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»Die Kunst, sich nicht über den Runden Tisch ziehen zu las-
sen« richtet sich an BürgerInneninitiativen, die an einem 
Beteiligungsverfahren mitarbeiten oder überlegen, ob sie 
daran mitarbeiten wollen. 

Die Erfahrung zeigt, dass Beteiligungsverfahren vielfach ein-
vernehmliche und von breiten Mehrheiten getragene gesell-
schaftliche Lösungen herbeiführen. Damit können sie  einen 
wertvollen Beitrag zur politischen Kultur leisten. Aber nicht 
immer bieten die Beteiligungsverfahren allen berührten 
Interessengruppen faire Einflusschancen. 

In dieser Arbeitshilfe werden praxisnahe Hinweise gege-
ben, wie den Risiken der politischen Vereinnahmung in 
Beteiligungsverfahren begegnet werden kann. Sie will 
BürgerInneninitiativen darin unterstützen, vorgeschlagene 
Beteiligungsverfahren zu bewerten und Bedingungen einer 
erfolgreichen Beteiligung einzufordern. Welche Vorausset-
zungen müssen gegeben sein, damit eine Beteiligung sinn-
voll ist? Worauf ist bei Prozessgestaltung, Gesprächs- und 
Verhandlungsführung und Zielbestimmung zu achten?
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VORWOR T

Die Zahl und die Komplizier theit politischer Entscheidungskonflikte in unserer 
Gesellschaft haben erheblich zugenommen. Kaum eine größere politische Entschei-
dung kommt mehr ohne vorherige Konflikte, Widerstände und Einsprüche zustande. 
Wichtige Erklärungen dafür sind einerseits die Pluralisierung und Dif ferenzierung der 
Interessen in der Gesellschaft und das veränder te Par tizipationsverhalten der Men-
schen, zum anderen die gewachsene Komplexität der Entscheidungsgegenstände. 

In sämtlichen Politikbereichen sind Entscheidungen heute durch ein hohes Maß an 
Unwägbarkeiten und unterschiedlichen Risikoeinschätzungen gekennzeichnet. Viele 
anstehende Probleme erweisen sich zudem als weder zeitlich noch räumlich im Rah-
men bestehender politisch-administrativer Zuständigkeiten lösbar. Die Meinungsun-
terschiede verlaufen dabei häufig quer zu den Meinungsunterschieden in anderen 
Fragen oder zu traditionellen par teipolitischen und anderen gesellschaftlichen Kon-
fliktlinien. 

Vor diesem Hintergrund haben in den letzten Jahren auf allen Ebenen neue Dialogver-
fahren an Bedeutung gewonnen.1  Ihr Ziel ist es, möglichst alle Konfliktpar teien und 
Interessengruppen zum Gespräch zusammenzubringen, um gemeinsam Wege zu einer 
für alle akzeptablen Lösung zu finden. Der »Runde Tisch« ist zum Synonym für Konsens 
durch Verständigung, für einen diskursiv statt positionell angelegten Politikstil gewor-
den. Aber auch die Mediation, Planungszellen, Zukunfts- und Konsensuskonferenzen 
und andere Ansätze zählen zu solchen Dialogver fahren.

Die Stiftung MITARBEIT unterstützt seit längerem die Entwicklung, Anwendung und 
Verbreitung dieser Methoden und beteiligt sich an ihrer praktischen Durchführung. 
Neue Dialogver fahren können nicht nur helfen, zu einvernehmlichen und von breiten 
Mehrheiten getragenen Lösungen zu kommen, sondern sich generell positiv auf die 
politische Kultur auswirken. Sie können die Beziehungen aller Konfliktpar teien unter-
einander positiv verändern, wechselseitige Lernprozesse anregen und zur Auflösung 
starrer Fronten beitragen.            

Dabei sind wir uns darüber im klaren, dass diese Ver fahren keine Patentlösungen 
für alles darstellen und sich bei manchen Entscheidungskonflikten heute dermaßen 
unvereinbare Grundpositionen begegnen, dass eine einvernehmliche Lösung, die nicht 
die Wer tpräferenzen einzelner Gruppen verletzt, nach dem ersten Eindruck kaum vor-
stellbar erscheint. 
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1 vgl. Reiner t, Adrian: »Alle an einem Strang? Zu Möglichkeiten und Grenzen neuer  Dialogver fahren«, In: Kreibich,  
Rolf  / Trapp, Christian (Hrsg.), »Bürgergesellschaft - Floskel oder Programm?«, Nomos-Verlag 2002,  S. 82-94.      



Es gibt jedoch grundsätzlich keinen Grund, die Lösung und Entwicklung von neuen 
Handlungsoptionen nicht wenigstens über solche Dialogver fahren zu versuchen. 
Das Risiko für die Beteiligten ist begrenzt, zumal die Teilnahme freiwillig und der 
Ausstieg möglich sind. Voraussetzungen für das Gelingen sind aber in jedem Fall 
Ergebnisoffenheit und faire Einflusschancen für alle berühr ten Interessen.

Leider zeigen die Er fahrungen, dass diese Voraussetzungen aber in der Rea-
lität nicht immer gegeben sind und mancher Runde Tisch nicht wirklich 
rund ist. Es findet bloß symbolische Politik im negativen Sinne statt, und 
die Beteiligung hat tatsächlich nur Alibifunktion. Ungleiche Ressourcen und 
unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zu Informationen schaffen zusätzliche Machtungleich-
gewichte. Gerade kleinere Initiativen und schwächer organisier te Interessen haben 
es in solchen Situationen schwer, nicht über den Runden Tisch gezogen zu werden, 
und fühlen sich vielfach über forder t.

Die Konsequenz für sie sollte aber nicht die generelle Verweigerung gegenüber 
solchen Ansätzen sein, zumal damit ein Verzicht auf Mitgestaltungsmöglichkeiten 
einhergehen würde. Der Missbrauch einzelner Ver fahren dar f nicht zu ihrer generellen 
Diskreditierung führen. Vielmehr gilt es, in jedem einzelnen Fall sorgfältig zu prüfen, 
ob eine Teilnahme sinnvoll ist oder nicht.

Das BeraterInnen- und WissenschaftlerInnen-Netzwerk avanti hat dazu die nachfol-
gende Arbeitshilfe »Die Kunst, sich nicht über den Runden Tisch ziehen zu lassen« 
mit vielen praktischen Tipps und Hinweisen erstellt. Wir hoffen, dass der kritische 
Ansatz der Autor(inn)en zu mehr Sensibilität und Bewusstheit im Umgang mit neuen 
Dialogver fahren beiträgt und hilft, zwischen echten Mitwirkungsmöglichkeiten und 
Maßnahmen zur bloßen Akzeptanzbeschaffung zu unterscheiden. Deswegen haben 
wir diese Veröffentlichung gerne in unsere Publikationsreihe aufgenommen.

Unser Dank gilt Corinna Fischer, Malte Schophaus, Matthias Trénel & Annette 
Wallentin für die Zurver fügungstellung des Manuskriptes, Maike Adami für die Gestal-
tung des Layouts und allen für die gute Zusammenarbeit.

Bonn, im Juni 2003

Adrian Reiner t
Stiftung MITARBEIT 

VOR WOR T
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»Wo Leben bedroht ist, wird Widerstand zur Pflicht.« So hieß 
das häufig zu lesende Motto der Friedens- und Umweltbewe-
gung seit Anfang der 1970er Jahre. Der Begrif f Widerstand hat 
sich im Laufe der 1990er Jahre verabschiedet. Die Strategi-
en der 1970er Jahre, die heute oft als »Blockadehaltung der 
Umweltbewegung« beschrieben werden, schienen nicht mehr 
auszureichen und wurden weitgehend durch die Popularität des 
»Konsens« und der »Runden Tische« ersetzt. 

Wie so häufig, wenn eine Entwicklung eine vorhergehende 
ablöst, wird zunächst über das Ziel hinausgeschossen, um 
später wieder einige Schritte zurück zu gehen und Altes und 
Neues miteinander zu verbinden. An dieser Stelle stehen 
viele BürgerInneninitiativen und Vereine, Nichtregierungs-
organisationen und andere politische Gruppen heute. (Im 
Folgenden werden wir der Einfachheit halber von BürgerInneni-
nitiativen sprechen, meinen damit jedoch alle politisch aktiven 
Gruppen.)

Die politisch Aktiven stellen zunehmend fest, dass sie mit 
Beteiligungsprozessen und der Suche nach Konsens nicht das 
erreicht haben, was sie sich erhofft hatten. So stellt ein Ver-
treter der Lokalen Agenda 21 in Berlin fest: »Wir haben keine 
Lust mehr auf Konsensgerede«.

Dieser Leitfaden beschäftigt sich nicht nur mit der »Lust« auf 
Beteiligungsver fahren, sondern auch mit der Wirksamkeit 
von Beteiligung und Konsens. Wir befassen uns mit Runden 
Tischen und Beteiligungsver fahren, in denen BürgerInnen sich 
in die Politik einbringen können. Dabei konzentrieren wir uns 
auf informelle Ver fahren, also diejenigen Ver fahren, in denen 
BürgerInneninitiativen und andere Interessengruppen mit 
Behörden und EntscheidungsträgerInnen in einen Verständi-
gungsprozess eintreten, der über das rechtlich vorgeschrie-
bene Maß an Information und Beteiligung der Öffentlichkeit 
hinaus geht. Beispiele sind etwa Runde Tische, Zukunftswerk-
stätten oder Planungszellen. 
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Wir fragen, welche Chancen und Risiken solche Ver fahren im 
Verhältnis zum klassischen Protest haben, nämlich auf der 
einen Seite die Gefahr, »sich über den Runden Tisch ziehen zu 
lassen«, auf der anderen aber auch die Chance im Dialog neue, 
gemeinsame Wege zu finden. 

Die Suche nach neuen politischen Strategien, neuen Organi-
sationsformen und neuen Koalitionsmöglichkeiten hat bereits 
begonnen und spiegelt sich z.B. in unterschiedlichsten und 
heterogenen Aktivitäten der globalisierungskritischen Bewe-
gung wider. Es geht darum, die Idee der BürgerInnenbeteiligung 
nicht nur dazu zu nutzen, den gesellschaftlichen Konsens zu 
verbreitern, sondern sie auch mit der Idee des Dissenses zu 
konfrontieren. Das zielt darauf ab, eine von der traditionellen 
Politik unabhängige politische Kraft aufzubauen, die nicht nur 
eine beratende Funktion hat, sondern auch politische Durch-
setzungskraft entwickelt. Kurz gesagt geht es um Einfluss und 
Teilhabe und nicht um bloße Teilnahme. 

Dieser Leitfaden will zur Suche nach neuen Strategien bei-
tragen. Er will neue Fragen aufwer fen und Zwischenwege 
zwischen Protest und Vermittlung aufzeigen. Weiter soll er 
daran erinnern, dass Runde Tische nicht nur Harmonie und 
Gemütlichkeit herstellen, sondern dass dor t handfeste Politik 
gemacht wird und Interessen durchgesetzt werden. 

Wir sind davon überzeugt, dass Beteiligungsver fahren dafür 
ein gutes Forum sind, und möchten deswegen zur wichtigs-
ten Voraussetzung dieser neuen Form der Politik beitragen: 
Transparenz und Fairness.

Im Folgenden erläutern wir, was wir genau damit meinen. Die 
eilige AnwenderIn, die schnelle Hinweise zu praktischen Ver fah-
rensweisen benötigt, kann auch direkt zu Kap. 3 springen.

Beispiele 

Zwei Beispiele sollen veranschaulichen, was konkret mit der 
Gefahr, »über den Runden Tisch gezogen zu werden« gemeint 
ist. 

Welche Chancen 
und Risiken bieten 
Beteiligungsverfah-
ren im Vergleich zu 
Protest?

DIE KONSENSFALLE. EINE EINLEITUNG
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Einer der breiten Beteiligungsprozesse in Deutschland ist die 
Lokale Agenda 21 (LA 21). Leider wird hier häufig  in langen 
Prozessen viel Zeit eingesetzt, ohne dass sichtbare Ergeb-
nisse herauskommen. Der Berliner Agenda 21 - Prozess ist 
dafür symptomatisch.  Einige grobe Eckdaten verdeutlichen 
die Länge eines solchen Vermittlungsprozesses: Die ersten 
Initiativen engagier ten sich 1994 für die Entwicklung eines 
lokalen Aktionsprogramms für eine nachhaltige Entwicklung. Im 
Februar 2003 legte der Berliner Senat einen Zwischenbericht 
über den Entwur f einer Berliner Agenda 21 vor. Als nächstes 
soll die Agenda beschlossen werden. Der erste Schritt, den die 
Agenda forder t, ist die Erstellung eines Nachhaltigkeitsplans 
zur Umsetzung der LA 21. 

In diesen elf Jahren sind selbstverständlich nicht nur an Run-
den Tischen die Planungen für die Agenda 21 gemacht worden, 
die vorsieht, wiederum einen Plan für konkrete Umsetzungen 
zu erstellen. Es sind immer wieder auch in den Bezirken 
einzelne Projekte durchgeführ t worden. Dennoch kann insge-
samt gesagt werden, dass für die zahllosen Runden Tische, 
Zukunftswerkstätten und Bürger foren das Ergebnis doch recht 
bescheiden ist. 

Ein weiteres bekanntes BürgerInnenbeteiligungsver fahren in 
Deutschland war das Mediationsver fahren um den Ausbau des 
Frankfur ter Flughafens. Hier werden Gründe deutlich, warum 
sich ein Umweltverband nicht an dem Beteiligungsver fahren 
beteiligte. 

Nach den Auseinandersetzungen um die Star tbahn West in den 
1980er Jahren forder te der Vorstandsvorsitzende der Lufthan-
sa 1997 erneut den Bau einer neuen Star tbahn am Frankfur ter 
Flughafen. Nach einigem Zögern der Politik – zu der Zeit war 
Hans Eichel (SPD) Ministerpräsident – wurde Anfang 1998 
durch die Landesregierung ein »Gesprächskreis Flughafen« 
mit unterschiedlichen Ver tretern relevanter gesellschaftlicher 
Gruppen einberufen. Für die Umweltseite wurde ein Ver treter 
des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz) einberufen. Die-
ser war zwar in der Gründungsphase des BUND aktiv, hatte zu 
diesem Zeitpunkt aber keinen Kontakt zur Basis, so dass der 
BUND zunächst nicht über den Prozess informier t war. 

Beispiel: Lokale 
Agenda 21.
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Im Mai 1998 kündigte die Staatskanzlei die »Mediation – eine 
Zukunftsregion im Dialog« an. Der BUND wurde als möglicher 
Teilnehmer an der Mediation genannt, wurde aber erst im Juni 
of fiziell angesprochen, so dass für eine Benennung eines 
BUND-Ver treters zu einem bis dahin weitgehend unbekannten 
Verhandlungsver fahren  nur 13 Tage zur Ver fügung standen.  

Neben diesem kurzfristigen und intransparenten Vorlauf des 
Mediationsver fahrens lehnte der BUND eine Teilnahme aus 
drei weiteren Gründen ab:

Die Zielbestimmung ließ kein ergebnisoffenes Ver fahren zu. 
So lautete die of fizielle Zielbestimmung: »Das Mediationsver-
fahren soll klären, unter welchen Voraussetzungen der Flug-
hafen Frankfur t dazu beitragen kann, die Leistungsfähigkeit 
der Wir tschaftsregion Rhein-Main im Hinblick auf Arbeitsplätze 
und Strukturelemente dauerhaft zu sichern und zu verbessern, 
ohne die ökologischen Belastungen für die Siedlungsregion 
außer acht zu lassen.« Letztlich sollten die Voraussetzungen 
des Ausbaus erör ter t werden und nicht die Frage, ob ein Aus-
bau überhaupt geschehen soll. 

Fehlende Selbstbindung der Landesregierung und der Par tei-
en, sich an das Ergebnis zu halten. Das Mediationsver fahren 
sollte erst 10 Monate nach der nächsten Landtagswahl enden. 
CDU und FDP hatten sich im Vorwahlkampf bereits auf den 
Flughafenausbau festgelegt. Ein Regierungswechsel hätte das 
Ver fahren also voraussichtlich über flüssig gemacht. 

Die Besetzung der Mediatorenfunktion mit drei Personen (!) 
und ohne Einflussmöglichkeit der MediationsteilnehmeInnen 
auf ihre Auswahl. Es wurde ein Team von drei Mediatoren 
ernannt. Ein Gegner des Flughafenausbaus, der zwar den 
Umweltverbänden nahe stand, aber als SPD-Mitglied und ehe-
maliger Lokalpolitiker ebenso dem Auftraggeber des Mediati-
onsver fahrens – der SPD-Landesregierung – verpflichtet war. 
Ein Befürwor ter des Ausbaus, der IHK-Präsident. Der dritte 
Ver treter war zwar bezüglich des Flughafenausbaus »neutral«, 
aber ebenso ein Berufspolitiker der SPD und somit wiederum 
interessengebunden. Eine Mediation von drei unterschiedlich 
par teiischen Personen leiten zu lassen programmier t Probleme 
in der Ver fahrensführung vor. Des Weiteren ist der Prozess 

Drei Gründe des 
Scheiterns des 
Frankfurter Media-
tionsverfahrens: 

Keine Ergebnis-                                                              
offenheit.

Fehlende Verbind-
lichkeit der Landes-
regierung.

Fehlende Neutrali-
tät der MediatorIn-
nen.

DIE KONSENSFALLE. EINE EINLEITUNG
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wenig ver trauenserweckend, wenn die Beteiligten keinerlei 
Mitspracherecht bei der Auswahl der MediatorInnen und der 
Vorbereitung des Ver fahrens haben. 

Das Beispiel zeigt, dass der BUND zu Recht frühzeitig 
skeptisch gegenüber dem Ver fahren war. Weitere aufschluss-
reiche Er fahrungen über Unstimmigkeiten in diesem Ver fahren 
können in einer Bewer tung von Thomas Norgall (2001) nach-
gelesen werden. 

Konsens und Dissens

Die Lokale Agenda 21 ist ein typisches Beispiel für das, was 
wir mit Konsensver fahren meinen. In der Agenda 21, dem 
Abschlusspapier der Rio-Konferenz 1992, hieß es: »Bis 1996 
soll sich die Mehrzahl der Kommunalverwaltungen der einzel-
nen Länder gemeinsam mit ihren Bürgern einem Konsultati-
onsprozess unterzogen haben und einen Konsens hinsichtlich 
einer `kommunalen Agenda 21´ für die Gemeinschaft erzielt 
haben.« 

Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung zeigt die struk-
turelle Bindung von Beteiligungsver fahren an das Konsens-
prinzip. Hier sollen ökonomische, soziale und ökologische 
Aspekte eines Problems berücksichtigt werden und eine win-
win Lösung1 für alle drei Bereiche erzielt werden. 

Es wird also vorausgesetzt, dass es gleiche Interessen 
zwischen den beteiligten Akteuren gibt. Mögliche Widersprü-
che werden häufig nicht mitgedacht oder ignorier t. So etwa 
der Widerspruch, dass Wir tschaftsver treterInnen immer einer
Profit- und Konkurrenzlogik unterliegen und in kurzfristigen 
(meist Quar tals-)Zeithorizonten agieren müssen, dazu aber 
etwa die Kosten für Umweltressourcen und für menschliche 
Arbeitskraft möglichst gering gehalten werden müssen. 

Die strukturelle 
Bindung von Betei-
ligungsverfahren an 
das Konsensprinzip 
ist zu hinterfragen.
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2  Eine Lösung, von der (idealer Weise) beide profitieren. Win-win-Lösungen sind bes-
ser als Kompromisslösungen, wo man sich »in der Mitte trif ft«. Ein Beispiel: Zwei 
Personen streiten sich um eine Apfelsine. Schließlich einigen sie sich auf einen 
Kompromiss, wonach jeder die Hälfte der Orange bekommt. Hätten sie gewusst, 
dass der eine die Orangenschale zum Kuchenbacken, der andere aber das Frucht-
fleisch für einen Saft brauchte, so hätten sie auch eine win-win-Lösung finden kön-
nen (der eine bekommt die ganze Schale, der andere das ganze Fruchtfleisch).

BürgerInnenbeteili-
gung schafft zwar 
oft Konsens, setzt 
aber nicht unbe-
dingt sozialen und 
ökologischen Wan-
del um. 



An diesen Beispielen lässt sich erkennen, dass BürgerInnen-
beteiligung oft bezweckt, zwar einen breiten gesellschaftli-
chen Konsens herzustellen, nicht aber unbedingt sozialen und 
ökologischen Wandel umzusetzen. Unser Anliegen ist es hier, 
bloße Legitimationsveranstaltungen und den Versuch der Ver-
einnahmung schwächerer Interessensgruppen durch Stärkere, 
von dem ernsthaften Versuch eines Dialogs im Sinne eines 
besseren gegenseitigen Verstehens zu unterscheiden. 

BürgerInneninitiativen können mit unterschiedlichen Wir-
kungserwar tungen an ein Beteiligungsver fahren herangehen, 
die jeweils mit Vor- und Nachteilen verbunden sind. Diese 
Vor- und Nachteile sollten frühzeitig abgewogen werden. Zur 
Klärung der Ziele ist es hilfreich, die Beteiligung anhand des 
Gegensatzpaares »Konsens - Dissens« zu dif ferenzieren:

(1) Partizipation im Sinne des Konsens

Bei dieser Form der Par tizipation werden BürgerInnen und 
gesellschaftliche Gruppen an politischen Lösungsprozessen 
beteiligt, um neue Lösungsideen zu entwickeln, die den Ent-
scheidungsträgerInnen zur Ver fügung gestellt werden. Diese 
Vorschläge sind nicht verbindlich. Der mögliche Gewinn dieser 
Par tizipation liegt in der Verbreiterung der Wissensgrundlage 
für Problemlösungen. Die Beteiligung mehrerer gesellschaft-
licher Gruppen erhöht die Perspektivenvielfalt und kann so 
innovative Lösungen für gesellschaftliche Probleme erzeugen. 
Weiter kann ein tatsächlicher Ausgleich zwischen Interessen 
geschaf fen werden oder die öf fentliche Akzeptanz für poli-
tische Entscheidungen erhöht werden. Für diese Form der 
Par tizipation werden nur wenige Personen benötigt.

(2) Partizipation im Sinne des Dissens

Diese Form der Par tizipation zielt darauf ab, eine von der 
traditionellen Politik unabhängige politische Kraft aufzubau-
en und somit nicht nur beratende Funktion zu haben, son-
dern wenn nötig auch über politischen Druck gewünschte 
Entscheidungen herbeizuführen. Im Unterschied zum Konsens-
Modell werden hier Machtgrenzen zwischen den Interessen-
gruppen neu ausgehandelt. Diese Form von Par tizipation ist 
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auf die Mobilisierung von breiten Bevölkerungsgruppen ange-
wiesen, da ohne diese kein Druck erzeugt werden kann.

Ziele des Leitfadens

Die Anliegen des vorliegenden Leitfadens sind zweierlei: a) den 
möglichen Konsens fair zu gestalten und b) BürgerInneninitia-
tiven »dissens-bewusst« zu machen. 

Er ist keine Anleitung, wie Proteste organisier t werden kön-
nen. Er soll vielmehr die BürgerInneninitiativen dazu ermun-
tern, bewusst ihre Ziele zu setzen: Wollen sie Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten zwischen Interessensgruppen in einem 
dialogischen Prozess aufklären und gegebenenfalls den politi-
schen Entscheidungsträger mit neuen Ideen beraten (z.B. die 
Verbesserung eines umweltschonenden und bedar fsorientier-
ten Systems für den öffentlichen Verkehr in einer konkreten 
Region)? Oder wollen sie auch, wenn kein Konsens möglich 
scheint, ihre Position durch politischen Druck gegen andere 
Interessen durchzusetzen versuchen (z.B. die Verhinderung 
einer Autobahn aus ökologischen Gründen). 

Der Leitfaden will BürgerInneninitiativen darin unterstützen, 
vorgeschlagene Beteiligungsver fahren zu bewer ten und Bedin-
gungen einer er folgreichen Beteiligung einzufordern. Er hilft 
zu unterscheiden, wann Beteiligungsver fahren ein politisches 
Ziel einer BürgerInneninitiative befördern kann, und woran man 
erkennen kann, dass ein Ver fahren von Anfang an zum Schei-
tern verur teilt ist oder nur der Versuch einer Interessensgruppe 
ist, eine andere über den Runden Tisch zu ziehen. Der Leitfa-
den stellt die Fragen: Welche Voraussetzungen müssen gege-
ben sein, damit eine Beteiligung sinnvoll ist? Worauf ist bei 
der Prozessgestaltung, Zielbestimmung und Gesprächs- und 
Verhandlungsführung zu achten? Was sind alternative Strate-
gien? Jede BürgerInneninitiative begibt sich bei der Beteiligung 
an einem Par tizipationsver fahren auf eine Gratwanderung, 
nämlich die Potenziale der BürgerInnenbeteiligung zu nutzen, 
ohne sich dabei in Abhängigkeiten zu begeben und ihre Ziele 

Ziele des Leitfaden: 

a) Konsens fair 
gestalten, 

b) BürgerInnenini-
tiativen »dissens-
bewusst« machen.

17

DIE KONSENSFALLE. EINE EINLEITUNG



aus den Augen zu verlieren. Es geht also um das schwierige 
Abwägen, die Tür zum Dialog mit anderen Interes-sengruppen 
offen zu halten, gleichzeitig aber selbstständig handlungsfähig 
zu bleiben und eine politische Kraft aufzubauen (etwa durch 
Öf fentlichkeitsarbeit und Proteste), die bei Konflikten eine 
starke Verhandlungsposition einnimmt. 

Insbesondere kleine Initiativen, die wir mit diesem Leitfaden 
speziell ansprechen wollen, finden sich schnell einer Über-
macht gegenüber – etwa Verwaltungen oder Wir tschaftsver-
bänden – die über mehr Ressourcen, eine professionelle 
Infrastruktur, Zugang zu Medien, direkte Kontakte zu Ent-
scheidungsträgerInnen, etc. ver fügen. Die Initiativen können 
auch mit diesem Leitfaden selbstverständlich die Machtver-
hältnisse nicht ausgleichen, sich aber dennoch durch sorgfälti-
ge Zielklärung und Strategieentwicklung vor einigen Ecken und 
Kanten der Runden Tische schützen und die Ver fahren für ihre 
eigenen Zwecke nutzen. 

Entstehung des Leitfadens 

Der Leitfaden ist aus einem Netzwerk von Umweltaktiven 
und WissenschaftlerInnen entstanden, die viel Zeit an Run-
den Tischen verbracht haben, solche selbst moderier t und 
dabei einige Grenzen und Chancen der Ver fahren kennen 
gelernt haben. Wir wenden uns gegen die Polarisierung in der 
Debatte über Beteiligungsver fahren, in der die einen unterstel-
len, es gebe entweder zu jedem Problem eine Konsenslösung, 
und die anderen das Gegenteil behaupten, nämlich dass nur 
durch of fenen Protest politische Veränderungen erkämpft wer-
den könnten. 

Neben diesen Er fahrungen der AutorInnen wurden Interviews 
mit Ver treterInnen von BürgerInneninitiativen und NGOs 
geführ t, die nach Er fahrungen in Beteiligungsprozessen und 
nach ihren Erwar tungen an den vorliegenden Praxisleitfa-
den befragt wurden. In diesem Zusammenhang sagen wir 
herzlichen Dank an Manfred Schuber t, den Geschäftsführer 
der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz, und an 
Mar tin Schlegel (BUND), den Ver treter der Umweltgruppen am 
Berliner Runden Tisch zum Stadtentwicklungsplan Verkehr. 

Eine sorgfältige 
Zielklärung und 
Strategieentwick-
lung ist Vor-
aussetzung für 
effektive Beteili-
gung.
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Weiter haben wir aktuelle Literatur zum Thema durchgesehen 
und verarbeitet, in der bislang leider erst vereinzelt Beteili-
gungsver fahren auch losgelöst von dem Ziel der Konsensfin-
dung betrachtet werden. Das folgende Kapitel soll erhellen, 
was mit »BürgerInnenbeteiligung« eigentlich gemeint ist, (oder 
besser: was damit alles gemeint sein kann), welche Methoden 
es gibt und was ein faires Beteiligungsangebot ausmacht. In 
Kapitel 3 diskutieren wir, unter welchen Bedingungen sich 
Beteiligung lohnt und welche Alternativen es gibt. Kapitel 4 
bildet den Kern des Leitfadens, nämlich die praktischen Hin-
weise für BürgerInneninitiativen zur strategischen Planung der 
Teilnahme an BürgerInnenbeteiligungsver fahren. Abschließend 
ziehen wir in Kapitel 5  ein Fazit, wie BürgerInneninitiativen 
Beteiligungsver fahren für ihre Ziele nutzen können. 
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Wenn von einer BürgerInnenbeteiligung die Rede ist, scheint 
es sich erst mal um eine gute Sache zu handeln. Es ist, 
als ob den BürgerInnen ein Zugeständnis gemacht werden 
würde: Sie können mitmachen beim Ringen um eine politische 
Entscheidung, ja vielleicht sogar ihre Geschicke ein Stück 
weit selber lenken. Wer von uns hat nicht diese (vielleicht 
etwas naive?) Utopie von einer Demokratie, in der staatliche 
Repräsentationsorgane über flüssig werden, weil BürgerIn-
nen in Versammlungen zusammen treten und den Kurs der 
Solidargemeinschaft selbst bestimmen? Gibt es so etwas 
ähnliches nicht schon auf kommunaler Ebene in der Schweiz? 
Das Wor t »Bürgerbeteiligung« ruft oft solche Assoziationen her-
vor, wir ft aber beim Nachdenken meist mehr Fragen auf, als 
Antwor ten gegeben werden: Was heißt »beteiligt«? Woran wird 
beteiligt? Warum und wie?

Kritische Stimmen behaupten, das Wor t »Beteiligung« (genau-
so wie das Fremdwor t »Par tizipation«) diene der Verschlei-
erung von Machtverhältnissen. BürgerInnen bekämen das 
Gefühl, an Entscheidungen mitzuwirken, ohne wirklichen 
Einfluss auszuüben. Tatsächlich kommt es immer wieder 
vor, dass BürgerInnenbeteiligung erst dann stattfindet, wenn 
es überhaupt nichts mehr zu entscheiden gibt! Wesentliche 
Punkte der Entscheidungen sind dann bereits festgeklopft, 
weil PolitikerInnen ihre Meinungsbildung in informellem 
Gesprächen hinter verschlossenen Türen betrieben haben 
(dies könnte man eine »zynische BürgerInnenbeteiligung« 
nennen). Oft bleibt auch im Dunkeln, woran genau beteiligt 
werden soll. Traurig aber wahr: Mancher/m Beteiligten wird 
sogar erst am Ende eines Beteiligungsprozesses klar, woran 
er/sie eigentlich beteiligt war! 

In solchen Fällen fehlt es an Transparenz. Sicherlich entsteht 
dann der Verdacht, die Veranstalter würden die Öffentlichkeit 
manipulieren wollen, z.B. um Akzeptanz für umstrittene Ent-
scheidungen zu schaffen: Zuerst wird Gesprächsbereitschaft 
vorgetäuscht, und nachdem alle Meinungen gehör t wurden, 
wird in angeblich salomonisch-weiser Manier entschieden, was 
ohnehin schon fest stand. Es gibt aber auch andere Ursachen 

WAS HEIßT »BÜRGERINNENBETEILIGUNG«?
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gung, die keine ist.



für Intransparenz, z.B. eine schlechte Vorbereitung des Ver-
fahrens (unklare Zuständigkeiten, mangelnde Konkretisierung 
der Zielstellung, etc.) oder unprofessionelle ModeratorInnen 
(die das Anliegen des Ver fahrens nicht so kommunizieren 
können, dass jede/r es versteht). BürgerInnenbeteiligung 
gehör t (noch?) nicht zur Routine im politischen Geschäft und 
PolitikerInnen wie Behörden müssen sich auch erst darauf 
einstellen. Sicherlich gibt es vernünftige und authentische 
Beteiligungsangebote, doch ein wenig Vorsicht kann nicht 
schaden – wo BürgerInnenbeteiligung draufsteht muss nicht 
BürgerInnenbeteiligung drin sein. Darüber hinaus gibt es unter-
schiedliche Ar ten der BürgerInnenbeteiligung. Wie kann man 
nun herausfinden, was mit »BürgerInnenbeteiligung« in einem 
konkreten Fall eigentlich gemeint ist? 

Mit einem Schema zur Einordnung und Bewer tung von Betei-
ligungsangeboten könnte die Gefahr, über den runden Tisch 
gezogen zu werden, bestimmt verringer t werden. Leider gibt 
es so etwas nicht, denn BürgerInnenbeteiligung ist kein 
geschützter Begrif f. Zwar kommen Beteiligungsangebote 
manchmal mit schillernden Etiketten einher (z.B. Mediati-
on, Zukunftswerkstatt, Open Space, Dialogforum), die für 
bestimmte Methoden der Beteiligung stehen und im folgen-
den auch erläuter t werden sollen. Allerdings klaf ft zwischen 
Theorie und Praxis eine große Lücke, so dass man sich auf die 
Methodenbezeichnung besser nicht verlassen sollte. Oft läuft 
BürgerInnenbeteiligung in gesetzlich vorgeschrieben Bahnen 
ab, und auch darauf wird unten eingegangen. Letztlich gibt 
es aber keine Alternative dazu, ein konkretes Beteiligungsan-
gebot eigenständig unter die Lupe zu nehmen. Wir schlagen 
sieben kritische Fragen vor, die dabei helfen sollen, sich ein 
genaueres Bild zu verschaffen:

      1. Worum geht es in der Beteiligung?
      2. Wer lädt zur Beteiligung ein?
      3. Welche Motive haben die Initiatoren?
      4. Handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene 
          BürgerInnenbeteiligung?
      5. Welche Beteiligungsmethode kommt zum Einsatz?
      6. Welchen Einfluss hat das Beteiligungsver fahren  
           auf die politischen Entscheidungen? 
      7. Handelt es sich um faires Beteiligungsangebot?
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2.1. WORUM GEHT ES IN DER BETEILIGUNG? 

Das Thema der Beteiligung wird sicherlich im Titel zu finden 
sein. Mit allgemeinen Themenbeschreibungen sollte man sich 
allerdings nicht zufrieden geben. Klar formulier te und beant-
wor tbare Fragen bilden die Grundlage für eine fruchtbare 
BürgerInnenbeteiligung. Nur so wird deutlich, ob überhaupt 
relevante Fragen behandelt werden oder nur Randaspekte 
zur Diskussion stehen (letzteres könnte man »triviale Bürger-
Innenbeteiligung« nennen). Zur Konkretisierung des Themas 
kann auch überlegt werden, wie das Ergebnis der BürgerInnen-
beteiligung aussehen könnte und welche Entscheidungsalter-
nativen bestehen.

2.2. WER LÄDT ZUR BETEILIGUNG EIN? 

In einem Beteiligungsver fahren gibt es viele Akteure: Teil-
nehmerInnen, ModeratorInnen, Behörden und PolitikerInnen 
(Gemeinderatsver treterInnen, BürgermeisterIn etc.). Es ist 
nicht immer leicht, einen Überblick darüber zu behalten, wer 
welche Rolle spielt. Den politischen EntscheidungsträgerIn-
nen sollte ein besonderes Augenmerk geschenkt werden. 
Die Frage ist, wie groß das Interesse dieser Personen ist, 
die Sichtweisen der beteiligten Gruppen bei ihrer Entschei-
dungsfindung zu berücksichtigen. Wenn sie im Beteiligungs-
ver fahren gar nicht anwesend sind, ist Zweifel angebracht. 
In solch einem Fall ist es möglich, dass die Initiative für das 
Beteiligungsver fahren von progressiven Behördenmitarbeite-
rInnen ausgeht, und die EntscheidungsträgerInnen sich dieser 
Idee zwar nicht verwehren, allerdings auch keine aktive Rolle 
darin übernehmen wollen (z.B. weil sie sich unsicher über den 
Ausgang der Beteiligung sind). 

Im Idealfall hingegen geht die Initiative von den Entscheidungs-
trägerInnen aus, welche die entsprechenden Behörden dann 
damit beauftragen, ein Beteilungsver fahren zu organisieren 
und ModeratorInnen einzusetzen. 

Rolle der Entschei-
dungsträgerInnen. 
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2.3.  WELCHE MOTIVE HABEN DIE INITIATORINNEN? 

Wenn die Beteiligung gesetzlich vorgeschrieben ist (siehe 
unten), müssen wir nicht über die Motive der Entscheidungsträ-
gerInnen spekulieren. Manchmal gehen Beteiligungsangebote 
aber über das Mindestmaß an gesetzlich veranker ten Beteili-
gungsrechten hinaus. Was bewegt die  EntscheidungsträgerIn-
nen dazu? Meistens wird es mehrere Antriebsgründe geben: 
Zu den wichtigsten gehören

u Imagepflege: PolitikerInnen können mit einem BürgerInnenbe-
teiligungsver fahren Imagepflege betreiben und sich als bürger-
Innennah und modern präsentieren. 

u Bedar fsklärung: Vielleicht geht es ihnen aber auch darum, die 
Bedür fnisse bestimmter BürgerInnengruppen kennen zu lernen, 
um Maßnahmen Zielgruppen-gerechter planen zu können. 

u Aktivierung der Zivilgesellschaft: Viele Aufgaben können von (kom-
munalen) Regierungen nicht alleine bewältigt werden. So können 
PolitikerInnen bestrebt sein, mit Beteiligungsver fahren Unterstüt-
zung aus der Zivilgesellschaft zu aktivieren (z.B. Runder Tisch 
gegen Rechtsradikalismus). Damit kann auch das Ziel verbunden 
sein, staatliche Dienste und Regulierungsaufgaben zu reduzieren, 
entweder aus Kostengründen und/oder zur Stärkung der Zivilge-
sellschaft. Mit Zivilgesellschaft sind alle Einrichtungen und Ver-
einigungen gemeint, die nicht staatlich oder marktwir tschaftlich 
organisier t sind, also z.B. Vereine, BürgerInneninitiativen oder 
Kirche / religiöse Gruppen. 

u Akzeptanzsicherung durch Manipulation der Öf fentlichkeit: 
Ein wichtiges Motiv ist sicherlich auch die Hof fnung, Beteili-
gungsver fahren könnten dazu führen, dass Entscheidungen auf 
größere Akzeptanz stoßen. So können Beteiligungsver fahren als 
Instrument der Öffentlichkeitsarbeit missbraucht werden (siehe 
hierzu das Beispiel Kasten 1 | S.24). In der öf fentlichen Meinung 
wird durch das vermeintliche Gesprächsangebot ein Vor teil errun-
gen, weil das Verhalten der EntscheidungsträgerInnen fair wirkt. 
Dieser Vor teil kann sogar noch vergrößer t werden, wenn die 
BürgerInneninitiativen das Gesprächsangebot ausschlagen 
sollten, und damit in den Augen der Öf fentlichkeit eine in 
unserer Kultur stark veranker te Norm verletzten – nämlich die 
Norm, gesprächsbereit zu sein und auf positive Angebote auch 
positiv zu reagieren (Reziprozitätsnorm). Wenn die umstrittene 
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Kasten 1: Das Scheitern eines rundes Tisches wird in Szene gesetzt.

Dieser Ar tikel aus der wendländischen Lokalpresse geht auf eine Pressemitteilung der Niedersächsischen Polizei (vom 

28.03.2001) zurück. Darin wird deutlich, dass die Polizei das Scheitern eines von ihr selbst einberufenen runden Tisches 

mit AtomkraftgegnerInnen öffentlichkeitswirksam in Szene setzte.

Entscheidung erst einmal gefällt wurde und bei den BürgerInnen-
initiativen auf Protest stößt, wird ihnen vorgehalten werden, sie 
hätten sich ja an der Entscheidungsfindung beteiligen können. 
Beteiligungsver fahren können auch dazu benutzt werden, Wider-
stand zu schwächen, indem die protestierende Gruppen in eine 
»fundamentalistische« und eine »pragmatische« Fraktion gespalten 
werden.

u Akzeptanzsicherung durch Integration: Akzeptanzbeschaffung ist 
häufig negativ assoziier t mit Manipulationsabsichten. Größere 
Akzeptanz kann aber auch das Ergebnis eines modernen, um 
Integration bemühten Politikstils sein. PolitikerInnen erkennen 
mehr und mehr, dass die Umsetzung von Entscheidungen schwie-
riger als die Entscheidungsfindung selbst sein kann. Langwierige 
Gerichtsver fahren und mangelnde Kooperationsbereitschaft bei 
für die Umsetzung wichtigen Akteuren (Stakeholder) können das 
Regieren, zumindest unter Ef fizienzgesichtspunkten, erheblich 
erschweren. Mit »Regieren durch Diskussion« versuchen Entschei-
dungsträgerInnen also, das Anliegen verschiedener Stakeholder in 
die Entscheidung zu integrieren. Sie stellen so einen größtmögli-
chen Konsens her, und verbessern dadurch die Akzeptanz bei der 
Umsetzung ihrer Entscheidung. 

WAS HEIßT »BÜRGERINNENBETEILIGUNG«?
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Empörung herrscht bei den Ordnungshütern, dass es nicht zu einem Gespräch mit Atom-
kraft-Gegnern am Runden Tisch gekommen ist. Die Polizei hatte eingeladen, um die 
gewalttätigen Aktionen vom Dienstag zu erör tern. 

Ver treter der Bürgerinitiative, der Initiative »X-tausendmal quer» und der Bäuerlichen Notge-
meinschaft hätten den Termin platzen lassen. »Damit zeigt die Bürgerinitiative Umweltschutz 
erneut, dass es ihr an Gewaltminimierung und deutlicher Abgrenzung von gewalttätigem 
Protestpotenzial wenig gelegen ist», schlussfolger t ein Polizeisprecher. 

Das Angebot, an einem Runden Tisch teilzunehmen, sei von den Anti-Atom-Gruppierungen 
schon lange vor dem Castor-Transpor t abgelehnt worden. »Trotz dieser Weigerung wird die 
Polizei weiterhin um Konfliktminimierung bemüht bleiben», kündigte der Polizeisprecher an. 
(...)

Aus »Gegenseitige Vorwür fe zum Runden Tisch – Konflikt zwischen Polizei und Kernkraftgner« 
(Elbe-Jeetzel-Zeitung vom 31.03.2001)



2.4. HANDELT ES SICH UM EINE GESETZLICH VORGE- 
      SCHRIEBENE BÜRGERINNENBETEILIGUNG?

Verschiedene Gesetzesbücher von Bund und Ländern regeln 
die Beteiligungsrechte von betrof fenen BürgerInnen bzw. 
der Öf fentlichkeit an Verwaltungsentscheidungen und politi-
schen Prozessen. So sieht das Baugesetzbuch (BauGB) die 
Beteiligung der BürgerInnen an der Bauleitplanung, d.h. der 
Erstellung von Flächennutzungsplänen oder Bebauungsplänen, 
vor (siehe Kasten 2 | S.24). Entsprechendes findet sich auch 
in den Naturschutzgesetzten (z.B. BNatSchG) bei der Ein-
grif fsregelung, Unterschutzstellung oder Landschaftspla-
nung, dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) bei 
der Genehmigung von Anlagen, sowie im Fernstraßengesetz 
(FStrG), Eisenbahngesetz (EisenbahnG), Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG), Atomgesetz (AtG), Abfallgesetz (AbfG), Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG), und vielen mehr. Auch das Umweltver-
träglichkeitsprüfungsgesetz (UVP-G), das in verschiedenen 
Planungs- und Genehmigungsver fahren zur Anwendung kommt, 
sieht die Beteiligung der Öffentlichkeit vor. 

In all diesen Gesetzen wird vorgeschrieben, dass Bürge-
rInnenbeteiligung Bestandteil der von den Behörden abzu- 
wickelnden Planungsver fahren ist. Der genaue Ablauf ist ent-
weder in den einzelnen Gesetzen oder im Verwaltungsver fah-
rensgesetz (VwVfG) niedergelegt (Beispiel siehe Abbildung 1 | 
S.27). Allerdings werden dor t nur Mindeststandards formulier t 
(Beteiligungs-Minima), so dass der Ver fahrenskreativität keine 
Grenzen gesetzt sind, was die Ar t und Weise der Kommunika-
tion mit den BürgerInnen angeht. Dieses Gestaltungspotenzial 
wird im Gros der Fälle aber nicht ausgeschöpft: die Er fahrun-
gen mit den gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsminima 
sind ernüchternd. Viele Bürger und Bürgerinnen übersehen die 
öffentlichen Bekanntmachungen in Zeitungen und Schaukästen 
(Beispiel siehe Kasten 3 | S.28). 

Auch findet eine diskursive Erör terung der Pläne mit den 
BürgerInnen meistens nicht statt. Entweder es gibt gar keine 
Versammlung, sondern nur die Möglichkeit der schriftlichen 
Einreichung, oder die Versammlung hat eher den Charakter 
einer Informations- und Präsentationsveranstaltung als den 

Beteiligungs-Mini-
ma sind problema-
tisch. 
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Beteiligung der 
Öffentlichkeit ist in 
vielen Verwaltungs-
verfahren vorge-
schrieben.



einer Gesprächsrunde. Hinzu kommt, dass die öf fentliche 
Beteiligung in aller Regel sehr spät, also kurz vor Abschluss 
der Planungen, stattfindet, so dass Einwände und Vorschläge 
der BürgerInnen, die über kosmetische Änderungen hinaus 
gehen, nicht mehr übernommen werden können. Dies gilt 
auch für die sogenannte »frühzeitige« oder »vorgezogene« 
Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB (siehe Kasten 2 | S.26), 
denn die wesentlichen Eckpunkte der Planungsvorhaben wer-
den häufig schon vor Beginn der Bauleitplanung festgelegt. 
Das muss natürlich nicht immer so sein. Sicherlich gibt es 
auch Fälle, in denen aktiv für die Teilnahme an der Beteili-
gung geworben wird, ModeratorInnen eine bestimmte Beteili-
gungsmethode (siehe unten) zur ef fektiveren Gestaltung der 
Erör terung verwenden und die Ergebnisse der Erör terung den 
Planungsprozess beeinflussen können. In diesen Fällen gehen 
Behörden und EntscheidungsträgerInnen freiwillig über die 
gesetzlich vorgeschrieben Beteiligungs-Minima hinaus.

Im Allgemeinen ist das Interesse an den gesetzlich vor-
geschriebenen Beteiligungsver fahren gering, es sei denn 
BürgerInnengruppen sehen ihre Interessen gefährdet. Dann 
kann ein Erör terungstermin schon mal im Tumult enden, weil 
BürgerInnen eine Gesprächsrunde zur Diskussion ihrer Sorgen 
statt einer Veranstaltung zur Präsentation und Rechtfer tigung 
der fer tigen Planungen erwar tet haben. Oder BürgerInnen 
nutzen eine Beteiligungsveranstaltung dazu, die Stärke ihres 
Protestes zu demonstrieren. Im ursprünglichen Sinne der Erör-
terung sind diese gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsver-
fahren jedenfalls selten produktiv. 
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§ 3 (1) BauGB

»Die Bürger sind möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, 
sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines 
Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich 
zu unterrichten; ihnen ist Gelegenheit zur Äußerung und Erör terung zu geben. ...«

Kasten 2: Die frühzeitige (oder vorgezogene) BürgerInnenbeteiligung im Baugesetzbuch
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Abbildung 1: Ablauf der Bauleitplanung nach BauGB (entnommen aus Scholz & Selle, 1996, mit freundlicher Genehmi-

gung des Bauverlages), darin enthalten ist die vorgezogene (oder frühzeitige) BürgerInnenbeteiligung sowie die Ausle-

gung des Planentwurfs (inklusive der Möglichkeit zur schriftlichen Einreichung von Anregungen und Bedenken).

Öffentliche Bekanntmachung der 

vorgezogenen BürgerInnenbeteiligung

Vorgezogenen BürgerInnen-

beteiligung (§ 3 (1) BauGB)

Beteiligung der Träger öf fentl. 

Belange (§ 4 BauGB)

Beteiligung der 

Nachbargemeinde 

Or tsübliche Bekanntmachung der Auslegung 

des Planentwur fs mind. 1 Woche vorher

Benachrichtigung der Träger öf fentl. Belange 

u. der Nachbargemeinden

Auslegung des Planentwur fs (1 Monat) (§ 3 (2) BauGB) 

Jedermann kann Anregungen u. Bedenken vorbringen

Planänderungen, die die Grund-

züge der Planung nicht berühren
Änderungen des Planentwur fs keine Änderungen

Eingeschränkte Beteili-

gung der Betrof fenen

Or tsübliche Bekanntmachung des genehmigten 

Bauleitplans u. damit inkrafttreten des Plans

Ver fahrensschritte 

mit Außenwirkung
or tsübliche Bekanntmachung

Aufstellungsbeschluß (§ 2 Abs. 1 BauGB)

Erarbeitung eines vorl. Planentwur fs

Auslegungsbeschluß

Ausarbeitung des Bauleitplanentwur fs unter 

Berücksichtigung der Beteiligungs-Ergebnisse

Anzeige- bzw. Genhemigungsver fahren

Satzungsbeschluß der Gemeinde ggf. nach nochmaliger 

Prüfung der vorgebrachten Anregungen u. Bedenken

Prüfung der vorgebrachten Anregungen u. Bedenken

Erneute Auslegung nach vorheri-

ger öf fentl. Bekanntmachung



Es ist jedoch in jedem Falle empfehlenswer t, sich einen Ein-
blick in die aktuelle Rechtslage zu verschaf fen. Es könnte 
zum Beispiel sein, dass eine schriftliche Eingabe in einem 
Beteiligungsver fahren eine Voraussetzung für das Klagerecht 
gegen die anschließende Entscheidung ist. Unter Umständen 
können auch Formfehler bei der Durchführung von Verwal-
tungsver fahren (einschließlich der Beteiligung) entdeckt 
werden, welche eine Neuauflage des Ver fahrens erzwingen 
können.

Weitere Informationen über die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen von Bürgerbeteiligung finden sich z.B. unter  
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Amtliche Bekanntmachung

Durchführung der vorgezogenen Bürgerbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB zum Bebauungs-
plan 2299 für ein Gebiet in Bremen-Findor f f zwischen Hemmstraße, 
Brixener Straße, Innsbrucker Straße (zum Teil beiderseits) und der Eisenbahnstrecke 
Bremen - Buchholz.

       Das Or tsamt West lädt zur Einwohnerversammlung ein auf Mittwoch, 02.04.2003,  
       18.00 Uhr in den Gemeindesaal der Mar tin-Luther-Gemeinde, Neukirchstr. 86.

In dieser Einwohnerversammlung werden die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planungen 
dargestellt.

Bremen, den 12.03.2003

Or tsamt West

- Der Or tsamtsleiter -

Kasten 3: Amtliche Bekanntmachung einer Beteiligung

Beispiel einer amtlichen Bekanntmachung für eine gesetzlich vorgeschriebene BürgerInnenbeteiligung, wie sie häufig 

in Zeitungen und Aushängen gelesen werden kann. Hier wird zu einer Versammlung eingeladen. Häufig wird jedoch nur 

mitgeteilt, wo und bis wann die Planungsunterlagen eingesehen werden dür fen, und wo und bis wann Anregungen und 

Bedenken schriftlich eingereicht werden können. Hin und wieder wird sogar nur bekannt gemacht, wo und bis wann die 

öf fentliche Bekanntmachung zu finden ist...

Gesetzlich vorge-
schriebene Betei-
ligung zu eigenen 
Zwecken nutzen. 

http://www.igp.uni-stuttgar t.de/~jung/
beteiligen/beteiligen/lesetexte/text02.html
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2.5. WELCHE BETEILIGUNGSMETHODE KOMMT ZUM 
       EINSATZ?

Beteiligungsangebote kommen ab und an mit schillernden 
Begrif fen einher, die für unterschiedliche Methoden stehen, 
zum Beispiel »Zukunftswerkstatt«, »Open Space« oder »Medi-
ation«. Welche Methode verwendet wird hängt von vielen 
Dingen ab, insbesondere aber davon, welches Ziel mit der 
Beteiligung ver folgt wird. So eignen sich manche Methoden 
zur Konfliktlösung, andere wiederum fördern den Meinungs-
austausch oder die Entwicklung einer gemeinsamen Vision. 
Die Wahl der Methode hängt aber auch davon ab, ob eine für 
die Allgemeinheit repräsentative Gruppe von Personen beteiligt 
werden soll, ob für die Umsetzung der Entscheidung wichtige 
Interessenver treter eingebunden werden sollen, oder ob es 
darum geht, jedem der sich dafür interessier t, eine Gelegen-
heit zur Beteiligung zu bieten. Die geläufigsten Methoden 
werden in  Tabelle 1 | S.30 erläuter t und sind in der Literatur 
gut beschrieben. 

Es ist jedoch damit zu rechnen, dass laufend neue Methoden 
entwickelt werden, die sich kurzzeitig großer Beliebtheit er freu-
en können bis sie von anderen Methoden wieder abgelöst 
werden. In der Praxis unterscheiden sich die Methoden jedoch 
nicht immer so stark voneinander, wie das die unterschiedli-
chen Etikette und theoretischen Konzepte suggerieren: Das 
politische Geschäft macht Anpassungen er forderlich, die von 
der Methode manchmal nicht viel mehr übrig lassen als das 
Etikett. 

Kluft zwischen Theorie und Praxis

So geschehen beim »Mediationsver fahren« zum Ausbau des 
Frankfur ter Flughafens (der Theorie nach also ein Ver fahren 
zur Unterstützung von Verhandlungen mit dem Ziel der Konf-
likt-lösung). Aufgrund des enormen Machtgefälles waren die 
hessische Landesregierung und die Investoren nicht einmal 
darauf angewiesen, sich mit den BürgerInneninitiativen und 
Kommunalregierungen auf ein gemeinsames Vorgehen in der 
Mediation zu einigen. Die Auswahl der Mediatoren und die 
Themenformulierung wurden also diktier t, was dazu geführ t 
hat, dass die BürgerInneninitiativen den »runden Tisch« 

Schillernde Begriffe 
und Moden.
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Beispiel: Mediati-
on bei Ausbau des 
Frankfurter Flugha-
fens.



Internetgestützte 
BürgerInnen-
beteiligung
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Tabelle 1: Übersicht über Methoden der BürgerInnenbeteiligung

»BürgerInnenbeteiligung«  im Internet ist streng genommen keine 
eigenständige Methode der Beteiligung, sondern ein neues 
Kommunikationsmedium für BürgerInnenbeteiligung. Meistens 
werden Informationen und Pläne online zugänglich gemacht und in 
einem Diskussionsforum Meinungen ausgetauscht. Unter Umstän-
den können so mehr BürgerInnen erreicht werden, weil jedeR sich 
bequem vom Computer auf der Arbeit oder von zu Hause beteiligen 
kann. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass BürgerInnen, 
die über keinen Internetzugang ver fügen, nicht ausgeschlossen wer-
den. Auf Tref fen vor Or t sollte deswegen nicht verzichtet werden.

Konsensus-
konferenz

Konsensuskonferenzen sollen einen Konsensvorschlag in stritti-
gen Fragen (z.B. der Technikentwicklung und –folgenabschätzung) 
erarbeiten. Mitglieder einer Konsensuskonferenz sind nicht etwa 
EntscheidungsträgerInnen oder Interessenver treterInnen, sondern 
Laien. Bei der Auswahl wird darauf geachtet, dass alle sozialen 
Gruppen berücksichtigt werden und die kontroversen Ausgangs-posi-
tionen ver treten sind. Die Mitglieder machen sich zunächst mit dem 
Beratungsgegenstand ver traut und wählen Sachverständige für eine 
öf fentliche Anhörung, die eigentliche Konferenz, aus. Anschließend 
ziehen sich die Mitglieder zurück und erarbeiten ein gemeinsames 
Schlussdokument. Wenn ein Konsens nicht möglich ist, werden Min-
derheitenvoten zu Protokoll gegeben.

verlassen haben2 (siehe auch Kap. 1). Dieses Beispiel macht 
deutlich: man sollte sich keinesfalls darauf verlassen, dass 
die Methoden so durchgeführ t werden, wie das in Lehrbüchern 
nachgelesen werden kann. Eine kritische Analyse der anderen 
hier diskutier ten Fragen scheint unbedingt notwendig zu sein.

3  Pressemitteilung verschiedener Initiativen zum Mediationsver fahren (31.01.2000)  
sind zu finden unter http://www.bund-hessen.de/presse/pm_mediation.html
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Lokaler Dialog 
(Regionales Dialog-
forum)

Ein lokaler Dialog ist ein Prozess zum Meinungsaustausch in einer 
Kommune, Bezirk oder Region, wobei versucht wird, breitere Teile 
der Öf fentlichkeit zu erreichen. Typischer Weise werden hierzu 
Bürgerversammlungen, thematische Arbeitsgruppen und Informa-
tionsveranstaltungen organisier t. Speziellere Methoden der Grup-
penmoderation (z.B. Zukunftswerkstatt und Open Space) können 
Bestandteil eines größer angelegten Dialoges sein. Lokale Dialoge 
werden von einer kommunalen Regierung meist dann ins Leben 
gerufen, wenn die Durchführung des Diskurses politisch breit 
veranker t ist.

Mediation Mediation ist ein Ver fahren zur Konfliktlösung. Anders als bei 
Gerichtsver fahren ist die Teilnahme freiwillig. Eine unpar teiische 
Person, der/die MediatorIn, hilft den Streitpar teien dabei ihre Stand-
punkte zu klären und unterstützt den Verhandlungsprozess. Ziel ist 
eine gemeinsame Lösung, mit der die Beteiligten besser leben 
können als mit den Folgen eines eskalier ten oder for twährenden 
Konflikts. Die Sitzungen finden in der Regel unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit statt.

Open Space Open Space ist eine Versammlungsform sowohl für kleine als auch 
für große Gruppen. Der Name ist Programm: das Thema wird zu 
Beginn nur in Umrissen vorgegeben. Die TeilnehmerInnen »füllen« 
den Open Space mit eigenen Themen, die für sie persönliche Rele-
vanz haben. In wechselnden Kleingruppen werden dann die einzelnen 
Themen ver tieft. Die ModeratorInnen sorgen dafür, dass die Diskus-
sionsergebnisse zwischen den Kleingruppen ausgetauscht werden. 
Open Space ist eine sehr lebendige Methode zur Identifizierung von 
Themen und zur Entwicklung von Ideen.

Planungszelle (auch 
Bürgergutachten)

Eine Planungszelle besteht aus ca. 25 per Zufall ausgewählten 
Personen, die ein bestimmtes Thema erör tern. Die Mitglieder von 
Planungszellen erhalten genügend Zeit und Hintergrundinformatio-
nen, um zu einem qualifizier ten Ur teil zu kommen, das in der Form 
eines Bürgergutachtens PolitikerInnen zur Beratung vorgelegt wird. 
Die im Bürgergutachten dargelegten Meinungen sind (wenn mehrere 
Planungszellen parallel getagt haben) annähernd repräsentativ für 
die Bevölkerung, und dif ferenzier ter und kreativer als herkömmliche 
Meinungsumfragen.



2.6. WELCHEN EINFLUSS HAT DAS BETEILIGUNGSVER 
      FAHREN AUF DIE POLITISCHEN ENTSCHEIDUNGEN? 

Eine zentrale Frage ist, was ein konkretes Beteiligungsver-
fahren überhaupt bewirken kann (siehe auch weiter unten, 
Kap.4.2.). Welche Bindungskraft hat das Beteiligungsver fahren 
bzw. können daraus überhaupt Verbindlichkeiten entstehen? 
Oder handelt es sich um eine »Spielwiese« für BürgerInnen? 
Oder um eine »Alibiveranstaltung«? Um den Einfluss eines 
Beteiligungsver fahrens abschätzen zu können ist es hilfreich, 
den genauen Entscheidungsprozess zu kennen. Vereinfacht 
betrachtet durchlaufen Entscheidungsprozesse die Phase des 
Informierens, des Erör terns und des Entscheidens. Wo nun 
»dockt« das konkrete Beteiligungsangebot an? Oder mit ande-
ren Wor ten: Woran werden die BürgerInnen beteiligt?
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Runder Tisch (auch 
Energie-Tisch, etc.)

Runde Tische werden von EntscheidungsträgerInnen eingerichtet, 
wenn Aufgaben anstehen, für deren Bewältigung ein größtmöglicher 
Konsens nötig ist. Bekannte Beispiele sind die Runden Tische in 
der politischen Übergangsphase 1989 in der DDR und in Polen. 
Die wichtigsten Interessenver treterInnen werden von einem/r 
unpar teiischen/m ModeratorIn eingeladen und tref fen sich wieder-
holt, um einen Aufgabenkatalog zu diskutieren und Einigkeit über das 
weitere Vorgehen zu erzielen. Statt dem bloßen Austausch von Positi-
onen zu dienen, sollen die Gespräche am runden Tisch einen diskur-
siven Charakter haben. Deswegen wird Wer t darauf gelegt, dass die 
TeilnehmerInnen gleichberechtigt sind und in informeller Atmosphäre 
(also unter Ausschluss der Öf fentlichkeit) tagen. Im Unterschied 
zur Mediation geht es nicht um die Lösung eines vorliegenden 
Konfliktes, sondern um gemeinsames Handeln bei anstehenden 
Aufgaben.

Zukunftswerkstatt Die Zukunftswerkstatt ist eine Methode, die Gruppen bei der 
Entwicklung von Visionen und Ideen beflügeln soll, darüber hinaus 
aber auch Wer t darauf legt, dass die Vorstellungen konkretisier t 
und umgesetzt werden. Hierzu werden drei Phasen durchlaufen: die 
Kritikphase zum Ablassen von Ärger, die Utopiephase zur Frei-
setzung der Phantasie, und die Realisierungsphase zur Planung 
konkreter Handlungsschritte. Zukunftswerkstätten können motivie-
ren, gemeinsam ein neues Projekt zu beginnen.

Spielwiese oder 
Veranstaltung mit 
Bindungskraft?



Selbstbestimmung

Verhandlung

Information

Information. Die Auslegung von Plänen und Gutachten, die 
Bereitstellung von Dokumenten im Internet oder Präsentati-
onsveranstaltungen sind Formen der Beteiligung, durch die 
BürgerInnen Zugang bekommen zu Informationen, die den Ent-
scheidungsträgerInnen und Behörden zur Ver fügung stehen. 
Solange es sich hier um eine Ein-Weg-Kommunikation handelt, 
also solange Informationen nur von EntscheidungsträgerInnen 
und Behörden zu den BürgerInnen fließen und nicht auch in 
die umgekehr te Richtung, können die BürgerInnen im Rahmen 
der Beteiligung keinen Einfluss auf den Entscheidungsprozess 
nehmen.

Konsultation. Im Rahmen von konsultativen Beteiligungsver-
fahren4 wird BürgerInnen die Gelegenheit gegeben, sich an 
der Erör terung von Entscheidungen zu beteiligen. Durch das 
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Die Beiteiligungsleiter

Abbildung 1: Die »Beteiligungsleiter«. Auf der linken Seite ist die Metapher der Beteiligungsleiter abgebildet (nach Arn-

stein). Die einzelnen Stufen symbolisieren verschiedene Formen der Beteiligung. Je höher die Stufen der Leiter liegen, 

desto direkter ist der Einfluss der Beteiligungsmaßnahmen auf die Entscheidungen. Auf der rechten Seite sind den Stufen 

verschiedene Beispiele von Beteiligungsmethoden zugeordnet, die häufig auf diesen Stufen anzutref fen sind. Allerdings 

kann sich hinter einer als »Mediation« angekündigten Beteiligung auch »nur« eine Konsultation verbergen, z.B. wenn es 

auf Seiten der Initiatoren kein ernsthaftes Streben nach Konsens gibt.

Konsultation

PräsentationsveranstaltungPlanauslegung

Lokaler Dialog

Runder Tisch

Konsensuskonferenz

Referendum

Mediation

z.B.

Ein-Weg-
Kommunikation: 
(Verwaltung/
Politik  g 
BürgerInnen). 

4  Häufig wird an dieser Stelle auch von deliberativen Ver fahren gesprochen. 
»Deliberation«  (lateinisch deliberatio) bedeutet »Erwägung« und »Überlegung«. 



Einbringen von Einwänden und Vorschlägen können BürgerIn-
nen die EntscheidungsträgerInnen »beraten«5 . Viele Beteili-
gungsmethoden zielen darauf ab, die Kommunikationssituation 
in konsultativen Ver fahren so zu gestalten, dass die Qualität 
des BürgerInnen-seitigen Erör terungsinputs maximier t wird: 
Zukunftswerkstätten helfen Visionen und Maßnahmenkataloge 
zu entwickeln, mit Planungszellen und Konsensuskonferenzen 
werden dif ferenzier te und repräsentative Problemsichten erar-
beitet, usw. (siehe oben). 

Eine direkte Beteiligung der BürgerInnen an der Entscheidung 
im Sinne von »Mitentscheiden« ist nicht vorgesehen, dafür 
aber eine »Mitwirkung« in der entscheidungsvorbereitenden 
Erör terung. Dadurch entsteht der Generalverdacht, konsulta-
tive Beteiligungsver fahren wären über flüssig. Es gibt nämlich 
keine Garantie dafür, dass sich die Anregungen und Einwän-
de der BürgerInnen in den Entscheidungen wieder finden 
lassen. Behauptet wird allerdings in der Regel, dass die 
Anregungen und Einwände der BürgerInnen in die Entschei-
dungs-vorbereitende Erör terung einfließen, und zwar sowohl 
in die förmlichen Erör terungen in Parlamenten, Ausschüssen 
und Behörden, als auch in die (meistens davor liegenden und 
entscheidenden) informellen Erör terungen und Gespräche, 
welche die EntscheidungsträgerInnen unter sich führen. Die-
ser Behauptung, zumal wenn sie derar t allgemein formulier t 
ist, sollte man mit pragmatischer Skepsis begegnen: Welche 
Anhaltspunkte gibt es nun dafür, dass es die politischen Ent-
scheidungsträgerInnen ernst meinen und tatsächlich beab-
sichtigen, die Anregungen und Bedenken der BürgerInnen zum 
Bestandteil ihrer Erör terungen zu machen? Zwei Dinge sollten 
geprüft werden: 

u Können die EntscheidungsträgerInnen und Behörden von den 
Ergebnissen der Bürgerbeteiligung Kenntnis nehmen? Genauso 
wie in Informationsveranstaltungen nur in eine Richtung kommu-
nizier t wird, nämlich von EntscheidungsträgerInnen bzw. Behörden 
zu BürgerInnen, so ist auch bei konsultativen Beteiligungsver fah-
ren häufig eine Ein-Weg-Kommunikation zu beobachten - diesmal 
allerdings in die andere Richtung: BürgerInnen erör tern eine 
Entscheidung in Abwesenheit der EntscheidungsträgerInnen, 

Beteiligung an der 
Entscheidung ist 
nicht vorgesehen.
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5  lateinisch consultare = beraten



und anschließend werden die Ergebnisse dieser Erör terung an 
die EntscheidungsträgerInnen weiter gereicht. Aber wird davon 
wirklich Kenntnis genommen? Voraussetzung dafür ist, dass es 
so etwas wie einen Ergebnisbericht der Beteiligung gibt, und 
dieser entsprechend vervielfältigt und ver teilt wird (zum Beispiel 
als Drucksache). Aber wird dieser Bericht auch wirklich gelesen?  
Je kürzer und pointier ter der Ergebnisbericht ver fasst ist, desto 
leichter fällt die Lektüre. Wird in den Medien über die BürgerIn-
nenbeteiligung und das Ergebnis berichtet, dür fte es den Ent-
scheidungsträgerInnen schwerer fallen, dieses zu ignorieren. Das 
sicherste Zeichen dafür, dass die Anregungen und Einwände auf 
der politischen Ebene registrier t werden, ist die aktive Mitarbeit 
der EntscheidungsträgerInnen im Beteiligungsver fahren.

u Gibt es eine Gelegenheit, die EntscheidungsträgerInnen von den 
eigenen Ansichten zu überzeugen, bzw. gibt es eine Gelegenheit, 
nach Lösungen zu suchen, die alle (oder möglichst viele) zufrie-
den stellen? Das eine ist, die Anregungen und Einwände der 
BürgerInnen zur Kenntnis zu nehmen, etwas anderes ist es, sich 
von diesen in der eigenen Meinungsbildung auch beeinflussen zu 
lassen. Voraussetzung dafür ist wohl, dass die Meinungsbildung 
der EntscheidungsträgerInnen noch nicht abgeschlossen ist: 
wenn BürgerInnen sehr spät an der Erör terung beteiligt werden, 
ist kaum damit zu rechnen, dass ihre Anregungen und Bedenken 
einen Einfluss haben können. Auch ist zu bezweifeln, ob Ergeb-
nisberichte eine große Wirkung entfalten. Sichtweisen verändern 
und erweitern sich eher im direkten Austausch von Argumen-
ten. In der Zwei-Wege-Kommunikation, also der gleichzeitigen 
Kommunikation von BürgerInnen zu EntscheidungsträgerInnen 
und umgekehr t, kann sich das gegenseitige Verständnis vergrö-
ßern (allerdings nur wenn Moderatoren auf einen konstruktiven 
Austausch achten). Auf dieser Basis können dann Entscheidungs-
alternativen gefunden werden, die auf größere Akzeptanz stoßen.  
Deswegen ist es ein gutes Zeichen, wenn konsultative Beteili-
gungsver fahren frühzeitig stattfinden und sich die Entscheidungs-
trägerInnen aktiv in die Diskussion einbringen. 

Verhandlung und Kooperation. Auch wenn es in der repräsen-
tativen Demokratie nicht vorgesehen ist - manchmal scheint 
es aus pragmatischen Erwägungen heraus oder zur Wahrung 
des Bürger friedens geboten, BürgerInnen an der Entscheidung 

Skepsis hinsicht-
lich der Relevanz 
der Beratung.
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zu beteiligen. EntscheidungsträgerInnen und Interessenver-
treterInnen verhandeln oder kooperieren dann nach Maßga-
be des Konsensprinzips (z.B. im Rahmen einer Mediation 
oder eines runden Tisches), um eine tragfähige bzw. allseits 
akzeptable Lösung zu finden. Wenn nach der zuständigen Ver-
fassung möglich, können die Entscheidungsgremien auch ein-
zelne Interessenver treterInnen kooptieren, d.h. selbst hinzu-
wählen, und ihnen für eine begrenzte Zeit bestimmte Rechte 
in dem Entscheidungsgremium geben. Diese Form der Bürger-
Innenbeteiligung ist bislang eher selten. Der Verhandlungsrah-
men ist häufig sehr eng gesteckt.

Selbstbestimmung.  BürgerInnen können Entscheidungen auch 
selbst in die Hand nehmen, wenn sie durch ein Bürgerbegeh-
ren, also durch Sammeln einer bestimmten Zahl von Unter-
schriften, Bürgerentscheide (Referenda) herbeiführen. Dieses 
Instrument der direkten Demokratie ist in den meisten Ländern 
und Gemeindeverordnungen veranker t (vgl. dazu den Abschnitt 
»Bürgerbegehren und Bürgerentscheid« im folgenden Kapitel)

WAS HEIßT »BÜRGERINNENBETEILIGUNG«?

36

Instrumente der 
direkten 
Demokratie.

Abbildung 2: BürgerInneninformation. Auf dem Bild sieht man eine Veranstaltung, auf der Investoren über eine Planung 

informieren und mit Mitgliedern einer Bürgerinitiative diskutieren, während der Bürgermeister die Moderation über-

nimmt. 

Für die  Verwendung des Bildes danken wir H.O. Adam, mehr Informationen auf 

http://www.altmuehlnet.de/gemeinden/boehmfeld/dor f/bv/bv-04-2001.htm



 2.7. HANDELT ES SICH UM EIN FAIRES BETEILIGUNGS-
     ANGEBOT?

Wenn man selbst bestimmen könnte, wie Entscheidungen 
zustande kommen sollen, welches allgemeingültige Vorgehen 
würde man dann vorschlagen? Welche Prinzipien sollen das 
Vorgehen bestimmen? Werden diese Prinzipien im konkreten 
Beteiligungsangebot realisier t? Die Einschätzung der Ver fah-
rensgerechtigkeit, also der Fairness eines Ver fahrens unab-
hängig davon was als Ergebnis am Ende stehen wird, ist eine 
subjektive Angelegenheit. Gleichwohl zeigt sich, dass viele 
Menschen darin übereinstimmen, welche Prinzipien als fair 
gelten – auch wenn es unterschiedliche Gewichtungen und 
Auslegungen gibt. 

Die folgende Liste mit Fairnessprinzipien kann unter Umstän-
den dabei helfen, ein ungutes Gefühl zu klären, das man ange-
sichts eines konkreten Beteiligungsangebotes empfindet.

u Repräsentativität: Werden die Interessen aller Betrof fenen im 
Beteiligungsver fahren repräsentier t? Wird jedem die Möglichkeit 
gegeben, sich Gehör zu verschaffen und den eigenen Standpunkt 
darzustellen?

u Gleichbehandlung: Werden alle Beteiligten gleich behandelt? Wer-
den einige Gruppen anders behandelt? Werden BürgerInnen immer 
auf die gleiche Ar t und Weise beteiligt? 

u Anerkennung: Werden alle Beteiligten mit Respekt behandelt? 
Werden die Rechte aller Beteiligten gewürdigt?

u Vollständigkeit der Informationen: Werden alle relevanten Infor-
mationen berücksichtigt? Fließen alle Argumente in die Abwägung 
ein?

u Ergebnisof fenheit: Sind die EntscheidungsträgerInnen unvorein-
genommen was den Entscheidungsgegenstand angeht? Welche 
Vorentscheidungen wurden bereits getrof fen? 

u Korrigierbarkeit der Entscheidung: Können Ver fahrensschritte 
oder Entscheidungen bei Eintritt einer neuen Sachlage revidier t 
werden? Gibt es Berufungsmöglichkeiten?

u Begründung von Entscheidungen: Werden Entscheidungen von den 
Verantwor tlichen gerechtfer tigt? Wird dabei begründet, warum 
bestimmte Argumente nicht berücksichtigt wurden?

Verfahrensgerech-
tigkeit und 
Fairnessprinzipien.

37

WAS HEIßT »BÜRGERINNENBETEILIGUNG«?



u Neutralität der Sitzungsleitung bzw. Moderation: Von wem wurde 
die Sitzungsleitung bzw. Moderation beauftragt? Ist die Sitzungs-
leitung genügend unabhängig von den EntscheidungsträgerInnen? 
Was ist über die ModeratorInnen bekannt? 

u Transparenz: Werden die Ziele der BürgerInnenbeteiligung klar und 
deutlich mitgeteilt? Ist das Vorgehen der Sitzungsleitung nach-
vollziehbar? Kann ver folgt werden, was mit den Ergebnissen der 
Beteiligung geschieht?

u Möglichkeit zum Reflektieren und Mitgestalten des Ver fahrens: 
Können die Beteiligten das Vorgehen in der Bürgerbeteiligung, die 
Themenwahl und die Auswahl der Sitzungsleitung beeinflussen? 
Wenn das Beteiligungsver fahren als unfair und unproduktiv erlebt 
wird, können die Beteiligten dies im Verlauf des Ver fahrens the-
matisieren und ändern?

Wir haben nun sieben Fragen behandelt, die dabei helfen 
sollen, einem konkreten Beteiligungsver fahren auf den Grund 
zu gehen und zu verstehen, was mit »beteiligt« eigentlich 
gemeint ist. Es geht darum, den Blick für problematische 
Beteiligungsangebote zu schär fen. Daraus lassen sich aber 
keine pauschalen Empfehlungen ableiten. Ob die aktive 
Teilnahme an solch einem Ver fahren Sinn macht oder nicht, 
hängt davon ab, welche Alternativen sich bieten und welche 
Ziele man selbst ver folgt.

Ob Teilnahme an 
Beteiligung Sinn 
macht, hängt von 
Zielen und Alterna-
tiven ab. 
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Das »Mitmachen«, also die Möglichkeit an einem Beteili-
gungsver fahren teilzunehmen, ist für viele BürgerInnenini-
tiativen attraktiv. Es rückt die BürgerInnen zunächst etwas 
näher an die Or te der politischen Entscheidungen heran. Und 
zweifellos bieten diese Ver fahren Chancen für die »Politik von 
unten«. Gilt also auch hier: »Dabei sein ist alles«?

BürgerInneninitiativen sind unabhängig. Sie haben also eine 
breite Auswahl an Handlungsmöglichkeiten, um ihre Interes-
sen zu ver treten. Davon sind BürgerInnenbeteiligungsver fahren 
eine. Aber auch das »Nichtmitmachen« ist eine aktive Entschei-
dung. In Kap. 2 haben wir gesehen, dass Beteiligungsver fahren 
von sehr unterschiedlicher Qualität sein und unterschiedliche 
Ziele haben können. Es gilt also, abzuwägen, ob das Mitma-
chen sich in diesem konkreten Ver fahren lohnt. In Kapitel 4.2 
werden dazu einige praktische Hinweise gegeben. Im Rest 
von Kap. 4 geht es darum, wie man in Beteiligungsver fahren 
mitwirken kann, ohne sich über den Runden Tisch ziehen zu 
lassen.

In diesem Kapitel jedoch wollen wir einige Alternativen zum 
»Mitmachen um jeden Preis« benennen. Dabei handelt es sich 
nicht um eine Entscheidung zwischen schwarz und weiß. Inner-
halb der BürgerInnenbeteiligungsver fahren können wiederum 
unterschiedliche Entscheidungen gefällt werden, etwa: Mitma-
chen und Konsens suchen, mitmachen und gleichzeitig Pro-
teste mobilisieren, von vornherein nicht mitmachen, zunächst 
mitmachen, aber bei bestimmten Verläufen aussteigen, etc. 

Die BeobachterInnenrolle – eine legitime Zwischenlösung

Eine legitime Zwischenlösung ist der BeobachterInnenstatus. 
Das heißt, beteiligte Gruppen können als »BeobachterInnen« 
weiterhin an einem Ver fahren teilnehmen, ohne aber direkt 
in die Entscheidungsfindung eingebunden zu sein.  Zu den 
im Ver fahren gezogenen  Schlussfolgerungen äußern sie sich 
nicht explizit; weder übernehmen sie sie, noch lehnen sie 
sie ab. Das läuft zwar auf eine distanzier te Position hinaus, 
nicht aber zwingend auf einen Ausstieg aus dem Ver fahren. 

Das Motto »Dabei 
sein ist alles!« gilt 
für BürgerInnenbe-
teiligung nicht.
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Denn auch die BeobachterInnen können noch intervenieren, 
andere Beteiligte mit Material und Information versorgen und 
mitdiskutieren. Der Vor teil ist, dass ein Ver fahren nicht als 
ganzes platzen muss und eine BürgerInneninitiative weiter den 
Prozess ver folgen kann und informier t bleibt. 

Gegenöffentlichkeit

Neben der gerade benannten BeobachterInnenrolle ist auch 
eine externe Beobachtung des Ver fahrens denkbar, die zum 
Ziel hat, eine Gegenöf fentlichkeit herzustellen. Diese Rolle 
trif ft für Initiativen zu, die nicht an dem Ver fahren teilnehmen 
(weil sie nicht zur Teilnahme eingeladen wurden, oder weil sie 
aus inhaltlichen oder Ver fahrensgründen nicht teilnehmen 
möchten), die aber in der Öffentlichkeit darüber informieren, 
es kommentieren und somit kontrollieren wollen. Eine Vor-
aussetzung dafür ist ein guter Kontakt zu Personen, die am 
Ver fahren beteiligt sind, um auch an die internen Informationen 
zu kommen. 

Gegenbeteiligung – das eigene Beteiligungsverfahren 

Wenn ein Beteiligungsver fahren of fensichtlich nur der Legiti-
mierung von bereits gefällten politischen Maßnahmen dient, 
kann eine Gegenmaßnahme sein, ein eigenes Beteiligungs-
ver fahren zu initiieren, um damit in der Öf fentlichkeit zu 
zeigen, wie die BürgerInnen wirklich entscheiden würden. Dazu 
ein Beispiel:

In dem baden-wür ttembergischen Or t Esslingen, im Stadtteil 
Esslingen-Zell, wurde im Jahr 2001 ein Diskussionsforum 
im Internet von der Stadtverwaltung eingerichtet, in dem die 
BürgerInnen eine geplante Neubausiedlung diskutieren 
konnten. Das Bauvorhaben war sehr umstritten, da ein Nah-
erholungsgebiet der Siedlung zum Opfer fallen sollte. Eine 
BürgerInneninitiative gegen das Bauvorhaben formier te sich, 
stellte aber fest, dass das Online-Beteiligungsver fahren keine 
Veränderungen der Bauplanung mehr versprach, da bezüglich 
der Planung zu diesem Zeitpunkt die Meinungsbildung unter 
den Gemeindever treterInnen bereits abgeschlossen war. 

Durch Gegenöffent-
lichkeit kann das 
Verfahren kontrol-
liert werden.

»MITMACHEN UM JEDEN PREIS!?« 

40

Ein eigenes Betei-
ligungsverfahrens 
kann »abgekartete« 
Legitimierungsver-
anstaltungen ent-
larven.



Die BürgerInneninitiative beschloss, eine eigene Befragung der 
BürgerInnen durchzuführen, um damit die mehrheitliche Ableh-
nung des Bauvorhabens in der Öffentlichkeit darzulegen. 40 
Prozent der BürgerInnen beteiligten sich an der Abstimmung. 
94 Prozent haben gegen das geplante Bauvorhaben gestimmt 
(vgl. http://www.zeller-eger t.de/burgerbefragung.html). 

Dieses ist ein Beispiel für den Aufbau von Gegenbeteiligung. 
Eine BürgerInneninitiative, die sich durch ein of fizielles Betei-
ligungsver fahren instrumentalisier t fühlt, da es BürgerInnen zu 
einer Diskussion über bereits beschlossene Fakten aufforder t, 
initiier t ihr eigenes Ver fahren, um dadurch die Öffentlichkeit 
zu informieren und Druck auf die Entschei- dungsträgerInnen 
auszuüben. 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

Eine weitere alternative Form der Beteiligung ist die Initiie-
rung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Ein Bürger-
begehren ist der Antrag der Bürgerinnen und Bürger an die 
Gemeindever tretung, einen Bürgerentscheid durchzuführen. 
Ein Bürgerentscheid ist die Abstimmung der Bürgerinnen und 
Bürger über eine kommunalpolitische Sachfrage. Diese Betei-
ligungsformen finden sich mittlerweile in vielen Kommunalver-
fassungen. 

Es sind sehr mächtige Instrumente, da die BürgerInnen damit 
– im Gegensatz zu allen anderen Beteiligungsformen – den 
gewählten RepräsentantInnen eine spezifische Sachentschei-
dung aus der Hand nehmen können. Denn was die Bevölkerung 
im Bürgerentscheid beschließt, muss wie ein Ratsbeschluss 
umgesetzt werden. 

Selbst wenn ein Bürgerbegehren scheiter t, das heißt die 
notwendigen Stimmen für die Durchführung eines Bürger-
entscheides nicht zusammen kommen, so bietet es doch in 
vielen Fällen eine gute Basis für die weitere Zusammenarbeit 
in dialogischen Ver fahren. Das Bürgerbegehren hat ein Thema 
auf die politische Agenda gesetzt, einen gewissen öf fentli-
chen Druck und somit die Bereitschaft oder Notwendigkeit für 
unterschiedliche Interessengruppen erzeugt, sich gemeinsam 

Bürgerentscheide 
müssen umgesetzt 
werden.
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an einen Tisch zu setzen und Lösungsmöglichkeiten auszu-
handeln. Der Vor teil ist, dass somit die BürgerInneninitiative 
eine stärkere Verhandlungsposition inne hat und eine breitere 
Öffentlichkeit genießt. 

So machtvoll Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sind, so 
schwierig sind sie anzuwenden, da sie detaillier te Verordnun-
gen zu berücksichtigen haben und viel Engagement der Initi-
ative er fordern. Eine detaillier te Anleitung zur Initiierung von 
Bürgerbegehren findet sich bei Paust (2001); im Web:
http://www.wegweiser-buergergesellschaft.de/politische_
teilhabe/abstimmungen/arbeitshilfe/index.php

Klassische Protestformen – Ein Überbleibsel der 70er?

Klassischer Protest in Form von Demonstrationen, zivilem 
Ungehorsam, Blockaden oder Besetzungen wird heute oft 
etwas melancholisch mit den 1960ern und 70ern in Verbin-
dung gebracht. Nur in bestimmten Politikfeldern sind solche 
Proteste noch üblich, wie etwa in der Anti-Atom-Bewegung die 
Gleisbesetzungen auf der Bahnstrecke der Castor-Transpor-
te. In Wirklichkeit sind diese Protestformen aber hochaktuell 
und notwendig und gewinnen in aktuellen Bewegungen wieder 
zunehmend an Bedeutung.

In diesem Leitfaden stehen diese Protestformen nicht im 
Vordergrund. Einige Literaturangaben im Anhang geben eine 
Einstiegshilfe in das Thema. 

Hier soll aber betont werden, dass Beteiligungsver fahren und 
klassische Protestformen sich nicht unbedingt ausschlie-
ßen, sondern im Gegenteil in vielen Fällen sogar gegenseitig 
stützen können. Die Tatsache, dass in vielen Beteiligungsver-
fahren die vorgeschlagenen Maßnahmen und Empfehlungen 
nicht umgesetzt oder gar ganz unbeachtet bleiben, begründet 
sich zum Teil darin, dass die beteiligten BürgerInneninitiati-
ven über keinerlei Druckmittel ver fügen. Wenn Empfehlungen 
eines Runden Tisches in der Schublade einer Stadtverwaltung 
enden, sind vielleicht die Beteiligten sauer und frustrier t – aber 

Demos, Blockaden 
und ziviler Ungehor-
sam sind effektive 
Mittel zur Flankie-
rung von Beteili-
gungsverfahren.
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sonst passier t nichts. Der Umsetzungser folg ist in der Regel 
bei BürgerInneninitiativen höher, die neben der Teilnahme an 
Beteiligungsver fahren politischen Druck aufbauen, mit dem 
sie zur Not »drohen« können und die Umsetzung von Verein-
barungen einfordern können. Dieser politische Druck besteht 
maßgeblich aus zwei Elementen: a) Mobilisierung vieler 
Menschen für Proteste, und b) Öffentlichkeit, vermittelt über 
die Medien. 

Protestformen sind also nicht nur »bedenkenswer te Optionen« 
als Alternative zum Mitmachen bei Beteiligungsver fahren, 
sondern sollten immer auch als Flankierung von Beteiligungs-
ver fahren bedacht werden. 

Neue Protestformen 

Die Aktivitäten zur Ergänzung der Beteiligungsver fahren 
müssen sich selbstverständlich nicht immer auf eine Demonstration und ein 
Radio-Inter view beschränken. Hier ist Kreativität gefragt. Von online-Mobilisie-
rung bis zur »Kommunikations-
guerilla« sind hier alle Formen mit 
Beteiligungsver fahren kombinier-
bar. An dieser Stelle seien nur eini-
ge Beispiele genannt:

Öffentliche Zerstreuung, Hamburg. 
Eine Initiative in Hamburg veranstal-
tete im Mai 2002 dezentrale Pro-
teste gegen die Privatisierung und 
die Überwachung des öffentlichen 
Stadtraums, hier konkret die Ent-
fernung von Obdachlosen aus dem 
Hamburger Bahnhof durch die Deut-
sche Bahn. Da die Deutsche Bahn 
im Vor feld versucht hatte, eine 
Protestversammlung gerichtlich zu 
verhindern, wurde eine dezentrale 
Protestform entwickelt, die weniger 
anfechtbar und kaum auflösbar war: 
das »Radioballet«. Die AktivistInnen 
besorgten sich alle ein Transistorra-

Neue Protestfor-
men sind gefragt: 
z.B. »Radioballet« 
und Online-Blocka-
den.
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dio, schalteten diese alle auf den Sender des Freien Sender Kombinat (FSK) in Hamburg, 
wo – nach Absprache – Informationen zum Thema »Privatisierung öffentlichen Raums« 
ausgestrahlt wurde. Die Leute mit den Radios ver teilten sich auf Strassen und Plätzen 
und schalteten zu verabredeten Zeiten die Radios laut und machten darüber hinaus 
einheitliche Gesten und Bewegungen. Somit schallte über eine ganze Strasse die Infor-
mation gegen die Privatisierung, ohne dass eine »Versammlung« mit einem Lautspre-
cherwagen einberufen wurde, die von der Polizei hätte aufgelöst werden können. 

Weitere Infos unter:  www.fsk-hh.org/akt/0206ballet.html

Internet-Blockade. Im Juni 2001 organisier ten die NGOs »Kein Mensch ist illegal!« 
und »Liber tad« die Internet-Blockade des online Ticketverkaufs der Lufthansa AG, 
um auf die Abschiebungen von AsylbewerberInnen hinzuweisen. Etwa zehntausend 
Menschen haben sich an dem Online-Protest beteiligt. Durch das massenhafte und 
zeitgleiche Einloggen ins Internet war der Zugang zur Homepage der Lufthansa AG für 
einige Stunden lahm gelegt. 

Zum einen sollte öf fentlich auf die Abschiebepraxis aufmerksam gemacht werden. 
Darüber hinaus sollte Druck auf Unternehmen wie die Lufthansa AG ausgeübt 
werden, die aus diesen Abschiebungen durch den Verkauf von den sogenannten 
»depor tee-tickets« Profit schlagen. Die Lufthansa sollte gedrängt werden, keine Flüge 
mehr für Abschiebe-Zwecke zu verkaufen.                                      

Weitere Infos unter: www.geocities.com/demo4alles/ 

Konsumenten-Boykotts: Ein spektakuläres Beispiel des Boykotts von umweltzerstö-
renden multinationalen Konzernen war der von Greenpeace organisier te Boykott des 
Ölkonzerns Shell im Jahre 1995. Hier wurde zum Boykott von Shell-Tankstellen auf-
gerufen, um gegen die Versenkung der Ölplattform Brent Spar zu protestieren. Laut 
einer Emnid-Umfrage waren damals 74 Prozent der BundesbürgerInnen bereit, Shell-
Tankstellen aus Protest gegen die geplante Versenkung zu boykottieren. 

Weitere infos: http://archiv.greenpeace.de/GP_DOK_3P/CHRONIK/C12CH01.HTM

Solche Boykotts sind natürlich ebenso mit Bedacht einzusetzen, wie jede andere 
politische Protestform. So ist die Wirksamkeit der Boykottierung einzelner Tank-
stellen fragwürdig, solange an anderen Tankstellen hemmungslos weiter konsumier t 
wird, ohne grundlegend das umweltschädliche Verhalten der KonsumentInnen zu 
hinter fragen. 
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Emanzipatorischer Umweltschutz 

Der »Umweltschutz von unten« ist ein emanzipatorischer 
Ansatz, der daran erinner t, dass Umweltschutz allein betrach-
tet keine gesellschaftlichen Probleme lösen kann. Vielmehr 
wird darauf verwiesen, dass die Ausbeutung der Natur der 
gleichen (kapitalistischen) Logik folgt, wie die Ausbeutung von 
Menschen. Beides müsse zusammen gedacht werden. Daher 
sollten UmweltschützerInnen in ihren Aktivitäten auch immer 
von menschlicher Herrschaft zu emanzipieren versuchen. 

Daraus folgen Strategien, die die Unabhängigkeit der Umwelt-
gruppen von undemokratischen und hierarchischen Struktu-
ren betonen. Das wird zum Teil auch auf Beteiligungsprozesse 
bezogen, in denen kleine BürgerInneninitiativen in der Regel 
das schwächste Glied sind und sich in Abhängigkeiten von 
Verwaltung und Unternehmen begeben. Als Alternative wird 
vorgeschlagen, selbstverwaltete Strukturen aufzubauen. 
Beispielsweise wäre es sinnvoller eine selbstverwaltete 
Kinder tagesstätte zu gründen, als sich an Beteiligungs-
prozessen für die Berücksichtigung der Kita-Plätze im 
Stadtteil zu beteiligen, deren Ausgang unsicher ist und bei 
denen langfristig die Kita nicht selbst gestaltet werden kann. 
Das gleiche gilt etwa für die Gründung lokaler selbstverwalte-
ter Windkraftanlagen, statt der Teilnahme an Runden Energie-
Tischen, deren Regeln andere vorgeben. So sollen viele kleine, 
lokale und dezentrale »Paralleluniversen« entstehen, statt sich 
auf die Einsicht der zentralen Steuerung von staatlicher Seite 
zu verlassen (für weitere Infos s. Bergstedt, Har tje, Schmidt, 
1999 und  www.projektwerkstatt.de). 

Die genannten Formen der politischen Arbeit verstehen wir 
entweder als Alternativen zur BürgerInnenbeteiligung – wenn 
sich eine BürgerInneninitiative gegen das Mitmachen entschie-
den hat. Aus unserer Sicht ist es aber noch bedenkenswer ter, 
die Protestformen als Flankierung von Beteiligungsprozessen 
zu verstehen, um in der Lage zu sein, politischen Druck zu 
erzeugen und somit seine Stimme im Beteiligungsver fahren 
zu stärken. 
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Emanzipatorischer 
Umweltschutz 
betont die Unab-
hängigkeit von 
undemokratischen 
und hierarchischen 
Strukturen. 



In diesem Teil des Leitfadens wollen wir konkrete Praxistipps 
für eine er folgreiche Beteiligung an »Runden Tischen«, »Medi-
ationsver fahren«, »Konsensuskonferenzen« und ähnlichen 
Par tizipationsver fahren geben. Zunächst gehen wir darauf ein, 
welche Zielsetzungen eine BürgerInneninitiative mit einem 
solchen Ver fahren verbinden kann und wie sie diese Ziele 
bestimmt. Anschließend stellen wir verschiedene Punkte vor, 
die sich zu Schwierigkeiten oder Fußangeln in dem Beteili-
gungsver fahren auswachsen können: Was kann die BI mit dem 
Ver fahren tatsächlich bewirken? Bestehen Abhängigkeiten, die 
den Handlungsspielraum einschränken? Hat die BI ausreichen-
de Ressourcen, um die Beteiligung zu bewältigen? Läuft der 
Prozess korrekt ab? Ist der Moderator oder die Moderatorin 
geeignet? Was ist bei der Gesprächs- und Verhandlungsführung 
zu beachten? Und schließlich: Wie werden Basis und Öffent-
lichkeit eingebunden?

Begleiterin durch diesen Teil ist die fiktive BürgerInneniniti-
ative »Gemeinsam Leben in Wusterwitz«. Sie setzt sich für 
ein gemeinschaftliches Wohnprojekt auf einem ehemaligen 
Kasernengelände im ebenfalls fiktiven Or t Wusterwitz ein. Am 
Beispiel dieser Initiative werden in jedem Unterkapitel mög-
liche Fallstricke der Beteiligung aufgezeigt. Anschließend 
führen wir diese näher aus und diskutieren, wie sie er folgreich 
bewältigt werden können. Jedes Unterkapitel schließt mit einer 
Zusammenfassung und einer »Checkliste« der Punkte, die zu 
beachten oder zu erledigen sind. Die «Checklisten” finden sich 
am Ende des Leitfadens noch einmal gesammelt als Arbeits-
hilfe und Kopiervorlage.

Inhaltsübersicht 
Kapitel 4.
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4.  DIE KANTEN DES RUNDEN TISCHES 

    PRAXISTIPPS FÜR EINE 
    DURCHSETZUNGSSTARKE BETEILIGUNG



4.1.  ZIELBESTIMMUNG

Beteiligungsver fahren sind Abstimmungsprozesse zwischen 
unterschiedlichen Interessen und Zielvorstellungen der betei-
ligten Akteure. Um während der Gespräche die Orientierung 
zu behalten, ist es deshalb wichtig, sich über die eigenen 

Klarheit über die 
eigenen Ziele. 
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n Beispiel: Das ehemalige Kasernengelände »Dimitrof f« in der Gemeinde Wuster-
witz steht nun schon einige Jahre leer. Nachdem die sowjetische Armee Mitte der 
Neunzigerjahre die Kleinstadt verlassen hatte, ging das Gelände in den Besitz der 
Gemeinde über. Diese will nun endlich über die Umgestaltung und zukünftige Nutzung 
der Kasernen entscheiden. Im Rahmen der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch 
initiier t sie dazu ein Beteiligungsver fahren. Statt einer bloßen Anhörung haben sich 
die Gemeindever treterInnen für eine Konsultation am Runden Tisch entschieden.

Die BürgerInneninitiative »Gemeinsam Leben in Wusterwitz« wurde zur Beteiligung 
an diesem Runden Tisch eingeladen. Sie möchte auf dem Gelände der ehemaligen 
Kaserne eine Wohngenossenschaft mit umfangreichen Gemeinschaftsflächen wie 
einem Nachbarschaftscafé und einem Gar ten mit Abenteuerspielplatz gründen. Aber 
es gibt auch andere Vorstellungen in der Gemeinde Wusterwitz, was mit dem Kaser-
nengelände geschehen solle: Die Gemeinschaft der Gewerbetreibenden Wusterwitz 
möchte dor t ein großzügiges Gründerzentrum einrichten, um so der wir tschaftlichen 
Situation in der Gemeinde einen neuen Impuls zu geben.

Die BürgerInneninitiative »Gemeinsam Leben in Wusterwitz«  trif ft sich im Vor feld der 
ersten Sitzung des Ver fahrens. Die Ziele werden diskutier t: »Was wollen wir da denn 
überhaupt erreichen?« fragt Mirko. – »Ist das nicht klar?«, antwor tet Chris, »Wir wollen 
doch erreichen, dass anstelle dieser Gewerbeheinis unsere Wohngenossenschaft das 
Gelände nutzen kann!« – »Schön und gut, aber ich glaube nicht, dass wir das an die-
sem Runden Tisch durchgesetzt kriegen. Die Kommune wird sich die Gewerbesteuer 
kaum entgehen lassen. Dann können wir doch auch gleich wegbleiben.« – »Stimmt 
nicht. Wir müssen sehen, dass wir die Sache wenigstens ein Stück weit in die richtige 
Richtung biegen!« – »Du meinst, wir sollten einen Plan B in der Tasche haben? Die 
kleine Lösung?« – »Ja, genau. Wir müssen bei den Verhandlungen am Runden Tisch 
genau aufpassen, und wenn unser Moment gekom- men ist: ´reingehen und clevere 
Lösungen präsentieren!« – »Und was halten wir von den cleveren Lösungen der ande-
ren am Runden Tisch? Wo können wir denn mitziehen, und wo nicht? Das müssen wir 
schon wissen, wenn wir unsere Interessen am Runden Tisch ver treten wollen.«
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Ziele genau im Klaren zu sein. Denn wer selber nicht genau 
weiß, was er erreichen möchte, kann um so einfacher von den 
anderen Beteiligten, die vielleicht zielstrebiger sind, über den 
Runden Tisch gezogen werden. 

Da die Mitwirkung an einem Beteiligungsver fahren für die 
BürgerInneninitiative einiges an Aufwand bedeutet, muss 
außerdem rechtzeitig vorab geklär t werden, ob und inwie-
weit das Beteiligungsver fahren ein Mittel zur Erreichung der 
eigenen Ziele ist. Denn obwohl das Prinzip des Runden Tisches 
bestechend nach einem erstrebenswer ten demokratischen 
Ideal und die Suche nach dem gesellschaftlichen Konsens 
von vorne herein nach allumfassender Gerechtigkeit klingt: 
reiner Selbstzweck kann die Mitarbeit an einem Beteiligungs-
ver fahren für die BürgerInneninitiative wohl in den seltensten 
Fällen sein.

Es ist also wichtig, sich als BürgerInneninitiative Klarheit über 
die eigenen Ziele zu verschaffen. Natürlich hat jede BürgerIn-
neninitiative ein zentrales Anliegen, auf Grund dessen sie sich 
einmal gegründet hat und das damit völlig of fensichtlich auf 
der Hand liegt. Dennoch lohnt es sich, diesem Zielbestim-
mungsprozess im Rahmen der Vorbereitung auf das Beteili-
gungsver fahren noch einmal genügend Raum zu geben, um 
die eigenen Ziele im Lichte auch taktischer und strategischer 
Überlegungen für das Beteiligungsver fahren genauer zu konkre-
tisieren. Das betrif ft die Festlegung geeigneter Zwischen- und 
Teilziele ebenso wie von Fall-Back-Optionen6  und möglichen 
Kompromissvarianten. 

Zielbestimmung in fünf Schritten

Wie kann ein solcher Zielbestimmungsprozess konkret 
aussehen? Eine BürgerInneninitiative kann bei der Bestim-
mung ihrer Ziele im Rahmen einer Sitzung (am besten einen 
ganzen Klausur tag einplanen) in folgenden fünf Schritten 
vorgehen:
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6  Alternative (Minimal-)ziele oder alternative Strategien, auf die man zurückgreifen  
kann, wenn die ursprünglichen Ambitionen scheitern.



Schritt 1: Ziele sammeln

Alle Mitglieder der BürgerInneninitiative sind aufgeforder t, die Ziele zu 
notieren, für die ihrer Meinung nach die BürgerInneninitiative einsteht. Jedes 
Ziel wird auf eine eigene Pappkar te notier t.

Schritt 2: Ziele kategorisieren

Anschließend werden die Pappkar ten mit den Zielen nach Ähnlichkeiten 
und Verbindungen sor tier t. Den einzelnen Haufen mit ähnlichen Ziel-Kar ten 
werden eine Kategorie übergeordnet (z.B. Kategorie A »Konkrete politische 
Einflussnahme«, Kategorie B »Herstellen von Öf fentlichkeit«, Kategorie C 
»Wirkung auf die BürgerInneninitiative selber«...)

Schritt 3: Zielkategorien ergänzen

Nun wird geprüft, ob wirklich an alle wichtigen Kategorien von Zielen gedacht 
wurde. Gegebenenfalls werden Kategorien ergänzt.

Schritt 4: Prioritäten setzen

Da in einem Beteiligungsver fahren meist nicht alle Ziele einer BürgerIn-
neninitiative er füllt werden (da sind die Interessen der anderen Beteiligten 
häufig vor), ist es sinnvoll, an dieser Stelle des Zielbestimmungsprozes-
ses eine Rangfolge der Ziele zu definieren: welches Ziel ist das zentrale 
Anliegen? Welche Ziele sind dagegen weniger wichtig? Welche Ziele sind als 
Zwischenschritte auf dem Weg zu den übergeordneten Zielen geeignet?

Schritt 5: Realisierbarkeit

Abschließend werden die wichtigsten Ziele auf ihre Realisierbarkeit hin 
abgeklopft: welches sind die hemmenden, welches die fördernden Fakto-
ren bei der Verwirklichung eines Ziels? Mit welchen unterstützenden bzw. 
blockierenden Interessen der anderen Beteiligten am Beteiligungsver fahren 
ist zu rechnen?

Dieser Zielbestimmungsprozess ist nicht alleine eine wichtige Vorausset-
zung für die Mitwirkung am Beteiligungsver fahren, sondern darüber hinaus 
auch eine gute Möglichkeit für die BürgerInneninitiative, sich ihrer Ziele zu 
vergewissern und aus ihnen die notwendige Motivation zum Engagement zu 
ziehen.
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Den Verhandlungsrahmen suchen: maximale Ziele und 
minimale Ziele

Wenn es in einem Beteiligungsver fahren um mehr als Infor-
mation und Konsultation geht, dann wird meist ein Ergebnis 
angestrebt, das für alle Seiten im gleichen Maße akzeptabel 
ist. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Interessen aller 
Seiten in vollem Umfang Berücksichtigung finden. Statt-
dessen wird es darum gehen, durch Zugeständnisse aller 
beteiligten Akteure einen Kompromiss auszuhandeln, der von 
allen getragen werden kann. Das bedeutet, dass die Bürger-
Inneninitiative rechtzeitig ihren Verhandlungsrahmen definieren 
sollte: Was will sie eigentlich erreichen (maximales Ziel), was 
würde sie gegebenenfalls mittragen (minimales Ziel), und wo 
ist dagegen ihre Kompromissbereitschaft erschöpft und nur ein 
Ausstieg aus dem Ver fahren denkbar?7 

Bei der Formulierung dieser maximalen und minimalen Ziele 
ist zu beachten, dass gerade BürgerInneninitiativen häufig 
vorgewor fen wird, sie würden lediglich ihre Eigeninteressen 
ver treten und keinen Sinn für das Gemeinwohl haben. Dabei 
entwächst jedes politische Engagement ganz natürlich einem 
eigenen Anliegen – ohne dieses Anliegen gäbe es keinen 
Antrieb für Aktivitäten. Wenn eine BürgerInneninitiative also 
»nur« ihre eigenen Interessen ver folgt, stellt sie sich damit 
keinesfalls automatisch gegen das gesamtgesellschaftliche 
Beste. Viel mehr ist eine Voraussetzung für das Gemeinwohl 
die Auseinandersetzung der unterschiedlichen Interessen. 
Eben hier für werden die Beteiligungsver fahren ja auch durch-
geführ t. Deshalb ist es wichtig, sich als BürgerInneninitiative 
nicht schon vor Beginn der Verhandlungen in vorauseilendem 
Gehorsam bei der Formulierung der eigenen Ziele den Wind 
aus den Segeln nehmen zu lassen. Stattdessen sollte die 
BürgerInneninitiative ihre Interessen und Ziele selbstbewusst 
in das Ver fahren einbringen. Die Abstimmungen mit den Inter-
essen der anderen gesellschaftlichen Akteure geschieht dann 
im Verlauf des Beteiligungsver fahrens.

Ziel des Beteili-
gungsverfahrens: 
der Kompromiss.
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Was tragen wir 
mit? Was nicht?

Eigene Interessen 
und Ziele selbstbe-
wusst in das Ver-
fahren einbringen.

7  Wenn in den Verhandlungen nicht mehr erreicht wird, als auch ohne Verhandlungen  
erzielt werden kann, dann macht es Sinn, aus dem Ver fahren auszusteigen. In der 
Verhandlungsforschung wird in diesem Zusammenhang von der »BATNA« gespro-
chen  (»Best Alternative to Negotiated Agreement«, also die Beste Lösung ohne 
Verhandlungsergebnis). Ist die eigene BATNA attraktiver als das, was in den Ver-
handlungen erreicht werden kann, sollten die Verhandlungen abgebrochen werden.



Zielformulierung

Positiv 
Eindeutig, überprüfbar 
Anregend, motivierend
Realistisch 

Wie definier t und formulier t man Ziele nun? - Ziele beschreiben positive, in der Zukunft 
liegende Tatbestände. Ein Ziel könnte also lauten : «Wir wollen erreichen, dass für die 
Energiegewinnung in unserer Region eine nachhaltige Technik angewandt wird«. Es 
sollte dagegen nicht negativ formulier t sein (»Wir wollen erreichen, dass in unserer 
Region kein Atomkraftwerk gebaut wird.«). Um ihre Ziele – minimale wie maximale 
- exakt zu bestimmen, sollte die BürgerInneninitiative weiterhin darauf achten, dass 
diese eindeutig und konkret formulier t werden. Die Ziele sollten anregend und moti-
vierend wirken, dabei aber auch realistisch und überprüfbar sein.  Tabelle 2 gibt einen 
Überblick, wie Ziele formulier t werden sollten.
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Kriterium der 
Zielformulierung

So NICHT!
(Negatives Beispiel)

Sondern SO!
(Positives Beispiel)

Positiv formulier t »Wir wollen erreichen, dass in 
unserer Region kein Atomkraft-
werk gebaut wird.”

»Wir wollen erreichen, dass für die 
Energiegewinnung in unserer Regi-
on statt Atomkraft Sonnenenergie 
genutzt wird.«

Eindeutig, 
konkret, 
überprüfbar

»Wir wollen erreichen, dass die 
Verkehrsführung in unserer Stadt 
kinder freundlicher wird.«

»Wir wollen erreichen, dass die 
Lindenstraße bis zum März nächs-
ten Jahres zur verkehrsberuhigten 
Spielstraße erklär t wird.«

Anregend, 
motivierend

»Wir wollen erreichen, dass die 
Gestaltung des Gebietes Schönfel-
der Heide unter Berücksichtigung 
des Naturschutzgesetzes, § X 
unter besonderen Berücksichtigung 
von Abs. Y und Z vorgenommen 
wird.«

»Wir wollen erreichen, dass das 
Gebiet Schönfelder Heide mit 
seiner beeindruckenden Tier- und 
Pflanzenvielfalt zum Naturschutz-
gebiet erklär t wird.«

Realistisch »Wir wollen erreichen, dass alle 
Autos abgeschafft werden, diese 
elenden Dreckschleudern. Und 
zwar sofor t!«

Wir wollen erreichen, dass die 
Geschäftsstraßen Lindenstraße 
und Kaiserstraße zur autofreien 
Innenstadtzone erklär t werden.«
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Eine gute Grundlage für die Verhandlungen im Verlauf des 
Beteiligungsver fahrens bietet eine Analyse der Motive, Ideen 
und Wer te, die »hinter« dem Ziel stehen und die die Bürger-
Inneninitiative erst dazu brachten, dieses Ziel anzusteuern. 
Die beiden Fragestellungen der Zielformulierungsphase lauten 
also: 1.Was wollen wir erreichen? 2. Warum ist uns dies wich-
tig? Was ist uns daran wichtig?

Um ihre Ziele und ihre Ziel-Motive zu bestimmen, kann die 
BürgerInneninitiative auch unterstützend den Blick auf die 
gesamte eigene Organisation und ihr »Leitbild« richten. Dazu 
können zum Beispiel folgende Fragen gestellt werden: Was ist 
unsere Geschichte? Auf welchen Grundlagen arbeiten wir? Was 
wollen wir? Was ist unsere Aufgabe? Was unterscheidet uns 
von anderen Gruppen? Was sind unsere Ideale? Mit welchen 
Methoden gehen wir vor? Für welches Menschenbild stehen 
wir?

Trägt das Beteiligungsverfahren zum Erreichen unserer 
Ziele bei?

Sind die Ziele formulier t, kann auf dieser Grundlage einge-
schätzt werden, ob die Mitwirkung am Beteiligungsver fahren 
ein geeignetes Mittel ist, um dieses Ziel zu verwirklichen, oder 
ob es andere Methoden gibt, die dafür besser geeignet sind 
(vgl. Kapitel 3 ).

Generell gibt es einige Punkte, die aus Sicht der Bürger-
Inneninitiativen für oder gegen eine Mitwirkung am Beteili-
gungsver fahren sprechen. Beteiligungsver fahren bieten für 
BürgerInneninitiativen bestimmte Chancen, sie bergen aber 
auch Risiken und machen einigen Aufwand notwendig. Eine 
BürgerInneninitiative sollte nicht versäumen, ihre persönliche 
Kosten-Nutzen-Analyse passend zu ihrer speziellen Situation 
anzustellen. Diese Punkte werden hier lediglich kurz genannt, 
um dann im Verlauf der nächsten Kapitel näher beleuchtet zu 
werden.

Welche Motive, 
Ideen und Werte 
stehen »hinter« 
dem Ziel?
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Was spricht für, 
was gegen eine 
Mitarbeit in Beteili-
gungsverfahren? 



Kosten, die eine Mitwirkung am Beteiligungsverfahren einer 
BürgerInneninitiative verursachen kann:

u Kompromiss statt radikaler Positionen: Die Mitwirkung an einem 
verhandlungsorientier ten Beteiligungsver fahren8 bedeutet gleich-
zeitig immer, eine Strategie der totalen Ablehnung eines Vorha-
bens aufzugeben. Wer mit am Runden Tisch sitzt, zeigt damit seine 
Bereitschaft, gemeinsam mit den anderen gesellschaftlichen Kräf-
ten einen Kompromiss zu suchen.

u Probleme mit der eigenen Basis: Daraus entstehen unter Umstän-
den Probleme mit der eigenen Basis: häufig ver treten Mitglieder 
einer BürgerInneninitiative an der Basis radikale Positionen wie 
z.B. die strikte Ablehnungen von Vorhaben und sind mit dem 
Konsens- und Kompromisskurs des Beteiligungsver fahrens unzu-
frieden. Man will sich nicht zu sehr auf den politischen Gegner 
einlassen.

u Probleme mit der Mobilisierung von Öffentlichkeit: Mit dem Wegfall 
radikaler Positionen geht auch ein Teil der Mobilisierungs-fähigkeit 
von Öffentlichkeit für die eigene Sache und damit das zentrale 
Machtmittel einer BürgerInneninitiative verloren: radikale und klare 
Forderungen mobilisieren einfach besser als dif ferenzier te Ergeb-
nisse von langwierigen Verhandlungen (»Keine XY-Anlage in A!«  
--  »Für die Z-Filter in der XY-Anlage in A!«). Das gilt insbesondere 
dann, wenn das Beteiligungsver fahren (wie das häufig der Fall ist) 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.

u Gesichtsverlust beim Ausstieg aus dem Ver fahren: Viele Bürger-
Inneninitiativen treten erst einmal in ein Beteiligungsver fahren 
ein, weil sie denken, zur Not auch schnell wieder aussteigen zu 
können. Ein Ausstieg aus einem laufenden Ver fahren ist allerdings 
sehr problematisch. Er geht mit einem Gesichtsverlust einher; die 
Öffentlichkeit (und die anderen Beteiligten  des Ver fahrens samt 
initiierender Verwaltung) nimmt die BürgerInneninitiative als nicht 
kompromissbereite Fundamentalisten oder als inhaltliche Verlierer 
wahr.

u Technische Details statt allgemein-politisches Mandat: Grundsätz-
liche Fragestellungen lassen sich in Beteiligungsver fahren nur 
schwer platzieren – es geht vielmehr um konkrete Planungsvorha-
ben und technische Details. Andere Beteiligte werden sich unter 
Umständen weigern, über das konkrete Projekt hinausgehende 

Kosten.... 
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8  Also solchen Beteiligungsver fahren, in denen eine einvernehmliche Lösung ange- 
strebt wird (im Gegensatz zu beratenden Beteiligungsver fahren; siehe Kapitel 2.6)



Fragestellungen zu behandeln, was eventuell eher das Anliegen 
einer BürgerInneninitiative wäre.

u Geringe Gestaltungsspielräume auf lokaler Ebene: Lokale Ent-
scheidungsträger haben aufgrund gesetzlicher und politischer 
Vorgaben eventuell nur geringe Gestaltungsspielräume, so dass 
in einem Beteiligungsver fahren keine großen Änderungen beste-
hender Planungen erzielt werden können.

u Beteiligung geht zu Lasten weiterer Aktivitäten: Besonders kleine 
BürgerInneninitiativen müssen die Ressourcen, die sie in das 
Beteiligungsver fahren stecken, von ihren weiteren Aktivitäten 
abzweigen und damit diese eventuell vernachlässigen.

u Schlechte Vorbereitung – schlechte Ergebnisse: Ver fügt eine 
BürgerInneninitiative nicht über genügend Ressourcen, besteht die 
Gefahr, dass sie die Sitzungen nur schlecht vorbereitet wahrneh-
men kann – und dass die BürgerInneninitiative dadurch von den 
anderen Beteiligten über den Runden Tisch gezogen wird.

Nutzen, den eine BürgerInneninitiative aus einem Beteili-
gungsverfahren ziehen kann:

u Neue Gestaltungsmöglichkeiten: Die BürgerInneninitiative kann 
ihre traditionellen Mittel des Politikmachens (wie etwa Information 
der Öffentlichkeit, Gerichtsver fahren) ergänzen. Die Mitwirkung an 
einem Beteiligungsver fahren eröffnet ihr positive Gestaltungsmög-
lichkeiten anstelle einer einseitigen Abwehrhaltung.

u Mehr Information: Die BI kann evtl. durch of fene Informations-
politik von Behörden während des Ver fahrens und durch umfassen-
den Zugang zu Planungsunterlagen Informationen gewinnen.

u Überzeugungsarbeit: Die BürgerInneninitiative könnte andere 
Beteiligte im Rahmen eines Ver fahrens vom eigenen Standpunkt 
überzeugen. Sie kann zumindest aber neue Gesichtspunkte in die 
Diskussion einbringen; die anderen Beteiligten müssen darauf 
reagieren.

u Netzwerke knüpfen: Das Beteiligungsver fahren kann dazu genutzt 
werden, sich mit anderen Beteiligten zu vernetzen um so gemein-
sam eine starke Kraft zu bilden.

u Guter Draht zur Verwaltung: Eine BürgerInneninitiative, die an 
einem Beteiligungsver fahren mitwirkt, kann gleichzeitig län-
ger fristig ein gutes Verhältnis zur Verwaltung aufbauen. Diese 
»kurzen Wege« können bei weiteren Projekten der BürgerInnenini-
tiative noch sehr nützlich sein.

... und Nutzen.
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u Eigene Gutachten: Ein Beteiligungsver fahren bietet der Bür-
ger-Inneninitiative eventuell die Möglichkeit, eigene Gutach-
ten zu beauftragen und so wichtige neue Sachverhalte in die 
Diskussionen einzubringen.

u Zeitspielstrategie: Die Mitwirkung an einem Beteiligungsver fahren 
ermöglicht der BürgerInneninitiative eine Zeitspielstrategie, indem 
sie komplizier te Fragen stellt, die weitere Gutachten er fordern.

u Imagepflege: Die Mitwirkung am Beteiligungsver fahren ist Image-
pflege: die Öffentlichkeit erwar tet von der BürgerInneninitiative 
die Mitwirkung am Ver fahren, da Runde Tische als Suche nach 
der konstruktiven, kooperativen Verhandlungslösung und dem 
Gemeinwohl gelten.

u Entscheidung beeinflussen: Nicht zuletzt kann die BürgerInnenini-
tiative mit eingangs weitgehenderen Positionen die Entscheidung 
immerhin ein wenig in die eigene Richtung lenken. Sie kann etwa 
einen Tauschhandel vorschlagen und die Modifizierung der eige-
nen radikalen Position gegen Zugeständnisse an die eigene Sache 
eintauschen. Oder sie kann Argumente bringen, die die Positionen 
anderer Akteure verändern.

Zusammenfassung

Um zu entscheiden, ob eine Mitwirkung im Beteiligungsver-
fahren Sinn macht und auch, um während des Ver fahrens die 
Orientierung nicht zu verlieren, ist es wichtig, die eigenen Ziele 
genau zu bestimmen.

Wenn Beteiligungsver fahren auf einen Kompromiss zwischen 
verschiedenen Interessen abzielen, ist es für die BürgerInnen-
initiative notwendig, von Beginn an ihren Verhandlungsrahmen 
(maximale Ziele / minimale Ziele) abzustecken.

Eine Untersuchung der Kosten und Nutzen gibt Auskunft darü-
ber, ob die Mitwirkung am Beteiligungsver fahren ein geeigne-
tes Mittel ist, um die eigenen Ziele zu erreichen.
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4.2. POLITISCHE WIRKSAMKEIT

Es gilt jetzt also, herauszufinden, was und wie viel mit dem 
Ver fahren überhaupt bewirkt werden kann. Das hängt von drei 
Faktoren ab: der Fragestellung des Ver fahrens, seiner Ergeb-
nisoffenheit und seiner Bindungswirkung. (vgl. dazu auch Kap. 
2, insbesondere 2.3, 2.6 und 2.7). Bei der Fragestellung geht 
es darum, ob die für die BürgerInneninitiative wichtigen Fra-
gen überhaupt angesprochen werden. Häufig sind Fragestel-
lungen für Beteiligungsver fahren sehr eng gefasst. So geht 
es beispielsweise nicht mehr um das »Ob« sondern nur noch 

Kriterien der politi-
schen Wirksamkeit: 
Fragestellung, 
Ergebnisoffenheit 
und Bindungswir-
kung. 
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Checkliste Zielformulierung

l Sind wir uns über unsere Ziele wirklich im Klaren? 

l Welche maximalen, aber auch welche minimalen Ziele ver folgen wir?

l Welche positiven und welche negativen Effekte wird unsere Mitwirkung  
am Beteiligungsver fahren haben? Stehen der Nutzen und der Aufwand  
in einem akzeptablen Verhältnis?

n Beispiel. Die BürgerInneninitiative »Gemeinsam Leben in Wusterwitz« hat ihre 
Ziele noch einmal konkretisier t und überdacht. Sie hat definier t, was sie eigentlich 
erreichen möchte (maximales Ziel) und zu welchen Kompromissen sie nötigenfalls 
bereit wäre (minimales Ziel). Nach der eingehenden Analyse der Kosten und Nutzen 
kann die BürgerInneninitiative einschätzen, dass für sie in der Mitwirkung am Beteili-
gungsver fahren vermutlich mehr Chancen als Risiken liegen werden. Sie beschließt, 
am Beteiligungsver fahren mitzuwirken.
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n Beispiel. Die BI »Gemeinsam Leben in Wusterwitz« sitzt zusammen und diskutier t 
über das geplante Beteiligungsver fahren.

»Können wir auch darüber reden, ob diese grauenhafte Kaserne ganz abgerissen 
werden soll?« fragt Mirko. »Oder geht es nur darum, was da reinkommt?«

»Und was passier t nachher mit den Ergebnissen?« will Chris wissen. »In Groß-Schre-
ckenfelde gab es auch so einen Runden Tisch. Alles, was der beschlossen hat, ist 
nachher  in der Schublade verschwunden.«
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um das »Wie« einer Anlage. Ergebnisoffenheit bedeutet: Was 
dar f in dem Ver fahren entschieden werden, was nicht? Gibt es 
Spielraum, auch unkonventionelle Lösungen vorzuschlagen? 
Können Ergebnisse entstehen, die von der bisherigen Planung 
der Verwaltung oder von den Präferenzen wichtiger Politiker-
Innen abweichen? Mit Bindungswirkung ist gemeint: Wie 
verbindlich werden die Ergebnisse des Ver fahrens sein – und 
für wen? Wie wahrscheinlich ist es, dass sie tatsächlich umge-
setzt werden? Im Folgenden stellen wir einige Aspekte vor, die 
dabei helfen sollen, diese Fragen zu klären.

InitiatorInnen des Beteiligungsverfahrens

Zunächst sollte sich die BI anschauen, wer den Vorschlag 
eines Beteiligungsver fahrens auf den Tisch gebracht hat, wer 
ihn unterstützt und durchzusetzen versucht. Kann man die 
beteiligten Personen und Institutionen einschätzen? Welche 
Interessen haben sie? Wer bezahlt das Ver fahren und wel-
che Interessen haben die Finanziers? Sind die InitiatorInnen 
glaubwürdig in ihrem Bemühen um Beteiligung; wie entschie-
den unterstützen sie den Prozess? Ein gutes Indiz dafür ist die 
finanzielle, organisatorische und infrastrukturelle Ausstattung 
der Beteiligungsmaßnahme.

Aber selbst wenn man den InitiatorInnen trauen kann, 
Bürgerbeteiligung wirklich zu wollen: Sind sie auch bereit, 
deren Ergebnisse zu akzeptieren? Kann man ihnen zutrauen, 
Vorschläge von Bürgerseite ernst zu nehmen? Vielleicht hat 
sich Frau Meier aus dem Stadtplanungsamt schon jahrelang 
um die Meinung der Betrof fenen bemüht. Ihr persönlich kann 
man guten Willen unterstellen. Aber hat sie auch die Unter-
stützung ihrer Vorgesetzten und Kolleginnen? Oder ist sie mit 
ihrem Anliegen isolier t? Oder vielleicht weiß man, dass eine 
Fraktion im Gemeinderat seit langem eine bestimmte Lösung 
favorisier t, für die sie sich nun die »Absicherung« durch die 
Öf fentlichkeit holen möchte, um die anderen Fraktionen zu 
überzeugen.

InitiatorInnen 
glaubhaft?
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Würden Initiato-
rInnen Ergebnisse 
akzeptieren?



Vorab-Festlegungen

Eine weitere wichtige Frage ist, ob schon im Vor feld Festlegun-
gen getrof fen wurden, die den Ausgang des Ver fahrens beein-
flussen können. Einfach ist das, wenn Ziele oder Aufgabe des 
Beteiligungsver fahrens bereits schriftlich formulier t wurden 
– beispielsweise in einem Gemeinderatsbeschluss. Wie weit 
reichen Aufgabe und Fragestellung? Können in dem Ver fahren 
grundsätzliche Fragen geklär t werden, oder geht es nur um 
Details der Umsetzung? Welche Bandbreite an Alternativen 
rückt in den Blick? Am Beispiel einer Müllverbrennungsanlage: 
Werden Möglichkeiten der Abfallvermeidung in Betracht gezo-
gen? Werden unterschiedliche Szenarien der Abfallbeseitigung 
gegeneinander abgewogen – Deponierung, biologisch-mecha-
nische Behandlung, verbesser tes Recycling...? Oder geht es 
nur noch um den genauen Standor t und um die Qualität der 
Filteranlagen der Anlage?

Gibt es noch keine schriftliche Formulierung der Aufgabe, 
so ist etwas mehr Recherche er forderlich. Haben wichtige 
und mächtige Beteiligte oder InitiatorInnen schon intern 
Festlegungen getrof fen, hinter die sie schwer oder gar nicht 
zurückgehen können? Gibt es beispielsweise Gemeinderats-
beschlüsse oder Verwaltungsentscheidungen zu dem Thema? 
Existieren Par tei- oder Fraktionsbeschlüsse? Haben sich 
Beteiligte »aus dem Fenster gelehnt« und öffentlich auf einen 
Standpunkt festgelegt? 

Oder existieren Sachzwänge, die die Ergebnisof fenheit des 
Ver fahrens einengen? Sind vielleicht schon Mittel in eine 
bestimmte Lösungsvariante investier t worden? Gibt es gesetz-
liche Regelungen? Weist der Flächennutzungsplan Festle-
gungen für bestimmte Flächen auf?

Natürlich muss nicht jedes Beteiligungsver fahren »bei Adam 
und Eva« anfangen. Vielleicht besteht über bestimmte Fragen 
in der Gemeinde längst Konsens. Dann müssen sie nicht neu 
aufgerollt werden. Oder vielleicht sind bestimmte Beschrän-
kungen aus der Sicht der BürgerInneninitiative sogar nützlich. 
Vielleicht werden damit unerwünschte Varianten ausgeschlos-
sen. Die BürgerInneninitiative muss jedoch klären, ob die aus 
ihrer Sicht zentralen Streitfragen tatsächlich bearbeitet werden 
können und ob es eine Chance gibt, ihre bevorzugten Lösungen 
ins Spiel zu bringen.

Welche Fragen ste-
hen überhaupt noch 
zur Diskussion? 
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gen. 



Fragestellung mitbestimmen

Wenn irgend möglich, sollte die BI versuchen, die Frage-
stellung und Aufgabe des Beteiligungsver fahrens mitzube-
stimmen. Das liefer t die beste Garantie dafür, dass die 
eigenen Fragen wirklich behandelt werden und dass keine 
falschen Vorab-Festlegungen getrof fen werden. Wird ein
Beteiligungsver fahren fair durchgeführ t, so müsste die 
Verwaltung alle Betrof fenen und wichtigen Interessengruppen 
frühzeitig informieren, dass ein Ver fahren geplant ist. Sie 
müsste die Gruppen um eine Stellungnahme zum geplanten 
Vorgehen und zur Fragestellung bitten. Leider kann man nicht 
immer davon ausgehen, dass dies wirklich geschieht. Die 
BürgerInneninitiative muss also selbst aktiv werden. Gute
Kontakte in Politik und Verwaltung können Informationen 
darüber liefern, ob Beteiligungsver fahren anstehen. Mit 
Hilfe von Kontaktpersonen kann man schon frühzeitig eigene 
Anliegen einbringen. Sinnvoll kann es auch sein, die 
Planungen in die Öffentlichkeit zu tragen und klare Forderungen 
aufzustellen, welche Themen behandelt werden sollen, und 
welche Fragen ergebnisoffen bleiben müssen. 

Es kann vorkommen, dass man überraschend eine Einladung 
zur Beteiligung erhält, wobei die Fragestellung schon fest defi-
nier t ist. In diesem Fall sollte man auf jeden Fall Bedenkzeit 
erbitten, um das Angebot gründlich zu prüfen. Schließt die 
Fragestellung wichtige Aspekte aus, oder sind problematische 
Vor festlegungen getroffen, sollte man auf Änderungen des Auf-
trags drängen. Lassen sich die InitiatorInnen des Ver fahrens 
auf einen Dialog über die Fragestellung nicht ein, ist das ein 
Grund zur Skepsis gegenüber dem Ver fahren.

Umsetzung der Ergebnisse

Viele mühselig ausgehandelte Mediationsergebnisse, viele 
kluge Bürgergutachten verschwinden in der Schublade, weil 
sie sich politisch nicht durchsetzen lassen. Soll der Aufwand 
der Beteiligung nicht umsonst sein, muss geklär t werden, wie 
für die Umsetzung der Ergebnisse garantier t wird.

Vorauszuschicken ist: Es gibt in Deutschland keine Mög-
lichkeit, die Verwaltung rechtlich an das Ergebnis eines 

Überraschende Ein-
ladungen prüfen.
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Keine rechtliche 
Bindung an die 
Ergebnisse.
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Beteiligungsver fahrens zu binden (z.B. durch Ver trag). Grund 
dafür ist, dass die Verwaltung unter anderem an die Prinzi-
pien der Unpar teilichkeit und der gemeinwohlorientier ten 
Abwägung aller Interessen gebunden ist. Sie muss also auch 
die Anliegen derjenigen BürgerInnen beachten, die nicht an 
dem Ver fahren beteiligt sind. Das bedeutet, dass sie sich 
rechtlich nicht an das Ergebnis binden dar f. Für die Politik gilt 
das natürlich erst recht: Parlamentarierinnen und Parlamenta-
rier sind gewählt, um verbindliche Entscheidungen zu tref fen: 
sie können die Entscheidungshoheit nicht an nicht-gewählte 
Gremien abgeben. 

Etwas anderes als die rechtliche Seite ist jedoch der politische 
Wille, die Ergebnisse zu respektieren. Schließlich lassen sich 
Regierungen und Verwaltungen auch von Exper tInnenkom-
missionen beraten, deren Ergebnisse dann zuweilen »1:1« 
umgesetzt werden. Warum also nicht auch von BürgerInnen-
Kommissionen?

Ein wichtiges Indiz für den politischen Willen ist es, ob die 
Ver fahrensbeteiligten auch entscheidungsbefugt sind – bezie-
hungsweise, ob die Entscheidungsbefugten an dem Ver fahren 
teilnehmen. Es hilft nichts, wenn Herr Becker aus der Umwelt-
verwaltung regelmäßig zum Runden Tisch kommt, während 
eigentlich Frau Schulte aus der Wir tschaftsverwaltung den Hut 
aufhat, die aber von vorn herein bekundet hat, dass sie wenig 
von BürgerInnenbeteiligung hält. Niemand lässt sich gerne 
an das Ergebnis eines Ver fahrens binden, an dem er selbst 
nicht beteiligt war. Die Einbindung von ParlamentarierInnen 
oder von den entscheidungsbefugten Verwaltungsstellen ist 
deshalb eine wichtige Bedingung für die Umsetzung der Ergeb-
nisse. Zuständige Behörden, die beschlussfassenden Gremi-
en sowie die verschiedenen politischen Par teien müssen von 
Projektbeginn an laufend über den Prozess informier t werden, 
damit die Umsetzung optimal vorbereitet ist. Es muss geklär t 
werden, wer eigentlich die Umsetzung später übernehmen 
wird. 

Öf fentliche Selbstverpflichtungen von Parlamentariern, Frak-
tionen oder Stadtverwaltungen, ein Beteiligungsergebnis zu 
respektieren, sind ein gutes Zeichen. Natürlich ist zu prüfen, 

Politischer Wille, 
Ergebnisse zu 
respektieren.

Entscheidungsbe-
fugnis.

Selbstverpflichtung.



ob diese Bekundungen glaubhaft sind. Kann eine Umsetzung 
überhaupt im Interesse der Politikerin oder der Fraktion sein, 
die sie so wor treich angekündigt haben? Sind die für eine 
Umsetzung nötigen Mittel im Haushalt eingestellt? Es erhöht 
die Verbindlichkeit, wenn man zu Prozessbeginn vereinbar t, die 
Ergebnisse schriftlich zu unterzeichnen.

Auch beim besten Willen aller Beteiligten können sich schließ-
lich praktische Hemmnisse bei der Umsetzung ergeben. Es 
lohnt sich, diese vorher abzuschätzen, um beur teilen zu 
können, ob eine Umsetzung realistisch ist. Wie sehen die 
technischen, rechtlichen, finanziellen und auch politischen 
Bedingungen aus? Ein Mediationsergebnis, das zwischen die 
Mühlsteine eines Wahlkampfs gerät oder vom Regierungs-
wechsel ereilt wird, dür fte in aller Regel verloren sein. Zu 
fragen ist auch, ob es Dritte gibt, auf deren Kooperation 
man bei der Umsetzung angewiesen ist und die das Ergebnis 
unterlaufen können. Muss eine übergeordnete Behörde, eine 
Bezirks- oder Landesregierung zustimmen? Braucht man das 
Wohlwollen von InvestorInnen oder Banken?

Durchsetzungschancen

Schließlich ist es wichtig für eine BI, zu wissen, welche 
Möglichkeiten zur Durchsetzung eines Beteiligungs-
ergebnisses ihr selbst of fen stehen. (Natürlich kann man auch 
umgekehr t die »Notbremse« ziehen und versuchen, die Umset-
zung eines Ergebnisses zu verhindern. Das ist jedoch der 
eigenen Glaubwürdigkeit nicht unbedingt zuträglich. Man muss 
sich dann mit Recht fragen lassen, warum man so lange an 
diesem Ver fahren teilgenommen hat).  

In vielen Kommunen und Bundesländern gibt es inzwischen 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Das kann ein wirksa-
mer Hebel sein. Hilfreich sind auch Verbündete in der Politik. 
Viele BürgerInneninitiativen haben ein gutes Verhältnis zu ein-
zelnen Ratsfraktionen und können über Kontakte zu PolitikerIn-
nen darauf hinwirken, dass ein Beteiligungsergebnis politisch 
umgesetzt wird.

Bürgerbegehren / 
Bürgerentscheid.

61

DIE KANTEN DES RUNDEN TISCHES   PRAXISTIPPS

Sachzwänge.



Zusammenfassung 

Eine BI sollte feststellen, ob sie in einem Beteiligungsver fahren die Chance 
hat, Anliegen politisch wirksam durchzusetzen. Dazu muss geklär t werden, 
worin die Fragestellung besteht, wie ergebnisoffen das Ver fahren ist und 
welche Chance es gibt, die Ergebnisse praktisch umzusetzen. Hilfreich ist 
es, sich anzusehen, wer das Ver fahren initiier t hat, welche Interessen damit 
verbunden sind, ob Vorab-Festlegungen getrof fen wurden und ob die BI Mög-
lichkeiten hat, die Fragestellung mit zu bestimmen und an der Umsetzung 
mitzuwirken. Müssen mehrere dieser Fragen negativ beantwor tet werden, 
besteht Grund zur Skepsis. Das heißt nicht zwingend, dass eine Teilnahme 
abgelehnt werden muss. Das hängt von den eigenen Zielen ab. Wem es 
hauptsächlich darauf ankommt, mit Hilfe des Ver fahrens an Insiderwissen zu 
kommen und gute Kontakte aufzubauen, dem ist es vielleicht weniger wichtig, 
was mit dem Ergebnis geschieht. Klar ist jedoch, dass die Erwar tung, mit 
Hilfe eines Beteiligungsver fahrens eigene inhaltliche Positionen durchzuset-
zen, in diesem Fall nicht allzu hoch gehängt werden dar f.
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n Beispiel Die BI »Gemeinsam Leben in Wusterwitz« hat Chris beauftragt, in der 
Stadtverwaltung nähere Informationen zu dem Ver fahren einzuholen. Es gibt noch 
keine Vorab-Festlegungen, was mit dem Gelände geschehen soll. Die Baustadträtin 
würde das Kasernengebäude allerdings gerne erhalten. Im Vor feld sollen von den ver-
schiedenen Par teien am Runden Tisch jeweils Nutzungskonzepte eingeholt werden, 
die dann zum Gegenstand der Diskussionen werden. Ein limitierender Faktor ist der 
öf fentliche Haushalt. Wenn sich jedoch Nutzungskonzepte finden, die Ein-nahmen 
ermöglichen, erweiter t sich der Spielraum. Die Ergebnisse des Runden Tisches wer-
den dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt. Die BI ist optimistisch, da sie gute 
Beziehungen zu den Mehrheitsfraktionen des Gemeinderates hat und weiß, dass ihr 
Konzept dor t unterstützt wird.
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Checkliste Politische Wirksamkeit

l Werden die für uns relevanten Fragen in dem Ver fahren behandelt?

l Können unsere bevorzugten Lösungen in das Ergebnis einfließen?

l Haben wir die Chance, den Auftrag des Ver fahrens mit zu formulieren,  
um diese beiden Aspekte zu garantieren?

l Wodurch wird gesicher t, dass die Ergebnisse umgesetzt werden?

l Können wir selbst dazu beitragen, dass die Ergebnisse umgesetzt 
   werden?
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4.3. ABHÄNGIGKEITEN, BEFANGENHEIT

Ein faires Ver fahren ist nur möglich, wenn die TeilnehmerInnen 
nicht durch finanzielle oder politische Abhängigkeiten befangen 
sind. Nicht selten kommt es vor, dass BürgerInneninitiativen 
oder Vereine für ihre Arbeit auf öf fentliche Förderung ange-
wiesen sind. Wenn dann Verhandlungspar tnerInnen am Tisch 
sitzen, die einen Einfluss auf diese Förderung haben, mag man 
sich vorsehen, um sie nicht zu verärgern. Ähnliches gilt für pri-
vate Spender und Mäzene. Eine andere Ar t von Abhängigkeit 
ist die politische. Vielleicht ist eine Gruppe auf die Kooperation 
einer bestimmten Ratsfraktion später noch angewiesen und 
möchte es sich mit dieser Fraktion nicht verscherzen. Oder 
vielleicht steckt sie in laufenden Verhandlungen, die sie nicht 
gefährden möchte. 

Abhängigkeiten 
einzelner Teilneh-
merInnen.
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n Beispiel Der Termin ist gekommen, an dem der Runde Tisch sich konstituieren 
soll. Chris ist als Delegier te gekommen. Sie schaut sich um, wer so alles mit von 
der Par tie ist. Er freut erkennt sie Felix vom »Verein für eine lebenswer te Innenstadt«. 
Mit dem Verein haben sie schon in der Vergangenheit öfter er folgreiche Aktionen 
durchgeführ t. Chris weiß, dass der Verein sich stark für soziale Belange einsetzt und 
erhofft sich eine Rückenstärkung.

Umso überraschter ist sie, als sich Felix in der Sitzung auffällig zurückhält.  Wenn 
die Gemeindeverwaltung ihre Argumente bringt, sieht er unglücklich aus, wendet aber 
nichts ein. In der Kaffeepause spricht Chris ihn an.

uWas hältst Du eigentlich von diesem Shopping-Erlebnis-Center?

uUnmöglich! seufzt Felix.

uSollten wir nicht etwas konsequenter widersprechen?

Felix windet sich sichtlich. »Verdammt schwierig für uns« gibt er zu. »Die Verwaltung 
hat uns gerade Mittel für ein neues Kinderprojekt in Aussicht gestellt. Das möchte 
ich ungern aufs Spiel setzen.«
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Abhängig können nicht nur einzelne Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sein. Auch das gesamte Ver fahren kann durch 
Abhängigkeiten verzerr t sein. Es lohnt sich, zu prüfen, woher 
die Ressourcen für das Ver fahren stammen. Wer stellte die 
finanziellen Mittel zur Ver fügung? Wenn es eineN ModeratorIn 
gibt: Wer hat diese Person vorgeschlagen? Steht sie einzelnen 
Ver fahrensbeteiligten nahe? Nicht selten ist es eine der Kon-
fliktpar teien, die ein Beteiligungsver fahren einleitet und die 
Ressourcen dafür beschafft. Unter diesen Bedingungen ist es 
sehr schwierig, Chancengleichheit herzustellen.

Für eine BürgerInneninitiative gilt es daher, sorgfältig zu prü-
fen, welche Abhängigkeiten bestehen könnten. Neben den 
eigenen Abhängigkeiten und möglichen Verzerrungen des Ver-
fahrens insgesamt lohnt es sich, die Abhängigkeiten anderer 
Teilnehmer abzuschätzen. Auf welche Verbündeten kann man 
zählen? Wer ist eventuell in seiner Bewegungsfreiheit einge-
schränkt? Gibt es Abhängigkeiten, die dem eigenen Anliegen 
nützlich sein können? 

Hat man diese Abhängigkeiten festgestellt, so kann man 
unterschiedlich damit umgehen. Bei klaren Verzerrungen des 
Ver fahrens lohnt es sich, darauf auch öf fentlich hinzuweisen 
und andere Regelungen einzufordern. So lässt sich die Forde-
rung nach einer neutralen Moderation begründet stellen und 
bei entsprechendem politischem Willen unkomplizier t umset-
zen (vgl. Kap. 4.5, »Ver fahrensleitung«). Anders ist es mit der 
Finanzierung des Ver fahrens. Es wird nicht selten vorkommen, 
dass nur eine Konfliktpar tei das Interesse und die nötigen Mit-
tel besitzt, das Ver fahren zu finanzieren – sei es die Stadtver-
waltung oder sei es ein großer Investor, der für sein Vorhaben 
Akzeptanz schaffen will. Diese Par tei hat also die Möglichkeit, 
bei unliebsamen Ergebnissen den Geldhahn abzudrehen. Die 
Situation abmildern können ver tragliche Vereinbarungen, die 
genau festhalten, zu welchem Zweck und unter welchen Bedin-
gungen das Ver fahren durchgeführ t und finanzier t wird. Wollen 
sich die Verhandlungspar tner nicht auf solche Vorkehrungen 
einlassen, die ein faires Ver fahren gewährleisten können, so 
sollte sich eine BürgerInneninitiative ernsthaft überlegen, ob 
sie von der Teilnahme profitieren kann. Eine Nicht-Teilnahme 
lässt sich diesem Fall gut und öffentlichkeitswirksam begrün-
den, das Ver fahren kann als Farce entlarvt werden.

Mit Abhängigkeiten 
umgehen.
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Bei Abhängigkeiten der eigenen Gruppe oder anderer Teilneh-
merInnen ist es schwierig, die Situation zu verändern. Hier 
kann man nur abwägen, wie stark die eigenen strategischen 
Möglichkeiten dadurch eingeschränkt werden und ob sich unter 
diesen Umständen eine Teilnahme noch lohnt.

Zusammenfassung 

Ein Beteiligungsver fahren kann durch Abhängigkeiten oder 
Befangenheit verzerr t sein. Durch eine tendenziöse Mode-
ration oder durch Auflagen, die mit der Finanzierung verbun-
den sind, kann das ganze Ver fahren ins Zwielicht geraten. 
Finanziell oder politisch abhängig können aber auch einzelne 
Beteiligte sein – auch die BI selbst. Eine sorgfältige Recherche 
hilft, zu klären, welche Abhängigkeiten bestehen und ob eine 
Teilnahme unter diesen Bedingungen Sinn macht.
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n Beispiel Die BI »Gemeinsam  Leben in Wusterwitz« hat festgestellt, dass sie 
auf den »Verein für eine lebenswer te Innenstadt« in diesem Fall nicht zählen kann. 
Glücklicherweise hat sie selbst keine laufenden Projekte, die aus öf fentlichen 
Mitteln geförder t sind. Die Moderatorin kommt von einem professionellen Büro, 
das allen Ver fahrensbeteiligten ver trauenswürdig erscheint. Die Finanzierung des 
Ver fahrens läuft über die Stadtverwaltung, aber die Mittel sind zweckgebunden 
und können nicht nach Belieben gestrichen werden. Die BI findet, dass sie unter 
diesen Bedingungen ausreichend Handlungsspielraum hat. Sie wird sich eben nach 
anderen Verbündeten umsehen müssen.
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Checkliste Abhängigkeiten und Befangenheit

l Sind wir selbst durch finanzielle oder politische Abhängigkeiten   
   oder durch persönliche Rücksichtnahmen in unseren strategischen 
   Möglichkeiten eingeschränkt?

l Sind andere Ver fahrensbeteiligte befangen oder abhängig, und 
   inwieweit hat das einen Einfluss auf uns?

l Gibt es durch die Finanzierung des Ver fahrens oder durch die Person  
   der ModeratorIn eine Schieflage?

l Haben wir Möglichkeiten, diese Schieflage zu korrigieren?

l Lohnt sich unter diesen Umständen die Beteiligung?

C
h
e
c
k
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4.4. RESSOURCEN

Die BürgerInneninitiative ist in ihrer Abwägung der Vor- und 
Nachteile einer Mitwirkung am Beteiligungsver fahren bei einem 
wichtigen Punkt angelangt: Der Aufwand, der mit einem Betei-
ligungsver fahren für die einzelnen Beteiligte verbunden ist, 
ist nicht zu unterschätzen. Deshalb ist es notwendig, vor der 
Entscheidung über das eigene Mitwirken eine genaue Analyse 
der vermutlich notwendigen Ressourcen durchzuführen – und 
kritisch zu prüfen, ob die eigene BürgerInneninitiative genü-
gend Ressourcen zu ihrer Ver fügung hat, um diesen Aufwand 
zu erbringen. Denn auch in diesem Fall gilt: Dabei sein ist eben 
doch nicht alles. Eine BürgerInneninitiative, die die Sitzungen 
des Beteiligungsver fahrens nur ungenügend vorbereitet besu-
chen kann, kann schneller über den »Runden Tisch« gezogen 
werden, als ihr das bewusst ist. Wenn andere Beteiligte über 
mehr Ressourcen an Arbeitszeit und Information ver fügen, 
werden es auch eher diese Beteiligte sein, die die Lösungs-
vorschläge auf den Tisch bringen. Diese zu bewer ten, darauf 
zu reagieren und vielleicht abzuändern oder ganz abzulehnen, 
bedar f wiederum eines Mehraufwandes an Zeit und Arbeits-
kraft, den die weniger gut ausgestatteten BürgerInneninitia-
tiven nicht erbringen können. Schnell wird dann aus diesem 
Unvermögen der BürgerInneninitiative die Billigung von Vor-
schlägen, die den eigenen Zielen im Grunde nicht entsprechen. 
Hinzu kommt, dass besonders kleine BIs Ressourcen, die sie 
in ihre Mitarbeit an einem Beteiligungsver fahren stecken, im 
gleichen Zeitraum von ihren weiteren Aktivitäten abziehen und 
diese damit eventuell vernachlässigen müssen. Es muss also 
gefragt werden, welche Maßnahmen den größeren politischen 
Effekt versprechen.

Mitwirkung an 
Beteiligungsverfah-
ren »kostet«.

66

DIE KANTEN DES RUNDEN TISCHES   PRAXISTIPPS

n Beispiel »Ehe wir unsere Mitwirkung an diesem Beteiligungsver fahren zusagen, 
sollten wir aber noch ´mal genau durchgehen, was uns der Spaß kosten würde.« 
– Chris von der BürgerInneninitiative »Gemeinsam Leben in Wusterwitz« ist wie immer 
umsichtig. Mirko dazu:  »Natürlich nichts. Die können doch froh sein, wenn wir 
uns als BürgerInnen da so engagieren!« – »Klar, aber trotzdem müssen wir einiges 
an Arbeitszeit und Fachwissen in das Ver fahren stecken, damit unsere Mitarbeit 
dor t auch Sinn macht.« – »Stimmt, Du hast Recht. Also gut, lass uns einschätzen, 
welcher Aufwand  durch das Ver fahren auf uns zukommt.«
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Welchen Aufwand wird die BürgerInneninitiative für ihre Mitwir-
kung an einem Beteiligungsver fahren betreiben müssen?

u Sie wird sich schon im Vor feld der Verhandlungen zum Pro- 
blem sachkundig machen.

u Sie wird die einzelnen Sitzungen vorbereiten.

u Sie wird zumindest eineN Ver treterIn zur Teilnahme an den Sit-
zungen delegieren. Zusätzlich wird meist auch die Teilnahme an 
Ausschusssitzungen, formellen und informellen Untergruppen 
nötig werden.

u Die Sitzungen müssen anschließend nachbereitet werden.

u Es entsteht unter Umständen bilateraler Koordinationsbedar f mit 
anderen Beteiligten zwischen den einzelnen Sitzungen.

u Der Stand der Diskussionen will immer wieder an die Basis rück- 
gekoppelt werden.

u Auch nach außen in die Öffentlichkeit wollen von Zeit zu Zeit Stel-
lungnahmen zum Stand des Ver fahrens gegeben werden.

Es geht dabei also vor allem um die Ressource Arbeitszeit, 
die von hauptamtlichen MitarbeiterInnen oder noch öfter 
von ehrenamtlichen Engagier ten mit den entsprechenden 
Kompetenzen (grundliegendes Sachwissen, Verhandlungsge-
schick,...) aufgebracht werden muss. Darüber hinaus sind aber 
auch andere Ressourcen von Bedeutung: etwa der Zugang zu 
hilfreichen Informationsquellen sowie  entsprechende 
Kontakte, beziehungsweise die finanziellen Mittel, um 
weitere Informationsquellen zu erschließen (um beispielswei-
se eigene Exper tisen in das Ver fahren einbringen zu können). 
Auch eigene Er fahrungen, die die BürgerInneninitiative im 
Problemfeld bereits selber gesammelt hat, können eine 
solche Ressource sein. Eine wichtige Ressource ist auch der 
Bekanntheitsgrad der BürgerInneninitiative in der Öffentlichkeit 
und das Ausmaß des Interesses, das die Öffentlichkeit ihrem 
Anliegen entgegen bringt.

Die Ressourcenanalyse einer BürgerInneninitiative könnte 
folgende Schritte umfassen:

u Welche Ressourcen werden wir im Ver fahren benötigen?

u Welche Ressourcen haben wir schon?

u Welche Ressourcen können wir uns leicht beschaffen?

u Welche notwendigen, aber bei uns nicht vorhandenen Ressourcen 
könnten wir notfalls durch vorhandene ersetzen?

Welche Ressourcen 
müssen aufge-
bracht werden? 

Ressourcenanalyse.



Tabelle 3 kann als Planungsinstrument genutzt werden, um die 
Ressourcenanalyse durchzuführen. In den einzelnen Feldern 
kann vermerkt werden, welche Ressourcen im Detail vorhanden 
sind oder noch beschafft werden müssen.

Tabelle 3: Ressourcenanalyse

     

Und natürlich sollte der Ressourceneinsatz immer vor dem 
Hintergrund der grundsätzlichen Kosten-Nutzenanalyse (vgl. 
Kapitel 4.1, »Zielbestimmung«) geprüft werden: verspricht der 
Einsatz der Ressourcen einen angemessenen Nutzen für die 
Erreichung der eigenen Ziele? Oder andersherum: kann der 
erwar tete Nutzen mit einem angemessenen Aufwand erreicht 
werden?

In einigen Beteiligungsver fahren wird sensibel auf die unglei-
che Ver teilung von Ressourcen und die daraus entstehenden 
Machtungleichgewichte reagier t. Solche ungleichen Ausstat-
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Stehen aufgebrach-
te Ressourcen und 
erwarteter Nutzen 
in einem 
angemessenem Ver-
hältnis?

Ressource

Analyse

Arbeitszeit Zugang zu 
Informationen

Finanzielle 
Mittel

Eigene 
Er fahrungen

Bekanntheits-
grad

Brauchen wir 
im Ver fahren...

Haben wir 
bereits..

Können wir 
leicht beschaf-
fen

Können wir 
ersetzen 
durch...

Können wir 
ersetzen 
durch...



tungen der Beteiligten können wenigstens teilweise nivellier t 
werden, indem die BürgerInneninitiativen die Möglichkeit 
erhalten, im Ver fahren GutachterInnen des eigenen Ver trauens 
zu beauftragen, die durch ein zentrales Finanzbudget zur Un-
kostenerstattung finanzier t werden. 

Zusammenfassung 

Die Mitwirkung an einem Beteiligungsver fahren »kostet« 
einiges an Einsatz. Eingebracht werden müssen vor allem die 
Arbeitszeit für die Sitzungen samt ihrer umfangreichen Vor- 
und Nachbereitung, daneben auch Geldmittel für Exper tisen, 
Kontakte, Öffentlichkeitsarbeit.

Kann eine BürgerInneninitiative diese notwendigen Ressour-
cen nicht aufbringen, sollte sie sich die Mitarbeit am Betei-
ligungsver fahren noch einmal gut überlegen; wer sich durch 
mangelnde Ressourcen nur schlecht auf die Verhandlungen 
vorbereiten kann, läuft Gefahr, über den »Runden Tisch« 
gezogen zu werden und auf einmal eine Problemlösung mitzu-
tragen, die man gar nicht mittragen wollte.

Berücksichtigt werden muss auch, dass die Ressourcen, die in 
das Ver fahren fließen, an anderer Stelle der sonstigen Arbeit 
eventuell schmerzlich fehlen.

Es gibt Ansätze, die ungleiche Ver teilung von Ressourcen im 
Ver fahren durch ausgleichende Maßnahmen wie ein Finanzbud-
get zur Unkostenerstattung zu nivellieren. Diese Ansätze gilt 
es einzufordern.

Entscheidend bei der Ressourcenanalyse ist der Vergleich der 
notwendigen Aufwendungen mit dem Nutzen für die eigenen 
Ziele, die das Beteiligungsver fahren erbringen soll.
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n Beispiel Die BürgerInneninitiative »Gemeinsam Leben in Wusterwitz« hat ihre 
Mittel überprüft. Sie kommt zu dem Schluss, dass sie über genügend engagier te 
Mitglieder mit dem entsprechenden Wissen und Fer tigkeiten ver fügen kann, um 
die notwendige Vor- und Nachbereitung der einzelnen Sitzungen leisten zu können. 
Außerdem ver fügen sie über gute Kontakte zu einem Wissenschaftsladen an der 
nahegelegenen Universität. Auch von dor t können sie fundier te Unterstützung erwar-
ten. Vom Nutzen des Ver fahrens ist die BürgerInneninitiative überzeugt, so dass der 
hohe Aufwand an Ressourcen gerechtfer tigt erscheint.



4.5. VER FAHRENSLEITUNG

Tatsächlich ist die Frage, wer die Sitzungen des Ver fahrens 
leitet, nicht unerheblich für die Einschätzung der Chancen und 
Risiken, die für die BürgerInneninitiative mit der Mitwirkung am 
Beteiligungsver fahren einhergehen. Die wichtigsten Gesichts-
punkte, um einen Moderator oder eine Moderatorin einschät-
zen zu können, sind:
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Checkliste Ressourcen:

l  Welche Ressourcen werden wir im Verlauf des Beteiligungsver fahrens  
   benötigen (Arbeitszeit, finanzielle Mittel für Gutachten, Zugang zu Infor- 
mationen und Kontakte, Bekanntheitsgrad und Sympathie in der Öffent- 
lichkeit,...), um wirklich gut vorbereitet daran mitwirken zu können?

l Ist die Weiterarbeit in unseren weiteren Aktivitäten außerhalb des Ver- 
   fahrens gewährleistet? Oder bedeutet der Ressourceneinsatz in das  
   Beteiligungsver fahren, dass wir unsere anderen Aktivitäten unterbre-
chen  müssen?

l Gibt es im Rahmen des Beteiligungsver fahrens die Möglichkeit, unsere  
Unkosten durch ein Finanzbudget erstatten zu lassen? Oder können wir  
ein solches Ver fahren einfordern?

l Steht der Aufwand, den wir für das Beteiligungsver fahren betreiben  
   müssen, in einem gesunden Verhältnis zum politischen Nutzen, den wir  
uns davon erwar ten?

n Beispiel Als nächstes sollten wir uns ´mal ansehen, wer die Sitzungen denn 
moderieren wird!« schlägt Chris von der BürgerInneninitiative »Gemeinsam Leben 
in Wusterwitz« vor. Mirko fragt nach: »Ist das denn so wichtig? Der hat doch gar 
nichts zu sagen. Die Hauptakteure sind doch wir und die anderen Beteiligten und 
die Verwaltung, oder?«. »Eigentlich schon. Aber ein Sitzungsleiter, der nicht so ganz 
unpar teiisch ist, kann die Verhandlungen ganz schön in eine bestimmte Richtung 
lenken, fürchte ich.« – »Wer bestimmt denn überhaupt diesen Moderator? Wird der 
uns vorgesetzt, oder können wir da noch mitentscheiden?«
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u Ist die ModeratorIn neutral?

u Wurde die BürgerInneninitiative bei der Auswahl der moderieren-
den Person beteiligt?

u Hat die BürgerInneninitiative Ver trauen zur ModeratorIn?

u Gibt es im Hintergrund noch andere, »geheime« Fädenzieher? Fun-
gier t der Moderator oder die Moderatorin lediglich als scheinbar 
neutrale »Strohpuppe«?

Wozu Moderation?

»Moderation« ist eine Methode zur Verbesserung und Effek-
tivierung von Kommunikationsprozessen in Gruppen. Eine 
unpar teiliche Leitung der Sitzungen soll ausschließlich für 
das WIE der Verhandlungen sorgen (demokratisch, fair, klar, 
zeitökonomisch); inhaltliche Entscheidungen sollen dagegen 
ganz in der Verantwor tung der Gruppe verbleiben. Die mode-
rierende Person ist damit ein methodischer Helfer, bringt aber 
keine eigenen inhaltlichen Positionen ein – sie verhält sich der 
Sache und allen am Ver fahren beteiligten Akteuren gegenüber 
neutral.

Neutralität der Moderation

Neutralität ist also das zentrale Kriterium, das die ModeratorIn 
eines Beteiligungsver fahrens er füllen muss. Diesem gerecht 
zu werden, ist allerdings denkbar schwierig, um nicht zu sagen 
unmöglich: denn die moderierende Person wird automatisch 
und vielleicht unbewusst immer ihre eigenen Er fahrungen und 
Sympathien in das Beteiligungsver fahren einbringen. Dieses 
rein menschliche Unvermögen, »neutral« zu sein, lässt sich 
auch nicht einfach »wegtrainieren«. Aber es lässt sich transpa-
rent machen: die ModeratorIn kann im Vor feld und im Verlauf 
des Beteiligungsver fahrens ihre eigenen Einstellungen zu den 
Beteiligten reflektieren und bewusst machen.

Und wie lässt sich die Neutralität der moderierenden Person 
ver fahrenstechnisch weitestgehend sicherstellen?

Was ist Moderati-
on?
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Der günstigste Fall ist, wenn allen Beteiligten des Ver fahrens 
rechtzeitig die Möglichkeit gegeben wird, Vorschläge für die 
Sitzungsleitung einzureichen und sich dann gemeinsam auf 
eine moderierende Person zu einigen. Da dies häufig aus zeit-
ökonomischen Gründen schlecht machbar erscheint, können 
die InitiatorInnen des Beteiligungsver fahrens (meist die öffent-
liche Verwaltung) zumindest einige mögliche ModeratorInnen 
zur Wahl stellen. Die BürgerInneninitiativen können dann Infor-
mationen zu diesen Personen einholen. Von Interesse wären 
dafür etwa ein schriftlicher Lebenslauf und eine Übersicht über 
andere Beteiligungsver fahren, die bereits moderier t wurden. 
Auch ein »google«-Profil hilft manchmal weiter.9 Auf der Grund-
lage dieser Daten kann sich die BürgerInneninitiative für eineN 
ModeratorIn entscheiden.

Aber auch dieser Weg wird häufig nicht beschritten. Statt-
dessen setzt in vielen Fällen die Verwaltung von Beginn an die 
moderierende Person fest. In diesem Fall sollte die Bürger-
Inneninitiative darauf achten, dass die Moderation zumindest 
verwaltungsextern vergeben wird.

Und selbst eine verwaltungsexterne Vergabe der Moderati-
on ist nicht automatisch ein Garant für die Neutralität des 
Moderators oder der Moderatorin: Die initiierende Verwaltung, 
die auch den Auftrag an die ModeratorIn er teilt und mit ihm 
oder ihr im Vor feld über das Beteiligungsver fahren spricht, 
hat dadurch immer schon eine Vorgeschichte im Kontakt mit 
der moderierenden Person, die die anderen Beteiligten nicht 
hatten. Zumindest die Gefahr einer besonderen Nähe zwischen 
Verwaltung und ModeratorIn ist somit immer gegeben. Außer-
dem ist die Moderation im Verlauf des Ver fahrens auf eine 
enge Kooperation mit der Verwaltung besonders angewiesen, 
stärker jedenfalls als auf eine Zusammenarbeit mit den ande-
ren Beteiligten des Ver fahrens: die initiierende Verwaltung 
ist eine zentrale Informationsquelle und hat bedeutende Ein-
fluss- möglichkeiten auf die parlamentarische Entscheidung. 
Sie hat so die weit wirkungsmächtigeren Möglichkeiten, das 
Beteiligungsver fahren auflaufen zu lassen als andere Beteilig-
te, wenn ihr daran liegt. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich 

Wer entscheidet 
über die moderie-
rende Person?
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Gefahr: Nähe von 
Moderation und 
Verwaltung. 

9  »Google«-Profil: Um Näheres über eine Person zu er fahren, hilft es manchmal, mit  
der  Suchmaschine http://www.google.de im Internet nach Informationen über 
diese Person zu suchen (einfach den Namen der Person in das Suchfeld eingeben) 



darauf hingewiesen, dass trotz dieser hier skizzier ten Gefahren 
besonders verwaltungsexterne, vielleicht sogar verwaltungsin-
terne ModeratorInnen natürlich auch genügend Professionalität 
besitzen können, um diese Gefahr der Nähe zu reflektieren und 
entsprechend große Sorgfalt auf ihre Neutralität zu legen.

Ergibt die Recherche der BürgerInneninitiative zur entsprechen-
den moderierenden Person nun Anlass zur Vermutung, dass die 
Moderation nicht unpar teilich sein könnte, ist es ratsam, diese 
Befürchtungen umgehend zu äußern, Stellungnahmen der Ver-
waltung und der Moderatorin oder des Moderators einzuholen 
und gegebenenfalls eine alternative Besetzung der Moderation 
einzufordern.

Um die Neutralität sicher zu stellen, können InitiatorInnen 
auf die Idee ver fallen, ModeratorInnen-Teams einzusetzen, 
in denen unterschiedliche Konfliktpositionen repräsentier t 
sind. Das ist jedoch keine er folgversprechende Lösung. Sol-
che Teams sind anfällig für Lähmung durch interne Dif feren-
zen und werden es schwer haben, die Moderationsaufgabe 
souverän zu er füllen (vgl. das Ver fahren um den Frankfur ter 
Flughafenausbau). Am geeignetsten ist eine Person, die von 
dem Konflikt überhaupt nicht betrof fen und mit keiner der 
Konfliktpar teien finanziell, politisch oder persönlich verbunden 
ist.

Aufgaben der ModeratorInnen

Im Verlauf des Ver fahrens kommt dem Moderator oder der 
Moderatorin eine wichtige Rolle zu; es gibt eine Reihe von 
Fer tigkeiten und Tätigkeiten, für die die moderierende Per-
son verantwor tlich ist. Kommt sie diesen nicht nach, sollte 
die BürgerInneninitiative diese Aufgaben ebenfalls deutlich 
einfordern. Zu diesen Aufgaben gehören

u Eigene Meinungen und Ziele zurückstellen; Meinungen der Betei-
ligte nicht bewer ten.

u Selbstkritisch und reflexiv mit ihrer neutralen Rolle umgehen.

u Strukturierung der Sitzung anregen und auf ihre Einhaltung achten 
(Tagesordnung, Zeitplan). Allen Beteiligten muss klar sein, worüber 
wie lange und in welcher Reihenfolge geredet wird. Dabei müssen 
die Anliegen aller Beteiligten Berücksichtigung finden.

Für welche Aufgaben 
ist die Moderation 
verantwortlich?
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u Durch eine fragende Position die Diskussionen und Verhandlungen 
in Gang bringen.

u Kommunikationsregeln durchsetzen und damit eine gute 
Gesprächsatmosphäre stiften (z.B. Ausredenlassen, keine abfäl-
ligen Bemerkungen, Redezeit). Die Kommunikationsregeln sollten 
zu Beginn des Ver fahrens gemeinsam mit der Gruppe aufgestellt 
werden.

u Darauf achten, dass alle Beteiligte gehör t und verstanden wer-
den.

u Wünsche und Ziele der Beteiligte präzisieren, auf den Punkt 
bringen.

u Rückmeldung der anderen auf die von einer Par tei geäußer ten 
Wünsche oder Vorschläge einholen.

u Die Diskussion am Punkt halten und sie wieder zurücklenken, wenn 
Beteiligte abdriften.

u Helfen, in der Diskussion die Sachebene von der Beziehungsebene 
zu unterscheiden und auf die möglicherweise überhör ten Seiten 
einer Botschaft aufmerksam machen.10

u Bei Konflikten diese nicht harmonisieren, sondern die Klärung 
dieser Konflikte und das weitere Vorgehen bei nicht lösbaren Kon-
flikten unterstützen.

u Die Gesamtsicht über die Gruppendynamik wahren und den ein-
zelnen Beteiligten ihr Verhalten in den Verhandlungen bewusst 
machen (spiegeln). 

u Vereinbarungen und Ergebnisse festhalten.

Zusammenfassung 

Die Frage, wer die Moderation der Sitzungen übernimmt, ist 
nicht zu unterschätzen. Die BürgerInneninitiative sollte mög-
lichst zusammen mit allen anderen Beteiligten an der Aus-
wahl der moderierenden Person im Vor feld des Ver fahrens 
beteiligt sein oder dies einfordern.
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10 Eine Nachricht kann bis zu vier Seiten haben: eine Aussage über die Sache,  
eine Aussage über den Sprechenden, eine Aussage über die Beziehung zwischen  
dem Sprechenden und den ZuhörerInnen oder einen Appell. Zum Weiterlesen: Frie-
demann Schulz von Thun (1992): Miteinander Reden. Störungen und Klärungen.
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Die Neutralität des Moderators oder der Moderatorin ist 
zwingend notwendig für ein faires Beteiligungsver fahren. 
Besonders, wenn die moderierende Person selber Mitarbeite-
rIn der Verwaltung ist, muss die BürgerInneninitiative wachsam 
sein.

Die Moderatorin oder der Moderator sind für eine Reihe von 
Aufgaben verantwor tlich, um den Kommunikationsprozess fair 
und ef fektiv zu gestalten. Die BürgerInneninitiative sollte auf 
die Wahrnehmung dieser Aufgaben achten und sie notfalls 
einfordern.
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n Beispiel Im Beteiligungsver fahren, an dem die BürgerInneninitiative »Gemeinsam 
Leben in Wusterwitz« mitwirken will, wird ihnen die Möglichkeit gegeben, über die 
Person, die die Moderation der Sitzungen übernehmen wird, mitzuentscheiden. Ihre 
Recherchen zu den beiden zur Wahl stehenden Personen führen sie zu dem Schluss, 
dass sie mit beiden ModeratorInnen leben können. Sie haben Kontakt zu einer 
anderen BürgerInneninitiative, die mit einer der ModeratorInnen bereits ein Beteili-
gungsver fahren durchlaufen hatte und ihr Fairness, Neutralität und Professionalität 
bescheinigt. Diese Person ist ihre »Nummer Eins«, mit der anderen wären sie aber 
auch einverstanden, da deren Lebenslauf, der ihnen von der Verwaltung zur Ver fügung 
gestellt worden war, unverdächtig klingt. Sie wissen, was sie von der moderierenden 
Person erwar ten und welche Aufgaben sie ihr im Verlauf des Ver fahrens abverlan-
gen können. Sie werden darauf achten, dass die Moderation diese Aufgaben auch 
tatsächlich wahrnimmt.
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Checkliste Verfahrensleitung:

l  Wer trif ft die Auswahl über die Moderatorin oder den Moderator des 
   Ver fahrens? Können wir gemeinsam mit den anderen Beteiligten über  
   die Auswahl mitentscheiden?

l  Können wir den Moderator oder die Moderatorin als »neutrale« Person  
akzeptieren? Welche Interessenkonflikte könnten bei der moderierenden  
Person eventuell vorhanden sein, auf die wir verstärkt achten sollten?

l Nimmt die Moderatorin oder der Moderator ihre oder seine Aufgaben in  
der Leitung und Begleitung des Beteiligungsver fahrens wahr? Welche  
   Tätigkeit müssen wir von ihr oder ihm noch einfordern?
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4.6. PROZESSGESTALTUNG

Von entscheidender Bedeutung ist die Prozessgestaltung, der 
formale Ablauf des Beteiligungsver fahrens. Wer kommunalpo-
litisch aktiv ist, weiß es: Es ist ein Leichtes, Gruppen oder 
Personen allein mit Hilfe von Ver fahrenstricks auszugrenzen. 
Auf folgende Punkte ist zu achten:

Information

Alle Informationen über das Beteiligungsver fahren müssen 
allen Beteiligten vollständig und frühzeitig zugänglich gemacht 
werden. Das gilt sowohl für inhaltliche Informationen zur 
anstehenden Entscheidung (Planungsunterlagen, in Betracht 
gezogene Alternativen, Stand des bisherigen Entscheidungs-
ver fahrens, Exper tInnengutachten) als auch für Informationen 
zum Beteiligungsver fahren (Ziele, Reichweite und Grenzen, Ent-
scheidungs- und Umsetzungskompetenz, Finanzierung, Beteilig-
te, Zugangsvoraussetzungen, rechtliche Grundlagen, geplante 
Schritte, Moderation, Zeitrahmen, Termine). Allen Beteiligten 
bedeutet, dass kein Informations-Ungleichgewicht entstehen 
dar f und dass bestehende Ungleichgewichte ausgeglichen wer-
den müssen. Sobald eine BI den Eindruck hat, dass sich eine 
andere Ver fahrenspar tei auf Exklusiv-Informationen stützt, ist 
höchstes Misstrauen geboten. Ob Informationen vollständig 
sind, ist schwieriger zu beur teilen. Vor Prozessbeginn sollten 
zumindest Informationen über Ziele und Umsetzungschancen, 
über die  zur Ver fügung stehenden Mit-tel für den Prozess und 
über seine Möglichkeiten und Grenzen vorliegen. Während des 
Prozesses müssen die Informationen natürlich ausreichen, um 
eine fundier te Entscheidung zu fäl- len. Ein schlechtes Zeichen 

Frühzeitige, voll-
ständige Informa-
tion.
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n Beispiel Mirko schlender t über den Markt, um noch ein paar Einkäufe für das 
Wochenende zu erledigen. Plötzlich horcht er auf. Ist da nicht irgendwo das Wor t 
»Runder Tisch« gefallen? Mirko spitzt die Ohren. Tatsächlich. »...ob da wohl was raus-
kommt?« fragt eine Stimme. »Na ja, mal abwar ten. Montag wollen die sich ja wieder 
tref fen.« antwor tet eine andere. Mirko stutzt. Montag? Warum haben sie dann noch 
keine Einladung erhalten? Die Gruppe wird er jedenfalls vor Montag nicht zusammen-
kriegen. Wie sollen sie sich da vernünftig auf den Termin vorbereiten?
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ist es, wenn im Verlauf des Ver fahrens plötzlich Informationen 
auftauchen, von denen man früher nichts er fahren hat. Frühzei-
tig bedeutet, dass genügend Zeit bleiben muss, die Informati-
onen zur Kenntnis zu nehmen, zu verarbeiten und eine interne 
Entscheidungsfindung herbeizuführen. Das gilt insbesondere 
vor Beginn des Ver fahrens. Manche BürgerInneninitiativen 
werden erst sehr kurz vor dem Star t eines Beteiligungsver-
fahrens benachrichtigt. Aus Angst, eine Einflussmöglichkeit 
zu verpassen, lassen sie sich dann in das Ver fahren drängen 
– ohne ausreichend zu prüfen, welche Chancen es ihnen bietet 
und ohne genügend Zeit, sich die nötige inhaltliche Kompetenz 
anzueignen. Bei sehr kurzfristiger Einladung ist daher Vorsicht 
angesagt. Wer an einem fairen Ver fahren interessier t ist, 
ermöglicht seinen Par tnern die Meinungsbildung.  Genauso gilt 
das Gebot der Frühzeitigkeit natürlich während des Ver fahrens. 
Termine sollten langfristig geplant werden und nicht »von Mal 
zu Mal«. Für Diskussionen, die das Studium von Unterlagen 
er fordern, sollten Fristen für die Versendung der Unterlagen 
vereinbar t werden. 
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Mr. Prosser sagte: »Sie hatten das Recht, während der vorgesehenen 
Frist Vorschläge oder Einwendungen zu machen.«

»Vorgesehenen Frist?« brüllte Ar thur. »Vorgesehenen Frist? Ich habe zum 
ersten Mal davon gehör t, als gestern ein Arbeiter zu mir nach Hause kam. 
Ich habe ihn gefragt, ob er zum Fensterputzen käme, und er antwor tete, 
nein, er käme, um das  Haus abzureißen.« (...)

»Aber Mr. Dent, die Pläne lagen neun Monate lang im Planungsbüro 
aus.«

»Oh ja! Als ich das gestern hör te, bin ich sofor t losgegangen, um sie zu 
sehen. Sie haben sich nicht gerade ein Bein ausgerissen, um darüber 
zu informieren, oder? Ich meine, Sie haben nicht etwa irgend jemandem 
davon erzählt, oder so was.« 

»Aber die Pläne lagen aus...«

»Lagen aus? Ich musste in den Keller hinuntersteigen, um sie zu fin-
den.«

»Dor t liegt die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit.«

»Mit einer Taschenlampe.«



Zu einer transparenten Informationspolitik gehör t auch die 
Dokumentation. Ver fahrensregeln müssen schriftlich fest-
gelegt werden. Besprochene Inhalte, und insbesondere ge-
fasste Beschlüsse, sollen in Protokollen dokumentier t wer-
den, die allen zugänglich sind. Die TeilnehmerInnen müssen 
die Möglichkeit haben, die Protokolle vor dem endgültigen 
Versand einzusehen und zu korrigieren.

Terminplanung

Die Terminplanung sollte langfristig feststehen und eine pro-
blemlose Teilnahme ermöglichen. Das klingt banaler als es ist. 
Ehrenamtliche können Sitzungstermine während der Arbeits-
zeiten häufig nicht wahrnehmen. Andererseits liegen Abend- 
und Wochenendtermine oft kinder- und familienfeindlich; sie 
erschweren oft die Teilnahme von Frauen. Termine dür fen nicht 
zu häufig stattfinden und zu lange dauern – einmal im Monat 
ist die Schmerzgrenze für viele Ehrenamtliche. Sonst besteht 
die Gefahr, dass nur noch »Berufsbetrof fene« teilnehmen kön-
nen. Am besten ist es, wenn die Termine mit den potenziellen 
Ver fahrensbeteiligten gemeinsam festgelegt werden. 

Entscheidungsmodi – wie kommen Beschlüsse zustande?

Falls es sich nicht nur um Anhörungen und Konsultationen 
handelt, sondern Entscheidungen gefällt werden sollen, sind 
die Entscheidungsmodi von großer Bedeutung. Reine Konsens-
ver fahren schützen insbesondere schwächere Gruppen, da sie 
ein Veto ermöglichen. Andererseits kann diese Vetomöglichkeit 
zu einer anhaltenden Blockade führen, so dass es letztendlich 
unmöglich wird, irgend etwas innerhalb des Ver fahrens durch-

Dokumentation.
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»Ja« sagte Ar thur, »ja, habe ich. Sie lagen auf dem Boden eines verschlossenen Aktenschran-
kes, in einem  stillgelegten Klo, mit einem Schild an der Tür: `Vorsicht, bissiger Leopard`.

Kasten 4: Typische Informationspolitik? 

Aus dem Roman »Per Anhalter durch die Galaxis« von Douglas Adams (S. 12 der englischen Fassung, Pan Books, 1979, 

eigene Übersetzung).

Terminplanung 
muss Teilnahme 
ermöglichen. 

Konsensverfahren.



zusetzen. Ob das für eine BürgerInneninitiative wünschenswer t 
ist, hängt sehr davon ab, was bei einem Scheitern des Ver fah-
rens zu erwar ten ist.

Umgekehr t führen Mehrheitsver fahren leicht zum »Nieder-
stim-  men« unliebsamer Positionen. Mehrheitsver fahren 
sollte man nur akzeptieren, wenn man sich nicht in einer 
strukturellen Minderheitenposition befindet, d.h. wenn die 
Zusammensetzung der beteiligten Gruppen so ausgewogen 
ist, dass man die Chance hat, Mehrheiten für seine Position 
zu gewinnen.

Angemessen werden in den meisten Fällen gemischte Ver fah-
ren sein, die eine qualifizier te Mehrheit (zum Beispiel Zweidrit-
telmehrheit) und eine Vetomöglichkeit in bestimmten, vorher 
definier ten Fällen vorsehen. Nützlich kann ein »aufschiebendes 
Veto« sein, das eine Entscheidungsfindung nicht komplett blo-
ckier t, sondern Nachverhandlungen erzwingt. Es ist wichtig, 
sich zu überlegen, welche Aspekte der Entscheidung so essen-
ziell sind, dass man hier eine Vetomöglichkeit haben möchte. 

Aufmerksamkeit verdient auch die Ver teilung von Stimm- und 
Rederechten. Haben alle zufällig Anwesenden das Recht zur 
Rede oder gar zur Abstimmung, so werden mitgliederschwache 
Gruppen natürlich leicht ausgebootet. Das wird jedoch selten 
vorkommen. Häufiger ist das Prinzip einer gleichen Anzahl von 
Stimmen (und Rederechten) pro Gruppe. Dieses Prinzip – ver-
einfacht könnte man es »eine Gruppe, eine Stimme« nennen 
– wer tet kleine Gruppen auf. Es kann angemessen sein, darauf 
zu beharren, wenn man beispielsweise eine gesellschaftliche 
Minderheit ver tritt, die geschützt werden muss. Ob dieses Prin-
zip gerecht ist, hängt außerdem davon ab, welche Gruppen ver-
treten sind. Schickt vielleicht die Autolobby drei verschiedene 
Gruppen ins Feld, während sich die UmweltschützerInnen mit 
einer begnügen müssen?

Stimmanteile können auch nach Mitgliederzahl vergeben 
werden. Das kann günstig sein, wenn man eine starke 
Gruppe hinter sich hat, die im bisherigen Entscheidungsver-
fahren ignorier t wurde.

Mehrheitsverfahren.
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»Gemischte« 
Verfahren.

Stimm- und 
Rederechte.



Manchmal schlagen ModeratorInnen unkonventionelle Ent-
scheidungsver fahren vor, um in einer ver fahrenen Situation 
zu einer Lösung zu kommen. Beispielsweise soll sich jede 
Grup- pe eine für andere Beteiligte akzeptable Lösung überle-
gen. Oder es werden »task forces« gebildet, die aus einzelnen 
Ver treterInnen der Konfliktpar teien zusammengesetzt sind und 
Lösungen vorbereiten sollen. Oder Persönlichkeiten, die sich 
als har tnäckige »Streithähne« erweisen, sollen einen Lösungs-
vorschlag zunächst unter sich aushandeln. Solche Vorschläge 
können helfen, die Atmosphäre konstruktiver zu gestalten, 
so dass auch eine BürgerInneninitiative mehr Gehör für ihr 
Anliegen findet. Doch sollte man Acht geben, dass verbriefte 
Minderheitenrechte dadurch nicht ausgehebelt werden.

Ein wichtiger Aspekt von Entscheidungsver fahren sind die 
darin vorgesehenen Fristen. Wie lange vorher müssen wichtige 
Entscheidungen angekündigt werden? Gibt es die Möglichkeit 
zur Rücksprache mit der eigenen Gruppe? Hilfreich ist es, 
wenn schriftliche Entscheidungsvorlagen angefer tigt werden 
müssen, die rechtzeitig vor dem Entscheidungstermin ver teilt 
werden, so dass die Delegier ten einer BürgerInneninitiative sie 
mit den Mitgliedern ihrer Gruppe diskutieren können.

Eine BürgerInneninitiative sollte Informationen darüber ver-
langen, welche Entscheidungsmodi vorgesehen sind und 
sollte sie daraufhin prüfen, ob sie ihr ausreichendes Mitspra-
cherecht sichern. Im Zweifelsfall kann Einspruch eingelegt 
werden. Auf die Entscheidungsver fahren sollten sich alle 
Beteiligten einigen, bevor das eigentliche Ver fahren beginnt!

»Miese Tricks«

»Miese Tricks« zielen darauf ab, einzelne Beteiligte aus dem 
Ver fahren auszugrenzen oder sich unfaire Vor teile zu verschaf-
fen. Es folgt nun eine Liste beliebter »mieser Tricks«:

u Bestechung und Erpressung. Einer Gruppe werden für Wohlverhal-
ten finanzielle oder politische Vor teile versprochen oder es wird 
indirekt gedroht – beispielsweise mit dem Entzug von Fördermit-
teln, mit schlechter Presse oder mit juristischen Schritten. Beste-
chung und Erpressung sind besonders er folgversprechend, wenn 
Abhängigkeiten bestehen. 

Unkonventionelle 
Entscheidungsver-
fahren.
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Fristen.

Entscheidungsmodi 
prüfen.

Liste »mieser 
Tricks«. 



u Negative Öf fentlichkeitsarbeit. Das Verhalten oder die Positio-
nen einer BürgerInneninitiative werden in den Medien schlecht 
gemacht. Dazu können auch gezielte Indiskretionen aus dem 
laufenden Ver fahren zählen. Informationen werden inkorrekt, 
absprachewidrig oder zum falschen Zeitpunkt an die Öffentlichkeit 
gegeben. 

u Geheimabsprachen. Zwischen einzelnen Ver fahrensbeteiligten 
finden Gespräche unter Ausschluss der BürgerInneninitiative 
statt. Es werden Informationen weitergegeben, zu denen die BI 
keinen Zugang hat. Oder es werden Vor festlegungen getroffen, das 
Abstimmungsverhalten abgesprochen, hinter den Kulissen Deals 
ausgehandelt. Ein Grenzfall sind Absprachen zwischen verschie-
denen Gruppen für gemeinsame Initiativen.

u Spaltung. Es wird versucht, einen Keil durch eine BürgerInneniniti-
ative oder zwischen mehrere verbündete Gruppen zu treiben. Spal-
tung kann durch alle bisher beschriebenen Mittel erreicht werden. 
Beispielsweise werden einer Gruppe oder einem Teil einer Gruppe 
Versprechungen gemacht, wenn sie von ihren Positionen abrücken. 
Verbündete Gruppen werden in »Gemäßigte« und »Radikale« unter-
teilt und es wird versucht, die »Gemäßigten« einzubinden (z.B. 
durch Geheimabsprachen) und die »Radikalen« zu diskreditieren 
(z.B. durch negative Öffentlichkeitsarbeit).

u Ressourcen binden. Zeit, Geld und Engagement werden systema-
tisch gebunden durch Marathonsitzungen, plötzliche zusätzliche 
Termine, massenhafte Vorlage irrelevanter Informationen oder Dis-
kussionen über unwichtige Details. Entscheidungen werden dann 
in einem Moment getrof fen, in dem die BI-Ver treterInnen ermüdet 
oder unvorbereitet sind, die Aufmerksamkeit verlieren oder einen 
Termin nicht mehr wahrnehmen können.

u Fakten schaf fen. Während ein Beteiligungsver fahren läuft, ver-
suchen einzelne Gruppen und Akteure, vollendete Tatsachen zu 
schaffen, die das Ver fahren im schlimmsten Fall irrelevant werden 
lassen. Leider nicht selten ist es, dass mit dem Bau oder Abriss 
von Anlagen auch ohne eine Genehmigung oder formale Ent-
scheidungsfindung begonnen wird. Auch eine spätere juristische 
Verur teilung hilft dann meist nichts mehr: Das umstrittene Objekt 
ist schon vernichtet (oder steht bereits da). Fakten können auch 
durch politische Beschlüsse oder durch gerichtliche Entscheidun-
gen geschaffen werden, in denen der Ausgang des Beteiligungs-
ver fahrens nicht abgewar tet wird.
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u Verzögerungstaktik. Einzelne Verhandlungspar tner versuchen, 
eine Entscheidung herauszuschieben. Sie war ten angeblich noch 
auf wichtige Informationen oder auf eine Entscheidung der Mit-
gliederversammlung. Sie beantragen Ver tagungen oder geben 
lang dauernde Gutachten in Auftrag. Sie hoffen, dass die Sache 
irgendwann in Vergessenheit gerät.

Wenn andere an dem Ver fahren beteiligte Gruppen miese 
Tricks anwenden, ist der erste Schritt, die Ver fahrensleitung 
zu informieren und um Abhilfe zu bitten. Änder t sich nichts, 
kann der Gang an die Öf fentlichkeit er forderlich werden. 
Bleibt die Ver fahrensleitung systematisch inaktiv, oder gehen 
die miesen Tricks gar von ihr aus, liegt ein potenzieller Aus- 
stiegsgrund vor.

Zusammenfassung 

Für eine BürgerInneninitiative ist es wichtig, zu klären, ob ein 
Beteiligungsver fahren korrekt und fair verläuft. Dazu gehö-
ren mehrere Punkte: Informationen müssen frühzeitig und 
vollständig allen Ver fahrensbeteiligten zugänglich gemacht 
werden. Die Terminplanung muss eine Teilnahme von Ehren-
amtlichen ermöglichen und die Entscheidungsmodi müssen der 
BI Einflussmöglichkeiten eröffnen. Andere Ver fahrensbeteiligte 
oder gar die Ver fahrensleitung können eine Reihe von »miesen 
Tricks« anwenden, auf die eine BI achten sollte, um sich recht-
zeitig dagegen zu wehren.

Reaktion auf miese 
Tricks. 
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n Beispiel  Mirko hat sich in das Gespräch auf dem Markt eingemischt und gefragt, 
woher die Information mit der Montags-Sitzung stammt. Die Antwor t beruhigt ihn: Es 
handelt sich um ein Missverständnis. Die Rede war nicht von der nächsten Sitzung 
des Runden Tisches gewesen, sondern von einer internen Beratung beim BUND, der 
ebenfalls am Tisch sitzt. Doch der Zwischenfall hat Mirko sensibilisier t. Nach seinem 
Geschmack wurden die Termine bisher generell zu kurzfristig angekündigt. Er hat 
daher sofor t bei der Moderatorin angerufen und sich dafür eingesetzt, dass ein Teil 
der nächsten Sitzung einer langfristigen Terminplanung gewidmet wird.
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4.7. GESPRÄCHS- UND VERHANDLUNGSFÜHRUNG
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Checkliste Prozessgestaltung

l Erhalten wir alle relevanten Informationen über die inhaltlich 
   anstehende Entscheidung und über das Beteiligungsver fahren recht- 
   zeitig?

l Werden alle Ver fahrensschritte und Beschlüsse dokumentier t und 
   können wir die Dokumentation kontrollieren?

l Liegen die Termine so, dass wir gut teilnehmen können? Wie sieht es  
   für Berufstätige oder für Menschen mit Familie aus?

l Wie wird entschieden: Konsens, Mehrheit, andere Ver fahren? Können  
   wir Schutzrechte wie ein aufschiebendes Veto oder qualifizier te Mehr- 
   heiten (z.B. 2/3 Mehrheit) durchsetzen?

l Reichen die Entscheidungsfristen aus, damit wir uns eine Meinung 
   bilden können?

l Arbeiten Ver fahrensbeteiligte mit Tricks wie Bestechung, Drohung, 
Spal- tung, Verschleppung, Geheimabsprachen oder versuchen sie, 
   Ressourcen zu binden? 

n Beispiel Die Diskussion am Runden Tisch ist in vollem Gange. Es geht hoch her. 
Da ihr bisher niemand zugehör t zu haben scheint, legt Chris zum wiederholten Male 
dar: »In Wusterwitz fehlt es an Unterstützung von Menschen mit Kindern. Wenn es 
weder geeignete Kinderbetreuung noch Möglichkeiten zur Begegnung gibt, sitzen die 
Mütter oder Väter alleine zu Hause und vereinsamen. Dem wollen wir mit der selbst- 
organisier ten Kita und dem Nachbarschaftshaus entgegenwirken.«

»Sie sehnen sich wohl nach den nackigen Flower Power-Kindern aus den 70er Jahren!« 
ruft Herr Berger aus der Stadtverwaltung. Die Hälfte des Tisches lacht.

»Wir sollten lieber endlich mal über die Finanzierung reden« mischt sich Bergers 
Kollegin, Frau Bauer ein. »Das eilt«.

»Das steht heute nicht auf der Tagesordnung« erinner t die Moderatorin. 

»Das sollte es aber!« widerspricht Frau Bauer. »Ich habe das letzte Mal schon darauf 
hingewiesen. Statt dessen führen wir hier ideologische Grundsatzdiskussionen.«
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Zwei Themen:

u Konstruktive Sitzungsgestaltung

u Strategisches Verhandeln 

Was in einem Beteiligungsver fahren erreicht werden kann, 
hängt unter anderem von der Gesprächs- und Verhandlungs-
führung ab. Welche Themen werden in welcher Reihenfolge 
bearbeitet? Wie wird argumentier t? Wie sind die Sitzungen 
strukturier t? Welches Gesprächsklima herrscht? Wir werden 
drei Aspekte dieses Themas diskutieren. Im ersten Teil des 
Kapitels geht es um konstruktive Gestaltung von Sitzungen. 
Dieser Teil soll BürgerInneninitiativen Gelegenheit geben, den 
Sitzungs- und Gesprächsverlauf zu beur teilen und gegebenen-
falls Änderungen einzufordern. Im zweiten Teil sprechen wir 
das Thema strategische Verhandlungsführung an. Dor t sollen 
einige Tipps gegeben werden, wie man sein Anliegen effektiv 
ver treten kann. Schließlich gehen wir im dritten Teil auf unfaire 
Rhetorik und Verhandlungstricks ein und erör tern, wie man sich 
dagegen wehren kann.

4.7.1. KONSTRUKTIVE GESTALTUNG VON SITZUNGEN

In der Beispielsitzung sind mehrere Aspekte problematisch. 
Of fenbar ist der Gesprächsverlauf nicht zufriedenstellend 
strukturier t, es herrscht eine aggressive Atmosphäre und es 
werden unfaire rhetorische Mittel angewendet.  Eine konstruk-
tive Sitzungsgestaltung zeichnet sich dagegen durch folgende 
Eigenschaften aus: 

Strukturierung

Die Sitzungen müssen eine klare und transparente Struk-
tur besitzen. Allen Beteiligten muss klar sein, worüber, wie 
lange, und in welcher Reihenfolge geredet wird. Dabei müs-
sen die Anliegen aller Beteiligten berücksichtigt werden. Die 
behandelten Themen müssen sinnvoll aufeinander aufbauen. 
Aufgabe der Moderation ist es, die unterschiedlichen Inter-
essen und Themen zu er fragen, daraus eine Tagesordnung 
zu erstellen und sie den Ver fahrensbeteiligten rechtzeitig zu-

Eigenschaften 
guter Sitzungen.
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Klare, transparente 
Struktur.



kommen zu lassen. Während der Sitzungen muss sie einer-
seits darauf achten, dass die Tagesordnung eingehalten wird. 
Andererseits kann es auch vorkommen, dass neue Themen 
auftauchen, oder andere sich als obsolet erweisen. In diesem 
Fall muss die Sitzungsleitung auch flexibel genug sein, die 
Tagesordnung entsprechend anzupassen. Das muss jedoch 
immer transparent und in Abstimmung mit den Ver fahrens-
beteiligten geschehen. Für eine BürgerInneninitiative gibt es 
also zu klären: Werden wir beim Erstellen der Tagesordnung 
angemessen einbezogen? Ist die Tagesordnung sinnvoll aufge-
baut und allen Beteiligten transparent? Ist klar, wann und in 
welchem Rahmen unsere Anliegen aufgegrif fen werden? 
Geschieht das an einer sinnvollen Stelle? Steht angemessen 
viel Zeit zur Diskussion zur Ver fügung? Sorgt der Moderator 
oder die Moderatorin dafür, dass die Tagesordnung eingehalten 
wird und die Diskussion unserer Anliegen auch wirklich statt-
findet? Ist er oder sie of fen für begründete Veränderungen, 
und werden wir angemessen einbezogen, wenn Veränderungen 
beschlossen werden? 

Visualisierung

Visualisierung bedeutet, dass die zur Diskussion stehenden 
Themen, die wichtigsten Argumente und eventuelle Zwischen-
ergebnisse während der Diskussion sichtbar festgehalten 
werden (z.B. an einer Tafel oder Flipchar t, auf einer Folie mit 
Tageslichtprojektor, auf einem Notebook mit Beamer, oder 
auf einer Wandzeitung mit Kär tchen). Visualisierung trägt 
zur Transparenz des Ver fahrens und der Diskussion bei. Sie 
macht den Beteiligten deutlich, an welchem Punkt die Diskus-
sion gerade ist, was schon behandelt wurde und was noch 
behandelt werden wird. Visualisierung erleichter t die spätere 
Protokollierung und ermöglicht es, sich auf bereits erreichte 
Zwischenergebnisse zu berufen, da diese für alle sichtbar 
sind. Eine BI sollte darauf achten, dass alle Argumente und 
Zwischenergebnisse festgehalten werden, die für ihr Anlie-
gen wichtig sind. Das ist insbesondere dann von Bedeutung, 
wenn die Mitschrift die Basis des späteren Protokolls wird. 
Der Moderator oder die Moderatorin sollte in knapper, über-
sichtlicher Form visualisieren und dabei nichts Wesentliches 
übersehen und nichts ver fälschen. 

Flexibilität. 
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Faire Beteiligungsmöglichkeiten

Alle beteiligten Gruppen müssen angemessen zu Wor t 
kommen. Wenn eine Person Dauermonologe hält, permanent 
andere unterbricht, oder wenn man sich zwar äußern kann, 
aber niemand auf die Aussage eingeht, läuft etwas falsch. 
Es ist Aufgabe der Moderation, allen Positionen Geltung zu 
verschaf fen und Gelegenheiten zu schaf fen, zu denen sich 
auch zurückhaltendere Teilnehmer äußern können. Geeignete 
Methoden dafür sind etwa die Kar tenabfrage, bei der jedeR 
TeilnehmerIn seine Vorschläge oder Positionen auf Modera-
tionskar ten schreibt, oder die Blitzlichtrunde, bei der sich 
reihum alle unkommentier t zu einem Thema äußern dür fen.

Gesprächsatmosphäre

Schließlich ist auch eine konstruktive Gesprächsatmosphäre 
wesentlich. Sie beginnt bereits mit dem körperlichen Wohlbe-
finden: Ausreichende Pausen, ein gutes Raumklima, genügend 
Platz, und eventuell Getränke und Snacks verhelfen zu einer 
entspannteren Stimmung. Weiter bedeutet eine konstruktive 
Gesprächsatmosphäre gegenseitigen Respekt. Gleichrangi-
ge Sitzplätze sind ein äußeres Zeichen solchen Respekts. 
Während der Diskussion muss die Moderation darauf achten, 
dass die Beteiligten ihre Anliegen sachlich vor tragen und 
begründen, und dass Ausfälligkeiten und persönliche Angrif- 
fe unterbleiben.

Wie schon mehr fach angedeutet, ist es Aufgabe der Modera-
tion, diese Punkte sicher zu stellen (vgl. auch Kap.4.5). Wenn 
die Moderation ihre Aufgaben nicht oder nur unzureichend 
er füllt, kann man sich in einem ersten Schritt an den Moderator 
oder die Moderatorin wenden und auf die Probleme hinweisen. 
Sollte das nichts helfen, kann es notwendig werden, einen 
Wechsel der Moderation zu fordern.

Beteiligungsrecht 
für alle.
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4.7.2. STRATEGISCHE VERHANDLUNGSFÜHRUNG

Wie bringt man nun in einer Verhandlungssituation seine Inter-
essen optimal ein? Wir wollen auf einige wichtige Punkte in der 
Vorbereitungsphase, während der Verhandlungsphase selbst 
und in der Nachbereitung eingehen.

Vorbereitung

Das wichtigste Element der Vorbereitung ist eine klare Zielbe-
stimmung, wie sie in Kap. 4.1 erläuter t wird. Die Zielbestim-
mung gilt nicht nur für das Beteiligungsver fahren insgesamt, 
sondern muss auch für jede einzelne Verhandlungssitzung 
geleistet werden. Sie sollte eine Bestimmung des Verhand-
lungsrahmens enthalten: Was ist das bestmögliche Resultat? 
Was wäre der »Worst case«? Welche Kompromisse können wir 
noch eingehen? Hilfreich ist es, sich mehrere Optionen zu über-
legen, die man dem Verhandlungspar tner anbieten kann. Statt 
einem eindeutigen Ja oder Nein zu einem Vorhaben kann es 
zielführend sein, sich Bedingungen zu überlegen, unter denen 
man bereit wäre, zuzustimmen.

Aus den Zielen sollten dann die Forderungen abgeleitet wer-
den, die man in der Sitzung stellen will. Es kann strategisch 
günstig sein, Forderungen zu stellen, die über das eigentliche 
Ziel hinausgehen – schließlich kann es passieren, dass man 
noch heruntergehandelt wird. Forderungen dür fen aber natür-
lich nicht so überzogen oder unrealistisch sein, dass sie nicht 
ernst genommen werden.

Weiter gehör t zur Vorbereitung die Informationssammlung. 
Klug ist es, nicht nur Informationen über das Sachthema zu 
beschaffen, sondern auch über die Interessen und Absichten 
der Verhandlungspar tner. Was wollen die anderen? Warum? 
Die Interessenlagen und Sachzwänge der Verhandlungspar tner 
zu verstehen, hilft der BI, realistische Ziele und Strategien zu 
entwickeln. Vorgespräche helfen, diese Interessen auszuloten 
und vielleicht sogar Brücken zu bauen.

Schließlich ist es sinnvoll, sich eine Gesprächsstrategie zu 
überlegen. Welche Forderungen und Argumente bringe ich wann 
an? Je früher ein Thema auf der Tagesordnung angesetzt ist, 

Klare Zielbestim- 
mung.
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desto größer ist die Aufmerksamkeit. Punkte, die am Ende 
stehen, gehen leicht unter. Das kann ein gewünschter oder 
unerwünschter Ef fekt sein.  Ist es sinnvoll, die Hauptforderun-
gen gleich zu Beginn zu stellen, um den Rahmen abzustecken? 
Oder sollte man vorsichtig den Boden bereiten? Zur Gesprächs-
strategie gehör t auch, sich zu überlegen, wie die Verhandlungs-
par tner vermutlich reagieren werden.  Welche Forderungen und 
Argumente werden kommen und wie reagiere ich darauf? Vor 
sehr wichtigen Sitzungen können Rollenspiele helfen, verschie-
dene Reaktionsmuster zu erproben.

Während der Verhandlungen

Timing. Verhandlungen sind häufig eher er folgreich, wenn 
man mit den Punkten beginnt, über die leicht Einigkeit herzu-
stel-len ist, und diese Übereinstimmung dann sofor t festhält. 
Vielleicht kann sogar schon mit der Umsetzung der Dinge 
begonnen werden, über die Konsens herrscht. Das motivier t 
und stellt eine Ver trauensbasis her.

Andererseits gibt es auch das Risiko, dass bei einem solchen 
Ver fahren kontroverse Punkte am Ende unter den Tisch fal-
len. Wenn man mit den einfachen Fragen beginnt, muss also 
unbedingt darauf geachtet werden, dass genügend Zeit für die 
schwierigen eingeplant wird.

Reden und Zuhören. Während der Verhandlungen ist zweierlei 
nötig: Reden und Zuhören.  Auf der einen Seite gilt es, die 
eigenen Vorstellungen verständlich, begründet und selbst-
bewusst zu kommunizieren. Eine gut vorbereitete Präsentation 
mit knappen, klaren Aussagen, untermauer t mit den notwen-
digen Fakten, verschafft Respekt gleich in der ersten Sitzung. 
Das aktive Einbringen eigener Konzepte und Lösungsvorschlä-
ge bringt die BI in die Offensive. Nun müssen die anderen 
reagieren und sich mit dem Vorschlag auseinandersetzen!  
Zugleich gilt es aber auch, den Verhandlungspar tnern zuzuhö-
ren. Interesse zu zeigen und Kontakt herzustellen hilft nicht 
nur, eine gute Gesprächsatmosphäre aufzubauen. Man lernt 
auch die Interessen, Ziele und Absichten des anderen besser 
zu verstehen und kann sich dann gezielter darauf einstellen. 
Manchmal ist es hilfreich, die Aufmerksamkeit auf die Inter-
essen, nicht die Positionen des Gegenüber zu richten. Warum 

Timing der stritti-
gen Punkte. 
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ver teidigt er mit Zähnen und Klauen die neue Straße? Ist er 
Geschäftsmann und geht es ihm um die Erreichbarkeit für die 
Kundschaft? Dann lässt er sich vielleicht überzeugen, dass 
verkehrsberuhigte Innenstädte oft besser fürs Geschäft sind. 
Oder ist er Bauunternehmer und würde von dem Auftrag pro-
fitieren? Dann dür fte das Argument der verkaufsfördernden 
Fußgängerzone auf taube Ohren stoßen.

Zwei Verhandlungstypen: »Arguing« und »Bargaining«.

In manchen Verhandlungssituationen geht es den Beteiligten 
wirklich darum, eine angemessene, für alle Beteiligten akzep-
table Lösung zu finden. 

Hier zählen Argumente, man nennt diese Verhandlungsweise 
daher »arguing« (Argumentieren). Hier kann man am besten 
punkten, wenn man sich sachlich und konstruktiv verhält. 
Beispielsweise hilft es, sich über mögliche gemeinsame Ziele 
und Beur teilungskriterien zu verständigen, bevor man konkre-
te Vorhaben diskutier t. Vielleicht wollen alle Beteiligten die 
Innenstadt beleben, nur über den Weg dor thin herrscht Unei-
nigkeit. Dann sollte das Kriterium »Die Innenstadt beleben« 
festgehalten und an alle späteren Vorschläge angelegt werden. 
Zum konstruktiven Verhalten gehör t auch, die Sach- und die 
Beziehungsebene zu trennen: »Har t in der Sache, weich zu den 
Menschen«. In der Sache muss man überzeugend argumentie-
ren. Das Präsentieren von Fakten stützt die eigene Position. 
Begründungen sind überzeugender, wenn sie sich nicht nur 
auf Einzelinteressen stützen: »Wir wollen keine Straße durch 
unseren Schrebergar ten« ist schwächer als »Diese neue Straße 
bringt zusätzlichen Lärm und Luftverschmutzung für den gan-
zen Or t.« Die  Argumentation des Gegenübers gilt es kritisch 
zu prüfen. Ist sie in sich stimmig? Beruht sie auf Fakten? Legt 
er die Fakten und Daten auf den Tisch? Beruft er sich nur auf 
Einzelinteressen? Zur Ermittlung der Faktenlage können Gut-
achten in Auftrag gegeben werden. Die BI sollte die Chance 
haben, Gutachter ihres Ver trauens zu beauftragen.

Bei einem anderen Verhandlungstyp geht es eher zu wie auf 
dem Markt: Es wird um Positionen gefeilscht, Zugeständnis- 
se getauscht, es wird der eigene Einfluss geltend gemacht: 
»Dafür bin ich auf Sie nicht angewiesen!« Man nennt diesen 

»arguing«: Überzeu-
gen.
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Typ »bargaining« (Feilschen). In einem bargaining-Ver fahren ist 
es wichtig, die eigene »Verhandlungsmasse« zu kennen und 
sichtbar zu machen. Welche Ressourcen und Druckmittel habe 
ich (Geld, Information, Einfluss auf Wählerstimmen, informel- 
le Einflusswege, gerichtliche Durchsetzung, Protest, Zugang zu 
den Medien...)? Was kann ich dem anderen anbieten – oder 
androhen? Eine BI hat vielleicht einen guten Draht zur Lokal-
zeitung und die Bevölkerung steht hinter ihr. Sie kann also 
ankündigen, öf fentlichen Druck zu inszenieren, wenn wichtige 
Forderungen nicht er füllt werden. Zum bargaining können aber 
auch »Paketlösungen« gehören: Man akzeptier t etwas, wenn 
man etwas anderes als Kompensation bekommt. So könnte 
die BI versuchen, für die Zustimmung zu einer neuen Straße 
den Rückbau einer anderen auszuhandeln.  

Ergebnissicherung In jeder Ar t von Ver fahren muss eine Ergeb-
nissicherung betrieben werden. Es ist festzuhalten, worüber 
Einigkeit erzielt werden konnte, damit nicht jedes Mal die glei-
chen Fragen neu aufgerollt werden müssen. Genauso wichtig 
ist es aber, Einspruch und Einwände zu Protokoll zu geben. 
Allzu leicht wird sonst darüber hinweggegangen. Die Ergebnis-
se sollten konkret und überprüfbar sein. Auch ist festzulegen, 
wer welche Aufgaben bis wann zu erledigen hat.

Nachbereitung

Die Verhandlungsführung kann verbesser t werden, wenn die 
BI nach jeder Sitzung den Verlauf, die eigene Strategie und 
die Ergebnisse auswer tet. Folgende Kriterien können dabei 
hilfreich sein:

u Was wollten wir erreichen und was haben wir erreicht?

u Wenn es Defizite gab: woran lag es?

a) Situation

u Schlechte Moderation (Struktur, Visualisierung, Fairness, 
Gesprächsatmosphäre)

u Zeitmangel

Ergebnisse sichern.
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b) Verhandlungspartner

u ver fügt über mehr Druckmittel

u ver fügt über mehr Wissen

u nicht an konstruktiver Lösung interessier t

u Steht unter Sachzwängen

u Hat unfaire Strategien angewendet

c) BI selbst

u Unrealistische oder unklare Ziele

u Ver fahren hat Änderung der Position bewirkt

u Fehlendes Wissen

u Fehlende »Verhandlungsmasse«

u Schlechtes rhetorisches / argumentatives Auftreten

Diese Auswer tung hilft, die Verhandlungsführung beim nächs-
ten Mal zu verbessern.

Rhetorische Tricks und unfaire Verhandlungsstrategien

Manche Verhandlungspar tner wenden unfaire Verhandlungs- 
und Rhetoriktricks an. Wir stellen hier einige davon vor und 
sprechen Möglichkeiten an, wie man darauf reagieren kann.

Extreme oder nachgeschobene Forderungen

Der Verhandlungspar tner stellt extreme Forderungen auf oder 
schiebt immer wieder neue Forderungen nach, wenn die ersten 
er füllt sind. Die zweite Variante kann auch als Salami-Taktik 
auftreten: Er handelt der BI zunächst ein kleines Zugeständ-
nis ab, und erweiter t es dann nach und nach in sehr kleinen 
Schritten.

Mögliche Reaktionen: Der beste Schutz gegen extreme Forde-
rungen und gegen die Salami-Taktik ist es, von Anfang an einen 
klaren Verhandlungsrahmen abzustecken. Wer genau weiß, wo 
er hin will, wird sich nicht so leicht von überzogenen Erwar-
tungen einschüchtern oder Stück für Stück Zugeständnisse 
abkaufen lassen. 

Liste unfairer 
Rhetoriktricks.
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Auf Sachzwänge verweisen

Der Verhandlungspar tner kann behaupten, dass bestimmte 
Dinge leider nicht zur Disposition stehen, dass ihm beim 
besten Willen die Hände gebunden sind. Vielleicht führ t er 
rechtliche oder finanzielle Beschränkungen ins Feld, oder er 
argumentier t, dass ihm aufgrund von Absprachen oder wegen 
der Erwar tungen seiner Mitglieder oder Wähler keine Wahl 
bleibt.

Mögliche Reaktionen: Wichtig ist es, herauszufinden, inwie-
weit die angeführ ten Sachzwänge tatsächlich zutref fen. Die BI 
sollte den Verhandlungspar tner bitten, Belege vorzulegen. 
Stellt sich heraus, dass tatsächliche Sachzwänge eine befrie-
digende Lösung verhindern, oder ist der Verhandlungspar tner 
nicht bereit, sich zu bewegen, so muss man sich fragen, ob die 
Beteiligung an dem Ver fahren noch sinnvoll ist.

»Friss oder stirb«-Taktik

Der Verhandlungspar tner weiger t sich, Alternativen zu dis-
kutieren, Abstriche zu machen oder Kompromisslösungen 
zu suchen. Er verlangt, dass die Sache entweder zu seinen 
Bedingungen geregelt wird oder eben überhaupt nicht. 

Mögliche Reaktionen: Auch hier sollte man das Verhalten zum 
Thema machen und die Unterstützung der Ver fahrensleitung 
oder Moderation suchen. Ansonsten hängen die Reaktionen 
auf die »Friss oder stirb«-Taktik davon ab, was geschieht, 
wenn es nicht zu einem Kompromiss kommt. Bleibt dann alles 
beim Alten? Und sind wir mit dieser alten Lösung zufrieden? 
Ist man auf den Verhandlungspar tner angewiesen, um eine 
zufriedenstellende Lösung zu finden, so muss man prüfen, 
inwieweit er real die Macht hat, seine Position durchzusetzen. 
Handelt es sich nur um Imponiergehabe, dann kann man den 
Blockierer sehr schnell an den Tisch zurückholen, indem die 
anderen Par teien ihn ignorieren und ohne ihn weiter nach 
Lösungen suchen. Handelt es sich jedoch um eine Par tei, die 
tatsächlich die Macht hat, ihre Vorstellungen durchzusetzen, 
so kann es helfen, die eigenen Ressourcen und Machtmittel zu 
demonstrieren (beispielsweise Öffentlichkeit). Im Zweifelsfall 
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muss man sich überlegen, ob eine Beteiligung unter diesen 
Voraussetzungen noch Sinn hat.

Auf die persönliche Ebene gehen

Der Verhandlungspar tner greift einen persönlich an: »Von Ihnen 
habe ich ja nichts anderes erwar tet!« Er nimmt unfair Bezug 
auf persönliche Eigenschaften oder diskriminier t: »Das kann ja 
nur eine Frau sagen!«  Er spricht anderen die Kompetenz ab, 
droht, beleidigt oder erzeugt Stress-Situationen. 

Mögliche Reaktion: Nach Möglichkeit nicht inhaltlich auf die 
Anwür fe eingehen. Das Verhalten zum Thema machen: »Sie 
greifen mich gerade persönlich an; haben Sie auch etwas zur 
Sache zu sagen?« Oder die ModeratorIn ansprechen: »Hier 
finden mir zu viele persönliche Angrif fe statt, unter diesen 
Bedingungen möchte ich nicht weiter diskutieren.«

Absichtliche Missverständnisse

Der Verhandlungspar tner interpretier t eine Aussage um, 
macht Unterstellungen oder stellt sich absichtlich dumm. 
Die Unterstellungen können dazu dienen, einen angeblichen 
Konsens herauszustreichen: »Sie sind ja sicher auch der Mei-
nung, dass...« Oder sie sollen das Gegenüber lächerlich oder 
unglaubwürdig machen: »Sie wollen ja am liebsten allen Müll 
im Gar ten kompostieren«. 

Mögliche Reaktion: Manchmal kann es angebracht sein, das 
Missverständnis richtig zu stellen. Wenn es zu of fensichtlich 
polemisch ausfällt, ist es vielleicht besser, darüber hinwegzu-
gehen. Immer hilfreich sind Fragen: »Wann habe ich gesagt, 
dass...?« »Aus welcher meiner Aussagen schließen Sie, 
dass...?«

Killerphrasen

Killerphrasen sind stereotype, unbegründete Behauptungen, 
die eine weitere inhaltliche Diskussion abblocken sollen. Typi-
sche Killerphrasen sind etwa: 
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u »Das haben wir noch nie so gemacht.«

u »Wenn das ginge, wäre schon früher jemand drauf 
gekommen.« 

u »Das war doch alles schon mal da.«

u »Dafür ist es jetzt zu spät.«

u »Das hat in Hinter tupfingen auch nicht geklappt.«

u »Wo kämen wir denn da hin, wenn das jeder machen  
würde?«

u »Das wird ganz woanders entschieden.«

Mögliche Reaktion: Killerphrasen lassen sich gut entlar ven, 
wenn man Fragen stellt, die eine Dif ferenzierung verlangen. 
Vielleicht gelingt es sogar, den Ball zurückzuspielen und den 
Verhandlungspar tner dazu zu bringen, sich selbst eine kon-
struktive Lösung zu überlegen: »Warum können wir es nicht 
ausprobieren?« »Warum denken Sie, dass es nicht geht?« »Wo 
wurde es schon mal gemacht und mit welchen Ergebnis- sen?« 
»Inwiefern ist Hinter tupfingen mit der Situation hier vergleich-
bar?« »Was müsste man anders machen, damit es geht?«, »Was 
glauben Sie denn, was passieren würde?« »Wer entscheidet es 
denn Ihrer Meinung nach?«

Fragen und Beiträge abblocken

Der Verhandlungspar tner kann Beiträge ignorieren und in sei-
nen Ausführungen for tfahren, als hätte er sie nicht gehör t. 
Oder er kann versuchen, andere von der Beteiligung abzuschre-
cken: durch lange Monologe, indem er sich als Exper te insze-
nier t, oder mit Phrasen wie »...aber das wissen Sie ja schon«, 
die ein Nachfragen unterbinden sollen.

Mögliche Reaktionen: Eine Präsentation vorbereiten und auf 
die Tagesordnung setzen. Auf seinem Rederecht bestehen, 
sich notfalls an die ModeratorIn wenden. Die ModeratorIn 
bitten, dafür zu sorgen, dass auf einen Beitrag eingegan-
gen wird. Formen wie Blitzlichtrunde vorschlagen. Nicht vom 
Fragen abschrecken lassen – oft ist die scheinbare Kompetenz 
nur eine Kulisse. Schriftliche Eingaben machen.
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Zusammenfassung 

Die BI muss prüfen, ob die Sitzungen konstruktiv und pro-
duktiv ablaufen. Dazu gehör t eine sinnvolle Strukturierung 
der Sitzungen, Visualisierung von Gesprächsstand und Zwi-
schenergebnissen, faire Beteiligung und eine konstruktive 
Atmosphäre. Als nächstes gilt es, die eigene Verhandlungs-
strategie zu bestimmen. Im Vor feld der Sitzung müssen rele-
vante Informationen eingeholt und der Verhandlungsrahmen 
abgesteckt werden. Auch hilft es, sich zu überlegen, wie sich 
die Verhandlungspar tner wohl verhalten werden. Im Verlauf der 
Sitzung kommt es auf ein geschicktes Timing und das richtige 
Verhältnis von Reden und Zuhören an. In Verhandlungen vom 
Typ »arguing« muss man überzeugende Argumente haben, in 
Verhandlungen vom Typ »bargaining« Tausch- und Druckpoten-
zial. Eine sorgfältige Auswer tung der Sitzungen verbesser t 
die Verhandlungsstrategie. Die Verhandlungspar tner können 
unfaire rhetorische Tricks einsetzen; die gilt es zu erkennen 
und angemessen zu kontern.
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n Beispiel  Als Frau Bauer darauf besteht, über die Finanzierung zu diskutieren, 
weist Chris darauf hin dass dieses Thema kommende Woche ausführlich diskutier t 
werden wird. Heute soll es aber um die Ziele gehen, die mit den verschiedenen Bebau-
ungskonzepten für die ehemalige Dimitroffkaserne ver folgt werden. Auf Herrn Bergers 
unsachliche Bemerkung über »Flower-Power-Kinder« fragt sie, so ruhig es geht: »Was 
wollen Sie eigentlich damit sagen?« Momentan fällt Herrn Berger nichts mehr ein. 
Chris ist trotzdem unzufrieden. Sie findet, dass es Aufgabe der Moderatorin ist, so 
etwas zu regeln. Nach der Sitzung wendet sie sich an die Moderatorin, formulier t 
ihre Kritik und bittet um ein konsequenteres Durchgreifen.
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4.8. KOMMUNIKATION NACH AUßEN – WIE SAG ICH‘S  
MEINER BASIS?
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Checkliste Gesprächs- und Verhandlungsführung

l Er füllt die Moderation ihre Aufgaben (Strukturierung, Visualisierung,  
   für faire Beteiligungschancen sorgen, Herstellen einer konstruktiven  
   Gesprächsatmosphäre)?

l Was ist unser Verhandlungsrahmen (allgemein und für jede einzelne 
   Sitzung)? Maximale, minimale Ziele?

l Mit welchen Strategien und Argumenten der Anderen können wir 
   rechnen und wie reagieren wir darauf?

l Welche Ressourcen, Druckmittel und Tauschangebote können wir in  
   »bargaining«-Prozesse einbringen?

l Sind wir rhetorisch und argumentativ auf der Höhe?

l Wie können wir auf Verhandlungstricks reagieren?

l Verläuft der Prozess noch fair oder nehmen die Verhandlungstricks 
   überhand?

Ausgewählte Tipps zur Verhandlungsführung finden sich auch unter 

http://www.sozialseite.de/fundraising/verhandlung.html

n Beispiel  Chris und Mirko haben har t verhandelt. Aber es scheint, als ließe sich 
die Stadtverwaltung nicht davon abbringen, in dem Gebäudekomplex irgend etwas 
unterzubringen, das Einnahmen bringt. Letztlich verstehen Chris und Mirko das Argu-
ment auch – die Stadtkasse ist klamm und Gewerbesteuereinnahmen werden drin-
gend gebraucht. Ohne sie ließe sich die neue Kita womöglich gar nicht finanzieren. 
Ein Teil des Geländes soll daher an kommerzielle Investoren verkauft werden. Das 
Jugendzentrum oder einige der geplanten Wohnhäuser sind dadurch gefährdet. Mirko 
sitzt zu Hause und denkt über das Ergebnis nach, als das Telefon klingelt. Anni aus 
der BI ist dran. »Und, wie war‘s?« Mirko erzählt von dem Ergebnis. »Ihr habt Euch 
einwickeln lassen!« ruft Anni wütend. »Das hättet Ihr mit uns absprechen müssen!«

C
h
e
c
k
li
st

e
B

e
is

p
ie

l



Eine der kritischen Fragen bei Beteiligungsver fahren ist die 
Abstimmung zwischen den RepräsentantInnen im Beteili-
gungsver fahren und der »Basis«. Wer im Ver fahren mit am 
Tisch sitzt, bekommt eine Vielzahl von Informationen. Diese 
Informationen müssen geteilt werden, damit die restlichen 
Mitglieder der BI nicht »abgehängt« werden und den Einfluss 
auf das Ver fahren verlieren. Zudem werden die Repräsentan-
tInnen  schnell in die Dynamik des Prozesses hineingezogen. 
Möglicherweise werden von ihnen schnelle Entscheidungen 
verlangt – Entscheidungen, die im Vor feld noch gar nicht 
abzusehen waren. Für diese Entscheidungen fehlt ihnen der 
Rückhalt und das Stimmungsbild ihrer Gruppe. Wie sollen 
sie sich verhalten? Noch komplizier ter wird alles, wenn die 
RepräsentantInnen nicht nur eine Gruppe ver treten, sondern 
mehrere – beispielsweise alle freien Träger der Jugendhilfe 
in einem Or t. Das verkomplizier t den Abstimmungsprozess. 
Schnell kann es Ärger geben, weil die RepräsentantInnen sich 
zu weit von ihrer Mitgliedschaft entfernen oder unautorisier te 
Entscheidungen tref fen.

Mit folgenden Strategien kann die BI versuchen, mit diesen 
Problemen umzugehen:

Mandat festlegen

Vor Beginn des Prozesses muss die BI (oder die BIs) gemein-
sam festlegen, welche Rechte ihre RepräsentantInnen haben. 
Welche Punkte können sie selbständig entscheiden, und wofür 
müssen sie sich die Zustimmung der Basis holen?  Fallen lau-
ern sowohl bei einem zu engen als auch bei einem zu weiten 
Mandat. Ein zu weites Mandat begünstigt Entscheidungen, 
die später vielleicht die Mehrheit der BI nicht mitträgt. Ein zu 
enges Mandat blockier t den Beteiligungsprozess, da sehr viele 
Details in der großen Gruppe besprochen werden müssen, und 
die RepräsentantInnen handlungsunfähig sind, sobald neue, 
nicht in der BI vordiskutier te Themen oder Aspekte auf den 
»Runden Tisch« kommen. Ein Mandat festzulegen, kann ziem-
lich schwierig sein, da man nicht im Vorhinein genau weiß, was 
alles zum Thema des Runden Tisches wird. Deshalb kann es 
notwendig sein, den Vorgang zu wiederholen. Wenn sich am 
Runden Tisch wichtige neue Themen ergeben, der Fahrplan 

Abstimmung mit 
der »Basis« kann 
schwierig werden.
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geänder t wird, oder wenn man einfach genauer weiß, worum 
es gehen soll, sollte sich die BI (oder BIs) wieder tref fen, um 
das Mandat gegebenenfalls abzuändern.

Rotation

Um zu verhindern, dass die RepräsentantInnen sich von ihrer 
Basis abkoppeln, kann man überlegen, die Aufgabe rotieren 
zu lassen. Rotation hat allerdings auch große Nachteile: Die 
neuen RepräsentantInnen müssen sich jedes Mal neu in das 
Thema einarbeiten; es fehlen ihnen Informationen aus eigener 
Anschauung, und es wird schwieriger, verlässliche Beziehun-
gen zu den anderen Par teien am Runden Tisch aufzubauen. 
Rotation macht nur Sinn, wenn sich genügend motivier te BI-
Mitglieder finden, die bereits sind, sich gründlich in die Materie 
einzuarbeiten, und wenn die Kommunikationsflüsse zwischen 
den jeweiligen RepräsentantInnen und ihren NachfolgerInnen 
sehr gut organisier t sind. 

Rückkopplungsmöglichkeiten einbauen

Die BI muss darauf achten, dass im Beteiligungsver fahren 
selbst Mechanismen eingebaut sind, die eine Rückkopplung 
mit der Basis erlauben. Beispielsweise sollte die Tagesord-
nung für eine Sitzung immer so früh bekannt sein, dass die BI 
ein Vorbereitungstref fen einberufen kann. Bei wichtigen oder 
spontan eingebrachten Entscheidungen sollte es ein aufschie-
bendes Veto geben. Dieses soll erlauben, Rücksprache mit der 
Basis zu halten, bevor man sich zu der Entscheidung verhält.

Die Basis auf dem Laufenden halten.

Wichtig ist ein engmaschiges Kommunikationsnetz, das den 
RepräsentantInnen erlaubt, Informationen aus dem Ver fahren 
weiterzugeben und der BI, ihre Meinung zu bilden und den 
RepräsentantInnen Instruktionen zu geben. Bewähr t hat sich 
eine Kombination aus E-Mail-Rundbrief und regelmäßigen Vor-
bereitungstref fen. Mit dem E-Mail-Rundbrief werden die neu-
esten Entwicklungen aus dem Ver fahren weitergegeben. Die 
Vorbereitungstref fen ermöglichen, dazu Stellung zu nehmen 
und den RepräsentantInnen neue Aufträge auf den Weg zu 
geben. Natürlich ist es auch sinnvoll, die Informationen aus 

Rotation hat Chan-
cen und Risiken.

DIE KANTEN DES RUNDEN TISCHES   PRAXISTIPPS

98

Tagesordnung muss 
früh bekannt sein. 

E-Mail-Rundbrief 
und Vorbereitungs-
treffen. 



dem Ver fahren in den üblichen Medien der BI (z.B. Mitglieder-
zeitung) zu kommunizieren. Für aktuelle Dokumente kann sich 
eine Website eignen. 

Weiter reichende Beteiligungsmöglichkeiten anregen

Ein Beteiligungsver fahren gewinnt, wenn sich nicht nur die 
unmittelbaren RepräsentantInnen daran beteiligen können.  
Die BI sollte anregen, dass Methoden zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit in das Ver fahren eingebaut werden. So könnte 
es eine BürgerInnenbefragung geben, ein Diskussionsforum 
in Internet, oder die Möglichkeit, schriftliche Eingaben zu 
machen.

Ein Wort zur Öffentlichkeitsarbeit

Wie viel und was kann und sollte die BI aus dem Beteiligungs-
ver fahren an eine breitere Öffentlichkeit tragen? Das hängt 
stark vom Charakter des Ver fahrens ab. Manche Ver fahren 
beruhen auf Ver traulichkeit: Die Beteiligten äußern sich ehrli-
cher, geben mehr Informationen preis und sind vielleicht auch 
kompromissbereiter, weil sie sich nicht der Kritik ihrer Wäh-
lerInnen oder Mitgliedschaft stellen müssen. Wenn in einem 
Ver fahren Ver traulichkeit verabredet wurde, ist es ein massiver 
Ver trauensbruch, an die Öffentlichkeit zu gehen, und kann das 
Ver fahren nachhaltig stören. Diese »Waffe« sollte daher nur 
dann eingesetzt werden, wenn etwas erheblich schief zu laufen 
droht. Natürlich gibt es aber immer graduel- le Unterschiede, 
was kommunizier t wird. Das unkooperative Verhalten eines 
Gesprächspar tners anzuprangern mag legitim sein – ver trauli-
che Dokumente weiterzugeben, nicht.

Andererseits ist eine BürgerInneninitiative fast immer auf 
Öffentlichkeit angewiesen. Sie steht im Dienste des Allgemein-
wohls, und die öf fentliche Unterstützung ist ihre wesentliche 
Ressource. Geheimniskrämerei kann zu Recht das Ver trauen 
der Öffentlichkeit enttäuschen.  Eine Möglichkeit ist es, Aktio-
nen zur Öffentlichkeitsarbeit mit den anderen Par teien am Run-
den Tisch zu verabreden. Diese sollten auch die Möglichkeit 
bieten, dass jede Par tei ihre Position of fenbar t. Gemeinsame 
Pressekonferenzen, Podiumsdiskussionen, eine Pro-und-Kon-
tra-Debatte in der Lokalzeitung oder eine Ausstellung sind 
solche Möglichkeiten.

Mehr Menschen 
beteiligen.
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Zusammenfassung 

Eine BI muss sich geeignete Möglichkeiten überlegen, die 
Ergebnisse aus einem laufenden Beteiligungsver fahren mit 
ihrer Basis abzustimmen und auch die Öffentlichkeit einzu-
beziehen. Für eine gute Rückkopplung ist es er forderlich, ein 
genaues Verhandlungsmandat festzulegen und gelegentlich 
zu revidieren. Das Timing des Beteiligungsver fahrens muss 
Abstimmungen und Diskussionen innerhalb der BI ermög-
lichen. Ein E-Mail-Rundbrief, der Mitgliederrundbrief, eine 
Website und regelmäßige Vorbereitungstref fen dienen dazu, 
die Basis über den Stand des Ver fahrens zu informieren und 
Feedback einzuholen. Öffentlichkeitsarbeit sollte das Ver fah-
ren begleiten; sie muss in der Regel mit den anderen Ver fah-
rensbeteiligten abgestimmt sein. Bei grobem Fehlverhalten 
anderer kann es allerdings geboten sein, einseitig an die 
Öffentlichkeit zu gehen.
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n Beispiel  Mirko sagt Anni, dass ja noch keine Entscheidung getrof fen wurde. Aber 
er hat gemerkt, dass diese Fragen nicht ausreichend mit der BI diskutier t wurden. 
Zusammen mit Chris schreibt er einen Brief an alle Mitglieder, in dem er den Diskus-
sionsverlauf zusammenfasst und Fragen formulier t, die die BI seiner Meinung nach 
klären müsste. Im Abstimmung mit dem BI-Vorstand lädt er zu einer Versam- lung ein, 
wo der vorgeschlagene Verkauf eines Teils des Geländes ausführlich diskutier t wird. 
Mirko und Chris nehmen daraus den Auftrag mit, einem Teilverkauf nur zuzustimmen, 
wenn es sich um nicht mehr als ein Fünftel der Fläche handelt und zumindest das 
Jugendzentrum erhalten bleibt.

Checkliste Kommunikation nach außen

l Verhandlungsmandats festlegen und im Laufe des Beteiligungs-
   ver fahrens anpassen

l Rückkopplungsmechanismen in das Beteiligungsver fahren einbauen

l Interne Kommunikation organisieren (z.B. E-Mail-Rundbrief, Mitglieder- 
   rundbrief, Vorbereitungstref fen, Website)

l Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit den anderen Ver fahrens-
   betei ligten organisieren
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Wir haben nun verschiedene Beteiligungsver fahren vorge-
stellt, Alternativen zum »Mitmachen um jeden Preis« diskutier t 
und Praxistipps gegeben, wie politische Gruppen sich ef fektiv 
und durchsetzungsstark in Beteiligungsver fahren einbringen 
können. Welches Fazit lässt sich daraus ziehen?

Kommen wir noch einmal zurück zur Metapher des »Runden 
Tisches«. Es verwunder t nicht, dass Runde Tische und damit 
verbundene Ziele wie Konsens und win-win-Lösungen Hoffnun-
gen auf Demokratisierung erzeugen. Denn sie versprechen 
ja den Zustand, den sich so viele Beteiligte wünschen: Har-
monie. Es wurden Methoden entwickelt, von denen man sich 
erhoffte, eine Politik zu machen, bei der alle Beteiligten gehör t 
und berücksichtigt werden. Auf die Spitze getrieben war die 
Hoffnung: es gebe nur noch Gewinner! Wer könnte dem nicht 
zustimmen?

Erst praktische Er fahrungen zeigten, dass sich einige Bür-
gerInneninitiativen auch nach dem Durchlaufen von Beteili-
gungsprozessen in vielen Fragen weiter als die »Verlierer« der 
politischen Entscheidungen wieder finden, was die »Rundheit« 
der Tische (und damit die Gleichheit aller daran Sitzenden) in 
Frage stellt. 

Wenn die BürgerInneninitiativen mit den Ergebnissen eines 
Beteiligungsprozesses nicht zufrieden sind, weist das auf zwei 
mögliche Gründe hin:

u Der Beteiligungsprozess ist schlecht verlaufen, das Poten-
zial der gemeinsamen Problemlösung ist nicht genutzt wor-
den. Der Prozess kann aber verbesser t werden.

u Der Tisch hat Ecken und Kanten, die auf grundlegenden 
Interessensunterschieden beruhen. 

In jedem Fall ist es zu spät, diese Probleme erst am Ende des 
Beteiligungsver fahrens festzustellen und zu erklären. Im ersten 
Falle sollte so früh wie möglich Einfluss auf den Prozessverlauf 
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genommen werden. Dazu dienen die konkreten Hinweise zur 
Prozessgestaltung in diesem Leitfaden. Im zweiten Fall sollte 
über mögliche flankierende Maßnahmen oder Alternativen zu 
dem Beteiligungsver fahren nachgedacht werden. In der Regel 
kann das Scheitern von Beteiligungsprozessen nicht mit einem 
der Gründe allein erklär t werden, sondern beides ist zu beden-
ken. 

Sowohl Konsens als auch Dissens sind nötig und bieten 
Chancen in einem Beteiligungsver fahren. So sind etwa Mei-
nungs- und Interessensunterschiede häufig der Anstoß für 
Veränderungen. Das Aufweichen der gegenüberstehenden Posi-
tionen benötigt dann aber einen Dialog zwischen den Akteuren 
und eine Einigung zur Problemlösung. 

Der Wechsel zwischen Konsens und Dissens findet andauernd 
statt und wird häufig strategisch eingesetzt. In einem Aus-
handlungsprozess kann es sinnvoll sein, den Konsens nicht 
zu früh anzustreben und nicht im Sinne eines »vorauseilenden 
Gehorsams« seine Positionen zu früh dem Gegenüber anzu-
passen. Zunächst sollten eigene Forderungen geschär ft und 
breiter kommunizier t werden. Unterstützung für die eigenen 
Forderungen kann so bei anderen Interessensgruppen und in 
der Öffentlichkeit gesucht werden. So kann sich die Bürgeri-
nitiative in eine aktive Handlungsposition bringen. Sie sollte 
nicht nur auf Beteiligungsangebote reagieren, sondern sie kann 
die Sache durchaus selbst in die Hand nehmen und Wege der 
direkten Demokratie beschreiten. Die Kunst ist es nicht nur, 
sich nicht über den Runden Tisch ziehen zu lassen, sondern 
nach und nach eigene solide Tische zu tischlern, an denen die 
BürgerInneninitiativen selbst zu Tisch bitten können. 

FAZIT: KONSENS UND DISSENS - WIR BRAUCHEN BEIDES!
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6. ANHANG

6.1. CHECKLISTEN

Die folgenden Checklisten dienen als Kopier vorlage für die 
praktische Arbeit.

Checkliste Zielformulierung

l Sind wir uns über unsere Ziele wirklich im Klaren? 

l Welche maximalen, aber auch welche minimalen Ziele ver folgen wir?

l Welche positiven und welche negativen Effekte wird unsere Mitwirkung  
am Beteiligungsver fahren haben? Stehen der Nutzen und der Aufwand  
in einem akzeptablen Verhältnis?

Checkliste Politische Wirksamkeit

l Werden die für uns relevanten Fragen in dem Ver fahren behandelt?

l Können unsere bevorzugten Lösungen in das Ergebnis einfließen?

l Haben wir die Chance, den Auftrag des Ver fahrens mit zu formulieren,  
um diese beiden Aspekte zu garantieren?

l Wodurch wird gesicher t, dass die Ergebnisse umgesetzt werden?

l Können wir selbst dazu beitragen, dass die Ergebnisse umgesetzt 
   werden?
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Checkliste Ressourcen:

l  Welche Ressourcen werden wir im Verlauf des Beteiligungsver fahrens  
   benötigen (Arbeitszeit, finanzielle Mittel für Gutachten, Zugang zu Infor- 
mationen und Kontakte, Bekanntheitsgrad und Sympathie in der Öffent- 
lichkeit,...), um wirklich gut vorbereitet daran mitwirken zu können?

l Ist die Weiterarbeit in unseren weiteren Aktivitäten außerhalb des Ver- 
   fahrens gewährleistet? Oder bedeutet der Ressourceneinsatz in das  
   Beteiligungsver fahren, dass wir unsere anderen Aktivitäten unterbre-
chen  müssen?

l Gibt es im Rahmen des Beteiligungsver fahrens die Möglichkeit, unsere  
Unkosten durch ein Finanzbudget erstatten zu lassen? Oder können wir  
ein solches Ver fahren einfordern?

l Steht der Aufwand, den wir für das Beteiligungsver fahren betreiben  
   müssen, in einem gesunden Verhältnis zum politischen Nutzen, den wir  
uns davon erwar ten?

Checkliste Abhängigkeiten und Befangenheit

l Sind wir selbst durch finanzielle oder politische Abhängigkeiten oder  
   durch persönliche Rücksichtnahmen in unseren strategischen Möglich- 
keiten eingeschränkt?

l Sind andere Ver fahrensbeteiligte befangen oder abhängig, und inwie-
weit  hat das einen Einfluss auf uns?

l Gibt es durch die Finanzierung des Ver fahrens oder durch die Person  
   der  ModeratorIn eine Schieflage?

l Haben wir Möglichkeiten, diese Schieflage zu korrigieren?

l Lohnt sich unter diesen Umständen die Beteiligung?
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Checkliste Prozessgestaltung

l  Erhalten wir alle relevanten Informationen über die inhaltlich   
   anstehende Entscheidung und über das Beteiligungsver fahren recht- 
   zeitig?

l Werden alle Ver fahrensschritte und Beschlüsse dokumentier t und 
   können wir die Dokumentation kontrollieren?

l Liegen die Termine so, dass wir gut teilnehmen können? Wie sieht es  
   für Berufstätige oder für Menschen mit Familie aus?

l Wie wird entschieden: Konsens, Mehrheit, andere Ver fahren? Können  
   wir Schutzrechte wie ein aufschiebendes Veto oder qualifizier te Mehr- 
   heiten (z.B. 2/3 Mehrheit) durchsetzen?

l Reichen die Entscheidungsfristen aus, damit wir uns eine Meinung 
   bilden können?

l Arbeiten Ver fahrensbeteiligte mit Tricks wie Bestechung, Drohung, 
Spal- tung, Verschleppung, Geheimabsprachen oder versuchen sie, 
   Ressourcen zu binden? 

Checkliste Verfahrensleitung:

l  Wer trif ft die Auswahl über die Moderatorin oder den Moderator des 
   Ver fahrens? Können wir gemeinsam mit den anderen Beteiligten über  
   die Auswahl mitentscheiden?

l  Können wir den Moderator oder die Moderatorin als »neutrale« Person  
akzeptieren? Welche Interessenkonflikte könnten bei der moderierenden  
Person eventuell vorhanden sein, auf die wir verstärkt achten sollten?

l Nimmt die Moderatorin oder der Moderator ihre oder seine Aufgaben in  
der Leitung und Begleitung des Beteiligungsver fahrens wahr? Welche  
   Tätigkeit müssen wir von ihr oder ihm noch einfordern?
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Checkliste Gesprächs- und Verhandlungsführung

l Er füllt die Moderation ihre Aufgaben (Strukturierung, Visualisierung, 
für  faire Beteiligungschancen sorgen, Herstellen einer konstruktiven  
    Gesprächsatmosphäre)?

l Was ist unser Verhandlungsrahmen (allgemein und für jede einzelne 
   Sitzung)? Maximale, minimale Ziele?

l Mit welchen Strategien und Argumenten der Anderen können wir 
   rechnen und wie reagieren wir darauf?

l Welche Ressourcen, Druckmittel und Tauschangebote können wir in  
   »bargaining«-Prozesse einbringen?

l Sind wir rhetorisch und argumentativ auf der Höhe?

l Wie können wir auf Verhandlungstricks reagieren?

l Verläuft der Prozess noch fair oder nehmen die Verhandlungstricks 
über hand?

Checkliste Kommunikation nach außen

l Verhandlungsmandats festlegen und im Laufe des Beteiligungs-
   ver fahrens anpassen

l Rückkopplungsmechanismen in das Beteiligungsver fahren einbauen

l Interne Kommunikation organisieren (z.B. E-Mail-Rundbrief, Mitglieder- 
   rundbrief, Vorbereitungstref fen, Website)

l Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit den anderen Ver fahrens-
   betei ligten organisieren
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in Deutschland, zu beziehen über das Wissenschaftszentrum Berlin:     http:
//www.wz-berlin.de/)

Fietkau, Hans-Joachim & Weidner, Helmut (1998): Umweltverhandeln. Konzepte, Pra-
xis und Analysen alternativer Streitbeilegungsver fahren. Berlin: Edition Sigma.

Holtkamp, Lars / Stach, Birgit: Friede, Freude, Eierkuchen? Mediationsver fahren in 
der Umweltpolitik, Marburg 1995

Norgall, Thomas (2001): Das »Frankfur ter Ver fahren« zum Ausbau des Frankfur ter 
Flughafens aus der Sicht des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland 
(BUND). In: Institut für Städtebau Berlin der Berliner Akademie für Städtebau und 
Landesplanung (Hrsg.): Kooperative Planung – Mediation im Konfliktfall (S.126-
132), Berlin (Kritische Bewer tung; zu beziehen über das Institut für Städtebau 
Berlin: http://www.staedtebau-berlin.de)

Pfingsten, Karin / Fietkau, Hans-Joachim: Das Neusser Mediationsver fahren aus 
Sicht der Beteiligten. Ergebnisdarstellung der schriftlichen Befragung, WZB-papers, 
Schriften zu Mediationsver fahren im Umweltschutz Nr.9, Berlin 1995
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Saretzki, Thomas: Mediation, soziale Bewegungen und Demokratie, in: Forschungs-
journal Neue Soziale Bewegungen, 4/1997, S.27-42

Tils, Ralf: Vorsicht: Mediation! Chancen und Risiken der Umweltmediation aus der 
Perspektive von Umweltverbänden und Bürgerinitiativen, in: Forschungsjournal 
Neue Soziale Bewegungen, 4/1997, S.27-42

Alternativen zu Beteiligungsverfahren

Autonome a.f.r.i.k.a.-Gruppe & Luther Blissett & Brünze, Sonja (2001): Handbuch der 
Kommunikationsguerilla. Verlag liber täre Assoziation 

Bergstedt, Jörg & Har tje, Jörn & Schmidt, Thomas (1999): Agenda, Expo, Sponsoring. 
Perspektiven radikaler, emanzipatorischer Umweltschutzarbeit, Frankfur t IKO

Ziel-, Projekt- und Strategieplanung

BBJ Consult (Hg.): Zielorientier te Projektplanung ZOPP, BBJ Consult Info, Ausgabe 
1/1992 

Eberhard, Ulla / Jostes, Monika / milan / Schöffmann, Dieter / Wattler-Kugler, Peter: 
Die Organizer-Spirale. Eine Anleitung zum Mächtigwerden für Kampagnen, Initia-
tiven, Projekte, Arbeitshilfe für Selbsthilfe- und Bürgerinitiativen Nr.18, Stiftung 
Mitarbeit, Bonn 2003

Kleber t, Karin / Schrader, Einhard / Straub, Walter G.: KurzModeration: Anwendung 
der Moderationsmethode in Betrieb, Schule und Hochschule, Kirche und Politik, 
Sozialbereich und Familie bei Besprechungen und Präsentationen, Hamburg 
1987

Lahninger, Paul: Leiten – Präsentieren – Moderieren. Arbeits- und Methodenbuch für 
Teamentwicklung und qualifizier te Aus- und Weiterbildung, Münster 2000

Gesprächs- und Verhandlungsführung

Ausgewählte Tipps zur Verhandlungsführung.  
http://www.sozialseite.de/fundraising/verhandlung.html. 
(Tipps zu Verhandlungen in eher konstruktiven / argumentationsorientier ten Set-
tings)

Maas, Peter (1998): Grundlagen der Gesprächs- und Verhandlungsführung.   http:
//www.maas-training.de/gif/doku_3.pdf (Anleitung und Tipps zu Verhandlungen 
in eher konstruktiven / argumentationsorientier ten Settings)

Schulz von Thun, Friedemann: Miteinander reden. Störungen und Klärungen, Reinbek 
1992
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6.3. DIE AUTORINNEN

Corinna Fischer, Malte Schophaus, Matthias Trénel und Annette Wallentin sind 
Mitglieder des Netzwerkes »avanti!«, das Beratung, Moderation und wissen-
schaftliche Recherchen für soziale und politische Initiativen anbietet.

Information: http://www.avanti-netzwerk.de/

Dr. Corinna Fischer, Jahrgang 1971, ist Diplom-Politologin, Referentin in 
der politischen Bildung und Moderatorin. Ihre Interessenschwerpunkte sind 
Umweltbewegung und politische Beteiligung. Corinna lebt in Berlin und arbei-
tet in Teilzeit an der Forschungsstelle für Umweltpolitik der Freien Universität 
Berlin.

Malte Schophaus, Jahrgang 1972, ist Diplom-Psychologe mit einer Ausbil-
dung zum Verhaltens- und Kommunikationstrainer. Seine Schwerpunkte sind 
Umweltpsychologie und Wissenschaftsforschung. Malte wohnt in Berlin und 
promovier t über die Rolle wissenschaftlicher Exper tise für soziale Bewegun-
gen an der Universität Bielefeld. 

Matthias Trénel, Jahrgang 1972, ist Diplom-Psychologe, Mediator, Zukunfts-
werkstätten-Moderator und Verhandlungstrainer. In den letzten Jahren hat er 
einige internetgestützte Beteiligungsver fahren  durchgeführ t und promovier t 
am Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) über Online-Moderation.

Annette Wallentin, Jahrgang 1972, ist Diplom-Politologin mit einer Weiterbil-
dung zur Sozialmanagerin, Referentin in der politischen Bildung und arbeitet 
freiberuflich in der Projektevaluation. Annette lebt in Berlin und arbeitet zur 
Zeit in Teilzeit als Programmreferentin beim August-Bebel-Institut.
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Stiftung MITARBEIT: Idee und Auftrag

Aufgabe der Stiftung MITARBEIT ist es, die Demokratie-Entwicklung von unten zu fördern. Sie 
möchte Menschen ermutigen, Eigeninitiative zu entwickeln und sich an der Lösung von Gemein-
schaftsaufgaben zu beteiligen. Nur wenn möglichst viele Bürgerinnen und Bürger in unserer Gesell-
schaft bereit sind, sich einzumischen und demokratische Mitverantwortung zu übernehmen, kann 
Demokratie lebendig werden. 

Seit 1963 unterstützt die Stiftung MITARBEIT daher bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilf-
eaktivitäten in unterschiedlichsten Handlungsfeldern. Dies geschieht durch

•        Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit
•        Weiterbildungsveranstaltungen, Fachtagungen, Informationsmärkte und Diskussionsforen
•         Projekte und Modellentwicklungen
•         Beratungsangebote für Initiativen und politische Organisationen
•         bundesweite Förderung von Vernetzungs- und Kooperationsprojekten
•         Starthilfeförderung für neue Initiativen. 

Mit dem Internetportal »Wegweiser Bürgergesellschaft« (www.buergergesellschaft.de) wendet sich die 
Stiftung MITARBEIT an Initiativen, Projekte, Non-Profit-Organisationen, Wissenschaft und Politik wie 
auch an Bürger(innen), die sich bürgerschaftlich engagieren wollen. Der Wegweiser informiert Inter-
essierte über Möglichkeiten des Engagements in der Bürgergesellschaft, Praxishilfen und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten. Zugleich erleichtert der Wegweiser den Erfahrungsaustausch, die Kooperation 
und das gegenseitige Lernen zwischen unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Netzwerken.

Gegründet wurde die Stiftung von engagierten Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und 
Wirtschaft mit zum Teil sehr unterschiedlichen politischen Überzeugungen. Diese parteipolitische 
Unabhängigkeit ist auch heute noch ein Grundpfeiler unserer I. Beiträge zur Demokratieentwicklung 
von unten.

Ausgewählte Publikationen

I. Beiträge zur Demokratieentwicklung von unten 

Nr. 14: Direkte Demokratie in der Kommune. Zur Theorie und Empirie von Bürgerbegehren und 
           Bürgerentscheid. 2000, 307 S., ISBN 3-928053-65-5

Nr. 19: Geschlechterdemokratische Beteiligung im Rahmen kommunaler Sozialplanung. 2003, 
           280 S., ISBN 3-928053-80-9

Nr. 20: Die soziale Stadt. Chancen für die Gemeinwesenentwicklung. 2004, 110 S., 
           ISBN 3-928053-88-4

II. Brennpunkt-Dokumentationen zu Selbsthilfe und Bürgerengagement 

Nr. 29:Forward to the roots ... Community Organizing in den USA – Eine Perspektive in 
           Deutschland? In Zusammenarbeit mit FOCO (Forum für Community Organizing). 19992, 96 S., 
           ISBN 3-928053-50-7

Nr. 36: Freiwilligenagenturen, Stiftungen und Unternehmen. Modelle für neue Partnerschaften. 
           Beiträge zu einer Fachtagung. 1999, 120 S., ISBN 3-928053-68-X 
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Nr. 39: Handbuch Unternehmenskooperation. Erfahrungen mit Corporate Citizenship in 
           Deutschland. 2001, 192 S., ISBN 3-928053-75-2

Nr. 41: Kompetenzwerkstatt. Förderung von Kindern und Jugendlichen, 2004, 80 S., 
           ISBN 3-928053-86-8

III. Arbeitshilfen für Selbsthilfe- und Bürgerinitiativen

Nr. 5:   Eine Veranstaltung planen. Tipps und Anregungen.  2003, (5. überarbeitete Auflage), 
           52 S., ISBN 3-928053-22-1

Nr. 10: Die mit den Problemen spielen ... Ratgeber zur kreativen Problemlösung. 20015, 80 S.,
           ISBN 3-928053-38-8

Nr. 12: Vereinspraxis. Ein Ratgeber zum Vereinsrecht, zum Arbeitsrecht und zu kaufmännischen 
           Fragen. Mit Diskette. Gemeinschaftsausgabe mit der Arbeits- gemeinschaft 
           sozialpolitischer Arbeitskreise. 2003 (3. aktualisierte Aufl.), 138 S., ISBN 3-928053-42-6

Nr. 15: Wie Stiftungen fördern. 2001 (2. überarbeitete und aktualisierte Auflage), 112 S.,
           ISBN 3-928053-49-3

Nr. 18: Die Organizer-Spirale. Eine Anleitung zum Mächtig-Werden für Kampagnen, Initiativen, 
           Projekte. 2003 (2. überarbeitete und aktualisierte Auflage), 91 S., ISBN 3-928053-57-4

Nr. 22: Wege aus der Gewalt. Trainingshandbuch für ehrenamtliche MitarbeiterInnen und Multiplika 
           torInnen in der Jugendarbeit. 20032, 104 S., ISBN 3-928053-71-X

Nr. 24: Arbeitshilfe Bürgerbegehren und Bürgerentscheid. Ein Praxisleitfaden. 2001, 56 S., 
           ISBN 3-928053-74-4

Nr. 25: Projekte überzeugend präsentieren. So vermitteln Sie Ihr Anliegen klar und einprägsam.  
           2003, 2, 78 S.,ISBN 3-928053-76-0

Nr. 27: Virtuelle Netze nutzen lernen. Der Weg zu einem erfolgreichen Internetauftritt. 2003, 
           68 S., ISBN 3-928053-79-5

Nr. 28: Die Kunst, sich nicht über den Runden Tisch ziehen zu lassen. Ein Leitfaden für 
           BürgerInneninitiativen in Beteiligungsverfahren. 2003, 112 S., ISBN3-928053-81-7

Nr. 29: Handbuch Aktivierende Befragung. Konzepte, Erfahrungen, Tipps für die Praxis, 2003, 
           244 S., ISBN 3-928053-82-5

Nr. 30: Praxis Bürgerbeteiligung. Ein Methodenhandbuch, 2004, 312 S., ISBN 3-928053-81-4

Nr. 31: Fundraising als Chance – Arbeitshilfe zur Mittelbeschaffung und Organisationsentwicklung in
           Vereinen, 2004, 56 S., ISBN 3-928053-85-X

Nr. 32: Baulücke? Zwischennutzen! Ein Ratgeber für den Weg von der Brachfläche zur Stadtoase,
           2004, 102 S., ISBN 3-928053-87-6

Weitere Publikationen

Jahrbuch 2004. Tätigkeitsbericht 2003/Jahresprogramm 2004. Bonn 2004, 84 S.
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»Die Kunst, sich nicht über den Runden Tisch ziehen zu las-
sen« richtet sich an BürgerInneninitiativen, die an einem 
Beteiligungsverfahren mitarbeiten oder überlegen, ob sie 
daran mitarbeiten wollen. 

Die Erfahrung zeigt, dass Beteiligungsverfahren vielfach ein-
vernehmliche und von breiten Mehrheiten getragene gesell-
schaftliche Lösungen herbeiführen. Damit können sie  einen 
wertvollen Beitrag zur politischen Kultur leisten. Aber nicht 
immer bieten die Beteiligungsverfahren allen berührten 
Interessengruppen faire Einflusschancen. 

In dieser Arbeitshilfe werden praxisnahe Hinweise gege-
ben, wie den Risiken der politischen Vereinnahmung in 
Beteiligungsverfahren begegnet werden kann. Sie will 
BürgerInneninitiativen darin unterstützen, vorgeschlagene 
Beteiligungsverfahren zu bewerten und Bedingungen einer 
erfolgreichen Beteiligung einzufordern. Welche Vorausset-
zungen müssen gegeben sein, damit eine Beteiligung sinn-
voll ist? Worauf ist bei Prozessgestaltung, Gesprächs- und 
Verhandlungsführung und Zielbestimmung zu achten?

ISBN 3-928053-81-7 • € 7,– 




