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Demokratie 4.0:  
Bürgerbeteiligungsverfahren – ein Praxisbeispiel aus Deutschland 
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Bürger und Bürgerinnen beteiligen sich in Deutschland durch gesetzlich geregelte Wah-

len und Bürger- und Volksentscheide, aber auch durch deliberative, d.h. empfehlende 

Verfahren, die nicht gesetzlich geregelt sind. Dieser deliberative Verfahrenstyp umfasst 

vielfältige Beteiligungsmethoden, die Information, Diskussion und Abgabe von Empfeh-

lungen ermöglichen. Dabei findet Beteiligung als „Demokratie 4.0“ unter Einsatz moder-

ner Informations- und Kommunikationstechnologien statt. Der Artikel stellt deliberative 

Beteiligung vor und erläutert sie am Praxisbeispiel „Stuttgart 21“.  

 

 

Unter Bürgerbeteiligung oder Partizipation versteht man die „aktive Beteiligung der Bürger und Bürgerin-

nen bei der Erledigung der gemeinsamen (politischen) Angelegenheiten“ und ihre Teilhabe „an politischen 

Willensbildungsprozessen, insbesondere an Wahlen und Referenden“ (1). In der parlamentarischen Demo-

kratie der Bundesrepublik Deutschland basiert die Beteiligung auf dem parlamentarischen, direktdemokra-

tischen und deliberativen Verfahrenstyp (Abb. 1). Die Bürgerinnen und Bürger sind nicht zur Beteiligung 

verpflichtet.  

Der parlamentarische Verfahrenstyp umfasst Wahlen und der direktdemokratische Verfahrenstyp ermög-

licht Bürger- und Volksentscheide als Abstimmungen zu konkreten Vorhaben unabhängig von Wahlen. 

Beide Verfahrenstypen sind formal gesetzlich geregelt, Politik und Verwaltung müssen die Wahl- und Ab-

stimmungsergebnisse verbindlich umsetzen. Außerdem gibt es weitere gesetzliche Beteiligungsvorgaben, 

z.B. die im Sozialgesetzbuch VIII mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz vorgesehene Beteiligung (2), oder 

die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung bei Planungen, die im Baugesetzbuch vorgeschrieben ist (3). Da-

bei ist oft gesetzlich vorgegeben dass, aber nicht genau, wie Beteiligung stattfinden soll.   

Der deliberative Verfahrenstyp umfasst beratschlagende, diskursive Beteiligungsmethoden und ist nicht 

gesetzlich geregelt. Er wird deshalb auch als „informelle“ Beteiligung bezeichnet. Politik und Verwaltung 

sind nicht verpflichtet, die in diesen Verfahren von Bürgerinnen und Bürgern erarbeiteten Empfehlungen 

umzusetzen. Die Beteiligung oder Einflussnahme findet bei diesem Verfahrenstyp auf verschiedenen Stu-

fen, von informativer über konsultativer bis zu kooperierender, also mitbestimmender Beteiligung, statt 

(Abb. 2).   

Es gibt in Deutschland viele verschiedene deliberative Beteiligungsmethoden, z.B.  

- Runder Tisch,  

- Bürgerversammlung,  

- Bürgerdialog,  

- Bürgerausstellung,  

- Bürgerbefragung,  
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- Open Space,  

- World Café,  

- Zukunftswerkstatt.  

Die Hauptelemente dieser Methoden sind Information, Diskussion und die Abgabe von Empfehlungen. 

Eingeladen sind Betroffene, Öffentlichkeit oder bestimmte Interessengruppen. Bei der Methode Planungs-

zellen/Bürgergutachten wird eine Zufallsstichprobe aus der Bevölkerung gezogen (Abb. 3). Die Methoden-

bezeichnungen sind nicht gesetzlich geschützt, die meisten Methoden sind auch nicht standardisiert. Die 

Methodenvielfalt ermöglicht eine Anpassung an die Besonderheiten, Zielgruppen und Ressourcen eines 

Beteiligungsvorhabens. Es gibt eine ganze Reihe von Veröffentlichungen und Plattformen, die verschiede-

ne Beteiligungsmethoden beschreiben und Anwendungsbeispiele vorstellen, wie z.B. den „Beteiligungs-

kompass“ der Bertelsmann Stiftung (4) oder den „Wegweiser Bürgergesellschaft“ der Stiftung Mitarbeit (5). 

Die Methoden lassen sich nach Verfahrenszielen (Abb. 4), aber auch nach anderen Kriterien wie Inklusion, 

Empowerment oder Transparenz auswählen.   

Wenn Bund, Land, Kommune, Ministerium oder eine andere Institution deliberative Beteiligung durchfüh-

ren will, wird in der Regel ein Auftrag für die Durchführung ausgeschrieben, um den sich dann neutrale Or-

ganisationen bewerben. Diese Organisationen müssen Qualifizierungen und Erfahrungen vorweisen, aber 

nicht in besonderer Weise zertifiziert sein. Erwartet wird, dass die Beteiligung nach öffentlich transparenten 

Qualitätsstandards (6) professionell durchgeführt wird, dazu gehört z.B., dass  

- Ziele und Entscheidungsspielraum für die Beteiligten transparent sind,  

- verständlich informiert und gleichberechtigt kommuniziert wird, 

- die Methoden zielgruppenangemessen sind, 

- ausreichend Ressourcen für die Beteiligung zur Verfügung stehen,  

- die Ergebnisse dokumentiert und zeitnah umgesetzt werden.  

Im Idealfall soll in Deutschland eine Beteiligungskultur entstehen, in der politische, aber auch sozial-

alltagsweltliche Beteiligung in den Lebenswelten der Bürgerinnen und Bürger zur Selbstverständlichkeit 

wird. 

Demokratie 4.0 

Beteiligung findet heute offline oder analog, also vor Ort, und online oder digital, also im Internet, statt. 

Über Apps auf dem Smartphone ist auch mobile Beteiligung möglich. In Anlehnung an den Begriff „Indust-

rie 4.0“, der den Wandel zu industrieller Produktion mit Vernetzung von Mensch, Maschine und Produkt 

durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien bezeichnet, lässt sich „Demokratie 4.0“ als 

umfassende Beteiligung unter Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien be-

schreiben. Sie soll den politischen Gestaltungs- und Entscheidungsprozess transparenter machen und Bür-

gerinnen und Bürger einbeziehen. Online-Partizipationsplattformen, Offline-Veranstaltungen sowie mobi-

le Beteiligungsmöglichkeiten werden kombiniert.  

Viele Kommunen, wie z.B. Mannheim oder Berlin, haben Partizipationshandbücher online gestellt, die über 

Möglichkeiten und Methoden deliberativer Beteiligung informieren (7, 8). In den letzten Jahren haben meh-

rere Kommunen in Deutschland, wie z.B. Heidelberg oder Wolfsburg, Leitlinien für Bürgerbeteiligung ent-

wickelt, ein Trend, der sich fortsetzt (9, 10). Solche Leitlinien sind eine Selbstverpflichtung der Kommune, 

frühzeitig und verständlich über Vorhaben zu informieren, Beteiligung mit unterschiedlichen Methoden 

und zielgruppenangemessen zu erleichtern und zu nachvollziehbaren Entscheidungen zu kommen. Die 

Leitlinien verpflichten aber nicht dazu, Beteiligungsergebnisse direkt umzusetzen.  

Beispiel Projekt Stuttgart 21 
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In Deutschland gibt es spätestens seit den Bürgerprotesten gegen das Projekt „Stuttgart 21“, den Umbau 

des Hauptbahnhofes in Stuttgart von einem Kopfbahnhof zu einem großen unterirdischen Durchgangs-

bahnhof, eine Diskussion darüber, wie man Bürgerbeteiligung so gestalten kann, dass es zu akzeptierten 

Lösungen kommt und Eskalation verhindert wird. 2007 war ein Bürgerbegehren gegen das Projekt „Stutt-

gart 21“ abgelehnt worden. Vorschläge zu Veränderungen des Projekts wurden nicht berücksichtigt. 2010 

kam es zu starken Protesten vieler Bürgerinnen und Bürger und heftigen Auseinandersetzungen mit der 

Polizei. In einem  Volksentscheid, der dann zugelassen wurde, lehnte aber 2011 trotz der vorangegangenen 

Proteste eine Mehrheit der Bevölkerung den Ausstieg des Landes aus der Finanzierung des Projekts ab, so 

dass der Umbau weitergeführt wurde. 

Bei der oft langfristigen Planung, die z.B. der Bebauung einer Fläche in einer Stadt vorausgeht, treten Auf-

merksamkeit, Interesse und Engagement bei den Bürgerinnen und Bürgern oft erst dann ein, wenn die Pla-

nung schon weiter fortgeschritten ist und ihre Möglichkeiten zur Einflussnahme nur noch begrenzt sind. 

Dieses Phänomen nennt man Partizipationsparadox. Wenn den Leuten dann bewusst wird, dass ein Vor-

haben sich auf ihr Lebensumfeld auswirken wird, setzt oft auch das ein, was als Nimby-Phänomen (not in 

my backyard, nicht in meinem Hinterhof), bezeichnet wird: sie wollen zwar Veränderungen, z.B. den Bau 

von Windrädern zur Produktion umweltfreundlicher Energie oder von Stromtrassen zur Weiterleitung die-

ser Energie in entferntere Landesteile. Sie wollen aber nicht, dass diese in ihrem unmittelbaren Umfeld 

gebaut werden.  

Tipps für Verwaltungen 

Politik und Verwaltung müssen frühzeitig über Planungen informieren und aktiv auf die Betroffenen und 

die Allgemeinbevölkerung zugehen, um sie an der Planung zu beteiligen und ihre Interessen zu berücksich-

tigen. Sie müssen aber auch irgendwann zu verbindlichen Entscheidungen kommen, um Planungen zu En-

de zu führen.  

Pro und Kontra 

Jeder der drei demokratischen Verfahrenstypen hat Vorteile, die es zukünftig zu verbinden gilt (11). Direkte 

Beteiligung ermöglicht hohen Einfluss auf Entscheidungen durch verbindliche Abstimmung zu konkreten 

Themen und hat großes Aktivierungspotenzial. Aber die Entscheidung zwischen zwei sich konträr gegen-

überstehenden Vorschlägen polarisiert die Bevölkerung und oft mangelt es im Vorfeld der Abstimmung an 

umfassender, ausgewogener Information (Abb. 5). Deliberative Beteiligung, besonders wenn sie wie das 

Verfahren Planungszelle/Bürgergutachten mit einer Zufallsauswahl aus der Bevölkerung durchgeführt wird 

und dadurch den Einfluss von Interessengruppen mindert, gibt der Bevölkerung mehr Zeit und Raum für 

Information, Diskussion und Meinungsbildung, auf deren Basis ausgewogene Empfehlungen und neue Lö-

sungen entwickelt werden können. Aktuell wird daher eine verbindliche Kombination direkter und delibe-

rativer Beteiligung unter dem Stichwort „hybride Partizipation“ (12) (Abb. 6) diskutiert.  
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