wohl der Allgemeinheit, sondern das ihrer eigenen 

Klientel im Auge. Es geht häufig leider nicht um die Sache, sondern darum, wieder gewählt 

zu werden. Lobbyismus ist weit verbreitet, Steuergelder werden verschwendet. Weil nicht 

mehr zählt, was der Bürger braucht und will, fordern die Bürger eine Möglichkeit der direkten 

Beteiligung. 

Die Beteiligung braucht Richtlinien für den Ablauf. Sie müssen Regeln, in welchen Fällen 

Bürgerbeteiligung erforderlich ist, und gewährleisten, dass die Meinung der Bürger bei 

Entscheidungen tatsächlich berücksichtigt wird! Bedingung für eine Bürgerbeteiligung ist die 

transparente Information. Diese muss objektiv, verständlich und kompetent dargestellt sein. 

Die Eigenverantwortlichkeit der Politiker wird gefordert; der Politiker soll der Sache und nicht 

unbedingt der Fraktion dienen. Die Aufgabe der Politik muss neu definiert und die 

Demokratie als solche wieder neu belebt werden. 

Vorschlag im Detail 

Die Bildung eines Bürgerforums als Ergänzung zur repräsentativen Demokratie steuert der 

Politikverdrossenheit entgegen. 

Die Regeln für eine Bürgerbeteiligung müssen gesetzlich festgelegt sein, um eine 

Überflutung von allen Beteiligten zu vermeiden. Denkbar sind unterschiedliche Quoren für 

Kommunen, Land und Bund. Die Gesamtkosten und die Unumkehrbarkeit eines Projektes 

könnten als Kriterium für eine Bürgerbeteiligung zählen. Besonders wichtig sind 

grundlegende Hintergrundinformationen, die schriftlich in allen Medien verbreitet werden. Die 

Transparenz muss gewährleistet sein; der Bürger kann eine objektive, verständliche 

Information über Projekte erwarten. Pro und Contra müssen dargestellt sein, ebenso wie die 

Nachhaltigkeit und die Kosten transparent gehalten werden. 

Nach einer Diskussion erfolgt die Entscheidung über eine Internetplattform. Bürger ohne 

Internet erhalten in sog. Bürgerzimmern eine Möglichkeit der Beteiligung. Experten 



unterstützen die Bürgerforen; Politiker könnten als Moderatoren funktionieren und 

zusammen mit den Bürgern die Themen aufbereiten und nach der Abstimmung umsetzen.  

Die gesetzlich geregelte Umsetzung der Bürgerabstimmung muss garantiert sein. 

Verlaufskontrollen sind unabdingbar, Veränderungen von Projekten müssen begründet 

dargestellt werden (z. B. Kostenexplosionen). 

Um die Transparenz und Bürgerbeteiligung einzuführen, ist das (Wieder-)erlernen der 

Demokratie nötig. Bereits in der Schule müssen Grundsteine von demokratischen 

Entscheidungen erlernt werden. Auch hier sind die Politiker gefordert; sie können durch 

direkten Kontakt mit den Schülern bestimmte Abläufe erklären und in der Praxis üben (z. B. 

„Schule beteiligt sich am Gemeinwesen“ und bringt Ideen ein). 

Die Bürger fordern eine nachhaltige politische Arbeit; die Kostenprozesse sind einsehbar; 

alte, steuerverschwendende Verwaltungen (z. B. Stadtstaaten) werden nach wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten überprüft und ggf. verändert. Landkreisweite, öffentlich gemachte 

Bürgerforen bilden den Anfang der Beteiligung. 

Pro und Contra 

Negative Auswirkungen könnten eine Überforderung der Bürger sein; u. U. machen zu wenig 

mit, um eine adäquate Beteiligung zu erreichen. Wird der Bürger dann von Lobbyisten 

beeinflusst? Wer soll das ganze managen und wie wird effektiv vermieden, dass Bürger sich 

verzetteln, wenn sie überall mitreden sollen? Ist die repräsentative Demokratie gefährdet? 

Wird zu viel umgekrempelt und dann geht gar nichts mehr? Die Herausforderung ist doch, 

unsere bisher erarbeiteten Ideen überhaupt erst umzusetzen; sonst verändert sich für die 

Bürger nichts! 

Unsere Ideen können ggf. verbessert werden und die Demokratie wird dadurch täglich und 

nicht nur an Wahltagen erlebbar. Experten und Politiker werden uns unterstützen und die 

Zusammenarbeit lässt uns Bürger sich immer mehr mit unserer Demokratie identifizieren! 

Wir verlangen nur (zu recht) mehr Beteiligung! Bürgerbeteiligung in vernünftigem Maße ist 

der Tenor unserer Ausarbeitung; auch andere Länder machen es doch schon vor (s. 

Reinhard-Mohn-Preis)! 

Umsetzung 

Aus dem jetzt gerade durchgeführten BürgerForum könnte sich ein Gremium bilden, welches 

zusammen mit erfahrenen Moderatoren (z. B. Redakteuren und Moderatoren aus früheren 

Bürgerforen) und zuständigen Politikern ein „Startpaket“ für die aktive Bürgerbeteiligung 

konzipiert. 

Die dringend erforderliche Unterstützung aus der Politik (z. B. der Bundespräsident als 

Schirmherr) sollte die Seriosität und Attraktivität dieses Projektes für die breite Öffentlichkeit 

zugänglich machen. Wir brauchen also „Freiwillige“ aus unserer jetzigen runde, die sich zur 

Verfügung stellen und aktiv mitgestalten wollen. Es muss ein Projekt sein mit 

Erfolgsaussichten, um als wichtige Starthilfe zur Umsetzung der Bürgerbeteiligung zu 

dienen. Die Kontaktaufnahme mit in anderen Ländern ähnlichen Projekten könnte dafür eine 

wichtige Stütze sein. Nach der grundsätzlichen Festlegung muss der Bund die Länder 

informieren, die in ihren Landkreisen erste Bürgerforen bilden. Bürgerbeteiligung wird 

selbstverständlich! 

BürgerRedakteure Barbara Fetzer, Gisela de Vries 

  



Stadt Halle (Saale) 

Herausforderung 

Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie. Die Bürger – vom Kind bis zum Senior – 

erleben ihre Mitwirkungsmöglichkeiten aber meist als gering. Eine Kultur des politischen 

Engagements setzt auf der Seite der Bürger Verstehen und Motivation und auf der Seite der 

Politik transparentere, offenere Prozesse voraus. Die Bürger sollen über neue 

Beteiligungsformen befähigt werden, sich dauerhaft in ihrem Lebensumfeld und darüber 

hinaus so zu engagieren, dass dies in der Realität Wirkung zeigt. 

BürgerRedakteure Julia Bohlken, Sascha Gätzschmann 

Lösungsvorschlag: Ständige Bürgerforen einrichten 

Kernaussage 

Auf allen Ebenen, auf der Ebene der Kommune, des Landes und des Bundes werden 

Bürgerforen eingerichtet und regelmäßig abgehalten. Bürger diskutieren hier aktuelle Fragen 

und Probleme, Vertreter der Politik nehmen verpflichtend teil. Ehrenamtlichkeit wird 

geschätzt und gefördert. 

Begründung 

Es sollen Möglichkeiten für die Bürger geschaffen werden, ihre geistige, soziale, 

intellektuelle, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen und 

sich mit daraus entstehenden Anregungen in die Politik einzubringen. 

Dafür sollen vor allem auf kommunaler Ebene, aber auch auf Landes- und Bundesebene 

Bürgerforen eingerichtet werden, in denen zusammen mit gewählten Politikern beraten, 

abgestimmt und entschieden werden kann. Mittels Bürgerforen erfahren Bürger, wie 

Entscheidungen getroffen werden können, und befassen sich mit zentralen 

gesellschaftlichen Themen. Bürgerforen können Vorschläge unterbreiten und den Willen der 

Bürgergesellschaft widerspiegeln. 

Die gewählten Vertreter sollen die erarbeiteten Vorschläge und den Willen der Bürgerschaft 

in ihre Entscheidungen mit einbeziehen. Gewissensentscheidungen sollten Vorrang vor 

Parteidisziplin haben. 

Die Qualität der Foren wird von der Bereitstellung von Informationen abhängen. 

Vorschlag im Detail 

Ein kommunales Bürgerforum wird durch zufällige Auswahl von 400 Bürgern für eine 

bestimmte Zeitdauer gebildet. Das Bürgerbüro in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen oder 

nebenberuflichen Bürgerredakteuren und drei gewählten Vertretern aus der Mitte des 

Forums stellt anstehende Themen verständlich dar, kommuniziert Informationen per Online-

Plattform und per Amtsblatt und moderiert Onlinediskussionen. 

Die Themen orientieren sich an einer vom Bürgerforum erstellten Tagesordnung. 

Kommunale Entscheidungsträger werden zur Teilnahme verpflichtet. Das Bürgerbüro stellt 

sicher, dass regelmäßig Workshops zu Moderationsformen und Beratungsregeln stattfinden, 

um die Qualität der Auseinandersetzung bei den Foren zu steigern. Ein System, 

interessierte, sachkundige Bürger in Entscheidungsprozesse einzubinden, muss gefunden 



werden. Ob diese sich freiwillig zur Verfügung stellen, ernannt oder gewählt werden, bleibt 

noch offen. 

Auf Landesebene und der Ebene des Bundes müssten ähnliche Strukturen erarbeitet 

werden. Hier sind natürlich umfassendere Themen interessant z. B. „der Umgang mit der 

Atomkraft und mit erneuerbaren Energien“, „soziale Bezüge wie Hartz IV“, „Kriegseinsätze“ 

etc. Eine breite öffentliche Diskussion vorausgesetzt sollten die Bürgerforen Bürgerbegehren 

oder Bürgerentscheide anregen und unter bestimmten Voraussetzungen deren Umsetzung 

einfordern dürfen. 

Über eine Neuaufstellung des Verhältnisses von gewählten Politikern und Bürgern sollte 

kreativ nachgedacht und breit beraten werden, um eine Politik zu erreichen, die konstruktiv 

und an den Nöten der Zeit orientiert ist. Es müssen zudem Kriterien erarbeitet werden, um 

aus den Betroffenen Beteiligte werden zu lassen, ohne überbordende Bürokratie und in 

einem sicheren rechtlichen Rahmen. 

Pro und Contra 

Mit der Einrichtung von Bürgerforen wird eine effektive Struktur kontinuierlicher 

Bürgerbeteiligung erreicht, wenn genügend Anreize zur Beteiligung geschaffen werden. 

Durch die Zufallsauswahl werden Bürger für gesellschaftliche Themen interessiert. Dabei 

sorgt die Nutzung moderner Kommunikationsmöglichkeiten für eine effiziente 

Meinungserfassung. 

Durch die enge Verzahnung von Bürgern und Entscheidungsträgern wird der Bürgerwillen 

beständig wahrgenommen und zunehmend berücksichtigt. Damit wächst der Druck auf 

Entscheidungsträger, nachhaltiger zu entscheiden, und die Rechenschaftspflicht wird 

gestärkt. Indem das Forum wie ein Beratergremium fungiert, wird die Spaltung zwischen 

Bürgern und Entscheidungsträgern relativiert. 

Zu bedenken ist, dass sich Entscheidungsprozesse verlängern. Außerdem wird die 

Organisation der Foren die Kraft von ehrenamtlichen höchstwahrscheinlich übersteigen; es 

entstehen also Kosten. Der Einsatz von Onlinediskussionen könnte bestimmte Menschen 

ausgrenzen. 

Umsetzung 

Das Bürgerforum wird geleitet und organisiert durch das Bürgerbüro der 

Oberbürgermeisterin in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen oder nebenberuflichen 

Bürgerredakteuren und drei gewählten Vertretern aus der Mitte des Forums. 

Alle Bürger werden durch das Amtsblatt der Stadt Halle über alle größeren politischen 

Vorhaben informiert. Zeitgleich werden diese Themen auf die Online-Plattform des 

Bürgerforums gestellt, wo die Diskussion der Forumsmitglieder beginnt. Nicht-Mitglieder des 

Bürgerforums können beim Bürgerbüro einen Antrag auf Mitwirkung stellen. 

Die Ergebnisse des Forums werden über die Bürgerredakteure in den Sitzungen des 

Stadtrats kommuniziert. Der Stadtrat entscheidet über Annahme, Ablehnung oder eine 

überarbeitete Annahme des Bürgerwillens. Die Bürgerredakteure nehmen aktiv an den 

Beratungen teil. Die Ergebnisse der Stadtratssitzung werden auf der Online-Plattform und im 

Amtsblatt veröffentlicht. 

BürgerRedakteur Sascha Gätzschmann 

  



Landkreis Lindau (Bodensee) 

Herausforderung 

Mehr Bürgerbeteiligung unter Transparenzpflicht der Politikvertreter vor Entscheidungen! 

„Die Meinung der Bürger muss unmittelbar berücksichtigt werden“, diese Herausforderung 

an Bürger wie Politiker erfordert mehr handlungswillen seitens der Politik. Daraus folgt, dass 

einseitiger Einflussnahme durch Interessenvertreter ein riegel vorgeschoben werden kann 

und demokratische Gedanken wie bürgerliche Handlungskompetenz durch direktere 

Bürgerbeteiligung gestärkt werden. Die fehlenden Instrumente müssen diskutiert, 

eingerichtet und genutzt werden. 

BürgerRedakteure Helmut Pickert, Barbara Richert-Huemer 

Lösungsvorschlag: Direkte Beteiligung 

Kernaussage 

Unter Berücksichtigung aller Beteiligten, Lokal- bis Bundesebene, wird Einbezug in politische 

Entscheidungsprozesse erwartet. Klare Formulierungen der Projekte dienen der 

Überprüfbarkeit, ebnen die Verständigung und müssen der Sache dienen. Das Volk muss 

mehrheitlich wieder Gehör finden. 

Begründung 

Wir, das Volk, werden nicht mehr gehört. Man hat das Gefühl, Politiker aller Couleur 

debattieren am Volk vorbei, schlimmer noch, entscheiden am Volk vorbei. darauf muss es 

eine Antwort vom Volk geben, geben dürfen. Diese kann nur heißen, auf allen Ebenen 

Entscheidungsmitgestaltung. Lokal-, Landes- und Bundesebene. das heißt: in Verantwortung 

beim Volk begonnen. Damit holt sich das Volk macht zurück und geht in Verantwortung. 

Wenn wir die stimmen anhören, die Meinungen sorgfältig diskutieren, entsteht neues 

VERTRAUEN. 

So ein Anfang schafft VERTRAUEN in die Urteilskraft der Menschen. Denn viele heutige 

Volksvertreter sehen nur eigene Interessen und geldwerte Vorteile. Steuergestützte 

Finanzhaie, ein ausuferndes subventionswesen und vieles mehr. es fehlt echter Bezug zur 

Bürgermeinung und die geringer verdienende Bevölkerung wird, an der Wertschöpfung des 

einzelnen gemessen, laufend schlechtergestellt. Nur wenn die Bevölkerung mitentscheidet, 

besteht die Möglichkeit der Umkehr. 

Vorschlag im Detail 

Es muss von Anfang an, unter Berücksichtigung der Wahrung der Würde jedes einzelnen 

Menschen, um die Sache gehen. 

Werden von den Politikern Gesetze, Entscheidungen, Prozesse ins Gespräch gebracht, sind 

gewählte Bürgervertreter von Anfang an mit an Bord. 

Zu diskutieren ist, bei welcher Tragweite man ansetzt, um eine Verzettelung und 

Bürgermüdigkeit zu vermeiden, falls zu viel zur Abstimmung käme. 

Das Auswahlverfahren für Bürgervertreter könnte sein durch eine Wahl/Berufung wie bei 

ehrenamtlichen Schöffen oder durch Zufallswahl wie beim BürgerForum. 

Einer Lobbyarbeit würde damit von vornherein kein Platz gegeben. 



Aus dem Verfahren des BürgerForums liegen schon Erfahrungswerte vor und vielleicht gibt 

es schon Verbesserungen seitens der Veranstalter. 

Der Vorschlag von kontinuierlicher Abwählbarkeit der Volksvertreter/Politiker ist ebenfalls zu 

berücksichtigen, falls Einflussnahme aufgedeckt wird. 

Dazu dient eine Ethikkommission, wie sie beispielsweise Siemens einführte. Dieser 

unterliegen ebenso die Bürgervertreter. 

Um überhaupt einen Anfang zu setzen: Bürger sollten mehr oder minder regelmäßig zu 

zwanglosen Treffen eingeladen werden, seitens der Politiker, damit diese sich querbeet ein 

Bild der aktuellen Stimmung im Lande machen können. Hinweis dabei auf unser 

Nachbarland Frankreich. Hier lädt Ministerin Lagarde zu Dinnerabenden mit zufällig 

angesprochenen Bürgern ein. Das kommt sehr gut an. Sie hat dazu eigens eine 

Gesellschaftsdame eingestellt. So etwas ist ohne große Umstände schnell etabliert. 

Sich die Erfahrungen zunutze machen, die bei www.mehr-demokratie.de und auch in 

anderen Foren, die sich dem Thema des Bürger-Volksentscheids widmen, verfügbar sind, ist 

auf unserem Weg unabdingbar. Entscheider aus der Schweiz liefern dafür sicherlich gute 

Verhandlungsgrundlagen und bewährte Ausarbeitungen ebenso, wie sie uns auf Gefahren 

aufmerksam machen könnten. 

Pro und Contra 

Nachdem der Bundespräsident und seine Mannschaft hier eine Plattform bieten für Pro und 

Contra, ist derzeit die Gefahr der Wutbürger schon stark vorangeschritten. Contra deshalb: 

kleine Mehrheiten bestimmen das Meinungsbild. ∙ Lobbygruppen der Bürger können ebenso 

die Allgemeinheit manipulieren – Gefahr des Mitläufertums – ohne eigene Reflexion und 

Auseinandersetzung den Zielen gegenüber. 

Die positiven Seiten beim Bürgerentscheid überwiegen, wenn transparente, direkte, 

kontinuierliche Aufklärung seitens der Politiker und Informations- und Debattierwillen seitens 

der Bürger/Bürgervertreter verantwortungsvoll ausgeübt werden. Deshalb Pro: Wir, das Volk, 

sind weit genug, unsere Stimme den sinnvollen Themen zu geben. ∙ Gefahren von 

Lobbyismus werden minimiert. ∙ Die Mehrheiten werden auf Richtigkeit kontrolliert. ∙ 

Transparenz wird erreicht. ∙ Politiker stehen in Überprüfung und können früher abgewählt 

werden. ∙ Vertrauen der Bürger wird gestärkt und der Bürger endlich ernst genommen. 

Umsetzung 

1. Auswahlverfahren wie beim BürgerForum bei der Zusammensetzung der Kommission der 

Bürgervertreter – oder man wird dazu berufen, wie beim Amt des Schöffen. 2. Fördern der 

Pflicht der Bürger, wenn man ausgewählt wird, dabei zu sein. Denn es können nicht nur 

Rechte für uns Bürger entstehen, ohne dabei Verantwortung dafür zu tragen, sich sorgfältig 

und Gewissenhaft mit Beteiligten und Themen auseinanderzusetzen. 3. Auf 

http://www.mehrdemokratie.de/gesetzentwurf.html könnten Formen für direkte Beteiligung 

des Bürgers gefunden werden. 4. Es werden in Bürger- und Volksentscheiden erfahrene 

Vertreter aus dem In- und Ausland zur Diskussion geladen. Rechtsbeistände in Kenntnis der 

Rechtslage in Deutschland sind obligatorisch – für eine transparente, klar verständliche 

Ausarbeitung der Regeln. 5. Als relativ schnell umsetzbaren schritt: Regelmäßige zwanglose 

Einladungen von Politikern an interessierte Bürger nach dem französischen Beispiel von 

Ministerin Lagarde. Querbeet – für Stimmungsbilder! 

BürgerRedakteur Barbara Richert-Huemer 



  



Kreis Paderborn 

Herausforderung 

Enttäuschung und Unverständnis über politische Entscheidungen sowie zunehmender 

Einfluss von Lobbyisten lässt die Wahlbeteiligung sinken. Anhaltende Regelungswut, lange 

Planungsphasen sowie fehlende Transparenz verstärken das Misstrauen in die Politik. Die 

Funktion der Parteien als Bindeglied zwischen Bürgern und politischen 

Entscheidungsträgern ist nicht mehr vorhanden. Deshalb sind dringend Maßnahmen 

erforderlich, um wieder Vertrauen in die Politik und Demokratie zurückzugewinnen. 

BürgerRedakteure Regina Brucksch, Günter Lobin 

Lösungsvorschlag: Verpflichtende frühzeitige Information + Einbeziehung der 

Bürger in Entscheidungen 

Kernaussage 

Die Bürgerinnen und Bürger sind vor politischen Entscheidungen in den Diskussions- und 

Entscheidungsprozess verpflichtend einzubinden. 

Begründung 

Die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in die Diskussions- und 

Entscheidungsprozesse vor politischen Entscheidungen setzt eine verpflichtende Information 

und Ergebnisberücksichtigung voraus. 

Damit kann dem Desinteresse an politischer Mitwirkung begegnet werden. Es fördert die 

Auseinandersetzung und die Identifikation mit den zu lösenden Problemen in der 

Gesellschaft. Die Bürgerinnen und Bürger werden nicht „übergangen“, sondern ihre 

Meinungen gehen mit in den Entscheidungsprozess ein. 

Die Vielfalt der Meinungen, das Wissen und die Erfahrungen der Bürger führen auch zu einer 

Verbesserung der Qualität der anstehenden Entscheidungen. Dies stärkt das demokratische 

Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger und fördert die Mitverantwortung bei der Lösung 

gesellschaftlicher Probleme. Die Kluft zwischen Politik und Bürgern verringert sich. 

Vorschlag im Detail 

Diese Aufgaben soll ein sogenannter Bürgerbeauftragter dauerhaft übernehmen, der dafür 

geeignet ist und der sie überparteilich und parteienunabhängig wahrnimmt. Er wird von den 

Bürgern gewählt oder von den Parlamenten ernannt. Er oder sie soll politisch und finanziell 

unabhängig sein und deswegen aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Diese Einrichtung 

ist in den Ablauf der politischen Informations- und Entscheidungsprozesse einzubinden. 

Dies soll verpflichtend über gesetzliche und/oder satzungsmäßige Regelungen auf der 

Ebene der Kommunen, der Länder und des Bundes geschehen. Die Einrichtung einer 

Internet-Plattform soll den Bürgerbeauftragten unterstützen, um eine optimale Information 

und Diskussion anstehender Themen sowie rechtzeitig eine abschließende Abstimmung 

darüber zu gewährleisten. Weitere (herkömmliche) Möglichkeiten der Informationsgewinnung 

und -verarbeitung sind zu berücksichtigen. 

Zu den Aufgaben des Bürgerbeauftragten gehört die rechtzeitige Auswahl von Themen, die 

den Bürger interessieren. Über die vom Bürgerbeauftragten ausgewählten Themen kann vor 



einer Diskussion mehrheitlich für oder gegen eine weitere Behandlung des Themas 

abgestimmt werden (z. B. per Internet und anderen Hilfsmittel). 

Außerdem liegt in seiner Zuständigkeit die Organisation der themenbezogenen 

Forendiskussionen, der Abstimmung per Internet und/oder anderen Verfahren der 

Stimmabgabe sowie die Mediatoren-Funktion bei unterschiedlichen Auffassungen. 

Er fasst Diskussionsergebnisse zusammen und übernimmt die Veröffentlichung der 

Ergebnisse und Weiterleitung an die zuständigen politischen Gremien vor einer Abstimmung 

darüber. 

Die praktische Funktion eines Bürgerbeauftragten soll mit Pilotprojekten erprobt werden, z. 

B. in einer Kommune. Unter Berücksichtigung der gesammelten Erfahrungen sind dann die 

rechtlichen Voraussetzungen für die Einrichtungen und die Funktionen im Detail zu schaffen. 

Pro und Contra 

Pro: Der Vorschlag erreicht auch die Bürgerinnen und Bürger, die der „Parteiendemokratie“ 

inzwischen misstrauisch gegenüberstehen. Sie können ihre parteienunabhängige Meinung 

sowie ihre Erfahrungen und ihr Wissen in die anstehenden politischen Entscheidungen mit 

einbringen. Der Vorschlag ergänzt, ersetzt aber nicht die vorhandene Struktur politischer 

Entscheidungen. Die Grundlage für Entscheidungen wird erweitert und verbessert. Sie führt 

zu einer stärkeren Identifikation mit gesellschaftlichen Problemen und deren Lösung. 

Demokratie erfordert aktive Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger. 

Contra: Die Umsetzung des Vorschlags erfordert finanzielle Mittel und verlangsamt 

möglicherweise die Entscheidungsprozesse. 

Umsetzung 

Die Umsetzung dieses Vorschlags verlangt von der Legislative entsprechende 

Entscheidungen, um den Bürgerbeauftragten in die gesetzlichen oder satzungsmäßigen 

Regelungen einzubinden. Es sollte vorher geklärt werden, welche Eignungen der 

Bürgerbeauftragte für diese Aufgabe mitbringen muss und welche Themen von ihm 

ausgewählt werden sollen und dürfen. Eine klare Aufgabenbeschreibung ist daher frühzeitig 

erforderlich. Viele Entscheidungen beruhen auf vorhandenen gesetzlichen Regelungen und 

kommen für die Erweiterung der Diskussions- und Entscheidungsbasis durch einen 

Bürgerbeauftragten nicht in Frage. 

Es ist zu überlegen, ob der Bürgerbeauftragte direkt von den Bürgern oder vom Parlament 

gewählt werden soll. Eine Direktwahl durch die wahlberechtigten Bürger erfordert zusätzlich 

einen nicht unerheblichen finanziellen Aufwand. 

BürgerRedakteur Günter Lobin 

  



Landkreis Regensburg 

Herausforderung 

Massive, gehäufte Proteste zeigen, dass es während mancher politischer 

Entscheidungsfindung und auch bei den Entscheidungen selbst an Transparenz gefehlt hat. 

Das könnte Folge einer fehlenden Verankerung gewünschter weitergehender formaler 

Beteiligungsrechte – aber auch ein Mangel an Nachvollziehbarkeit aufgrund fehlerhaft 

ausgeübter informationspflichten sein. Deshalb gilt es: frühzeitige Beteiligungsformen finden 

und auch an alternativen zu herkömmlichen Prozessen der Entscheidungsfindungen in der 

Politik denken. 

BürgerRedakteure Jan Kastner, Norbert Moser 

Lösungsvorschlag: Ideen/Anregungen der Bürger ernst nehmen 

Kernaussage 

Wenn Bürger ihre Anregungen von der Politik bürgernah diskutiert und in den Prozess der 

Entscheidungsfindung eingebaut sehen, erhöht sich die Akzeptanz der politischen 

Entscheidungen. Voraussetzung ist ihr Vorschlagsrecht und der barrierefreie Zugang, auch 

zu neuen Informations- und Diskussionsplattformen. 

Begründung 

Weil Demokratie die Regierungsform ist, die empfindlich auf Bewegung in ihrer Bürgerschaft 

reagiert, wird sie durch Politikverdrossenheit und -verweigerung gestört. Zeichen sind 

wucherndes Misstrauen gegenüber der Politik, Resignation und das Gefühl, bei Pro-forma-

Wahlen als Stimmvieh missbraucht zu werden. 

Da fast nichts über Volksabstimmungen entschieden wird, ist es fatal, dass das Vertrauen in 

die Politiker als Vertreter der Wähler auf so breiter Ebene untergraben ist. Kriminelle und 

zunehmend brachiale Antidemokraten nutzen dies aus. 

Der Bürgersinn lebt wieder auf, über neue, technisch mögliche Einbindung in die politische 

Entscheidungsfindung sowie neue Beteiligungsrechte bei geförderter, öffentlicher 

Diskussion. Voraussetzung ist umfassende Information in allen Medien. 

Der politisch denkende Bürger wird auch notwendige, belastende Entscheidungen mittragen.  

Weil viele nicht zwischen Politik und Exekutive unterscheiden, ist auch die Verwaltung 

gefordert – als ein Kompetenzzentrum für ihre Bürger. 

Vorschlag im Detail 

Es muss verhindert werden, dass antidemokratische Gruppen mit egoistisch-wirtschaftlichen 

oder politisch-kriminellen Ansprüchen und Aussagen den tragenden Konsens untergraben 

und Ängste und Ratlosigkeit fördern. 

Deshalb mit aufklärenden Fakten und Diskussionen bei der politischen Meinungsbildung 

sowie zivilem Engagement, das von Beteiligungsrechten gestärkt wird, dem vorbeugen. 

Auf Gemeindeebene werden sich Bürger am ehesten zurückmelden, wenn sie ihr Umfeld 

mitgestalten können. Bei Offenheit der Gremien werden viele Ideen von ihnen kommen. 



Bei überregional wichtigen Vorhaben ist die zwingend vorgeschaltete Diskussion, mit 

weitgehender und aktiver Information der Öffentlichkeit, Pflicht. 

Mit der Kennzeichnung, z. B. als kommunale Pflichtaufgabe, als Behebung von Defiziten 

oder Modernisierungsvorhaben, wird das Bewusstsein für Notwendigkeiten gestärkt und die 

Bürger fühlen sich mit Recht in ihrer Eigenverantwortung gefordert. 

Die Öffentlichkeit muss mittels verschiedener Plattformen (Internet, Medien, Info-

Versammlungen usw.) Zugang und Möglichkeiten zur Äußerung zum Thema finden. 

Interessierte können sich untereinander „vernetzen“. 

Die Interessen werden dort offengelegt, Abhängigkeiten z. B. von der Wirtschaft vermieden 

oder geklärt. 

Einsichtsrechte untermauern die Transparenz, wenn Betroffene oder etablierte Arbeitskreise 

Zugang zu entscheidenden Fakten haben. 

Eine Grundvoraussetzung für Bürgerbeteiligung ist ein Vortragsrecht, bzw. eines, Argumente 

einzubringen, die bis Ende der Diskussion erkennbar bleiben und nachvollziehbar bewertet 

werden. 

Die Diskussion soll über Moderation mit Politik und Verwaltung ohne Parteipolitik geführt 

werden. 

Die Argumente werden gesammelt und in Pro und Contra aufbereitet, sodass der 

Diskussionsstand stets offensichtlich ist. 

Die transparente Verfahrensweise verhindert die Übernahme des Themas durch 

Interessengruppen. 

Die etablierten Volksabstimmungs- und Volksbefragungsverfahren sollten schonend 

erweitert und modernisiert werden. 

Pro und Contra 

Bürgerprotest und Wahlabstinenz zeigen, dass sich die Distanz zwischen Politik und 

Wählern vergrößert hat. Warum sollten sich beide durch verstärkte Interaktion, auch 

außerhalb des Wahlkampfes, nicht wieder annähern? Dieser schwenk der „Realpolitik“ 

würde zunächst sicher zu Anlaufproblemen führen. Die erweiterten Beteiligungsrechte der 

Bürger bei bedeutsamen Entscheidungen bringen zunächst Unsicherheiten bei der 

Zeitplanung, wenn nicht sogar bei der Planungssicherheit. Andererseits wissen die 

Entscheider über das Meinungsbild in der betroffenen, engagierten Öffentlichkeit dann 

bestens Bescheid und können korrigieren. Sie werden dann ebenso Öffentlichkeitsarbeit 

leisten wie der aktive Bürger, der sich „routinemäßig“ in geeigneter Weise informieren wird, 

um seine Rechte überhaupt wahrnehmen zu können. 

Umsetzung 

Wenn sich ältere Generationen, der Politik überdrüssig, abgewandt haben, müssen Junge 

und Jugendliche dafür gewonnen werden. Auch um sie wieder attraktiver für alle zu machen.  

Gerade den Jungen steht das oben aufgezeigte Repertoire an Möglichkeiten des Einflusses 

und der Artikulation bezüglich Politik – fast spielerisch – zur Verfügung, wenn die Probleme 

genug aufgeschlüsselt werden. Der Zugang dazu muss für sie aber viel attraktiver und 



anziehender gemacht werden. Ihr Bedürfnis nach politischen Aktivitäten darf nicht von 

konventionellen und Verweigerern unterdrückt oder gar vereinnahmt werden. Es muss 

akzeptiert und für sie möglich sein, sich von den eingefahrenen Kommunikationsformen 

lösen zu können. Appelle oder bloßes Einspannen überfordern sie. Deshalb muss die heute 

hier kränkelnde Pädagogik es leisten, sie zu politisch Denkenden zu erziehen. Von ihnen 

kommen dann die innovativsten Ideen, die umfassendsten Änderungen, die 

zukunftsträchtigsten Visionen – als Denkanstöße für alle. 

BürgerRedakteur Norbert Moser 

  



Landkreis Saarlouis 

Herausforderung 

Optimale Transparenz von politischen Entscheidungsprozessen: Wir wollen eine frühzeitige 

Bürgerbeteiligung im Rahmen politischer Entscheidungen und zu einer parteipolitisch 

unabhängigen Auseinandersetzung, unter Einbeziehung aller, anregen. Darüber hinaus 

sollen sich Entscheidungen am Gemeinwohl orientieren und zu zukunftsfähigen und 

nachhaltigen Lösungen führen. Jeder Bürger soll hierdurch motiviert werden, 

Eigenverantwortung zu übernehmen. Wir schlagen vor, eine Kommunikationsplattform zu 

schaffen, die eine sachliche und themenbezogene Diskussion ermöglicht, für eine inhaltliche 

Aufklärung über alle Rahmenbedingungen (z. B. Kosten, Umweltverträglichkeit, Planung) 

sorgt und für eine konstruktive, niveauvolle Auseinandersetzung aller Beteiligten geeignet ist. 

Dadurch soll erreicht werden, dass der momentan vorherrschende politische Stil und der 

Umgang miteinander verbessert werden. 

BürgerRedakteure Herwig Schnur, Michael Sonntag 

Lösungsvorschlag: Beteiligung schaffen durch Vertrauen 

Kernaussage 

Die Bürger wollen ernst genommen werden, darum fordern wir einen respektvollen 

Umgangston in Politik und Medien und die Förderung von Toleranz und 

Konsensbereitschaft. Wir wollen Kritik als Chance wahrnehmen. 

Begründung 

Beteiligung der Bürger darf nicht nur auf die Wahlen reduziert werden. Instrumente wie z. B. 

Bürgerforen, Fragestunden und Bürgerentscheide sind geeignete Maßnahmen, die Bürger 

zu beteiligen. Es reicht jedoch nicht aus, nur die Plattformen einzurichten, wenn die 

Akzeptanz bei der Bevölkerung nicht da ist. die Bürger müssen frühzeitig und gezielt an 

Entscheidungen beteiligt werden. 

Die Politik muss den Bürgern mit Taten das Vertrauen zurückgeben. Es ist die Grundlage 

einer jeden Beziehung und schließt diese zwischen Bürger und Politik ein. Vertrauen endet 

nicht mit dem Versprechen, sich für den Wähler einzusetzen. Das Vertrauen, das der Bürger 

am Wahltag ausgesprochen hat, muss diesem auch zurückgegeben werden. 

Die Schaffung von niedrigeren Schranken für die bereits vorgesehenen 

Beteiligungsinstrumente und die Ausgestaltung einer größeren Entscheidungskompetenz für 

den Bürger können letztendlich als Wegweiser für Vertrauensbildung und umfassendere 

Beteiligung gesehen werden. 

Vorschlag im Detail 

„Bürger als Partner der Politik!“ – dieser Satz soll verdeutlichen, dass durch glaubhafte 

Aussagen unserer Politiker Vertrauen in die Politik geschaffen werden muss und somit die 

aktive Beteiligung der Bürger an der Politik wieder zunimmt. Die lokalen und regionalen 

politischen Gremien müssen die Hürden für die Durchführung von Bürgerentscheiden 

deutlich senken bzw. häufiger anwenden. Die Bürger selbst entscheiden lassen, schafft 

wieder mehr Vertrauen in die Politiker. 



Wünschenswert wäre es, wenn zwischen Politik und Bürger wieder mehr Vertrauen zustande 

käme. Daran müssen aber beide Seiten arbeiten! Eine aktive Teilhabe fordert beide Seiten. 

Zum einen die Seite der Politik, die eine Möglichkeit schaffen muss, engagierte Bürger zu 

beteiligen. die Form von Bürgerfragestunden wäre ein vernünftiger Schritt, der aber noch viel 

weiter ausgebaut werden muss, damit der Bürger auch ausreichend informiert ist. Zum 

anderen ist aber auch jeder einzelne Mitbürger gefordert. Die Angebote sollen von den 

Bürgern auch wahrgenommen und mit Leben gefüllt werden. Es ist sowohl eine Bringschuld 

der Politik, aber auch eine Holschuld aller Mitbürgerinnen und Mitbürger. Leider beteiligen 

sie sich zu wenig. Nur wer unmittelbar betroffen ist, wird aktiv. 

Wege zu finden, den Bürger wirklich einzubinden, ist sehr schwierig. Die Politik wie die 

Wirtschaft sollen die Bürger in der Region frühzeitig über ihre Vorhaben informieren, damit 

das Für und Wider diskutiert und gleichberechtigt und ergebnisoffen dargelegt werden kann. 

Kritikpunkte sollten von der Stadt/den Gemeinderäten wahrgenommen und bei der 

anstehenden Entscheidung berücksichtigt werden. Besonders bei anstehenden 

Großprojekten sollte es selbstverständlich sein, die Meinung der betroffenen Bürger 

einzuholen und die weiteren Planungen an eine Einigung zu knüpfen. 

Pro und Contra 

Pro: Sachentscheidungen werden von einer breiten Mehrheit mitgetragen und verantwortet. 

Der einzelne sieht sich im Meinungsbildungsprozess mitverwirklicht. Politik wird für den 

einzelnen begreifbarer. Zur Wahrung einer lebendigen Demokratie gehören die Menschen 

dazu, sowohl im Ehrenamt als auch in der Berufspolitik. 

Contra: Verstärkte und umfangreiche Beteiligung der Bürger kann auch zu einer 

Verlangsamung der Ablaufprozesse sowie der Entscheidung führen. Beteiligungsverfahren 

verursachen Mehrkosten. Beteiligung ist Landesrecht, unterschiedliche gesetzliche 

Regelungen führen zu Unübersichtlichkeit für die Bürger. Die Demokratie lebt von der 

Mitbestimmung der Bürger und benötigt zur Legitimation der politischen Entscheidungen 

eine größtmögliche Beteiligung des Volkes. Durch die rückläufige Wahlbeteiligung tauchen 

prozentual mehr extreme und demokratiefeindliche Meinungsbilder auf und werden somit 

verstärkt in den Gremien repräsentiert. 

Umsetzung 

Es muss eine Arbeitsgruppe des Bundes und der Länder zur Schaffung einheitlicher 

Bestimmungen im Bereich der jeweiligen Gemeindeordnungen eingesetzt werden, damit 

auch das Zusammenspiel von Medien und Politik zur Einbindung der Bürger bei der 

Bekanntmachung der Beteiligungsmöglichkeiten funktioniert. Ehrenamtliche Tätigkeit könnte 

verstärkt gefördert werden, indem steuerund arbeitsrechtliche Bedingungen dafür geschaffen 

werden, wie Freistellung, Versicherungsschutz oder Rentenanrechnung. Die Parteien sollten 

sich in ihrer Auseinandersetzung mit den Bürgerinnen und Bürgern nicht nur auf die 

Wahlkampfzeiten beschränken. Vielmehr muss auch zwischen den Wahlen der intensive 

Kontakt mit den Bürgern gesucht und die Diskussion gepflegt werden. Dabei sollten jedoch 

Parteiinteressen nicht im Vordergrund stehen. Vielmehr muss versucht werden, den Bürger 

durch sachliche Argumentation zu überzeugen und ihm eine thematische Orientierung zu 

bieten. 

BürgerRedakteur Herwig Schnur 

 


