
WORKSHOP „Bürgerbeteiligung“ am 12.5.2012 bei „Wir leben Augsburg“

Wir begannen mit den Erfahrungsberichten zweier Augsburger Beteiligungsprozesse.

Das eine war das FIA (Forum Innenstadt Augsburg), in dem in es um die Probleme rund um 
die Maxstraße ging, bei dem anderen handelte es sich um die Bürgeraktion Pferrsee. 

Exemplarisch ließ sich an beiden Prozessen aufzeigen, wann ein Beteiligungsprozess gelingen 
kann und wann er scheitern (muss). 
Frust entsteht, wenn man den Eindruck gewinnt, die Akteure würden eher  „aufeinander gehetzt“, 
ohne externe Hilfe oder Moderation (FIA). Das erweckt  den Anschein einer Alibiveranstaltung  mit 
vorprogrammiertem Scheitern. Als Ergebnis nach vielen Sitzungen kommt dann eine Minimallösung 
heraus, die von der Stadtgesellschaft dann auch noch zerrissen wird. So wird im Endeffekt 
bürgerschaftliches Engagement verschlissen.

Ganz anders im Fall der Bürgeraktion Pferrsee, einem Beispiel für einen mittlerweile 30 jährigen 
Bürgerbeteiligungsprozess. Was läuft hier anders?
Durch externe Moderation  (Institut f. Verkehrsplanung) werden  Interessenkonflikte ausgeglichen. 
Einzelinteressen konnten sich so nicht durchsetzen.  Für Entscheidungen genügten einfache 
Mehrheiten. Ganz wichtig sei die Unterstützung durch die Stadt, am besten mit Ankopplung an den 
Stadtrat. 

 Soll Bürgerbeteiligung langfristig gelingen und nicht die TeilnehmerInnen verschleißen sind viele 
Faktoren nötig, von denen der Workshop die folgenden –ohne Anspruch auf Vollständigkeit- festhielt.

Faktoren für eine gelungene BürgerInnen-Beteiligung

 Prozesse müssen langfristig angelegt und institutionalisiert sein 
 Beteiligungsprozesse standardmäßig  in  städt. Verwaltungsprozessen verankern (Sicherstellen der 

Nachhaltigkeit von Beschlüssen)
 realistische Zeitpläne, die auch die Evaluation einschließen
 sichere Finanzierung
 externe Moderation 
 Anleitung zumindest am Anfang
 frühzeitige Infos durch die Stadt  (wie erfahren BürgerInnen von anstehenden Prozessen)
 Delegiertenkonzept  Plenum (BürgerInnen werden angesprochen und ausgewählt)
 Bestehende Instrumente nutzen: z.B. Planungszellen, Bürgerwerkstatt
 „kleine“ Themen erhöhen die Chance auf Erfolg und geben den TeilnehmerInnen ein Gefühl von 

Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit

Kommunale Infrastrukturmaßnahmen eignen sich am ehesten für Beteiligungsprozesse
 der Prozess lässt sich gut verankern
 Herstellung von Bindung und Identifikation
 Ergebnisse können z. B. durch einen Bürgerentscheid umgesetzt werden 

Diskutiert wurde noch wie radikal der Beteiligungsbegriff zu fassen sei. Sind z. B. alle BürgerInnen zu 
beteiligen oder nur Steuerzahler/innen? Wie geht man mit dem Bildungs-Gefälle und einer 
einseitigen Zusammensetzung der Gremien um? Erfahrungsgemäß macht Bürgerbeteiligung sehr viel 
Arbeit und funktioniert am besten über die  direkte Ansprache der Betroffenen.


