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Ludwigshafen: Ludwigshafen diskutiert 

Zusammenfassende Projektbeschreibung 
Das Fallbeispiel Ludwigshafen diskutiert steht für einen informellen konsultativen Beteiligungsprozess zu einem 
großen Infrastrukturprojekt, der seitens der Stadt initiiert und gemeinsam mit einem intermediären Akteur 
(Beteiligungsagentur) konzipiert und umgesetzt wurde. Um die Beteiligung der Bürgerschaft zu dem komplexen 
Planungsvorhaben durchführen zu können, wurde der Prozess stufenweise über mehrere Jahre organisiert. 
Webbasierte und nicht-webbasierte Formate wurden in den verschiedenen Phasen konsequent auf die jeweiligen 
Beteiligungsgegenstände und Fragestellungen abgestimmt. Im Jahr 2014 wurde das Projekt als vorbildlich 
umgesetztes Online-Beteiligungsprojekt der öffentlichen Verwaltung mit dem Online-Partizipationspreis 
ausgezeichnet, der vom Behörden Spiegel und weiteren Akteuren verliehen wird. Zudem hat die Stadt 
Ludwigshafen im September 2015 den Deutschen Ingenieurpreis Straße und Verkehr in der Kategorie „Verkehr 
im Dialog“ für das Beteiligungsverfahren erhalten. Verliehen wurde der Preis von der Bundesvereinigung der 
Straßenbau- und Verkehrsingenieure (BSVI). 

Beteiligungsprozess zum Umbau einer Hochstraße 
Im Rahmen des 2006 begonnen Stadtumbauprozesses der 

Kurzbeschreibung Stadt Ludwigshafen wird unter dem Projekttitel „CityWest“ die 
stadtbildprägende, aber irreparabel beschädigte Hochstraße Projekt: Ludwigshafen-diskutiert Nord neu geplant. Da eine Sanierung der Hochstraße frühzeitig 

Initiator: Stadt Ludwigshafen am Rheinausgeschlossen wurde, ergab sich die Möglichkeit, nicht nur die 
Straße, sondern auch das gesamte Areal neu zu gestalten. Das Ort: Ludwigshafen 
Großprojekt betrifft eine Vielzahl von Akteuren. Das Ausmaß der Laufzeit: Beginn 2014 
Umgestaltungen, die Dauer der Baumaßnahmen, die Zeitliche Strukturierung: periodische 
Konsequenzen für den Stadtverkehr während und nach der Angebote 
Bauphase sowie das finanzielle Volumen sind beträchtlich. Thema: Abriss und Neubau der Diese Umstände sah die Stadt Ludwigshafen unter ihrer Hochstraße Nord Oberbürgermeisterin als Notwendigkeit und Chance, das Gebiet 

Ziel und Zweck: Phasenweise mittels eines groß angelegten, mehrphasigen 
Diskussionen der Planungsvarianten, Beteiligungsprozesses zu begleiten und den Prozess 
Lieferung einer differenzierten Grundlage transparent zu kommunizieren. 
für die Entscheidung über 

Da es sich bei der Hochstraße nicht nur um eine zentrale Vorzugsvariante durch den Stadtrat 
Verkehrsachse der Stadt, sondern auch um ein bedeutsames Beteiligungsgrad: Konsultatives 
Bauwerk handelt, das für die wirtschaftliche Blütezeit Beteiligungsformat 
Ludwigshafens zu einer modernen Industriestadt steht, das die Webbasierte Medien: Website mit
Stadt seit vielen Jahren prägt und damit für viele Menschen mehrphasigem Onlinedialog; Facebook, 
auch sinn- und identitätsstiftende Funktionen erfüllt, richtet sich Twitter 
das Bürgerbeteiligungsverfahren von Anfang an als offenes 

Link zur Website: ludwigshafen-Angebot an die gesamte Bürgerschaft Ludwigshafens und nicht 
diskutiert.de/nur an die von baulichen Maßnahmen direkt betroffenen 

Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstadt. Darüber hinaus 
richtet sich das Verfahren auch an die Pendlerinnen und Pendler aus der Metropolregion Rhein-Neckar, welche 
die Verkehrsader als Transitstraße nutzen. 
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Nach zwei jeweils mit mehreren hundert 
Bürgerinnen und Bürgern gut besuchten 
Bürgerforen 2012 und 2013 entwickelten die 
Stadtverwaltung und die W.E.G. 
WirtschaftsEntwicklungsGesellschaft mbH 
gemeinsam mit einer Agentur für crossmediale 
Bürgerbeteiligung ein medien-übergreifendes, 
konsultatives Beteiligungsverfahren, welches 
vom Stadtrat Ludwigshafen beschlossen und 
damit politisch abgesichert wurde. Bei der 
Konzeptionierung waren – neben dem Büro der 
Oberbürgermeisterin – die Fachbereiche 
Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit, 
Stadtplanung, Tiefbau, Umwelt, Straßenverkehr 
und Finanzen involviert. Die Agentur fungierte 
als intermediärer Akteur, welcher von der 
Konzeption des Verfahrens über die Moderation von Vor-Ort-Veranstaltungen und des Online-Dialoges bis hin 
zur Auswertung und Dokumentation der jeweiligen Beteiligungsphasen eingebunden wurde. Seit Januar 2014 
fanden bislang vier Beteiligungsphasen mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt: 

1. In der ersten Phase 2014 wurde zum Auftakt unter dem Motto „Abriss der Hochstraße Nord – und was 
kommt danach?“ die zukünftigen gesamtheitlichen Planungen in vier Planungsvarianten „Hochstraße 
neu“, „Hochstraße versetzt“, „Stadtstraße kurz“ und „Stadtstraße lang“ diskutiert. Die Diskussionen, 
Bewertungen und Vergleiche der Varianten wurde entlang vorgegebener Blickwinkel wie „Bauzeiten“, 
„Entwicklungschancen“, „Kosten“, „Nachbarn“, „Raumgefühl“, „Umwelt“, „Verkehrliche 
Leistungsfähigkeit“ und „Weiteres“ strukturiert. 

2. Grundlage der zweiten Phase waren die Ergebnisse der Aussprache und Entscheidung des Stadtrats für 
die Planungsvariante „Stadtstraße lang“, die auch von den Teilnehmenden der ersten Beteiligungsphase 
präferiert wurde. Diese Phase lief daher unter Motto „Stadtstraße lang – wie geht es weiter?“. Hier 
wurde die in vielen Details – auch auf der Basis der Rückmeldungen der Bürgerbeteiligung aus der 
ersten Phase – weiterentwickelte und optimierte Variante vor- und zur Diskussion gestellt. 

3. Themen der dritten Phase unter dem Slogan „Die Stadtstraße – Bürgerdialog 2016“ waren unter 
anderem die Entwicklung unterschiedlicher Mobilitätskonzepte für den Individual- und öffentlichen 
Personennahverkehr während der Bauphasen mit Blick auf die ausgewählte Variante „Stadtstraße lang“. 

4. Die vierte Phase befasste sich mit dem Thema „Die Stadtstraße – angenehme Wege, grüne Plätze?“. 
Da aus den vorhergegangenen Phasen hervorging, dass sich durch eine Neugestaltung der 
Bundesstraße als „Stadtstraße lang“ erhebliche Potenziale für öffentliche Räume ergeben würden, 
standen dieses Mal die Themen Grünplanung und Vernetzung der Stadtteile im Fokus. Auf dieser 
Grundlage wurden für diese Aufgabe drei Planungsbüros beauftragt, Lösungsideen und 
Entwurfskonzepte für das gesamte Areal sowie fünf räumliche Schwerpunkte (sogenannte Lupen) zu 
erstellen, welche der Bürgerschaft zur Diskussion gestellt wurden. 

Abbildung 1: Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Ludwigshafen 

(Quelle: Stadt Ludwigshafen) 
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Abbildung 2: Phasen und zentrale Inhalte des Beteiligungsprozesses in Ludwigshafen 

(Quelle: Stadt Ludwigshafen, verändert) 

Wesentliches Kennzeichen für alle Beteiligungsphasen ist ihre crossmediale Ausrichtung. Dementsprechend 
fanden jeweils parallel zu einer moderierten Online-Beteiligung unterschiedliche Formate statt: Info-
Ausstellungen, schriftliche Befragung, Stadtspaziergänge, Informationsveranstaltungen an Schulen und 
Unternehmen sowie bislang fünf moderierte Bürgerforen1, die als Großveranstaltung jeweils auch den 
Startschuss der Beteiligungsphasen markierten. Die Ergebnisse wurden nach Abschluss jeder Phase von der 
externen Agentur aggregiert und dokumentiert und in Form von Auswertungsberichten der Öffentlichkeit sowie 
den politischen Entscheidungsträgern vor- und zur Verfügung gestellt. 

Der Beteiligungsprozess gilt in der Ludwigshafener Stadtgesellschaft im Hinblick auf die Inhalte, 
Teilnehmerzahlen sowie die eingesetzten Offline- wie Online-Formate als etabliert. 

1 Im Jahr 2012 begann die Stadt bereits, die Bürgerinnen und Bürger zu informieren – hierzu veranstaltete sie zwei Bürgerforen. Ende 
2013 startete dann die eigentliche Bürgerbeteiligung und Information. Aus diesem Grund wurden insgesamt sieben Bürgerforen 
veranstaltet. 
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Nutzung webbasierter Formate und Methoden im Projekt 
In dem Prozess wurden online und offline Formate eng miteinander verknüpft. Die crossmediale Konzeption des 
Verfahrens wird im Folgenden skizziert. 

Die Online-Plattform 
Zentraler Bestandteil des Beteiligungsprozesses ist die 
Online-Plattform „Ludwigshafen diskutiert“. Die Seite 
dient/e zum einen der transparenten Offenlegung aller 
wichtigen Informationen, Planungs- und 
Beteiligungsschritte und Entscheidungen im Rahmen 
des Prozesses, zum anderen der Online-Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger und der Dokumentation aller 
Beteiligungsergebnisse aller Kanäle 
(Transparenzplattform und Prozessgedächtnis). Die 
Website besitzt die drei Hauptbereiche Information, 
Bibliothek und Diskussion. Während im 
Informationsbereich die aktuellen Informationen zum 
Beteiligungs- und Planungsverfahren aufbereitet sind, 
bietet die Bibliothek eine Zusammenstellung aller 
relevanten Dokumente, wie Berechnungen, Gutachten, 
Präsentationen und Auswertungsberichte sowie Bilder 
und Videos. Im Diskussionsbereich konnten sich die 
Interessierten an bisher vier Online-Dialogen zur 
Hochstraße beteiligen. Diese waren durch 
unterschiedliche Ziele und verschiedene 
Beteiligungsformate gekennzeichnet (Tabelle 1). 
Grundsätzlich konnten sich in allen Formaten 
Nutzerinnen und Nutzer der Seite ohne eine 
Registrierung beteiligen. Nur in der ersten Phase 
erhielten registrierte Personen zusätzlich die 
Möglichkeit (das Recht) die jeweils mit Blick auf 
unterschiedliche Bewertungskriterien (wie zum Beispiel „Bauzeit“ oder „Verkehrliche Leistungsfähigkeit“ oder 
„Kosten“) präferierte Planungsvariante auszuwählen. Ziel dieser einfachen Teilnahmebedingungen war es, einen 
niederschwelligen Zugang zur Beteiligung nicht nur vor Ort, sondern auch online zu ermöglichen. 

Neben der Informations- und Beteiligungsplattform spielten auch soziale Medien, wie Facebook und Twitter eine 
Rolle im Beteiligungsprozess: Diese hatten primär die Funktion der öffentlichen Bekanntmachung und 
Vernetzung, wie zum Beispiel zur Einladung zu Vor-Ort-Veranstaltungen oder zum Verweis auf die laufende 
Online-Beteiligung. Sie dienten also nicht als zusätzlicher Kanal zur Online-Beteiligung. Stattdessen fungierten 
sie als „Zubringer“: Demnach dienten die Accounts des Stadtentwicklungsprojektes „CityWest“ der öffentlichen 
Bekanntmachung des Prozesses, dem Verbreiten von Zwischenergebnissen und der Einladung zu Vor-Ort-
Veranstaltungen und Online-Angeboten. 

Abbildung 3: Die Titelseite des Magazins „neue Lu" 

(Quelle: Stadt Ludwigshafen, 
www.ludwigshafen.de/presse/neue-lu/) 
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Tabelle 1: Beteiligungsphasen des Prozesses Ludwigshafen diskutiert mit zentralen Onlineformaten 

Phase und Zeitraum Thema Online-Plattform Online-Plattform 

Formate Anmeldungsmodalität 

"Ludwigshafen Information der Öffentlichkeit, Diskussionsformat: Varianten Angemeldete Nutzerinnen und 
diskutiert: Abriss der Diskussion von vier unter acht unterschiedlichen Nutzer konnten mit Blick auf den 
Hochstraße Nord - und Planungsvarianten unter acht Blickwinkeln diskutieren; Fragen ausgewählten Blickwinkel die 
was kommt danach?" verschiedenen Blickwinkeln an Verwaltung stellen, welche bevorzugte Variante auswählen 

20.01.2014 – 
20.02.2014 

(„Bauzeiten“, 
„Entwicklungschancen“, 
„Kosten“, „Nachbarn“, 
„Raumgefühl“, „Umwelt“, 
„Verkehrliche 
Leistungsfähigkeit“, „Weiteres“) 

von dieser beantwortet wurden. 

Like-und Kommentarfunktion: 
Varianten bewerten in Bezug auf 
jeden der acht Blickwinkel (nur 
Pro-Abstimmung, kein Abwerten 
möglich); Beiträge kommentieren 

und bewerten 

Diskussionsbeiträge konnte jeder 
Seitenbesucher ohne eine 
Anmeldung einbringen; mit 
freiwilliger zusätzlicher Angabe des 
Wohnortes 

„Stadtstraße lang – Information über Diskussionsformat: Austausch Anonym als Gast oder als 
wie geht es weiter?“ Planungsstand, Diskussion zu zwischen Bürgerinnen und registrierter Nutzer 

09.02.2015 – 
25.2.2015 

Weiterentwicklung der 
ausgewählten 
Planungsvariante 

Bürgern; Fragen der Bürgerinnen 
und Bürger von der 
Stadtverwaltung beantwortet. 

Like- und Kommentar-Funktion: 
Eingegangene Beiträge und 
Fragen bewerten und 
kommentieren. 

„Die Stadtstraße – Information der Öffentlichkeit, Diskussionsformat: Austausch Anonym als Gast oder als 
Bürgerdialog 2016!“ Vorstellung der zwischen Bürgerinnen und registrierter Nutzer beteiligen 

25.01.2016 – 
15.02.2016 

Untersuchungsergebnisse zur 
Umwelt, Diskussion 
unterschiedlicher 
Mobilitätskonzepte (ÖPNV und 
Auto) 

Bürgern; Fragen der Bürgerinnen 
und Bürger von der 
Stadtverwaltung beantwortet. 

Like- und Kommentar-Funktion: 
Eingegangene Beiträge und 
Fragen konnten kommentiert und 
bewertet werden. 

„Die Stadtstraße – Information der Öffentlichkeit, Diskussions-Austauschformat: Anonym als Gast oder als 
Angenehme Wege, Diskussion von fünf Austausch zwischen Bürgerinnen registrierter Nutzer 
grüne Plätze?“ Teilräumen entlang der und Bürgern; Fragen der 

23.05.2016 – 
20.06.2016 

Stadtstraße und einem 
planerischen Gesamtansatz, 
zu welchen es 
Lösungsvorschläge dreier 
Planungsbüros gab 

Bürgerinnen und Bürger von der 
Stadtverwaltung beantwortet. 

Abstimmungs-Funktion: Mittels 
einer Kurzumfrage konnten die 
Befragten angegeben werden, 
welchen Entwurf sie mit Blick auf 
den Betrachtungsschwerpunkt 
nachvollziehbar finden. 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Als Hauptmotivationen und Erwartungen der Initiatoren in Bezug auf den Gesamtprozess und den Einsatz 
webbasierter Medien waren Transparenz, Offenheit, Akzeptanz, Legitimation und Vertrauen zentrale Aspekte mit 
Blick auf den langwierigen, aufwändigen und finanziell gewichtigen Veränderungsprozess in der Stadt 
Ludwigshafen. Weiterhin war die Einholung von Meinungen und Einschätzungen von möglichst vielen und 
unterschiedlichen Bürgerinnen und Bürgern zum Projekt City West essenziell, um diese politisch berücksichtigen 
und schließlich bessere Sachenscheidungen treffen zu können, die die Planungssicherheit festigen. 
Dementsprechend wurden das Gesamtverfahren und die einzelnen Beteiligungsphasen konzipiert. 

Verknüpfung zu Offline-Beteiligungsmöglichkeiten 
Neben den vier Online-Dialogen auf der Transparenz- und Informationsplattform ludwigshafen-diskutiert.de 
waren eine breit angelegte Öffentlichkeitskampagne sowie mehrere Vor-Ort-Veranstaltungen zentrale Bausteine 
des Beteiligungsprozesses in jeder einzelnen Phase. Zur kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit gehörten hierbei 
eine stadtweite Plakatierungskampagne, die Verteilung des Stadtmagazins „neue LU“ und von Infoflyern sowie 
begleitende Ausstellungen im Rathaus. 

Zum Auftakt des Beteiligungsprozesses und jeder Beteiligungsphase fand jeweils ein großes Bürgerforum statt, 
das der Information und Meinungsbildung diente (vergleiche Ablaufgrafik und Tabelle). Im Anschluss an die 
jeweiligen Veranstaltungen wurde den interessierten Teilnehmenden die Möglichkeit geboten, mit Experten der 
Stadtverwaltung und der Planungsbüros sowie den Moderatorinnen und Moderatoren in Kontakt zu treten. Auch 
gab es zusätzlich Informationsausstellungen. Fragen, Anregungen und Ideen, die in allen Vor-Ort-
Veranstaltungen aufkamen, wurden auf der Onlineplattform dokumentiert, beantwortet und somit in den Prozess 
integriert. Durch die Vor-Ort-Veranstaltungen konnte das Meinungsbild zusätzlich durch jene Personen ergänzt 
werden, die sich nicht am Online-Dialog beteiligen konnten oder wollten. 

Insbesondere in der ersten Beteiligungsphase wurden weitere Formate wie geführte Stadtspaziergänge (180 
Teilnehmende) und Informationsveranstaltungen für Mitarbeiter der Stadtverwaltung und an Schulen 
durchgeführt, um den Bekanntheitsgrad des Prozesses zu steigern und möglichst früh viele Personen in den 
Prozess einzubeziehen. Weiterhin wurde in der ersten Phase im Rahmen der Verteilung der „neue LU“ ein 
Fragebogen verteilt, über den man sich ebenfalls über die vier Planungsvarianten informieren und am Prozess 
durch Bewertung der Varianten entlang der Bewertungskriterien (Blickwinkel) beteiligen konnte. 150 Fragebögen 
wurden an die Verwaltung zurückgesandt. Insgesamt kamen zum ersten Bürgerforum rund 700 Teilnehmende, 
was auch in den Medien als Zeichen für das große öffentliche Interesse an dem Infrastrukturprojekt gewertet 
wurde. In allen Beteiligungsphasen wurden die unterschiedlichen Kanäle mit Blick auf die Inhalte und 
Fragestellungen jeweils gleich aufgebaut. So wurden beispielsweise in der Phase 1 in allen Kanälen 
(Bürgerforum, Fragebogen, Online-Dialog, Spaziergänge) jeweils die vier Varianten vorgestellt und entlang der 
Blickwinkel diskutiert und bewertet. 

Einsatz der Informations- und Beteiligungsplattform: Konzeption und Wirkungen 

Offenheit, Information und Transparenz 
Die Möglichkeiten, die sich durch eine Online-Plattform in informativer Hinsicht bieten – darunter die Bündelung 
und Archivierung von Fach- und Prozess-Informationen – wurden als wesentlicher Treiber für die Entscheidung, 
auch online zu beteiligen, genannt. Auch die Einbindung von Visualisierungen – vor allem Videos zur Darstellung 
der unterschiedlichen Planungsvarianten – war ebenfalls ein zentrales Element, um mittels der spezifisch 
visuellen Möglichkeiten webbasierter Medien den Interessierten möglichst konkrete Vorstellungen über die 
baulichen Veränderungen zu bieten. 

Das Informationsangebot, insbesondere die Menge an Informationsartikeln und Dokumenten als auch die 
Aktualität der Informationen, wurde von allen Akteursgruppen positiv beurteilt. Auch die Archivierung von 
Informationen, um den gesamten Verlauf im Nachhinein nachvollziehbar zu halten, hat aus Sicht aller Akteure 
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das Maß an Transparenz erhöht und zu einer breiten Akzeptanz des Prozesses in der Bevölkerung geführt 
(Prozesstransparenz, Beteiligungsgedächtnis). Den sehr aufwändigen gerenderten Videos zu den vier 
Planungsvarianten (Phase 1) kommt als Informationsquelle und Beteiligungsgrundlage eine Sonderrolle zu: Zwar 
werden diese von allen Akteuren als ein Erfolgsfaktor für den Beteiligungsprozess erachtet, da die Planungen für 
jeden anschaulich im Netz, in den Bürgerforen und Ausstellungen vergleichend dargestellt werden konnten, doch 
wurde die „Kraft der animierten Bilder“ von allen befragten Akteursgruppen aber auch kritisch reflektiert: So 
wurde die Gefahr gesehen, dass bei den Bürgerinnen und Bürgern sehr konkrete Vorstellungen der umgesetzten 
Stadtstraße hervorgerufen werden, die eventuell aufgrund von Sachzwängen oder notwendigen Planänderungen 
so später nicht erfüllt werden können. Hier waren sich die Befragten unsicher, wie ein von den Visualisierungen 
später abweichendes Ergebnis seitens der Bürgerschaft aufgenommen werden würde. 

Um Transparenz auf das Großprojekt und den Beteiligungsprozess selbst zu gewährleisten, waren die 
interaktiven Möglichkeiten der Online-Plattform von Bedeutung. Durch die Direktheit und Schnelligkeit des 
Mediums hatte die Stadtverwaltung die Möglichkeit, direkt auf Beiträge der Teilnehmenden zu antworten. Diese 
Möglichkeit war zentral, um Sachverhalte zu erläutern und so mit den Teilnehmenden auf Augenhöhe zu 
kommunizieren. 

Zusätzlich wurden die Online-Dialoge moderiert, wofür die Stadtverwaltung den externen Akteur als „neutralen 
Dritten“ auswählte, um die Glaubwürdigkeit der Stadt zu bewahren und sich somit auch auf diesem Weg das 
Vertrauen in den Beteiligungsprozess zu erarbeiten. Zur Moderation und für einen konstruktiven Dialog legte die 
Agentur selbst entwickelte Dialogregeln zugrunde. Bei Verstößen gegen die Regeln konnten die Moderatoren die 
veröffentlichten Beiträge öffentlich durch Moderationsbeiträge sanktionieren oder – bei groben Regelverstößen – 
ausblenden und bei wiederholten Verstößen Nutzerinnen und Nutzer sperren. Der Einsatz von unabhängigen 
Moderatorinnen und Moderatoren wurde in diesem Zusammenhang zusätzlich als positiv für den 
Beteiligungsprozess beurteilt. Dies und ihre Rolle als neuer Intermediär leisteten einen wichtigen Beitrag zur 
Akzeptanz des Prozesses aufseiten der Bürgerschaft. 

Reichweite, Zielgruppenansprache und Nutzbarkeit 
Um möglichst vielen Interessierten die Teilhabe zu ermöglichen, wurde ein niederschwelliger Zugang von den 
Initiatoren als wesentlich erachtet. Hierzu zählte mit Blick auf die Online-Plattform beispielsweise die Verwendung 
einer möglichst einfachen Sprache, darunter die Übersetzung von planerischen Fachbegriffen in Alltagssprache. 
Ebenso bedeutsam waren eine möglichst einfach zu bedienende Plattform und ein Herunterbrechen der 
Beteiligung zur Hochstraße in einzelne Abschnitte, die angesichts der langen Dauer des Prozesses zudem in 
aufeinanderfolgenden Phasen stattfanden. 

Die Initiatoren zeigen sich mit dem Bekanntheitsgrad, den der Prozess erreicht hat, zufrieden: Durch eine frühe 
Kommunikation der anstehenden Planungen, Maßnahmen und Kosten und deren Diskussion unter den 
Teilnehmenden sind diese Themen, ihre Komplexität und Bedeutung für die Stadtentwicklung Ludwighafens nun 
in der Stadtgesellschaft präsent. Zum hohen Bekanntheitsgrad trugen auch die traditionellen Medien bei, da 
durch intensive Berichterstattung in Lokalfernsehen, Presse und online der Prozess zusätzlich publik wurde. Die 
Initiatoren gehen daher davon aus, dass dadurch die Planungen zu einem bereits frühen Zeitpunkt einen hohen 
Grad an Akzeptanz erfahren haben und später keine Grundsatzdiskussionen im formellen Verfahren oder bei der 
späteren Umsetzung („Wenn die Bagger kommen“) aufflammen werden. 

Von Anfang an war außerdem klar, dass eine ausschließliche Online-Beteiligung oder ein ausschließlich über 
klassische Vor-Ort-Formate angelegtes Verfahren kein ausreichendes Beteiligungsangebot darstellen würde. Um 
„nicht-digitalen“ Bürgern ebenfalls die Möglichkeit zur Beteiligung zu geben, aber auch um alternative Formate für 
Interessierte anzubieten, die sich bereits online beteiligten, war eine Beteiligung vor Ort in enger Verzahnung mit 
der Online-Beteiligung zentraler Bestandteil des Beteiligungskonzepts. Ein hoher Grad an Crossmedialität zeigt 
sich unter anderem daran, dass jeder bei den Bürgerforen seine Ideen, Hinweise und Fragen an Dialogtischen 
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oder Pinnwänden festhalten konnte und diese Bürgerbeiträge und weitere, die beispielsweise per Post 
abgegeben wurden, auf der Online-Plattform veröffentlicht und damit ebenfalls zur Diskussion gestellt wurden. 

Eng verknüpft mit der Crossmedialität war zudem die Frage, wie viele Akteure und welche Zielgruppen erreicht 
wurden, zumal keine zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit vorgenommen wurde. In der ersten 
Beteiligungsphase waren rund 9.800 eindeutig identifizierbare Besucher2 auf der Plattform zu verzeichnen, die 
2.127 Beiträge und 1.662 Votings zu den Varianten abgaben. Die Votings kamen von 642 registrierten 
Teilnehmenden. Vor Ort nahmen in den beiden Bürgerforen rund 1.000 Bürgerinnen und Bürger teil. Darüber 
hinaus kamen 150 ausgefüllte Fragebögen zurück. Diese Zahlen wurden sowohl von der Stadt Ludwigshafen als 
auch von den Medien positiv bewertet. Auch mit dem Erreichen unterschiedlicher Zielgruppen waren die 
Verantwortlichen zufrieden. So nahmen im Online-Dialog deutlich mehr jüngere Menschen und mehr Menschen 
mit höherem Bildungsabschluss teil als (augenscheinlich) in den Bürgerforen vor Ort. Positiv wurde bewertet, 
dass die Hälfte (51 Prozent) der Besucherinnen und Besucher des zweiten Bürgerforums der ersten Phase zuvor 
bereits die Online-Plattform besucht und sich vorab über die Varianten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile 
informiert hatten, während nur zwei Prozent der Bürgerforen-Teilnehmenden den Fragebogen ausgefüllt und an 
die Stadt zurückgeschickt hatten. Damit wurde deutlich, dass von der Crossmedialität nicht nur die profitieren, die 
nur über einen ausgewählten Kanal erreicht werden, sondern auch diejenigen, die mehrere Kanäle nutzen, um 
sich zu informieren, auszutauschen und um ihre Perspektive einzubringen. Das crossmediale Konzept des 
Beteiligungsangebotes zeigte daher aus Sicht der Stadt Ludwigshafen die intendierten Wirkungen insbesondere 
mit Blick auf folgende Zielsetzungen: 

× Die crossmediale Qualifizierung der Teilnehmenden durch die mehrfache Nutzung verschiedener 
Kanäle, wodurch die Stadt Ludwighafen via unterschiedlicher Medien, Formate (Gespräche, Vorträge, 
Videos, Spaziergänge, …) und Kanäle komplexe Sachverhalte vermitteln konnte und Teilnehmende 
sowohl untereinander als auch mit Planungsexperten ins Gespräch brachte. 

× Die crossmediale Vertiefung durch die Beteiligung gleicher Akteure via unterschiedlicher Kanäle, 
indem Teilnehmende unterschiedliche Kanäle nutzten, um sich intensiv mit den Varianten zu 
beschäftigen und sich mit den vielfältigen Pro- und Contra-Argumenten Dritter auseinanderzusetzen. 

× Die crossmedial quantitative und qualitative Verbreiterung des Teilnehmerkreises durch die 
Einbindung und Verknüpfung von Akteuren, die nur den für sie jeweils geeigneten Kanal exklusiv 
nutzten (sprich: „nur vor Ort“, „nur online“ oder „nur via Post“). 

Als besonders wichtig erachteten alle Akteure im Nachhinein auch die ubiquitäre Nutzbarkeit des Online-
Angebots und die Schnelligkeit und Direktheit dieses Mediums. Beispielsweise wurde von der Bürgerschaft 
geäußert, dass Fragen, die im Rahmen der Bürgerforen aus zeitlichen Gründen nicht mehr gestellt werden 
konnten, anschließend im Netz veröffentlicht wurden. Dennoch hätten sich vor allem die Befragten aus der 
Bürgerschaft eine noch breitere Beteiligung gewünscht. Seitens des befragten Journalisten wurde geäußert, dass 
eventuell migrantische Milieus und Bewohner aus ländlichen Gebieten durch das Online-Angebot weniger gut 
erreicht wurden. Die zu Beginn des Verfahrens durch die Stadt Ludwigshafen als hoch eingeschätzte Beteiligung 
nahm zudem über die Zeit ab. Hier wird vermutet, dass dies dem Zusammenspiel vieler Faktoren geschuldet ist, 
unter anderem der steigenden Komplexität der Inhalte, der zunehmenden Spezialisierung und Kleinteiligkeit der 
Planungen nach der gefallenen Entscheidung für eine Straßenvariante sowie die Dauer der Planungen und die 
damit einhergehende Veränderung der unmittelbaren Betroffenheit vor Ort. 

2 Hierunter werden alle eindeutig zählbaren Besucher der Plattform verstanden. Wiederholte Besuche der Nutzer werden nicht gezählt. 

11 



 

  

   
            

         
                

          
           

         
      

            
           
           

         

 

            
         
            

           
          

        
             

            
                

        
         

              
  

    

Dialogstruktur und Ergebnisse 
Um konstruktive Ergebnisse in Form von sachlichen und argumentativen Beiträgen (qualitative Daten) zu 
erhalten, wurde von Beginn an darauf geachtet, dass die Beteiligung zu City West nicht zu einem 
Abstimmungsverfahren über eine Variante zum Neubau der Straße wurde. So war es zu keinem Zeitpunkt und 
über keinen der angebotenen Kanäle möglich, sich direkt für eine der vier zur Diskussion stehenden Varianten zu 
äußern, ohne dabei Bezug zu einem der Blickwinkel zu nehmen (Bewertungskriterien wie zum Beispiel 
„Verkehrliche Leistungsfähigkeit“, „Bauzeit“, oder „Kosten“ ). Die Verantwortlichen erachteten diese 
„blickwinkelorientierte Parzellierung“ der Beteiligungsmöglichkeiten als zentrales Erfolgskriterium für die 
Konstruktivität des Beteiligungsprozesses: Den Teilnehmenden wurde nicht die Möglichkeit gegeben, durch reine 
Ja/Nein-Antworten bzw. Likes und Dislikes über den Bau einer neuen Straßenvariante abzustimmen 
(„Clicktivism“) und sich dadurch zu „polarisieren“. Stattdessen war der Dialog so aufgebaut, dass Bürgerinnen 
und Bürger sich an jeweils klar definierten Einzelaspekten diskursiv, also durch Kommentare, beteiligen konnten. 

Abbildung 4: Die vier Planungsvarianten der neuen Hochstraße in Ludwigshafen als Beteiligungsgrundlage für die erste 
Phase (Screenshot) 

(Quelle: Stadt Ludwigshafen, www.ludwigshafen-diskutiert.de) 

Über die Parzellierung der Beteiligung in möglichst konkrete und abgegrenzte Beteiligungsgegenstände hinaus 
gehörte die Kommunikation über den Beteiligungsspielraum zum integralen Bestandteil des Konzeptes: Es wurde 
jederzeit deutlich gemacht, dass der Beteiligungsspielraum der Bürger und Bürgerinnen begrenzt ist, dass das 
Beteiligungsverfahren konsultativ ist und die letztendliche Entscheidung im Anschluss der jeweiligen 
Beteiligungsphasen immer bei den politischen Gremien liegt, die die Ergebnisse der Beteiligung als Beratungs-
und zusätzliches Abwägungsmaterial erhalten. Es wurde beispielsweise in der ersten Beteiligungsphase 
kommuniziert, dass das Verfahren im Vorfeld der Ratsentscheidung über die Umsetzung einer der vier 
entwickelten Varianten dazu dient, die Sichtweisen, Präferenzen und Argumente aus der Bürgerschaft sichtbar 
zu machen und diese als Beratungsinput für die Politik aufzubereiten. Dazu wurden durch die externe Agentur 
nach einem inhaltsanalytischen Auswertungsverfahren alle Argumente entlang der vorgegebenen Struktur 
ausgewertet, geclustert, verdichtet und in einer Ergebnisdokumentation zusammengeführt. Zusätzlich wurden die 
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Argumente quantifiziert, indem die Anzahl aller sich unterscheidender, befürwortender und ablehnender 
Argumente durch grafische Darstellung sichtbar gemacht wurden. Darüber hinaus wurden die Voten der 
Bürgerinnen und Bürger zusammengeführt und ebenfalls in der Dokumentation verfügbar gemacht. Die 
politischen Gremien bezogen sich in ihren Beratungen sehr stark auf die vorgelegte Dokumentation und die dort 
dokumentierten Pro- und Kontra-Argumente für die Straßenvarianten. In der entscheidenden Ratssitzung wurden 
die wesentlichen Ergebnisse der ersten Beteiligungsphase „Abriss der Hochstraße… und was kommt danach?“ 
präsentiert. Die Politik entschied sich für die „Stadtstraße lang“ und folgte damit auch der aggregierten 
Argumentation der Öffentlichkeitsbeteiligung, in der sich die Teilnehmenden überwiegend für die „Stadtstraße 
lang“ aussprachen. 

Auch die durchgehende Moderation der Beteiligungsphasen mit zu beachtenden Dialogregeln und die 
Möglichkeit der Verwaltung, auf Beiträge zu reagieren, war ein Faktor, um eine konstruktive 
Gesprächsatmosphäre zu bewirken. So wurde die Atmosphäre in allen Phasen von allen Akteuren als sehr 
konstruktiv, auf Augenhöhe, sachlich und zielführend zwischen Entscheidungsträgern und Bürgern sowie unter 
den Bürgerinnen und Bürgern beschrieben. 

Auch die schnelle Reaktion der Verwaltung wurde positiv beurteilt. Als einschränkend wurde von Seiten der 
Bürgerschaft erwähnt, dass es eine Hürde für manche Teilnehmende dargestellt hat, einen Beitrag auf die 
Plattform zu posten, den man nachträglich nicht mehr löschen oder ändern konnte. 

Die Initiatoren betonten, dass nicht nur ein besseres Verständnis für die Stimmung in der Bevölkerung aus dem 
Dialog ersichtlich war, sondern insbesondere in der ersten Phase auch handfeste Ideen und Forderungen 
eingebracht wurden, die zu Umplanungen und Untersuchungen geführt haben. Als konkretes Beispiel erfolgte auf 
die Forderung nach einer Straßenbahn auf der neuen Stadtstraße eine entsprechende Prüfung dieser 
Möglichkeit. Ebenso wurden die Querungsmöglichkeiten der zukünftigen Straße auf der Basis der 
Bürgerbeteiligungsergebnisse weiterentwickelt. Darüber hinaus wurden in der Erarbeitung eines 
Nahverkehrskonzeptes für die Bauzeit und Planungen zur Ausweitung des ÖPNVs durch zusätzliche Angebote 
Anregungen aus der Bürgerbeteiligung aufgenommen uns in einer der nachfolgenden Beteiligungsphasen erneut 
Diskussion gestellt. Vor allem konnten durch das informelle Verfahren diese Anregungen und Ideen frühzeitig 
geprüft werden, nicht erst zum Zeitpunkt des formellen Verfahrens. Bessere Sachentscheidungen wurden und 
werden somit aus Sicht der Initiatoren durch den Beteiligungsprozess ermöglicht. 

Herausfordernd bleibt die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit des Informations- und 
Beteiligungsangebots „Ludwigshafen diskutiert!“ über die lange Laufzeit des Planungsverfahrens mit seinen 
jeweils eingebetteten Beteiligungsphasen. Hierbei kann die Online-Plattform als Dialog-, Kommunikations- und 
Informationsplattform zwar helfen, vor allem wenn diese zwischendurch durch Inhalte und Meldungen 
neugestaltet wird oder neue Beteiligungsformate darauf entstehen. In diesem Zusammenhang erwähnten die 
Initiatoren auch, dass Onlinebeteiligung – genauso wie auch bei klassischen Formaten – immer etwas 
Besonderes bleiben müsse und nur dann – verknüpft mit anderen Formaten – eingesetzt werden sollte, wenn es 
einen herausragenden Anlass mit Neuigkeitswert zur Beteiligung mit sichtbaren Beteiligungsspielräumen gibt. 

Digitale Teilhabe und Governance 
Das Beteiligungsverfahren zu City West selbst und der Einsatz von webbasierten Medien im Besonderen hatten 
Auswirkungen auf die drei zentralen Akteursgruppen der Studie – Bürgerschaft, Politik und Verwaltung – in 
Bezug auf ihre Beziehungen untereinander und somit den Planungsprozess. 

Bürgerschaft 
Im Wesentlichen fällt die Sicht der befragten Bürger auf den Planungsprozess sehr positiv aus. Auch hat der 
Beteiligungsprozess durchaus zu einer größeren Nähe zwischen Bürgerschaft und Verwaltung geführt. Die 
Online-Plattform hat hier einen besonders großen Anteil, da dadurch der direkte Austausch mit Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeitern der Verwaltung wesentlich erleichtert wurde. Zudem hat die Tatsache, dass alle Beiträge direkt 
veröffentlich wurden, dazu beigetragen, dass die Verwaltung schnell öffentlich reagieren musste. Hier wurde die 
Rolle der externen Moderation als besonders wichtig erachtet, da sie als neutraler Vermittler agieren und damit 
zur Transparenz des Prozesses beigetragen hat. Entscheidend war einerseits die Geschwindigkeit und 
Einfachheit, die den Bürgern eine „Beteiligung von überall aus“ eröffnet hat, andererseits die Möglichkeit, sich 
erst Gedanken machen und zu gegebener Zeit einen Beitrag abzugeben zu können. Der Kontakt mit der 
Verwaltung wurde somit von einer bisher starken Zeit- und Ortsgebundenheit der Beteiligungsverfahren 
entkoppelt. Zudem kamen auch Bürgerinnen und Bürger untereinander in Kontakt. Teilweise hat sich der Dialog 
nach Einschätzung der Verwaltung auch selbst reguliert und Teilnehmende haben neue Perspektiven 
eingenommen. 

Der eingeschlagene Weg der crossmedialen Beteiligung wird jedoch aus Bürgersicht nur als Beginn eines sich 
verändernden Verhältnisses zwischen Bürgerschaft und Verwaltung gesehen, das nicht von heute auf morgen 
erfolgt. Ein nächster Schritt wäre aus der Perspektive der befragten Bürger die Angabe von Namen oder 
Ressorts bei Antworten der Verwaltung, sodass klar ist, aus welchem Bereich die Antwort stammt und man 
eventuell bei einer kommenden Veranstaltung nochmals persönlich Kontakt aufnehmen kann. 

Als wesentliche Voraussetzung für die hohe Annahme des Online-Angebots in der Bevölkerung sieht der 
befragte Journalist auch die Vergangenheit Ludwigshafens als Modellregion für Verwaltungsmodernisierung mit 
einem frühen Anschluss an Breitbandverbindung an; daher seien die Einwohner der Kernstadt seit langem an die 
digitale Kommunikation gewohnt. 

Verwaltung 
Die Verwaltung sieht sich ebenfalls der Bürgerschaft näher. Sie hat sich als einfach ansprechbar erlebt und 
konnte der Bürgerschaft ihr Handeln – auch in Bezug auf Planungen, Gutachten etc. – ausführlich erklären 
(Prozesstransparenz). Um die Schnelligkeit und Direktheit einer Antwort zu gewährleisten, ist jedoch ein massiver 
Veränderungsprozess in der Verwaltung notwendig, den das Beteiligungsverfahren zur City West eingeläutet hat. 
Da Antworten schnell erfolgen mussten, konnten diese nicht ausführlich abgestimmt werden, was die 
Selbstständigkeit der einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen förderte. Die Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen Fachbereichen wurde somit auch besser und schneller, die Hierarchien flacher. Zudem setzt das 
Antworten im Online-Dialog Vertrauen und eine gewisse Fehlertoleranz voraus – wenn zum Beispiel ein 
Mitarbeiter schnell eine Antwort gibt, die anderen Verwaltungsmitarbeitern weniger gut gefällt. Hier war ein 
Lerneffekt zu beobachten, welche Fragen mehr und welche weniger Abstimmung benötigen. Die Veränderung 
der Kultur umfasst auch das Überwinden von Skepsis auf Seiten einiger Verwaltungsmitarbeiterinnen und -
mitarbeiter, eine Online-Beteiligung zu starten. Hierzu waren vor allem online-affine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter als Triebkraft entscheidend; zudem war der Rückhalt der Stadtspitze eine starke Unterstützung. Nicht 
zuletzt ist diese Form der Beteiligung sehr arbeits- und zeitintensiv: Neben personellen Ressourcen ist auch eine 
langfristige Abstimmung (Zeitplanung) mit anderen Akteuren, z.B. den Planern und der Politik 
(Ausschusstermine), essentiell. Eine moderne technische Ausrüstung ist im Hinblick auf die Online-Beteiligung 
ebenfalls eine weit wichtigere Voraussetzung geworden als in konventionellen Beteiligungsverfahren. 

Politik 
Die Politik erhält durch die Bürgerbeteiligung eine erweiterte Entscheidungsgrundlage in Form der Ergebnisse 
des Dialogs. Dies ist der wesentliche Unterschied zu direktdemokratischen Verfahren, in denen für eine 
Entscheidung die Souveränität auf die wahlberechtigte Bevölkerung übertragen wird. Auch wenn die Politik im 
Falle der Bürgerbeteiligung in Ludwigshafen der entscheidende Souverän bleibt, steigt der Legitimationsdruck auf 
die Politik, sich zu erklären, wie sie mit den Ergebnissen der Beteiligung umgeht. Dieser Effekt wird durch die 
„Elektrifizierung“ und Crossmedialisierung der Beteiligung enorm verstärkt, da die Beteiligung und ihre 
Ergebnisse durch die Online-Plattform nicht nur einsehbarer sind (Ergebnistransparenz), sondern auch der 
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Prozess und die Rolle der Politik transparenter und nachvollziehbarer werden (Prozesstransparenz). 
Der politische Beratungs- und Entscheidungsprozess wird dadurch mehr in das Zentrum der öffentlichen 
Aufmerksamkeit gerückt. Im Fall von Ludwigshafen ist es zum Beispiel eine offene Frage, wie der Prozess 
öffentlich bewertet worden wäre, wenn die Entscheidung des Gemeinderats nicht deckungsgleich mit der 
Präferenz der am Prozess teilnehmenden Bürgerschaft gewesen wäre. Die starke Bezugnahme der Politik auf 
die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung wurde zwar öffentlich sehr positiv bewertet, sie wirft aber 
(demokratietheoretisch) die Frage auf, wie die Politik dennoch unabhängig (souverän) entscheiden konnte. 

Der Planungsprozess wurde vor allem dadurch geprägt, dass fachlich relevante Ideen und Vorschläge in großer 
Anzahl aber vor allem sehr frühzeitig in den Planungsprozess eingebracht wurden, sodass diese lange vor dem 
formellen Verfahren geprüft und in der Weiterentwicklung und Konkretisierung der Pläne berücksichtigt werden 
konnten. Die konkreten Ideen und das gewonnene Meinungsbild der Bürgerschaft können somit frühzeitig in den 
Entscheidungsprozess einbezogen werden und letztlich zu qualitativ besseren Sachentscheidungen führen. Vor 
diesem Hintergrund hoffen die Initiatoren auf eine höhere Legitimation und Akzeptanz gegenüber dem 
Planungsprozess und seiner Ergebnisse – auch dann noch, wenn die Bagger beginnen, die Hochstraße 
abzureißen. 

Fazit 
Die Verfahren zur CityWest in Ludwigshafen zeigt aus Sicht der befragten Akteure – zunächst unabhängig von 
seiner crossmedialen Auslegung – eindrücklich, dass von Anfang an Bürgerbeteiligung als integraler Bestandteil 
des Planungsprozesses mitgedacht werden sollte, indem immer wieder klar kommuniziert wird, warum die Stadt 
zu welchen Zeitpunkten mit welchen Fragestellungen auf die Öffentlichkeit zugeht und was anschließend mit den 
Ergebnissen der Beteiligung fachlich und politisch passieren wird. Diese frühzeitige, transparente, sich immer 
wieder erklärende und ansprechbare Planung konnte in dieser Intensität jedoch nur mit mithilfe der eingesetzten 
Online-Plattform realisiert werden, die als „große Klammer“ dem Verfahren, nicht nur während der eigentlichen 
Beteiligungsphasen, eine dauerhafte Sichtbarkeit garantiert. Dennoch wurde aus Sicht der Befragten auch 
deutlich, dass der Prozess gleichermaßen auf die Einbindung und Verknüpfung von Vor-Ort-Formaten 
angewiesen ist, um eine entsprechende Resonanz in der Stadtgesellschaft zu erzeugen, um den Abriss der 
Hochstraße und die daraus folgenden Stadtentwicklungspotenziale zu einem Stadtgespräch zu entwickeln. 
Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass die Beteiligung zur CityWest durch die crossmediale Auslegung 
zwar mehr unterschiedliche Bürgerinnen und Bürger informiert und zur Beteiligung gewinnt, andererseits das 
Verfahren dennoch nicht alle Bevölkerungsgruppen erreicht, etwa wenn Menschen mit Migrationshintergrund sich 
nicht an dem „Stadtgespräch“ beteiligen, obwohl sie gleichermaßen von den Maßnahmen betroffen sind. Zudem 
zeigt das Fallbeispiel aus Sicht der befragten Akteure auch, dass eine Online-Komponente nicht automatisch 
eine langfristig hohe Beteiligung garantiert. 

Abgesehen von den Herausforderungen der Intensität und Inklusivität crossmedialer Beteiligung wurde 
festgestellt, dass die mediale Vermittlung komplexer Planungen, wie sie durch die interaktiv durchfahrbaren 3D-
Modelle der Straßenvarianten geboten wurde, sich positiv auf die konkrete Beteiligung auswirkte, weil sie dort die 
Teilnehmenden qualifizierte und zu einer Versachlichung der Diskussion führte. Dennoch wurde infrage gestellt, 
ob die mediale Vermittlung angenommener zukünftiger Wirklichkeit(en) auch positive Wirkung für eine 
längerfristige Akzeptanz des Prozesses und der späteren Umsetzung der Planung entfalten kann. Zudem zeigen 
sich für die interviewten Akteure neue Herausforderungen, die ein solches Verfahren mit sich bringen: Dazu zählt 
vor allem der hohe Ressourcenaufwand auf Seiten der Verwaltung verbunden mit den notwendigen 
organisatorischen und prozessualen Veränderungen innerhalb Verwaltung, um mit den neuen koordinativen, 
organisatorischen und kommunikativen Herausforderungen umzugehen. Aber auch die Politik muss lernen, wie 
sie sich souverän gegenüber Verfahren positioniert, die eine relativ hohe Wahrnehmung und Dynamik in der 
Stadtgesellschaft erzeugen. 
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Schleswig-Holstein: BOB-SH 

Zusammenfassende Projektbeschreibung 
BOB-SH.de ist eine webbasierte Plattform, mit deren Hilfe Kommunen in Schleswig-Holstein die Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern und von Trägern öffentlicher Belange in der Bauleitplanung durchführen. Finanziert 
vom Land Schleswig-Holstein nutzen ca. 50 Kommunen sowie zahlreiche beauftragte Planungsbüros und Träger 
öffentlicher Belange die Plattform3. Auf dieser Plattform werden Bebauungsplanentwürfe eingestellt und 
Anmerkungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie Trägern öffentlicher Belange eingesammelt. Alle notwendigen 
Unterlagen werden auf der Plattform zur Verfügung gestellt. Der Versand von Unterlagen auf Papier entfällt 
dadurch. 

Plattform für Bürgerbeteiligung im Bauleitplanverfahren 
Die Plattform entstand 2010/11 auf Initiative von Kommunen Kurzbeschreibung 
(Kreis und Ämter/Gemeinden), die das Prinzip eigenständig 
entwickelt hatten und dann das Land anfragten, ob eine Projekt: BOB-SH.de 
Unterstützung und Ausweitung auf alle Kommunen möglich Initiator: Staatskanzlei Schleswig-
wäre. Seit 2012 liegt es in der Verantwortung des Landes. Holstein mit einzelnen Kommunen 
Bereits die kommunalen Akteure, die das Projekt entwickelten, Ort: Schleswig-Holstein
hatten das private Unternehmen, das die Plattform bereitstellt, 

Laufzeit: Beginn 2012 als Partner. 
Zeitliche Strukturierung: dauerhaftes 

Das Land finanziert die Lizenz zur Nutzung der Plattform, Angebot 
sodass den nutzenden Kommunen keine Kosten entstehen. Thema: Beteiligung von Bürgerinnen und 

Bürgern sowie Trägern öffentlicher Die Dokumente des jeweiligen Verfahrensträgers können als 
Belange an der Bauleitplanung inDateien zum Herunterladen bereitgestellt werden. Die 
Kommunen Möglichkeit der Darstellung der jeweiligen Texte in einzelnen 

Absätzen bietet Vorteile für die Bearbeitung. Dadurch sind Ziel und Zweck: Bereitstellung von 
insbesondere direkt-referenzierte Stellungnahmen möglich. Das Unterlagen online; Einsammeln von 
bedeutet, dass Rückmeldungen, die in BOB-SH.de eingetragen Anmerkungen online; Verzicht auf 
werden, direkt einzelnen Abschnitten des Textes und damit Versand von Papierunterlagen 
einzelnen Themen zugeordnet vorliegen. Interaktive Karten Beteiligungsgrad: Konsultatives 
können als georeferenziertes Bild hochgeladen werden und Beteiligungsformat 
ebenfalls mit Anmerkungen versehen werden. Webbasierte Medien: Website mit 

Dokumentenupload und Die in BOB-SH.de eingegangenen Stellungnahmen werden in 
Kommentarfunktion einer Abwägungstabelle automatisch strukturiert gesammelt. 

Eingegangene Anregungen und Bedenken werden in dieser Link zur Website: bob-sh.de 
Tabelle den einzelnen Themenbereichen bzw. Festsetzungen 
des Bebauungsplans aufgelistet – geordnet nach dem kommentierten Abschnitt oder der Nummerierung. Es ist in 
der Tabelle möglich, dass Personen mehrfach aufgeführt werden, wenn sie sich auf mehrere Abschnitte des 
Bebauungsplanentwurfes beziehen. Durch diese Struktur ist es möglich, schnell einen Überblick über die 
Anregungen und Einwendungen zu jedem Aspekt des Entwurfes zu erhalten. 

Auch per Mail eingereichte Stellungnahmen können in diese Tabelle integriert werden. Die Beteiligten können 
auch direkt in hochgeladene Pläne zeichnen. Wenn dies geschieht, ist es dem Verfahrensträger möglich, die 
Abwägungstabelle nach referenzierten Absätzen inhaltlich auswerten zu können. Der Verfahrensträger kann 

3 Vgl. den aktuellen Stand unter https://www.bob-sh.de/informationen/teilnehmende/public 

17 

https://www.bob-sh.de/informationen/teilnehmende/public
http:bob-sh.de
http:BOB-SH.de
http:BOB-SH.de
http:BOB-SH.de
http:BOB-SH.de


 

  

     

  

           
           

              
   

               
             

                
             

         
           
     

               
      

             
        

              
               
               

          
       

               
                

                
           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einwände nach verschiedenen Themen filtern – wie Radverkehrskonzept, Umweltaspekte und so weiter. Der 
Verfahrensträger kann Themen auch eigenständig zuordnen. Die Abwägungstabelle ist in unterschiedlichen 
Formaten verfügbar und kann auch anonymisiert ausgegeben werden, sodass nicht erkennbar ist, wer welche 
Einwände formuliert hat. 

Das Projekt wurde ursprünglich für die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange entwickelt. Das Modul der 
Bürgerbeteiligung ist erst in einem zweiten Schritt dazugekommen. Mit dem Bürgerbeteiligungsmodul wird das 
Ziel der Information und Stellungnahme verfolgt. Es soll hier keine Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern im 
Netz stattfinden. Der Planentwurf wird vorgestellt, Bürgerinnen und Bürger sowie Träger öffentlicher Belange 
können ihre Einwände oder ihre Zustimmung formulieren und erhalten eine abwägende Schlussmitteilung – dies 
könnte beispielsweise eine Abwägungstabelle sein. Aus dem System heraus sind auch Erinnerungsmails an die 
Träger öffentlicher Belange möglich. 

Diskussionen mit Bürgerinnen und Bürgern sind also über das Tool nicht möglich, weil es sich um ein formales 
Verfahren handelt, das festen Regeln folgt. 

Bürgerinnen und Bürger können ihre Stellungnahmen sowohl mit Anmeldung und Namensnennung als auch 
anonym abgeben. Für die Anmeldung ist keine Authentifizierung vorgesehen, um Hemmschwellen der 
Beteiligung möglichst gering zu halten. Nur angemeldete Teilnehmer erhalten auf ihre Anregungen eine Antwort. 
Nur sie haben in Bezug auf ihren Einwand ein Klagerecht gegen den als Satzung festgesetzten Bebauungsplan, 
falls ihr Einwand aus ihrer Sicht in der Abwägung nicht angemessen berücksichtigt wurde. Nur angemeldete 
Teilnehmer können Stellungnahmen Anderer mitzeichnen. Der jeweilige Verfahrensträger entscheidet unter 
Datenschutzgesichtspunkten, ob Eingaben auf der Website öffentlich sichtbar werden. 

Das Tool ist nicht nur als Beteiligungsinstrument, sondern auch als Archiv nutzbar, da alle durchgeführten 
Verfahren dokumentiert sind. Damit dient es auch als Informationsportal für Bürgerinnen und Bürger und für die 
Politik. Es erhält damit den Charakter von Open Data und ist wie ein öffentliches Nachschlagewerk zugänglich. 
Derzeit sind noch keine maschinenlesbaren Schnittstellen nach außen verfügbar, sodass eine automatisierte 
Auswertung nur eingeschränkt möglich ist. 

Abbildung 5: Beispiel Darstellung Bebauungsplan in BOB-SH (Screenshot) 

(Quelle: http://bob-sh.de) 
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Die Nutzung webbasierter Formate und Methoden im Rahmen des Projekts 
Das grundlegende Prinzip der Plattform ist verhältnismäßig einfach gehalten. Es besteht die Möglichkeit des 
Uploads aller notwendigen Unterlagen durch den jeweiligen Verfahrensträger und eine nach jeweiligen 
Themenfeldern/ Absätzen strukturierte Kommentierungsmöglichkeit durch Bürgerinnen und Bürger sowie Träger 
öffentlicher Belange. Für den Verfahrensträger sind die Rückmeldungen strukturiert abrufbar und liegen direkt in 
einer Abwägungstabelle vor. 

Zu jedem Absatz ist es möglich, eine Stellungnahme abzugeben. 

Abbildung 6: Eingabefeld BOB-SH (Screenshot) 

(Quelle: http://bob-sh.de) 

Derzeit wird BOB-SH.de als zusätzliches Angebot zu dem rechtlich vorgeschriebenen analogen 
Beteiligungsverfahren genutzt. Es wird zum Beispiel weder in Veranstaltungen eingesetzt noch soll es die 
analogen Beteiligungsmöglichkeiten ersetzen. Es gibt jedoch konkrete Ideen in Schleswig-Holstein, bei der 
Aufstellung des Landesentwicklungsplans in Veranstaltungen auch Terminals aufzustellen, an denen online 
Informationen eingeholt werden oder auch direkt Stellungnahmen eingegeben werden können. 

Noch weit entfernt, aber denkbar wäre aus Sicht der Entwickler die Idee, eine Art virtuelles Bürgerforum zu 
veranstalten, in dem ein Planungsamtsmitarbeiter einen Plan erläutert und ihm Bürger per Chat oder Video 
Fragen stellen könnten. 

Verfahrensanalyse: Erwartungen, Konzeption und Realitätsabgleich 

Erwartungen an das Gesamtverfahren 
Die wesentliche Erwartung liegt in der Arbeitserleichterung für die Verfahrensträger und die Träger öffentlicher 
Belange (TöB). Der Versand von Unterlagen an TöBs in analoger Form entfällt. Der Verfahrensträger kann die 
Unterlagen beliebig oft digital an TöBs versenden. Das Produkt ermöglicht den TöBs beziehungsweise einem 
Koordinator beim jeweiligen TöB Stellungnahmen digital und damit effizienter zu bearbeiten. Die TöBs können 
absatzbezogen spezifische Kommentare zu den Planentwürfen verfassen. Auch der Auswertungsprozess wird 
vereinfacht, da alle Kommentare von TöBs und Bürgerinnen und Bürgern pro Absatz im Planentwurf dargestellt 
werden können. So ist eine direkte Gegenüberstellung unterschiedlicher Anmerkungen zu jedem Planaspekt 
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möglich. Medienbrüche oder mühsame Übertragungen aus Gesamttexten entfallen für die kommunalen 
Bearbeiterinnen und Bearbeiter. 

Die Finanzierung durch das Land Schleswig-Holstein soll durch die Senkung der Eintrittsschwelle für die 
Kommunen ein möglichst einheitliches Verfahren landesweit gewährleisten. Davon profitieren besonders 
überörtliche Träger öffentlicher Belange, die sich bisher noch in sieben unterschiedliche Online-
Beteiligungsverfahren einarbeiten müssen. 

Für Bürgerinnen und Bürger soll das System ermöglichen, dass diese die Unterlagen in Ruhe zum Zeitpunkt ihrer 
Wahl lesen und bearbeiten können, zusätzlich zu weiterhin vorgesehenen offline-Veranstaltungen. 

Für die Bearbeiter der Verfahrensträger soll sich die Auswertung durch automatisch strukturierte Darstellungen in 
der Abwägungstabelle erleichtern. Der Verzicht auf papierbasierte Unterlagen soll zu einer Reduzierung des 
Arbeitsaufwandes und des Ressourcenverbrauchs beitragen. 

Konzeption des Verfahrens, speziell der Online-Plattform 
Die Interviewpartner betonen, dass die Kombination aus digitaler Präsentation und einer Möglichkeit der 
persönlichen Nachfrage wichtig sei. Aus diesem Grund werden Telefonnummern immer mit kommuniziert und 
Bürgerinnen und Bürger könnten selbstverständlich auch weiter ins Rathaus kommen und sich die Pläne erklären 
lassen. Ein Interviewpartner stellte hierzu fest: „Ein B-Plan ist für den Normalbürger ja nicht selbsterklärend“. 

Der Anspruch des Landes ist es, möglichst ein einheitliches Verfahren in Schleswig-Holstein zu etablieren. Das 
Land verfügt aber nicht über die Zuständigkeit für die Bauleitplanung und kann die Kommunen deshalb nicht 
verpflichten, ein spezifisches Beteiligungsinstrument zu nutzen. Daher wählt es den Weg der Finanzierung einer 
Lizenz, um die Kommunen für den Einsatz genau diesen Verfahrens zu motivieren. 

Das Instrument ist an den gesetzlichen Bestimmungen orientiert. Es erweitert und vereinfacht lediglich die 
Darstellung, Rezeption und Kommentierung für alle Beteiligten. Deutlich gewünscht wird von allen 
Interviewpartnern die Kombination von Online- und Offline-Kommunikation. 

Realitätsabgleich: Erfüllung der Erwartungen an webbasierte Medien 
Die Interviewpartner schätzen als Vorteil für Bürgerinnen und Bürger ein, dass diese sich die Unterlagen in Ruhe 
zu Hause anschauen können. Die Qualität der Präsentation der Unterlagen für die Bürgerinnen und Bürger habe 
sicher zugenommen. Einige Stunden im Rathaus einen Plan einsehen zu können, sei heute nicht mehr 
zeitgemäß. Schon vor der Einführung von BOB-SH.de hätten einige Gemeinden als Ergänzung auch Pläne als 
pdf auf der Homepage bereitgestellt und machen das auch heute bei Verfahren, die derzeit in BOB-SH.de (noch) 
nicht gut abgebildet werden können, zum Beispiel bei der Lärmaktionsplanung. 

Derzeit nutzen ca. 50 Kommunen (ein Drittel des Landes) das System: „Das ist eine Zahl, mit der wir gut leben 
können. Die B-Planung ist ein wechselndes Geschäft. Sie haben in bestimmten Regionen zum Beispiel im 
Rahmen der Stromnetzplanung plötzlich jede Menge Verfahren und andere Gemeinden erweitern in fünf Jahren 
einmal den Aldi-Parkplatz. Dass diese Gemeinden keinen großen Bedarf an einer solchen Lösung sehen, ist klar. 
Wir erwarten daher einen leichten, kontinuierlichen Anstieg der Nutzer im Laufe der Zeit.“ 

Aus Sicht des Landes wird die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern als wichtiges Ziel formuliert. Ein 
besonderes Augenmerk gilt aber auch der Beteiligung der TöBs. Auch Ministerien und Behörden wollten sich 
nicht in zahlreiche unterschiedliche Systeme einarbeiten. Noch gebe es im Land sieben verschiedene Systeme 
der digitalen Beteiligung. Das sei für die TöBs problematisch. Einige sagten dann, „dann bleib ich doch bei 
Papier“. Ein Interviewpartner zeigt sich überrascht, dass viele große TöBs Zurückhaltung üben, weil sie nicht 
sieben verschiedene Systeme bedienen wollen und daher bei Papier blieben. Die Stellungnahmen, die über 
BOB-SH eingingen, seien wesentlich komfortabler zu bearbeiten. Medienbrüche würden vermieden, die 
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Kommentare werden vom Nutzer den Absätzen im Planentwurf zugeordnet, zu dem sie gehören, und in der 
Auswertung seien verschiedene Filterungen (nur TöBs, nur Bürgerinnen und Bürger, …) möglich. 

Ein weiterer Interviewpartner eines TöB „bedauert zutiefst“, dass nicht mehr Gemeinden BOB-SH nutzen. 84 % 
seiner Fälle kamen im vergangenen Jahr klassisch „mit Unmengen von Papier“. Er habe „Gott sei Dank ein 
großes Büro“. Viele Unterlagen, die er erhalte, seien in vielen Fällen entbehrlich – nicht grundsätzlich, aber 
nachdem man in den Fall eingestiegen ist, merke man schnell, dass man dieses und jenes Gutachten für die 
eigene Fragestellung nicht benötige. Über BOB-SH kamen im letzten Jahr acht Prozent der Fälle und noch 
einmal acht Prozent über andere digitale Lösungen. 

Aus Sicht der Verwaltung wird das Verfahren von den Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen. Konkrete 
Zahlen im Vorher-Nachher-Vergleich wurden nicht genannt. Die Nutzung sei „sicher auch altersabhängig“. 
Insbesondere bei konfliktträchtigen Verfahren schlössen sich Bürgerinnen und Bürger auch eher zusammen und 
sammelten Unterschriften oder beauftragten einen Rechtsanwalt. In diesen Fällen würde BOB-SH nicht genutzt, 
„das geht dann alles auf Papier“. 

Bisher wurden von den befragten Verwaltungen in BOB-SH allerdings eher wenig konfliktträchtige Maßnahmen 
umgesetzt. Eine Kombination von online und offline sei weiterhin wichtig, um alle mitzunehmen, aber auch, weil 
Nachfragen vor Ort am Plan leichter zu beantworten seien. Für einen Dialog zur Klärung von Fragen sei BOB-SH 
nicht ausgelegt. Die Qualität der Beiträge der Bürgerinnen und Bürger in BOB-SH sei gut. Die vorhandene 
Befürchtung, dass die Möglichkeit auch anonym Beiträge zu verfassen, zu unqualifizierten Äußerungen führe, 
hätte sich nicht bewahrheitet. 

Digitale Teilhabe und Governance 

Bürgerschaft 
Ein Interviewpartner zeigte sich verwundert darüber, wie wenig sich Bürgerinnen und Bürger insgesamt an der 
Bauleitplanung beteiligten – unabhängig von online oder offline. Auch bei „heißen Eisen“ gebe es 
verhältnismäßig wenig Beteiligung – sowohl digital als auch auf Papier. 

BOB-SH würde übersichtlich alles für Beteiligung erforderliche zusammenfassen, aber die komplizierten 
gesetzlichen Verfahrensvorgaben zeigten Grenzen auf. Die Vermittlung von Politik und Verfahrensabläufen an 
die Bürger sei unglaublich schwer. Das deckt sich mit der Erfahrung der Verfasser aus unterschiedlichen 
Beteiligungsverfahren. Der Großteil der Bürgerinnen und Bürger hat keine Kenntnis davon, wie Stadtentwicklung 
in Deutschland funktioniert. Weder die gesetzlichen Rahmenbedingungen, noch die regelmäßig handelnden 
Akteure und ihre Aufgaben und Interessen. sind bekannt. 

Als Beispiel nennt ein Gesprächspartner eigene Aktivitäten in einem Stadtteilparlament, das sich mit dem 
Neubau eines Autobahnkreuzes befasst. Es sei unmöglich zu vermitteln, dass das Kreuz frühestens 2025 gebaut 
werde, man sich aber in den nächsten vier Wochen in Berlin melden müsse, wenn man darauf Einfluss nehmen 
wolle und sich dann noch einmal Jahre später vielleicht an das Land wenden müsse. 

Ein Aspekt davon könne man an der Möglichkeit der Mitzeichnung sehen. Diese wurde für die Bürgerinnen und 
Bürger geschaffen, die oft davon ausgingen, dass eine Mitzeichnung das Gewicht eines Arguments erhöhen 
würde. Formal sei das aber nicht so. Hier würden Argumente unabhängig davon abgewogen, ob sie nur einmal 
oder aber mehrmals vertreten würden. Im politischen Raum mag das anders bewertet werden, weil die Politik 
systembedingt auf die Menge potentieller Wählerstimmen reagiert. 
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Verwaltung 
Für die Verwaltung werden die Arbeitserleichterung in der Auswertung und die Entlastung vom Verzicht auf den 
Papierversand betont: „Wir können auf die Aussendung von 65 Paketen mit Unterlagen für TöBs verzichten und 
haben jetzt nur noch fünf bis sechs. Die anderen laden sich die Sachen von BOB-SH.de.“ 

Die TöBs nehmen BOB-SH sehr gut an. Fast alle TöBs, mit denen die kommunalen Gesprächspartner zu tun 
haben, nutzten das System. Auch die Abstimmung mit den Kreisen laufe über BOB-SH. Die Rückmeldung über 
BOB-SH sei enorm schnell und erleichtere dadurch die Verfahren. Schon jetzt spare die Kommune sehr viel 
Vervielfältigungsaufwand, den der Server im Netz dann übernehme. 

In Schleswig-Holstein gibt es eine organisatorische Vereinbarung zwischen Land und Kommunen, die es 
ermöglicht, dass das Land Vorhaben wie BOB-SH.de, die in der Hoheit der Kommune liegen, überhaupt zentral 
finanzieren kann. Dazu gibt es auch formale Beschlüsse. „Dahinter hängt jede Menge Politik. Das Land verteilt 
an die Kommunen etwas weniger Geld, dafür stellt es gewisse Dinge bereit und verteilt die.“ Die jeweils am 
finanzierten Projekt Nicht-Beteiligten seien nicht dagegen, weil es zahlreiche solcher Projekte gebe, und wenn 
die Kommunen an einem teilnähmen, könnten sie nur schlecht gegen das andere sein. 

Ein Governance-Nebeneffekt sei, dass es vor Einführung des Projekts kein Gremium gegeben habe, in dem sich 
Kommunen über Bauleitplanung austauschen konnten. Ein Anwendertreffen zur Plattform BOB-SH.de werde nun 
ca. die Hälfte der Zeit als Anwendertreffen genutzt und die andere Hälfte als Austausch über Erfahrungen bei der 
Bauleitplanung. Darauf aufbauend will das Land jetzt ein Forum zur digitalen Bauleitplanung einführen, an dem 
auch andere Kommunen mit unterschiedlichen digitalen Verfahren teilnehmen können. 

Politik 
Für die Politik sei die Umstellung nach Meinung der interviewten Verwaltungsmitarbeiter nicht so relevant. Für sie 
ändere sich wenig, außer, dass auch sie die Unterlagen leichter von zuhause bearbeiten können und über ein 
Archiv verfügen. Der Aspekt der Möglichkeit der Mitzeichnung eines Einwandes von anderen Bürgerinnen und 
Bürgern, der – wie oben erwähnt – die Politik bei vielen abgegebenen Stimmen gegebenenfalls in ihrer 
Entscheidung beeinflussen könnte, kann hier nur dargestellt werden. Er wurde auch nur hypothetisch geäußert, 
scheint aber plausibel. Hier wären differenzierte vergleichende Studien unterschiedlicher Bauvorhaben 
erforderlich, um einen Einfluss der Zahl der Mitzeichner von anderen Aspekten abgrenzen zu können. 

Fazit 
Im Kern ermöglicht das Beteiligungsinstrument BOB-SH eine effiziente Bearbeitung von Anregungen und 
Bedenken in der Bauleitplanung. Sowohl für die Verfahrensträger selbst als auch für die Träger öffentlicher 
Belange und die Bürgerinnen und Bürger wird die Bearbeitung vereinfacht. Dieser Aspekt der Effizienz stand bei 
allen Gesprächen im Vordergrund. 

Das Beteiligungsinstrument wird deshalb als zusätzliches Element eingesetzt, dass die Beteiligten unterstützt. 
Effekte auf eine Ausweitung oder Einschränkung der Beteiligten, auf eine inhaltliche Veränderung der Beiträge 
oder der Interaktion zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen und Verfahrensträgern oder politischen 
Gremien auf der anderen Seite werden von den Interviewpartnern nicht berichtet. Zu dieser Frage der 
Ausweitung oder Einschränkung des Kreises der Beteiligten liegen für BOB-SH allerdings keine empirischen 
Untersuchungen vor. Der subjektive Eindruck der Interviewten weist auf keine Veränderungen hin, wobei diese 
Aussage eben nicht repräsentativ ist. 

Eine inhaltliche Veränderung der Beiträge – besonders mit Blick auf befürchtete unqualifizierte Äußerungen– 
wurde von den Gesprächspartnern nicht festgestellt. Dies deckt sich mit unserer Erfahrung, dass Verfahren, in 
denen es „um etwas geht“, von den Bürgerinnen und Bürgern ernst genommen werden. Über Äußerungen vom 
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beleidigenden und besserwisserischen Charakter, wie sie aus den Kommentarspalten von Online-Publikationen 
bekannt sind, wurde nicht berichtet. 

Die Interaktion zwischen den Akteuren – Verfahrensträger, Verwaltung, Politik, Träger öffentlicher Belange und 
Bürgerinnen und Bürger – scheint sich in ihrer Art und Weise durch den Einsatz von BOB-SH nicht zu verändern. 
Weder wurde davon berichtet, dass den Beiträgen im Online-Verfahren beispielsweise von der Politik mehr oder 
weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde, noch das die Bürgerinnen und Bürger das Verfahren mehr oder 
weniger ernst genommen hätten. Es entsteht der Eindruck, als diene die Plattform BOB-SH im Rahmen der 
Digitalisierung in erster Linie der Effizienzsteigerung der Verwaltungen. Eine Rückwirkung des Instruments auf 
den Inhalt, wie er häufig vermutet wird, ist nicht zu beobachten. Einschränkend sei dabei aber auf den 
qualitativen, eher explorativen Charakter der Fallstudie verwiesen. 

Es liege hier eine ideale Kombination durch Engagement und Investition des Landes im Rahmen der 
Dachstrategie E-Government und der Veränderungsbereitschaft zahlreicher Kommunen vor, so die einhellige 
Meinung der Befragten. Ohne eine Übernahme der Lizenzgebühren wäre ein Ausprobieren der örtlichen Politik 
aber aufgrund geringer Fallzahlen und entstehender Kosten nur schwer vermittelbar. So überwiegen die Vorteile 
gegenüber dem Aufwand des Eingewöhnens erheblich. Insbesondere für kleinere Kommunen, in denen es nur 
wenige Bebauungsplanverfahren gibt, sei eine Eigenentwicklung eines digitalen Verfahrens nicht sinnvoll. 
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Potsdam: Potsdam weiterdenken 

Zusammenfassende Projektbeschreibung 
Dieses Fallbeispiel repräsentiert eine informelle top-down-Beteiligung zur Entwicklung eines Leitbildes der 
Landeshauptstadt Potsdam, welches als Richtschnur für das städtische Handeln der nächsten zehn Jahre dienen 
soll: ein Verfahren, in welchem heutzutage oft webbasiert beziehungsweise crossmedial gearbeitet wird 
(konzeptionell ähnlich ist beispielsweise die Entwicklung eines Masterplans). Die webbasierte Beteiligung fand in 
Form einer Online-Plattform4 statt, die durch einen externen Akteur entwickelt wurde. Als besonderes Format 
kommt die Textannotation zum Einsatz, die es den Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, den Leitbildentwurf 
direkt am Text zu kommentieren, um Ideen, Änderungen und Ergänzungen vor der Fertigstellung des Leitbildes 
einzubringen. Außerdem wurde viel Wert auf kontinuierliche Prozess- und Ergebnistransparenz gelegt. 

Gemeinsame Leitbildentwicklung für eine wachsende Stadt 
Im Zuge einer neuen Strategie für Potsdam als wachsende 

Kurzbeschreibung  Stadt beschloss die Stadt auf Initiative des Oberbürgermeisters 
die Entwicklung von Leitlinien auf der Ebene der Gesamtstadt. Projekt: Potsdam Weiterdenken 
Aufgrund des Wachstums hat Potsdam andere 

Initiator: Stadtverwaltung der Herausforderungen zu bewältigen als schrumpfende Städte – Landeshauptstadt Potsdam 
eine Priorisierung der Maßnahmen, um diesen 

Ort: Landeshauptstadt Potsdam Herausforderungen zu begegnen, sollte in Form eines Leitbildes 
Laufzeit: 13.03.2015 – 31.01.2016 erarbeitet werden. Nach einem circa einjährigen 
Zeitliche Strukturierung: mehrphasiger Beteiligungsprozess wurde das Leitbild im September 2016 
Prozess durch die Stadtverordnetenversammlung verabschiedet und 
Thema: Entwicklung eines Leitbildes für diewird nun im Rahmen der strategischen Steuerung umgesetzt. 
Landeshauptstadt Potsdam 

Nachdem Potsdam bereits Anfang der 2000er Jahre Ziel und Zweck: Gemeinsame Entwicklung 
Erfahrungen mit einem „elitenbasierten“ Leitbild gesammelt und Verständigung eines Zukunftsleitbildes 
hatte (ohne Bürgerbeteiligung) , war für die mittlerweile für die Stadt mit den Bürgerinnen und 
beteiligungserfahrene Kommune früh klar, dass das Leitbild mit Bürgern 
den Bürgerinnen und Bürgern Potsdams gemeinsam entwickelt Beteiligungsgrad: konsultatives 
werden sollte. Vor diesem Hintergrund leitete die Stadt Potsdam Beteiligungsverfahren 
ein crossmediales Bürgerbeteiligungsverfahren zur Webbasierte Medien: Website zur 
Leitbildentwicklung mit Bürgerschaft, Politik, Verwaltung und der Information und Partizipation mit 
organisierten Stadtgesellschaft (Vereine, Initiativen) ein. Die Ideensammlung, Dialogfunktion und 

Textannotation frühe Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger erfolgte 
einerseits, um relevante Themen in der weiteren Entwicklung Link zur Website: potsdam-weiterdenken.de 
Potsdams zu identifizieren und zwischen verschiedenen 
Akteursgruppen abzugleichen. Andererseits spielten Legitimationsgründe eine zentrale Rolle: Ziel war es, 
möglichst viele Akteure in den Entstehungsprozess des Leitbilds einzubinden, um von vornherein einen breiten 
Rückhalt für das Leitbild zu erreichen. 

Noch bevor der eigentliche Beteiligungsprozess stattfinden sollte, wurde im Mai 2014 eine Analyse bestehender 
Konzepte zur Untersuchung von leitbildrelevanten Aussagen und eine Bürger- und Expertenumfrage (unter 
anderen Politik und Verwaltung) zur Auseinandersetzung mit dem Ist-Zustand (zum Beispiel Stärken und 
Schwächen der Stadt) durchgeführt. Hier wurde unter anderem die organisierte Bürgerschaft einbezogen. 

4 Die Online-Plattform wurde abgeschaltet. 
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Mit den Ergebnissen (Statusbericht zum Leitbild – online abrufbar) startete der Beteiligungsprozess zum Leitbild 
am 12. März 2015 und dauerte bis zum 31. Januar 2016 an. Er wurde online und vor Ort in vier 
Beteiligungsphasen durchgeführt, die stark miteinander verwoben waren (Abbildung 7). Zwischen den einzelnen 
Phasen wertete die Verwaltung die Ergebnisse der vorangegangenen Beteiligung aus und verdichtete die 
Resultate schließlich zu einem Leitbildentwurf. Dieser konnte im Januar 2016 online und offline kommentiert 
werden, um weitere Ideen, Wünsche oder Änderungen an entsprechenden Stellen einzufügen (Textannotation). 
Im September 2016 wurde das Leitbild einstimmig durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. 

Abbildung 7: Prozess zu Potsdam weiterdenken mit Blick auf Online- und Offline-Beteiligung 

(Quelle: Eigene Abbildung) 

Das Leitbild selbst hat schließlich sechs Schwerpunkte, welche die grundlegenden Themen für das 
Zusammenleben sowie die zukünftigen Entwicklungslinien der Stadt Potsdam darstellen. Es soll mit seinen 
Themen und Zielen als Grundlage für die strategische Steuerung für Verwaltung und kommunale Unternehmen 
in der Landeshauptstadt dienen. Gültigkeit hat es bis in das Jahr 2025; dann soll zum einen geprüft werden, wie 
die strategische Steuerung umgesetzt werden konnte und ob das Leitbild weiterhin aktuell und zukunftsfähig ist. 
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Organisation des Leitbildprozesses 
Zur Erarbeitung des Leitbildes wurden drei zeitlich befristete Gremien installiert und externe Partner zur 
Unterstützung des Prozesses beauftragt (Abbildung 8). Für strategische Entscheidungen gab es ein sogenanntes 
Lenkungsgremium, welches den Leitbildprozess unter Leitung des Oberbürgermeisters kontrollierte. Der 
Beteiligungsrat wurde 2013 durch einen Beschluss der Stadtverwaltung Potsdam implementiert, um 
Bürgerbeteiligungsprozesse zu begleiten. 

Abbildung 8: Organisation des Leitbildprozesses: Projektstruktur 

(Quelle: Landeshauptstadt Potsdam 2017: Auswertungsbericht zur Leitbildentwicklung, verändert) 

Die Projektleitung lag bei der Leitung des Fachbereichs Steuerung und Innovation und der Leitung des 
Fachbereichs Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung. Zusätzlich wurde für den Prozess eine Geschäftsstelle 
„Projekt Leitbildentwicklung“ eingerichtet. Darüber hinaus gab es eine Verwaltungs-Projektgruppe, die an 
operativen und inhaltlichen Aufgaben in dem Prozess beteiligt war und das Projekt mit verschiedenen 
Arbeitspaketen unterstützte. Weiterhin waren die Mitglieder der Projektgruppe Multiplikatoren, da sie 
Informationen in ihre jeweilige Organisationseinheit weiterleiteten. 

Für die Projektentwicklung und -umsetzung wurde die Complan Kommunalberatung GmbH mit den 
Unterauftragnehmern Zebralog GmbH & Ko. KG, medienlabor GmbH und dem Büro Kaufmann als externes 
Projektteam beauftragt (Abbildung 9). Demnach war Complan Kommunalberatung für die Leitung des 
Projektteams, die Koordination von Aufgaben und insbesondere für die Organisation der Vor-Ort-Veranstaltungen 
und deren Moderation zuständig. Unterstützt wurde sie dabei vom Projektpartner Büro Kaufmann. Die Online-
Beteiligung übernahm die Agentur für crossmediale Bürgerbeteiligung Zebralog, wozu sie die Plattform 
konzipierte und entwickelte sowie die Online-Dialoge gemeinsam mit (geschulten) Moderatoren der 
Stadtverwaltung moderierte. Weiterhin unterstützte die Agentur die Auswertung der Online-Beteiligung. Die 
Medienlabor GmbH war weiterhin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, wozu sie eine eigene Wort-Bild-Marke 
entwarf (Abbildung 9). 
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Die Auswertung der Beteiligung erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren anhand einer qualitativen 
Inhaltsanalyse. Die Ergebnisse wurden von dem Projektkonsortium aufbereitet und an den Auftraggeber 
übermittelt, welcher die Ergebnisse für den Leitbildprozess auswertete und den Leitbildentwurf schließlich 
verfasste. Dafür wurden zunächst alle eingegangenen Beiträge und Hinweise gesichtet und daraus 
Kernbotschaften gebildet, die Aussagen zu bestimmten Sachverhalten enthielten. Im Laufe des Prozesses 
wurden die Kernbotschaften überprüft, gegebenenfalls durch neue Kernbotschaften erweitert oder 
zusammengelegt. Im nächsten Schritt wurden Kernbotschaften zu Oberthemen zusammengefasst und diese 
schließlich zu Thesen zusammengeführt, die als zentrale Elemente den Leitbildentwurf bildeten. Die 
eingegangenen Hinweise zum Leitbildentwurf (4. Phase) wurden ausgewertet und der Leitbildentwurf an den 
entsprechenden Stellen überarbeitet. 

Abbildung 9: Wort- Bildmarke des Prozesses 

(Quelle: Medienlabor GmbH, www.potsdam.de/sites/default/files/documents/leitbild_flyer.pdf) 

Nutzung webbasierter Formate und Methoden im Projekt 
Ein Leitbild gemeinsam mit Bürgerschaft, Politik und Verwaltung zu entwickeln, das gemeinsam getragen und am 
Ende politisch beschlossen wird, war das übergeordnete Ziel. Aufgrund der Gesamtstadt als Bezugsgröße und 
der zeitlichen Dimension (Arbeitsgrundlage für zehn Jahre) war es unstrittig, dass Formate gewählt werden 
mussten, die diesen Bedingungen gerecht werden. Diesbezüglich war den Initiatoren früh bewusst, dass bei 
derartig großen Prozessen Online-Beteiligung als konzeptionelles Element State-of-the-Art ist, ohne die man 
einen Beteiligungsprozess nicht durchführen könne. 

Konzeption der webbasierten Informations- und Beteiligungsformate 
Um den Beteiligungsprozess zur Leitbildentwicklung in die Bevölkerung hineinzutragen, wurde eine groß 
angelegte Kampagne organisiert und eine eigene Wort-Bild-Marke kreiert (Abbildung 9). Im Bereich der Online-
Kampagne waren mehrere Image-Videos ein wesentliches Element zur Bekanntmachung des 
Beteiligungsprozesses. Diese wurden sowohl über die Informations- und Beteiligungsplattform verbreitet als auch 
über Facebook. 

Die Online-Komponente der Beteiligung wurde mit Blick auf die Möglichkeit ausgewählt, die Gesamtstadt über 
diesen Kanal zu erreichen und zu beteiligen. Demnach diente die Online-Plattform auch der Information der 
Bürgerinnen und Bürger Potsdams. Hierzu wurden im Informationsbereich alle wichtigen Informationen wie der 
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Prozessverlauf zusammengefasst und relevante Dokumente zum Download bereitgestellt. Diese Informationen 
zur Verfügung zu stellen, war vor dem Hintergrund der Entwicklung eines Leitbilds besonders wichtig: den 
Bürgerinnen und Bürgern musste der Sinn und Zweck eines Leitbilds deutlich werden, vor allem, dass es sich 
hierbei um ein strategisches Instrument der zukünftigen Ausrichtung der Gesamtstadt handelt und nicht um die 
Sammlung detaillierter Einzelmaßnahmen. 

Um einen konstruktiven Dialog und qualifizierte Ergebnisse zu erreichen und die Beteiligung über den 
langfristigen Leitbildprozess aufrecht zu erhalten, entschieden sich die Initiatoren gemeinsam mit dem 
Projektkonsortium für eine phasenweise Beteiligung. Diese Phasen waren so konzipiert, dass der 
Beteiligungsgegenstand immer spezifischer wurde: Angefangen mit der Beantwortung einer offenen Frage bis hin 
zur Kommentierung des ersten Leitbildentwurfs. Um die jeweiligen Phasen immer auf den Ergebnissen der 
vorangegangenen Phase aufbauen zu können, wurden zwischendurch Dialogpausen zur Auswertung und 
Verdichtung der Ergebnisse eingeplant (Abbildung 7). Ein niederschwelliger Zugang zur Online-Beteiligung wurde 
unter anderem durch den Verzicht einer Registrierung zur Abgabe von Beiträgen realisiert. 

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Phasen und die jeweils eingesetzten Formate, wobei das verwendete 
Format der vierten Phase hervorgehoben werden soll. 

Tabelle 2: Überblick zu den online Beteiligungsformaten bei Potsdam weiterdenken 

Zeitraum  Thema  Formate  Anmeldemodalität  

13.03.2015 – 
17.04.2015 

Frage an die Besucherinnen und 
Besucher der Plattform nach „Mein 
größter Wunsch für Potsdam“ 

Freies Textfeld (250 Zeichen) keine 

17.04.2015 – 
08.05.2015 

Ideensammlung zum Leitbild für Potsdam Ideensammlung und Kommentarfunktion: 
Ideen einreichen und Ideen anderer 
kommentieren 

keine 

01.06.2015 – 
21.06.2015 

Vertiefte Diskussion entlang von 
unterschiedlichen Themenfeldern 

Ideensammlung und Kommentarfunktion: 
Ideen anderer nach Themenfeldern sortiert 
kommentieren und weitere Ideen einbringen 

keine 

07.01.2016 – 
31.01.2016 

Arbeiten am konkreten Leitbildentwurf Textannotation des Leitbildentwurfs, nach 
Abschnitten getrennt 

keine 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

In dieser letzten Phase wurde das konkrete Arbeiten am Textentwurf der Leitlinien, welche die Stadtverwaltung 
formuliert hatte, ermöglicht. Dazu wurde der gesamte Textentwurf in einzelne Abschnitte gegliedert und online 
eingestellt. Außerdem wurden die Beiträge der Teilnehmenden verlinkt, die in den jeweiligen Abschnitt 
eingeflossen sind. So wurde transparent gemacht, welche Hinweise in welchem Kapitel aufgenommen wurden. 
Zudem hatten die Beteiligten so die Möglichkeit, nicht nur auf inhaltlicher, sondern direkt auf Formulierungsebene 
nochmals Anmerkungen und Änderungsvorschläge einzubringen. 

Durch diesen Aufbau des Dialogs war es möglich, die Beteiligung bis weit in die konkrete Ausgestaltung des 
Leitbilds zu ermöglichen. Im Unterschied zu anderen ähnlichen Verfahren sollte der Beitrag der Bürgerschaft 
nicht beim Einbringen von Ideen enden, sondern diese sollte die Möglichkeit erhalten, mittels der Textannotation 
auch konkret am Entwurf mitarbeiten zu können. Dieser letzte Schritt ist zwar kein neues Instrument, aber in 
ähnlichen Verfahren oft nicht vorhanden. 
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Verknüpfung zu Offline-Beteiligungsmöglichkeiten 
Hinsichtlich der Offline-Kampagne wurden ein Informationsflyer an alle Potsdamer Haushalte gesendet und 
mehrere tausend Postkarten im Stadtgebiet ausgelegt. Hierüber wurde auf das Verfahren und die Plattform 
aufmerksam gemacht – gleichzeitig konnte analog zur ersten Phase der Online-Plattform auch über die Postkarte 
„mein größter Wunsch für Potsdam“ an die Stadtverwaltung geschickt werden. Zusätzlich wurde 
Öffentlichkeitsarbeit im Stadtraum, zum Beispiel durch Plakate und Tram-TV, eingesetzt. 

Um zusätzlich vor Ort und explizit auf Ebene der 
einzelnen Stadtteile Beteiligung zu ermöglichen, 
wurden ab der zweiten Phase Vor-Ort-Veranstaltungen 
durchgeführt. In der zweiten Phase waren dies neun 
Stadtdialoge in verschiedenen Stadtteilen zur 
Sammlung von Ideen, Wünschen und wichtigen 
Themenkomplexen für die Zukunft Potsdams. Eine 
zehnte geplante Veranstaltung musste leider aufgrund 
geringer Teilnehmerzahlen ausfallen. Aus den 
eingegangenen Beträgen (online und offline) der 
zweiten Phase wurden über 120 Kernaussagen 
zusammengetragen, welche in fünf Themenkomplexe 
zusammengefasst wurden. Diese waren Grundlage für 

die fünf Themenforen der weiteren Beteiligungsphase 
(Abbildung 10). Auch hier musste eine Veranstaltung (Quelle: Landeshauptstadt Potsdam 2017: 
mangels Teilnehmender ausfallen. Abschlussbericht zur Leitbildentwicklung) 
Die Themenforen dienten der Diskussion der zuvor 
eruierten Kernaussagen sowie der Verdichtung der Kernaussagen und weiterer Beiträge zu ersten Leitbildthesen. 
Insgesamt wurden 80 Thesen erarbeitet. 

In der letzten Phase wurden Leitbildwerkstätten angeboten, bei welchen der Leitbildentwurf der Stadtverwaltung 
öffentlich vorgestellt wurde. Auf dieser Veranstaltung war es möglich, den Entwurf zu lesen und zu 
kommentieren. Die Anregungen, Wünsche und Ergänzungen flossen dann ebenfalls in die Fertigstellung des 
Leitbildes ein. Parallel dazu liefen jeweils die Online-Dialoge. Die Ergebnisse dieser Veranstaltungen wurden auf 
der Plattform dokumentiert und eingestellt. 

Parallel zum allgemeinen Beteiligungsprozess fand eine Kinder- und Jugendbeteiligung in drei Schritten statt, um 
zusätzlich Anregungen einer jüngeren Zielgruppe einzuholen. Zunächst wurden an sechs verschiedenen 
Potsdamer Schulen (drei Grundschulen und drei weiterführende Schulen) Workshops mit den 
Klassensprecherinnen und -sprechern durchgeführt. Darüber hinaus gab es eine mündliche Befragung von 
Kindern und Jugendlichen, an der etwa 500 Kinder und Jugendliche circa 600 Wünsche äußerten. Die Beiträge 
aus diesem Prozess wurden ebenfalls zu (126) Themen zusammengefasst. In einem dritten Schritt konnten 
Kinder und Jugendliche über die eruierten Themen mittels Klebepunkte an Ständen auf Schulhöfen und Kinder-
und Jugendeinrichtungen abstimmen, wobei circa 1600 Kinder und Jugendliche teilnahmen. Die Themen der 
Beteiligung wurden dem Prozess hinzugefügt und auch online eingestellt. 

Effekte des Einsatzes der webbasierten Medien 
Grundsätzlich bezeichneten die befragten Akteure den Prozess und vor allem den Einsatz der webbasierten 
Medien als gelungen. Die Initiatoren waren zufrieden mit der Reichweite des Prozesses. Der hohe 
Bekanntheitsgrad des Beteiligungsprozesses in der Stadtgesellschaft wurde auch von Seiten der Befragten aus 
der Bürgerschaft bestätigt. Es wurde bereits im Vorfeld des Beteiligungsprozesses ausreichend informiert, online 

Abbildung 10: Themenforen der dritten Beteiligungsphase 
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wie auch im Stadtraum. Angeregt wurde lediglich, mobile Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit stärker zu 
nutzen, zum Beispiel über Werbung in der App der Stadtwerke Potsdam. Vor allem bei Facebook hatten die 
Videos eine für die durchführenden Akteure unerwartet hohe Reichweite.5 

Eng damit verknüpft waren ein klarer Beteiligungsspielraum und die Kommunikation der Verwaltung, für welche 
Aufgaben sie zuständig ist. Es war der Verwaltung wichtig, eine Online-Plattform nicht automatisch als 24/7-
Angebot der Verwaltung zu verstehen, sondern durch klar kommunizierte Beteiligungsphasen die direkte 
Ansprechbarkeit der Verwaltung zu begrenzen. Diese Begrenzung war notwendig, um sich in den 
Auswertungsphasen der Verdichtung der Beteiligungsleistung zu widmen. Die Auswertung und Verdichtung, die 
erfolgen musste, um das Abstraktionsniveau zu heben, stellte nach Einschätzung des Projektkonsortiums eine 
der größten Herausforderungen für die involvierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung dar. 
Wenngleich kommuniziert wurde, dass es nicht „um das Schlagloch vor dem Haus“, sondern um allgemeine 
Entwicklungsschwerpunkte gehe, wurden dennoch sehr konkrete Maßnahmen aus der Bürgerschaft 
vorgeschlagen. Diese mussten mit der Auswertung durch die Verwaltung auf die Ebene des Leitbilds übersetzt 
werden. 

Die Informationen zum Leitbild und zum Beteiligungsprozess selbst waren ausgewogen und wurden von der 
Bürgerschaft genutzt, unter anderem zur Vorbereitung auf die Vor-Ort-Veranstaltungen. Von einer befragten 
Bürgerin wurde lediglich angemerkt, dass die Informationen zu den Gründen, weshalb bestimmte 
Bürgervorschläge nicht aufgenommen wurden, zu gering ausgefallen sind. Der Statusbericht zum Leitbild, der die 
Ergebnisse der im Vorfeld durchgeführten Befragungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie Experten beinhaltet, 
war zum Download eingestellt, sodass sich alle Interessierten auch zu den Vorarbeiten zum Leitbild informieren 
konnten. Dennoch merkten beide Befragten aus der Bürgerschaft an, dass die Vermittlung des abstrakten 
Leitbilds nur in Teilen gelungen sei, was an der Komplexität des Themas liegen würde. 

Das Verfahren ist weiterhin durch einen hohen Grad an Transparenz gekennzeichnet. Dieser wurde vor allem 
dadurch erreicht, dass alle Beiträge zum Leitbild – egal ob aus dem Online-Dialog, aus Vor-Ort-Veranstaltungen, 
schriftlich eingegangen oder aus der Kinder- und Jugendbeteiligung – in jeder Phase online abgebildet und somit 
auch die Vor-Ort-Beiträge online einsehbar und kommentierbar waren. Reagierte die Moderation auf Beiträge im 
Dialog oder Lob und Kritik Forum erfolgte dies mit Klarnamen, was ebenfalls die Transparenz und 
Verantwortlichkeit steigerte. Dennoch wurde von einer Bürgerin die Neutralität der Moderation angezweifelt, da 
diese auch in andere Projekte in Potsdam involviert gewesen sei. 

Alle befragten Akteure betonten, dass die Online-Beteiligung zum Leitbild konstruktiv, sachlich und fast 
konfliktfrei ablief. Negative Befürchtungen auf Seiten der Stadt, dass der der Dialog durch bestimmte Gruppen 
missbraucht würde, bestätigten sich somit nicht. Aus Sicht der Stadt Potsdam war die Beteiligung am Online-
Dialog zufriedenstellend, wenn gleich der Wunsch nach einer höheren Beteiligung durchaus geäußert wurde. 
Zum Ende der letzten Beteiligungsphase hatte die Plattform 6.097 eindeutige Besucher6 und 304 registrierte 
Nutzer zu verzeichnen. Die Tabelle 3 zeigt eine Übersicht zur Beitragsanzahl der jeweiligen 
Beteiligungsmöglichkeit, wobei ersichtlich wird, dass online 1232 Beiträge zum Leitbild eingegangen sind. Im 
Vergleich zu anderen Partizipationsprozessen zum Thema Stadtentwicklung und vor dem Hintergrund eines 
abstrakten Leitbildes ist die Online-Beteiligung als erfolgreich einzuschätzen. 

Die Verknüpfung zu Vor-Ort-Veranstaltungen wurde von den Initiatoren als durchaus wichtig beurteilt, um die 
Reichweite zu erhöhen, Diskussionen vertiefen und Konflikte lösen zu können. Auch wenn ein Stadtdialog und 
ein Themenforum aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen abgesagt bzw. mit anderen Vor-Ort-Veranstaltungen 

5 Die Videos sind zum Zeitpunkt des Verfassens nicht mehr auf der Facebook-Seite der Stadt zu finden. Auf dem Youtube-Account der 
Agentur (Zebralog) findet sich das erste Image-Video und hat 590 Views. 
6 Hierunter werden alle eindeutig zählbaren Besucher der Plattform verstanden. Wiederholte Besuche der Nutzer werden nicht gezählt. 
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zusammengelegt werden mussten, nahmen an den Stadtdialogen insgesamt rund 200 Potsdamerinnen und 
Potsdamer, an den Themenforen circa 180 und an den Leitbildwerkstätten ungefähr 80 Personen teil. Die 
Teilnehmerzahlen der Vor-Ort-Veranstaltungen sind vor dem Hintergrund des komplexen Metathemas als normal 
einzuordnen. Zudem zeigt die Tabelle, dass offline insgesamt 1908 Beiträge eingegangen sind, die auch online 
eingetragen wurden. 

Tabelle 3: Übersicht zu Anzahl der Beiträge je nach Beteiligungsmöglichkeit 

Beteiligungsphase Weg der Einbringung Anzahl der Beiträge 

Phase 
Postkarte 435 

Vorschaltseite (online) 451 

Phase 
Stadtdialoge (vor Ort) 1.195 

Stadtdialoge (online) 391 

Phase 
Themenforen (vor Ort) 109 

Themenforen (online) 55 

Phase 
Leitbildwerkstätten (vor Ort) 165 

Leitbildwerkstätten (online) 331 

Übergreifend 
Brief 4 

E-Mail 4 

Gesamt 3140 

Gesamt offline 1908 

Gesamt online 1232 

(Quelle: Landeshauptstadt Potsdam 2017: Abschlussbericht zur Leitbildentwicklung) 

Aussagen zu den erwünschten und tatsächlich erreichten Zielgruppen lassen sich nicht treffen, da sozio-
demographische Daten online und offline nicht erhoben wurden. Mit Blick auf die Vielfalt der eingebrachten 
Themenschwerpunkte lässt sich zumindest laut Verwaltung keinen Rückschluss auf eine bestimmte 
gesellschaftliche Gruppe erkennen, die besonders stark im Dialog repräsentiert war. Die parallel stattfindende 
Kinder- und Jugendbeteiligung stieß ebenfalls auf positive Resonanz bei der entsprechenden Zielgruppe. Als 
schwieriger stellte sich die Einbeziehung von organisierten Gruppen, zum Beispiel Vereinen, Verbänden und 
Initiativen aber auch politischen Parteien dar. Diese wurden genauso wie die Bürgerschaft angesprochen, jedoch 
nicht explizit als gesonderte Gruppen eingeladen. Der Dialog war so angelegt, dass alle diese Gruppen die 
Möglichkeit gehabt hätten, sich einzubringen; einige fühlten sich allerdings nicht angesprochen, da es sich aus 
ihrer Perspektive bei der Bürgerbeteiligung um die Beteiligung einzelner, nicht-organisierter Bürgerinnen und 
Bürger ging. 

Digitale Teilhabe und Governance 
Die Auswirkungen des Einsatzes webbasierter Medien auf involvierte Akteure bzw. Akteursgruppen und den 
Planungsprozess zeigte sich vor allem im Hinblick auf Ressourcen, Kommunikation und Legitimation. Für den 
Beteiligungsprozess insgesamt lässt sich festhalten, dass das Ziel, ein Leitbild politisch zu verabschieden, das 
gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern und unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren entwickelt wurde, 
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zufriedenstellend erreicht worden ist. Dies zeigt sich vor allem im Endergebnis eines klaren 
Abstimmungsausgangs im Gemeinderat. Im Folgenden werden die wesentlichen Auswirkungen für jede 
Akteursgruppe kurz dargestellt. 

Städtische Verwaltung 
Für die Verwaltung bestand eine große Auswirkung des Online-Dialogs in einem erhöhten Ressourcenbedarf; vor 
allem die Auswertung und Verdichtung der Beiträge führte zu mehr Aufwand als ursprünglich eingeplant, weshalb 
auch das Projektkonsortium die Auswertung unterstützt hat. Die sehr konkreten Beiträge mussten beispielsweise 
auf eine Leitbildebene abstrahiert werden. In Potsdam als eine beteiligungserfahrene Kommune waren bereits 
Ressourcen und Strukturen vorhanden, vor allem in Form des Büros für Bürgerbeteiligung/der Werkstatt für 
Beteiligung. 

Die Beiträge und Hinweise, die von den Bürgerinnen kamen waren sehr hilfreich. Teilweise waren sie sehr 
konkret und spezifisch, konnten aber bei der Auswertung abstrahiert werden. Gerade die Beteiligungsphasen von 
einer weitgefassten Frage bis hin zur Beteiligung am konkreten Entwurf haben dazu beigetragen, dass die 
Diskussion zu den richtigen Inhalten geführt wurde und so ein gemeinschaftliches Leitbild entstehen konnte. 

Ein zweiter wesentlicher Aspekt im Zusammenhang mit dem Online-Dialog sind neue 
Abstimmungsnotwendigkeiten mit anderen Fachbereichen, in diesem Fall mit dem Fachbereich für 
Öffentlichkeitsarbeit. Bei der Konzeption der Plattform stand die Stadt vor der Frage, ob die Beteiligungsplattform 
im Corporate Design der Stadt gestaltet sein soll oder man im Gegenteil ein komplett eigenständiges Design 
benötigt, um das Angebot interessanter zu machen. Dazu war ein Aushandlungsprozess notwendig, von dem 
nach Einschätzung der Verwaltung auch zukünftige Online-Verfahren betroffen sein werden. 

Teilnehmende am Beteiligungsverfahren 
Die befragten Bürgerinnen und Bürger fühlten sich durch die Online-Beteiligung vor allem auf gesamtstädtischer 
Ebene gut in den Entwicklungsprozess des Leitbilds integriert. Es wurde jedoch angemerkt, dass das Gelingen 
von Bürgerbeteiligung in Potsdam sehr stark von der Ebene der Stadtteile abhängt, vor allem in Bezug auf das 
Verhältnis Peripherie-Zentrum. Hier konnte der Online-Dialog zwar allen Interessierten ortsunabhängig 
Beteiligung ermöglichen, jedoch wurde in diesem Zusammenhang die Relevanz von Vor-Ort-Veranstaltungen in 
den Stadtteilen nochmals unterstrichen. Zudem gab es einen Stadtteil in der Peripherie, in welchem der 
Internetzugang noch nicht adäquat ausgebaut war. Neben der Mitwirkung an den Leitlinien wuchs auch das 
Verständnis auf Seiten der Bürgerschaft für Handeln und Abläufe innerhalb der Verwaltung; dazu trug jedoch 
nicht nur der Online-Dialog, sondern vor allem auch die Arbeit der Projektgruppe und dem Lenkungsgremium bei. 
Im Hinblick auf den direkten Kontakt zur Verwaltung – und somit auch einen potenziellen Austausch- oder 
Konfliktlösungsprozess – wurde die Online-Plattform eher als Mittel zur Vorbereitung gesehen. Direkter 
Austausch fand aus Sicht der Bürger in den Vor-Ort-Veranstaltungen statt. Hier wurde angeregt, dass eine Chat-
Funktion mit der Verwaltung für einen direkteren Austausch sinnvoll sein könnte. Zudem wurde vorgeschlagen, 
mobile Partizipationsmöglichkeiten auszubauen, zum Beispiel über einen Link in der Stadtwerke-App, QR-Codes 
auf Plakaten oder auch Terminals in öffentlichen Gebäuden aufzustellen, um auch hier die Teilnahme zu 
erleichtern. 

Unabhängig von der Online-Komponente ist das Gefühl auf Seiten der Bürgerschaft, etwas Konkretes erreicht zu 
haben, nach Einschätzung eines befragten Bürgers eher gering. Dies liegt daran, dass das Leitbild ein abstraktes 
Produkt im Unterscheid zu einer kleineren, aber konkreten Maßnahme ist. Außerdem müssten sich die Resultate 
erst durch die langfristige Umsetzung zeigen; hier sieht er die Stadtverwaltung in der Pflicht, langfristig zu 
informieren, wie das Leitbild die Handlungen der Stadt beeinflusst. 
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Politik 
Ursprünglich sollten auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung sowie die Politik durch den Online-
Dialog angesprochen werden. Sie wurden ebenfalls als Bürger und Bürgerinnen betrachtet, die sich in den 
Prozess einbringen können, wie die Bürgerschaft auch. Es zeigte sich jedoch, dass sich diese über den Online-
Dialog und die Vor-Ort-Formate nicht genug aufgefordert und somit zu wenig in die Entwicklung der Leitlinien 
einbezogen gefühlt hat. Daher wurde vor der Veröffentlichung des Leitbildentwurfs ein Politikworkshop 
angeboten. 

Zudem zeigte der Prozess, dass eine wesentliche Frage für die Politik noch nicht geklärt ist: Wie hoch muss die 
Bürgerbeteiligung ausfallen, um Legitimität zu besitzen? Bei direktdemokratischen Verfahren gelten rechtlich 
festgelegte Quoren – im Falle von informeller Beteiligung existieren keine Maßzahlen für „viel“ oder „wenig“ 
Beteiligung. Webbasierte Beteiligung hat im Hinblick auf diese Frage eine Doppelrolle: Einerseits können 
Beteiligungszahlen durch bestimmte Tools wesentlich besser nachgewiesen werden, als in reinen Vor-Ort-
Formaten. Andererseits steigen die Anforderungen an zu erreichende Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sobald 
Online-Formate eingesetzt werden. Diese Frage ist in der Potsdamer Politik nicht abschließend geklärt. 

Trotz aller offenen Fragen wird der Prozess von der Leitung insgesamt als ein guter Weg angesehen und man ist 
mit dem Ergebnis zufrieden. Die Stadtverordneten haben schließlich im September 2016 dem Beschluss zum 
erarbeiteten Leitbild einstimmig zugestimmt. 

Weitere Akteure: Externes Projektteam und organisierte Akteure in Potsdam 
Zwei weitere Akteure im Governance-Gefüge des Beteiligungsprozesses sollen ebenfalls kurz beleuchtet werden: 
das externe Begleitkonsortium als intermediärer Akteur sowie organisierte Akteure in Potsdam. 

Dem Begleitkonsortium kam neben der Konzeption und Durchführung des Verfahrens auch eine Rolle als 
zusätzlicher Unterstützer der Stadtverwaltung im Auswertungsprozess zu. Dies ist insofern interessant, als dass 
selbst eine beteiligungserfahrene Kommune wie Potsdam, die Bürgerbeteiligung bereits durch die Werkstatt für 
Beteiligung strukturell verankert hatte, den Rücklauf über den Online-Dialog und den damit verbundenen 
Aufwand für die Auswertung nicht von vornherein einschätzen konnte. 

In Bezug auf organisierte Akteure, zum Beispiel zivilgesellschaftliche Organisationen, Vereine, Initiativen, aber 
auch Interessensvertretungen wie die Industrie- und Handelskammer, bestand eine ähnliche Schwierigkeit wie 
bei der Politik: einige organisierte Akteure hatten teils nicht das Gefühl, dass sie durch den Online-Dialog 
adressiert wurden. Sie fühlten sich durch die vorhanden Formate nicht angesprochen und dies obwohl sie zur 
Vorbereitung des Beteiligungsverfahrens und der Leitbildentwicklung bereits mit Fragebögen einbezogen wurde. 
Aus diesem Grund kamen manche erst zu einem späten Zeitpunkt im Verfahren hinzu. Es ist offen, ob es für 
diese Gruppen ein extra Format benötigt hätte. 

Fazit 
Das crossmediale Beteiligungskonzept war für die Entwicklung der Leitlinien sinnvoll, da wahrscheinlich weder 
eine reine Online- noch eine reine Offline-Beteiligung Ergebnisse von gleicher oder besserer Qualität produziert 
hätte. Die verschiedenen Formate wurden in dem Prozess zusammengedacht und eng miteinander verzahnt. So 
wurden die Beiträge die auf den Vor-Ort-Veranstaltungen eingingen online eingestellt, vor Ort und Online wurden 
dieselben Fragen diskutiert. Dadurch hatten die Bürger die Möglichkeit das Format zu wählen, was Ihnen 
zusagte. 

Der Online-Komponente kommt hier vor allem die Funktion zu, auf Ebene der Gesamtstadt zu informieren und zu 
beteiligen. Auffallend ist, dass alle Befragten – unabhängig von der jeweiligen Akteursgruppe – keine Kritik im 
Hinblick auf Sinn, Funktionsweise und Nutzbarkeit der Online-Plattform äußerten, jedoch auch nicht deren 
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Relevanz für den Beteiligungsprozess besonders betonten. Bei allen Befragten drehten sich die Überlegungen, 
was gut und schlecht im Laufe des Prozesses gelaufen ist, primär um die Elemente vor Ort. Dennoch bestätigten 
sie, dass der Beteiligungsprozess ohne Online-Komponente nicht sinnvoll gewesen wäre und Online-Beteiligung 
zukünftig weiter ausgebaut werden sollte. 

Das Fallbeispiel deutet somit darauf hin, dass für Beteiligung auf der Gesamtstadt Online-Angebote wichtig sind, 
aber auch bereits zu einem gewissen Grad selbstverständlich. Bei ähnlich gelagerten Prozessen, zum Beispiel 
der Entwicklung von Masterplänen, können (größere) Kommunen folglich damit rechnen, Ressourcen (finanziell 
und personell) für entsprechende Verfahren bereitstellen zu müssen, wenn eine Bürgerbeteiligung stattfinden 
soll. 

Zusätzlich verwendete Quellen 
Landeshauptstadt Potsdam (2016): Leitbild für die Landeshauptstadt Potsdam. Abrufbar unter: 
https://www.potsdam.de/sites/default/files/documents/161018_www_leitbildpotsdam_1.pdf (letzter Abruf: 
28.07.2017). 

Landeshauptstadt Potsdam (2015): Leitbild-Entwurf Landeshauptstadt Potsdam. Abrufbar unter: 
https://www.potsdam.de/sites/default/files/documents/2015_12_11_leitbild-entwurf_online.pdf (letzter Abruf: 
28.07.2017). 

Landeshauptstadt Potsdam (o. J.): Potsdam weiterdenken. Der Flyer. Abrufbar unter: 
https://www.potsdam.de/sites/default/files/documents/leitbild_flyer.pdf (letzter Abruf: 28.07.2017). 

Landeshauptstadt Potsdam (2017): Website. Abrufbar unter: https://www.potsdam.de/ (letzter Abruf: 28.07.2017). 

Landeshauptstadt Potsdam (2015): Statusbericht. (Nicht mehr abrufbar). 

Landeshauptstadt Potsdam: Abschlussbericht zur Leitbildentwicklung. Auswertung und Übersicht des 
Beteiligungsprozesses. (Nicht mehr abrufbar). 

Landeshauptstadt Potsdam (2017): Potsdam weiterdenken. (Nicht mehr abrufbar). 

34 

http:https://www.potsdam.de
https://www.potsdam.de/sites/default/files/documents/leitbild_flyer.pdf
https://www.potsdam.de/sites/default/files/documents/2015_12_11_leitbild-entwurf_online.pdf
https://www.potsdam.de/sites/default/files/documents/161018_www_leitbildpotsdam_1.pdf


 

  

   

  
             

            
             
             

               
      

    
         

      
         

      
    

    

       
        

        
        

         
         

       
        

     
         

     
       
       

     
 

               
                
              
            

               
             

               
               

              

           
             

             
                

 

  
    

 
    

   
 

  
 

     
  

       
  

 
 

      
    

     
 
    

Friedrichshafen: sag’s doch 

Zusammenfassende Projektbeschreibung 
Das Projekt sag’s doch Friedrichshafen stellt ein Portal zum Anliegenmanagement dar, das von der Stadt 
Friedrichshafen in Kooperation mit dem Landratsamt des Bodenseekreises betrieben wird. Mithilfe des Portals 
können Nutzerinnen und Nutzer Anliegen an die Stadtverwaltung bzw. den Landkreis richten. Diese Anliegen 
können von Hinweisen auf Störungen bei der Infrastruktur bis hin zu Vorschlägen der Politikgestaltung reichen. 
Die Nutzerinnen und Nutzer erhalten innerhalb von zehn Arbeitstagen eine qualifizierte Antwort der Verwaltung – 
im Idealfall mit Erledigung des geschilderten Anliegens. 

Das Anliegenmanagement im Überblick 
Die Stadt Friedrichshafen hat den Wettbewerb T-City im Jahr Kurzbeschreibung 
2006 gewonnen. Dieser Wettbewerb für kleine und mittlere 
Städte wurde von der Deutschen Telekom ausgerichtet. Ziel war Projekt: sag’s doch Friedrichshafen 
es, Ideen für Anwendungen zu entwickeln, die mithilfe Initiator: Stadt und Kreisverwaltung, 
breitbandigen Internets einen Beitrag zur Verbesserung von Wirtschaftsunternehmen 
Lebensqualität, Standortqualität und Vernetzung leisten. Ort: Friedrichshafen und Bodenseekreis 

Laufzeit: Beginn 2008 In diesem Zusammenhang hat die Deutsche Telekom 
Zeitliche  Strukturierung:  dauerhaft,  ständig gemeinsam mit der Stadt Friedrichshafen das Projekt sag’s 
Thema: Anliegenmanagement und doch entwickelt. Es handelt sich um ein Portal, das für die 
BeteiligungsportalNutzerinnen und Nutzer über einen Webbrowser oder eine 
Ziel und Zweck: Sammlung und mobile App im Internet erreichbar ist. In dem Portal können die 
transparente Bearbeitung von Anliegen der Nutzerinnen und Nutzer ihre Anliegen formulieren, die an die 
Bürger; Beteiligung der Bürger im Internet zu Stadtverwaltung oder den Landkreis gesandt werden. Die 
bestimmten Projekten Nutzerinnen und Nutzer müssen dazu keine Zuständigkeiten in 
Beteiligungsgrad: Konsultatives den Verwaltungen kennen. Sie nutzen ein zentrales 
Beteiligungsformat Kontaktformular. Hierbei kann es sich um Hinweise auf nicht 
Webbasierte Medien: Website mit Karte und funktionierende Infrastruktur handeln, etwa defekte Laternen 
Voting (für Anliegenmanagement) und oder Schlaglöcher, oder auch um weitergehende Anliegen, wie weiteren Formaten für Beteiligung, mobile

zum Beispiel Hinweise zur Gestaltung spezieller Politikfelder, App 
Öffnungszeiten der Bücherei oder Zuschüsse an freie 

Link zur Website: sags-doch.de Kulturträger. 

Das Portal wurde im September 2011 eingerichtet. Nutzerinnen und Nutzer können bei der Formulierung ihres 
Anliegens wählen, ob es öffentlich auf der Website dargestellt werden soll oder ob sie lieber eine vertrauliche 
Nachricht schicken wollen, die nur der Verwaltung mitgeteilt und für andere Nutzerinnen und Nutzer unsichtbar 
bleibt. Im Rahmen eines Updates im Juli 2012 wurde die Möglichkeit eingeführt, die Anliegen anderer 
Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten. Dies soll einen Eindruck über die Einschätzung der Nutzer ermöglichen. 
Quartalsweise wird das Anliegen mit der besten Bewertung prämiert, um auf diese Weise einen Anreiz zur 
Bewertung zu schaffen. Im Jahr 2014 wurde das Portal neu aufgelegt, nachdem die Deutsche Telekom 
signalisiert hatte, dass sie es nicht weiterentwickeln will. Nach einer Ausschreibung wurde das Portal von der 
„wer denkt was GmbH“ neu aufgestellt. Die bisher vorhandenen Daten konnten übernommen werden. 

Anfang 2016 wurde auf sags-doch.de eine Unterteilung in das „Alltags-Anliegenmanagement“ unter dem Titel 
„sag’s doch!“ und in die Beteiligung zu Stadtentwicklungsprojekten vorgenommen, die unter dem Titel „mach mit!“ 
firmieren. Der Zugang funktioniert zu beiden Angebote über die URL sags-doch.de. Auf der Startseite wählen die 
Nutzerinnen und Nutzer aus, ob sie mit sag‘s doch „Hinweise und Ideen melden, suchen und verfolgen“ oder mit 
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„mach mit!“ „Beteiligungsprojekte diskutieren, mitgestalten und bewerten“ wollen. Im Folgenden wird das Angebot 
sag’s doch betrachtet, das als Fallbeispiel für ein Anliegenmanagement dient. 

Funktionsweise und Nutzung 
Für die Nutzung von sag’s doch ist eine Anmeldung nicht erforderlich, aber möglich. Bei Absendern eines 
Anliegens wird zwingend nach dem Namen des Nutzers beziehungsweise der Nutzerin gefragt. Eine Überprüfung 
der Eingaben erfolgt nicht. Die Nutzungsbedingungen fordern keine Registrierung, verbieten aber eine Mehrfach-
Registrierung. Anliegen, die ohne Anmeldung eingestellt werden, werden laut Website nicht bearbeitet. 

Auf sag’s doch sind 3261 Anliegen verzeichnet (Stand: 29. November 2016). Die Einträge verteilen sich auf 
verschiedene Kategorien, aus denen man bei der Meldung eines Anliegens wählen muss (vergleiche Tabelle 4). 

Tabelle 4: Einträge beim Anliegenmanagement sag's doch 

Verkehrsführung  & Parken  642  

Sonstiges 529 

Anregung & Ideen 399 

Schäden an Straßen & Wegen 327 

Beleuchtung 269 

Müll & Abfall 262 

Beschilderung 192 

Lärm & Ruhestörung 168 

Straßenreinigung & Winterdienst 124 

Baustellen 116 

Umwelt & Natur 111 

Spielplätze & Freizeitanlagen 84 

(Quelle: Eigene Erhebung auf http://sags-doch.de) 

Eine Übersicht, die die größte örtliche Tageszeitung Friedrichshafens im August 2015 veröffentlichte, stellt eine 
ähnliche Verteilung dar. In der auf einer Drei-Monats-Auswertung beruhenden Zusammenstellung aus dem 
Frühsommer waren die Kategorien Beleuchtung und Straßenreinigung geringer vertreten als im Gesamtüberblick 
mit Stand 2016 und die Kategorien Lärm und Ruhestörung etwas höher.7 Die meisten Einträge beziehen sich 
nach Angaben der Verwaltung auf eine fehlerhafte oder defekte Infrastruktur. Allerdings gehen auch viele 
konstruktive Hinweise zur Gestaltung einzelner Bereiche ein. So wurden bereits häufiger Verkehrsführungen 
nach Hinweisen der Bürgerinnen und Bürger geändert. 

Die Einträge erhalten jeweils einen Bearbeitungsstatus. Ende 2016 waren 23 Beiträge „in Arbeit“ (vergleiche 
Tabelle 5), wovon sieben älter als 14 Tage waren. Entgegen dem Service-Versprechen, nach zehn Arbeitstagen 
zu reagieren, war hier kein Zwischenbescheid eingetragen. 

7 Schwäbische Zeitung 23.8.2015: Was Häfler und die Region am meisten ärgert. 
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Tabelle 5: Beteiligungsstatus der Einträge beim Anliegenmanagement sag's doch 

abgeschlossen 3124 

Antwort durch Dritte 90 

Zwischenbescheid 24 

in Arbeit 23 

(Quelle: Eigene Erhebung auf http://sags-doch.de) 

In dem erwähnten Zeitungsbericht von August 2015 wird die Sprecherin der Stadt Friedrichshafen zur 
Bearbeitungsdauer zitiert: „Wir haben ein Serviceversprechen von zehn Arbeitstagen auf Sags doch abgegeben. 
Einen großen Teil der Anliegen können wir innerhalb dieser Zeit lösen". Der Autor des Berichts bestätigt: „In den 
meisten Fällen hält sich die Stadt auch an diese Vorgabe.“8 

Jedes Quartal besteht für die Nutzerinnen und Nutzer der Plattform die Möglichkeit, von der Verwaltung 
ausgewählte Anliegen auch ohne Anmeldung zu bewerten. Die Stadt schreibt auf ihrer Seite zur Erklärung dazu: 
„So erhalten wir ein Stimmungsbild und sehen, was die Bürger beschäftigt.“ Ende 2016 stehen vier Anliegen zur 
Abstimmung: „Fahrrad sharing“, „zu wenig Parkplätze für E-Autos“, „Danke an nächtliche Krankenwagenfahrer 
und Notärzte“ und „Mittagessen in den Schulen“. 

Auf die Quartalssieger der letzten vier Jahre, die auf der Seite der Stadt Friedrichshafen dokumentiert sind, wird 
von sag’s doch verlinkt (Reihenfolge nach Zeitpunkt; neuestes Projekt zuerst): 

• Kurz-Strecken-Tickets für den ÖPNV 
• Wenige und unbequeme Sitzgelegenheiten an der Uferpromenade 
• Bahnhof für Mutter mit Kinderwagen eine Zumutung 
• Zebrastreifen CAP Rotach 
• Klangschiff entfernen beziehungsweise verschrotten 
• Ein Skatepark für Friedrichshafen 
• Grünes Klassenzimmer 
• Gefährdete Kinder trotz Spielstraße 
• Handlauf an jeder Treppe 
• Behindertentoilette GZH 
• Rodelberg im Seewald 
• Mehr Wasserfläche für Schulen und Vereine 
• LKW-Fahrverbot in der Eckenerstr. 
• Waggershauser Straße Radfahrerhilfe 
• Bushaltestelle Dehner 

Die „Quartalssieger“ sind von der Website der Stadt wieder mit der jeweiligen sag’s doch-Seite verlinkt. Hier 
findet man auch das Ergebnis des „Meinungsbildes“. 

8 Ebd. 
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Die eingereichten öffentlichen Anliegen können auch öffentlich kommentiert werden. Auch für diesen Schritt 
braucht es keine Anmeldung. 

Abbildung 11: Screenshot der Eingabemaske Anliegen sag‘s doch (Screenshot) 

(Quelle: http://sags-doch.de) 
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Die Nutzung webbasierter Formate und Methoden im Rahmen des Projekts 
Als Format kommt bei sag’s doch eine Plattform zum Einsatz, die Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit bietet, 
ein Anliegen textbasiert zu formulieren und es mit einem Ort sowie einem Anhang (etwa einem Foto) zu 
versehen. Als Einstiegsseite in den Teil „sag’s doch“ wird eine Karte des Stadtgebietes mit den 100 letzten 
Einträgen und ihrer Verortung dargestellt. Beim Aufruf einzelner Anliegen wird ebenfalls eine Karte mit dem 
jeweils hinterlegten Standort gezeigt. Über das Eintragen des Anliegens hinaus verfügt das System über eine 
Kommentarmöglichkeit sowie einen Benachrichtigungsservice zu Neuigkeiten in einzelnen Beiträgen (Änderung 
Bearbeitungsstatus, Kommentare). 

Erwartungen, Ziele und Erfahrungen 

Erwartungen an das Gesamtverfahren 
Im Rahmen des Projektes T-City wurde sag’s doch eingeführt, um die Kommunikation zwischen Bürgerinnen und 
Bürgern auf der einen sowie Verwaltung und Politik auf der anderen Seite zu vereinfachen. Als weiteres Ziel 
wurden die Effizienzsteigerung der Verwaltung und eine Veränderung der Haltung der Verwaltung gegenüber 
den Bürgerinnen und Bürger in Richtung mehr Offenheit formuliert. 

Sag’s doch wird – entgegen des Produktnamens der durchführenden Firma – nicht als „Mängelmelder“ 
bezeichnet, sondern als „Ideen- und Hinweisservice“. Dies ist der Verwaltung sehr wichtig. Auch nach der 
Erweiterung um das Modul „mach mit!“ soll der Bereich „sag’s doch“ nicht nur für die Meldung von „Mängeln“, 
sondern auch für allgemeine Anliegen genutzt werden. 

Die öffentliche Dokumentation soll zur Transparenz der Verwaltungsarbeit beitragen. Dies kann nicht nur als eine 
„Kontrolle“ durch die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch als ein „Marketing“ für die Arbeit der Verwaltung 
verstanden werden, weil den meisten Bürgerinnen und Bürger nicht bekannt ist, welche Arbeit die Verwaltung 
erledigt. 

Sag’s doch ist darauf ausgelegt, alle Bürgerinnen und Bürger in Friedrichshafen zu erreichen. Die offene Struktur, 
die sowohl über einen Browser als auch über eine mobile App zu erreichen ist, ist deshalb relativ niedrigschwellig 
angelegt. 

Erfahrungen 
Im Kern dient das Instrument nach Anspruch der Stadt „der Ko-Produktion einer sauberen und sicheren Stadt“ 
sowie einer Verbesserung der Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen sowie 
Verwaltung und Politik auf der anderen Seite. Das Serviceversprechen sieht vor, dass die Bürgerinnen und 
Bürger innerhalb von zehn Arbeitstagen (14 Kalendertagen) mindestens eine qualifizierte Zwischenantwort 
erhalten, in der dargestellt wird, wie der Bearbeitungsstand ist und wie lange es voraussichtlich noch bis zu einer 
endgültigen Erledigung des Anliegens dauern wird. Mit 12,4 Kalendertagen im Durchschnitt läge man gut in dem 
Bereich, so die verantwortliche Verwaltungsmitarbeiterin. 

Die Hinweise, die über sag’s doch eingehen, seien für die Stadt auch tatsächlich hilfreich. So könnten 
beispielsweise Hinweisen auf Verschmutzungen oder defekte Laternen, die zwischen den eigenen 
Kontrollgängen gemeldet würden, direkt nachgegangen werden. So trage das Rückmeldeportal zu einer 
schöneren Stadt bei. 

Die Plattform ermöglicht der Verwaltung und der Politik, einen Einblick in die Einschätzungen der Bürgerinnen 
und Bürger zu erhalten. Die steigenden Nutzungszahlen belegen, dass das Projekt die Bürgerinnen und Bürger 
erreicht. 
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Besonders interessant ist, dass die Befürchtungen einiger Verwaltungsmitarbeiter, die im Vorfeld geäußert 
wurden, nicht eingetroffen sind. So hat es nach Angaben der Stadt weder qualitativ viele unsachliche oder 
beleidigende Beiträge, noch quantitativ eine große Anzahl von Anliegen gegeben. Auch das eigens entwickelte 
Instrument einer Massenantwortmöglichkeit für den Fall einer großen Zahl von Hinweisen zum gleichen Thema 
musste nicht eingesetzt werden. 

Die Funktion, einen Hinweis nur an die Verwaltung zu senden und ihn nicht zu veröffentlichen, habe zur Senkung 
der Hemmschwelle beigetragen. Manchmal sei diese Einschränkung auch schade gewesen, weil durchaus gute 
Vorschläge dabei gewesen seien, die eine größere Reichweite verdient hätten. 

Das Instrument erlaube einen Austausch von Argumenten zwischen den Nutzerinnen und Nutzern und 
grundsätzlich auch zwischen Nutzerinnen und Nutzern und der Verwaltung. Der im Rahmen der Struktur der 
Seite sag’s doch vorgesehene Fall ist allerdings eher, nach der Formulierung eines Anliegens eine 
abschließende Antwort der Verwaltung zu erhalten. 

Aus Sicht der Stadt war die Kooperation mit dem Landratsamt eine gute Idee. So konnte die ebenfalls 
gemeinsam eingeführte Plattform D115 – eine Wissensdatenbank, die der Unterstützung der Beantwortung von 
Bürgeranfragen unter anderem über die einheitliche Behördenrufnummer 115 dient – für das Projekt sag’s doch 
mitgenutzt werden. Die Bürgerinnen und Bürger konnten sich so ohne Zuständigkeitsklärung unkompliziert an die 
Website sag’s doch wenden und ihr Anliegen wurde von der richtigen Stelle bearbeitet. Die Frage, welche 
Behörde für welches Anliegen zuständig ist, wird für die Bürger nicht sichtbar im Hintergrund erledigt. 

Die Plattform wird nach Ansicht der Verwaltung von der Politik positiv bewertet, da sie auch den Gemeinderäten 
die Arbeit erleichtert. Gemeinderäte verweisen beispielsweise Bürgerinnen und Bürger, von denen sie 
angesprochen werden, auf die Plattform mit dem Hinweis: „Schreiben Sie das auf sag’s doch, dann wird es 
bearbeitet.“ 

Ein Vorteil, den die Stadt in dem Online-Verfahren sieht, ist die größere Transparenz für die Bürgerinnen und 
Bürger. Dabei stellt sie weniger den Aspekt der Kontrolle der Verwaltung in den Vordergrund, sondern den des 
Marketings im Sinne von „Das ist das, was Verwaltung für Euch macht.“ 

In der Verwaltung habe ein Paradigmenwechsel stattfinden müssen, der noch nicht bei allen Mitarbeitern 
vollzogen sei. Es gehe darum, die Rückmeldungen als Wertschätzung wahrzunehmen und den Bürger nicht als 
„Drangsalierer“ zu sehen. Dies müsse ähnlich wie in der modernen Unternehmenskommunikation gesehen 
werden. Dort formulieren Kunden, die sich mit einem Unternehmen verbunden fühlen, Rückmeldungen oder Kritik 
und die anderen blieben einfach weg. 

Dass es einen Bedarf für ein solches Rückmeldeinstrument gab, war schon daran zu sehen, dass es keine 
Beschwerden über die nicht überragende Nutzbarkeit der ersten Version gegeben hätte. Heute sei die 
Nutzbarkeit wesentlich besser geworden. 

Bemerkenswert ist die in der Presse geschilderte Reichweite von Äußerungen auf der Plattform. In Artikeln vom 
Dezember 2016 wird der Erfolg eines Friedrichshafener Bürgers geschildert, der sich über den Lärm von 
Kirchenglocken – insbesondere in der Nacht –beschwerte. Der Gemeinderat leitete die Beschwerde an die 
verursachende Kirchengemeinde weiter und deren Gremien beschlossen in der Folge eine nächtliche 
Ruhepause der Glocken.9 

9 Schwäbische Zeitung, 4.12.16 „Ruhestörung im schlimmsten Maße“ und 11.12.16 „Anwohner bringt Kirchenglocken zum 
Schweigen“. 
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In einem weiteren Artikel aus dem Mai 2017 wird berichtet, wie sich Bürgerinnen und Bürger nach einem 
Volleyballspiel, das zahlreiche Besucher angezogen hatte, über die Verkehrssituation vor Ort auf sag’s doch 
beschwerten: „So mancher benutzte das Beschwerdeportal „Sag’s doch“ um Dampf abzulassen.“ Hier wird 
geschildert, dass sich zahlreiche Ratsmitglieder im Nachgang zur Kritik auf sag’s doch zu Stellungnahmen 
genötigt sahen.10 

Fazit – Transparenz, Effizienz und ein Beitrag zur neuen Governance 
Die Befragten aus Verwaltung und Bürgerschaft sind grundsätzlich mit dem Verfahren zufrieden und berichten 
auch von der Zufriedenheit anderer Akteure. Aus Sicht der Verwaltung befindet man sich noch immer im 
Lernstadium und werde immer wieder kleine administrative oder technische Änderungen vornehmen. 

Das Angebot wird als einfach bedienbar wahrgenommen und die Vermittlung von Anliegen an die Verwaltung 
funktioniere: „Spätestens zwei Tage nach meiner Meldung war die Laterne wieder in Betrieb. Vielleicht auch 
früher, früher bin ich dort nicht wieder vorbeigekommen.“, so ein befragter Bürger. 

Bemerkenswert ist, dass die örtliche Tageszeitung immer wieder Bezug auf das Portal nimmt. Entweder werden 
– wie im oben erwähnten Fall der Kirchenglocken – einzelne Anliegen zum Gegenstand der Berichterstattung 
gemacht oder das Portal selbst wird dargestellt.11 

Die Gesprächspartner aus der Verwaltung betonen, dass eine solche Form der Beteiligung (auch online) 
Ressourcen benötige. Eine Auswertung beispielsweise sei mit dem Export der Vorschläge aus dem System nicht 
geschehen. Die Zugriffszahlen hätten sich seit Beginn des Systems vervierfacht, das Personal aber nicht. 

Über eine Veränderung in der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger wird von den Befragten nicht berichtet. 
Eine systematische Auswertung etwa nach soziostrukturellen Merkmalen ist durch die datensparsame 
Ausgestaltung der Anmeldung, die sich auf die Anrede, den Vor- und den Nachnamen beschränkt, nicht möglich. 
Die Schwelle zur Äußerung von Hinweisen wird nach Ansicht der Verantwortlichen durch diese Datensparsamkeit 
gesenkt. 

Ein (wünschenswerter) Paradigmenwechsel in der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger als Ko-Produzenten zu 
sehen, sei noch nicht durchgehend zu beobachten, so eine Gesprächspartnerin. Dies mag auch daran liegen, 
dass die Doppelfunktion, die eine Stadt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ausübt – einerseits Trägerin 
von hoheitlichen Rechten zu sein, die im Zweifel auch gegen den bürgerschaftlichen Willen durchgesetzt werden, 
und andererseits Dienstleisterin zu sein, das gemeinschaftliche Leben zu organisieren – eine einfache 
Rollenidentität im Kontakt zwischen Verwaltung und Bürgerschaft für beide Seiten erschwert. 

Von der Politik wird das System positiv wahrgenommen, weil es den Bürgerinnen und Bürgern die Rückmeldung 
und der Politik die Einschätzung von Themen erleichtert. 

10 Schwäbische Zeitung 10.5.17 „Volleyballspiel sorgt für Verkehrschaos“ 
11 Vgl. Schwäbische Zeitung 23.8.15, 6.9.15, 4.12.16, 6.12.16, 11.12.16, 10.5.17. 

41 

http:11.12.16
http:dargestellt.11
http:sahen.10


 

  

  
           

         

       

        

        

       

  

Zusätzlich verwendete Quellen 
Schwäbische Zeitung 23.8.2015: Was Häfler und die Region am meisten ärgert. 

Schwäbische Zeitung 6.9.2015: Weiterführende Schule in Fischbach noch denkbar. 

Schwäbische Zeitung 4.12.2016: „Ruhestörung im schlimmsten Maße“. 

Schwäbische Zeitung 6.12.2016: Stadt prüft die besten Haushaltsideen. 

Schwäbische Zeitung 11.12.2016: Anwohner bringt Kirchenglocken zum Schweigen. 

Schwäbische Zeitung 23.8.2017: Volleyballspiel sorgt für Verkehrschaos. 
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München: die urbanauten 

Zusammenfassende Projektbeschreibung 
Das Fallbeispiel der urbanauten steht für ein zivilgesellschaftliches Engagement, bei dem es den Initiatoren seit 
Herbst 2001 um das Thema der öffentlichen Räume in München geht. Es steht für weitere bürgerschaftliche 
Initiativen in München, die sich auch mit den neuen Medien in die stadtentwicklungspolitische Debatte der 
Landeshauptstadt einmischen. In phantasievollen Projekten und Aktionen geht es den urbanauten darum, eine 
neue Sensibilität für die Bedeutung, Nutzung und Gestaltung öffentlicher Räume herzustellen. Ihre Aktivitäten 
sind auf das Stadtgebiet in München beschränkt, finden jedoch mittlerweile auch außerhalb Deutschlands 
Beachtung. Im Laufe der Jahre hat sich aus dem ehrenamtlichen Engagement ein eigenes Unternehmen 
entwickelt, das zunehmend auf die Organisation und Durchführung von temporären Festen, Märkten und 
Protesten im öffentlichen Raum zielt, aber auch weiterhin in Tagungen und Forschungsprojekten den Diskurs 
über öffentliche Räume voranbringt. Sowohl für die Durchführung der eher politisch motivierten Aktionen als auch 
für die geschäftlichen Aktivitäten der Festivals im öffentlichen Raum hat sich im Laufe der Jahre der Einsatz der 
neuen Medien verstärkt. Eine besondere Rolle spielt heute dabei das soziale Netzwerk Facebook, aber auch 
Instagram und Twitter. Verschiedene eigene Websiten für die einzelnen Aktivitäten und Twitter ergänzen das 
Facebook-Angebot. 

Phantasievolle Aktionen zur Belebung öffentlicher Räume in München 
Die urbanauten sind im Herbst 2001 als ein interdisziplinärer 

Kurzbeschreibung  studentischer Debattierclub entstanden (vergleiche Abbildung 
12). Ziel war und ist es, sich mit den öffentlichen Räumen in Projekt: München – die urbanauten 
München zu beschäftigen und zu einer Wiederentdeckung der Initiator: Privatpersonen (Benjamin David, 
öffentlichen Räume beizutragen. Bei allen Aktivitäten geht es Ulrike Bührlen, Stefan Zöller und andere) 
eher konstruktiv um die Nutzung der öffentlichen Räume durch Ort: München die Menschen. Die Aktivitäten sind nicht direkt gegen das Auto 

Laufzeit: Beginn Herbst 2001 gerichtet. Heute sind der „Kulturstrand“, der „Corso Leopold“ 
Zeitliche Strukturierung: immer wieder und „Play me, I’m Yours“ die drei zentralen und bekanntesten 
neue temporäre (Groß-)Projekte, aber auch Projekte der urbanauten. Die drei Aktivitäten sind gleichzeitig 
Fachworkshops und -tagungen kulturelle und politische wie auch kommerzielle Projekte, die 
Thema: Nutzung öffentlicher Räume inzwischen die Haupteinnahmequelle für die urbanauten 
Ziel und Zweck: Anfangs Sensibilisierung für darstellen. Die urbanauten machen dabei mit zwei Tochter-
eine alternative Nutzung öffentlicher Räume GmbHs und zwei assoziierten gemeinnützigen Vereinen einen 
durch phantasievolle Aktionen; Adressat sindJahresumsatz von ca. 1.2 Millionen Euro. Man versteht sich als die Münchner Bürger und die „nicht kommerziell und nicht gewinnorientiert“. Kommunalpolitik; im Laufe der Jahre 
Verlagerung zu einem privatwirtschaftlichen Alle „Gewinne“ werden im Folgejahr in Kunst- und Kulturprojekte 
Business zur Nutzung öffentlicher Raume für im öffentlichen Raum, aber auch in die inhaltliche Arbeit temporäre Events 

(„Tutzinger Erklärung“; Tagung zum Bodenrecht und so weiter.) 
Beteiligungsgrad: Hoch, Information und reinvestiert. Mobilisierung der Münchner Bevölkerung 
Webbasierte Medien: Mehrere Websites; 
Facebook-Auftritt, Twitter, Newsletter 
Link zur Webseite: urbanaut.org/ 
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Abbildung 12: Screenshot der Website der urbanauten 

(Quelle: http://urbanauten.org/) 

× Der Kulturstrand fand im Sommer temporär an immer wieder neuen Orten in der Stadt statt. An 
verschiedenen Orten wurde Sand im öffentlichen Raum ausgekippt, zum Beispiel vor der LMU an der 
Leopoldstraße, in einem Park am Ufer der Isar oder an anderen prominenten Orten in München, um 
dort eine Kulturbühne einzurichten, Ausstellungen zu zeigen, Kinder- und Sportangebote zu machen, 
aber auch Getränke zu verkaufen und verwaiste öffentliche Räume zu beleben. 2016 wurde der 
Kulturstrand nach einer Ausschreibung der Stadt erstmals nicht von den urbanauten organisiert und 
durchgeführt. Für die Jahre 2017 bis 2019 erhielten die urbanauten nach einem Rechtsstreit über die 
Vergabe 2016 wieder den Zuschlag für „ihr“ Projekt. 

× Der Corso Leopold ist ein riesiges Straßenfest, das zweimal im Jahr stattfindet. Dazu wird die 
Leopoldstraße an zwei Wochenenden im Jahr für jeweils zwei Tage komplett gesperrt. Über 300.000 
Besucher kommen jeweils zu diesem Straßenfest. Es wird in geringem Umfang durch die Stadt 
(4.000 €) und inzwischen vor allem durch private Sponsoren wie etwa der Flughafen München GmbH 
bezuschusst und durch die gastronomischen Aktivitäten refinanziert. In diesem Projekt sind nicht die 
urbanauten, sondern die Besucher der Veranstaltung selbst die Sender in den sozialen Netzwerken. 

Die anderen Aktionen der urbanauten sind mehr oder weniger einmalige Events, die für die öffentlichen Räume 
sensibilisieren sollen und bei denen der Einsatz der neuen Medien im Laufe der Jahre immer zentraler wurde. 
Dazu gehören u.a. 

× ein erster Flashmob im Jahr 2005 als ein spontanes Konzert mit einem Sommerpicknick auf der viel 
befahrenen Hackerbrücke im Berufsverkehr, bei dem die Normen und Regeln des Aufenthalts im 
öffentlichen Raum bewusst gebrochen wurden. Für dieses Projekt wurden die neuen Medien 
eingesetzt, um über eine private E-Mail-Liste Besucher für das Konzert zu aktivieren. Flashmobs sind 
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heute ein gängiges Format für die urbanauten. Sie werden dazu von der öffentlichen Hand – etwa ein 
„urbanes Happening“ zu den Münchner Opernfestspielen – oder von Industrieunternehmen 
beauftragt. 

× eine Weiterentwicklung der Flashmobs im Projekt „urbane Schwärme“ („moment of starlings“), bei 
dem es sich im Kontext des experimentellen Theaterfestivals SPIELART um eine geförderte 
Kunstaktion handelte. In dem Projekt wurden zehn Flashmobs hintereinander geschaltet, an denen 
100 bis 300 Personen teilgenommen haben. Dieses Projekt lebt von SMS, Facebook, Twitter und E-
Mail, weil die Teilnehmer 
über diese Medien 
eingeladen und von den 
urbanauten durch den 
öffentlichen Raum an die 
zehn Punkte gesteuert 
wurden. An allen zehn 
Stellen wurden sie per SMS 
aufgefordert, jeweils 
„unmögliche Dinge“ zu 
machen, die am Rande der 
üblichen Normen waren. 
Teilnehmer mussten sich 
anmelden und wussten bei 
der Anmeldung nur, dass die (Quelle: https://stattmarketing.files.wordpress.com/2013/10/twt-flash2.png)
Aktion zwei bis drei Stunden 
dauern würde. Bei Facebook konnte man das Projekt liken, um sich anzumelden. Dort entstanden 
„wilde Kunsthappenings“, bei Twitter ein eigener Sender. Für die urbanauten war es bei der 
Durchführung faszinierend, dass sich über Twitter die Teilnehmer des urbanen Schwarms teilweise 
selbständig machten und die „Steuerung“ durch die urbanauten modifizierten und unterwanderten. 
Das „Happening“ fand real und virtuell gleichzeitig statt. Mit dem Smartphone war man in beiden 
Welten präsent; man konnte es auch von zu Hause mitbekommen durch die „Teilen-Funktion“ oder 
das Retweeten. Das Projekt zeichnet sich durch eine Verschmelzung von realem Handeln im 
öffentlichen Raum und gleichzeitigem Reflektieren im virtuellen Raum aus. 

Abbildung 13: Flashmob „urbane Schwärme" 
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Abbildung 14: Play me, I`m Yours - Klaviere im öffentlichen Raum 

(Quelle: http://streetpianos.com/) 

× 2016 haben die urbanauten zum dritten Mal das Projekt „Play me, I’m Yours“ gemeinsam mit dem 
Isarlust e.V. und dem britischen Künstler Luke Jerram über zwei Wochen durchgeführt. 18 
gebrauchte Klaviere wurden im öffentlichen Raum in München aufgestellt, die spontan von Bürgern 
und Besuchern öffentlich bespielt wurden. Dadurch wurden die Orte über 14 Tage bei schönem 
Wetter in lebendiger und ungewohnter Form genutzt. Die Organisation des Projekts lief vollständig 
über Facebook als Organisations- und Verbreitungsmedium. Dazu gehören etwa das Akquirieren der 
Klaviere, die künstlerische Aufbereitung der Klaviere über einen Wettbewerb mit einer eigenen Jury 
und die Ankündigung der Aktion mit Bekanntmachung der Orte für Interessierte über Facebook. Die 
Debatte auf Facebook ersetzt die Pressearbeit weitgehend. Das Projekt ist zeitgleich im physischen 
und virtuellen öffentlichen Raum präsent und zeigt, wie Aufmerksamkeit heute funktioniert. 

Die urbanauten versuchen zudem, in generellen Fragen der Münchner Stadtentwicklungspolitik eine Diskussion 
auszulösen und sich selbst zu positionieren. So haben sie es vor zwei Jahren geschafft, überparteilich alle 
wesentlichen Entscheidungsträger aus München und Experten aus anderen Städten Deutschlands nach Tutzing 
für eine Tagung zum öffentlichen Raum einzuladen. Daraus ist die sogenannte „Tutzinger Erklärung“ zum 
öffentlichen Raum hervorgegangen, die im Münchner Stadtentwicklungsdiskurs Beachtung gefunden hat und in 
städtische Dokumente eingegangen ist. 

Die ubanauten selbst verstehen sich als „Stadtlabor“ bzw. „Denkfabrik“ zum Thema öffentliche Räume in 
München und sind nach eigener Einschätzung in keine Schublade einzuordnen. Im Laufe der Jahre haben sich 
die urbanauten allerdings professionalisiert und zu einer mittelständischen „Agentur“ für Veranstaltungen im 
öffentlichen Raum mit der Idee entwickelt, öffentliche Räume in ungewöhnlicher Weise zu bespielen und zu 
nutzen. Sie erscheinen deshalb heute als eine Mischung aus zivilgesellschaftlichem Engagement für eine Politik 
des öffentlichen Raums in München und aus einem mittelständischen Unternehmen zur Belebung des 
öffentlichen Raums. Die Unternehmens- und Vereinsziele sind aus den Zielen des zivilgesellschaftlichen 
Engagements hervorgegangen und werden hier auch ständig rückgekoppelt. Die Bürger Münchens können den 
urbanauten nicht direkt beitreten. Es gibt allerdings zwei Vereine, mit denen eng kooperiert wird, den Corso 

46 

http:http://streetpianos.com


 

  

           
             
            

        
              
             

              
          
    

                 
            

                
       

 

          
               

             
                

              
            

            
              

        
            

  

    
          

               
                

              
             

              
          

              
      

             
            

      
                  

           
              

              

              
               

Leopold e.V. und den Isarlust e.V., die mitgliedschaftlich und basisdemokratisch organisiert sind. Darüber hinaus 
sind aus steuerlichen und haftungsrechtlichen Gründen zur Organisation von Corso Leopold und Kulturstrand 
zwei Tochter-GmbHs gegründet worden, wie es vielfach bei gemeinnützigen Organisationen üblich ist. 

Derzeit planen die urbanauten eine Umwandlung in eine Genossenschaft der Mitarbeiter, aber auch wichtiger 
Partner, die es ermöglichen soll, gemeinnützige Ziele und wirtschaftliche Aktivitäten in einer Rechtsform zu 
bündeln. Interessant ist, dass die urbanauten bereits „kreativ- und kulturwirtschaftlich“ gearbeitet haben, bevor 
dieser Diskurs „en vogue“ wurde. Hier wurde immer wieder mit Rechtsformen experimentiert, die sich nun 
möglicherweise in Form einer neuen Genossenschaft im Grenzbereich zwischen wirtschaftlicher und 
gemeinnütziger Aktivität bündeln lassen. 

Im Laufe der Jahre hat sich die Zusammensetzung der Gruppe verändert, weil einige der Studierenden aus der 
Anfangszeit inzwischen anderen beruflichen Tätigkeiten nachgehen und ihre Mitwirkung deshalb reduziert haben. 
Einige der Gründer haben hingegen ihre Aktivitäten bei den urbanauten zu ihrem Job gemacht, andere sind 
heute noch ehrenamtlich dabei oder arbeiten mit ihnen von neuer Wirkungsstätte aus projektbezogen 
zusammen. 

Die Finanzierung der Arbeit setzt sich für die eher politischen Aktionen aus öffentlichen Förderungen sowie 
Einnahmen aus der Gastronomie und dem Sponsoring zusammen. Seit einigen Jahren hat sich mit der 
Organisation der Straßenfeste die Arbeit zunehmend zu einer wirtschaftlichen Aktivität entwickelt. Die temporäre 
Gastronomie im öffentlichen Raum sorgt zwar für eine Belebung des öffentlichen Raums und rechtfertigt dies als 
wesentliche Einnahmequelle, doch wird selbstkritisch reflektiert, dass sich das „Bier verkaufen“ nicht immer mit 
den Zielen des bürgerschaftlichen Engagements deckt. Interessant ist, dass 2011 auf Bitten der urbanauten ihre 
wirtschaftliche Struktur im Auftrag des Oberbürgermeisters durch das Baureferat der LH München durchleuchtet 
wurde. Im Anschluss wurde vom damaligen Oberbürgermeister Christian Ude festgestellt, dass es sich bei den 
Projekten der urbanauten um „nicht kommerzielle und nicht gewinnorientierte“ Aktivitäten handele, da alle 
Gewinne bzw. möglichen Gewinne (zum Beispiel auch beim Kulturstrand) in gemeinnützige Aktivitäten 
reinvestiert werden. 

Die Nutzung webbasierter Formate 
Die urbanauten nutzen eine eigene Website, Facebook, Twitter und YouTube. Sie betreiben zudem zahlreiche 
eigene Newsletter. Im Laufe der Jahre haben sie sich in den sozialen Netzwerken eingerichtet, weil es schnelle 
Instrumente sind und die Reichweite groß ist. Die Aktivitäten der urbanauten leben heute vor allem von der 
Mitgliedschaft auf Facebook. Berücksichtigt man alle Teilprojekte, gibt es auf Facebook rund 20.000 Freunde. 
Das „urbanauten-Mutterschiff“ allein hat rund 8.000 „Likes“ auf Facebook. Die urbanauten selbst verstehen dies 
als eine moderne und zeitgemäße Form ähnlich einer „Mitgliedschaft“ in einem Verein. Zudem gibt es 16.000 E-
Mail-Adressen, die in 92 Gruppen unterteilt sind. Damit kann etwa für die Helfer beim Straßenfest Corso die 
Arbeit organisiert werden aber auch direkte Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden. Außerdem gibt es einen über 
die Jahre aufgebauten Presseverteiler mit rund 1.000 E-Mail-Adressen. 

Die urbanauten nutzen die neuen Medien nur als Mittel zum Zweck. Sie haben vor allem eine Informations- und 
Mobilisierungsfunktion für die Mitwirkung der Bürgerschaft an den vielfältigen Aktionen der zivilgesellschaftlichen 
Gruppe, aber auch eine Organisationsfunktion für die eigene Arbeit und eine Diskursfunktion in der Interaktion 
mit der Öffentlichkeit. Die neuen Medien haben für die Arbeit der urbanauten schleichend im Laufe der Jahre an 
Bedeutung gewonnen. Facebook bringt den urbanauten nach eigener Einschätzung eine starke Position in der 
Kommunikation in München. Sie nutzen die 16.000 E-Mail-Adressen, um für ihre eigene Arbeit zu werben. Zur 
Bekanntmachung ihrer Aktionen und zur Einwerbung von „Sympathisanten“ sind die neuen Medien sehr wichtig. 

Die Bedeutung der neuen Medien unterscheidet sich nach Einschätzung der urbanauten zwischen den einzelnen 
Projekten erheblich. Vor allem für die Ankündigung von neuen Aktionen sind Facebook und neuerdings auch 
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Instagram ein zentrales Instrument zur Information und Aktivierung der Münchner Bürger. Twitter hat für 
die urbanauten wieder an Bedeutung verloren. Die neuen Medien spielen hier für die Mobilisierung eine wichtige 
Rolle. Über die neuen Projekte wird auf Facebook geredet, sodass auf diese Weise eine hohe Aufmerksamkeit 
für die Projekte erzeugt wird. Je innovativer und ungewöhnlicher sich die Projekte darstellen, desto mehr führt 
dies dazu, dass sich immer mehr Leute für die Interventionen im öffentlichen Raum interessieren. Facebook und 
die fünf Blogs werden so zu Plattformen, interessante und ungewöhnliche Geschichten zu verbreiten. 

Die neuen Medien dienen darüber hinaus der Kommunikation und Organisation der eigenen Arbeit. Durch die 
sozialen Medien, aber auch interne Social Media-Tools wie „Slack“, „Google-Drive“ und „Dropbox“ ist kein Büro 
mehr erforderlich, um den Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zu stellen. Die neuen Medien ermöglichen so sehr 
schlanke Organisationsstrukturen, weil nur Personalkosten und quasi keine Bürokosten entstehen. Dies eröffnet 
eine größere Freiheit und Unabhängigkeit bei den Aktivitäten. Dazu gehört seit etwa drei Jahren auch die 
Akquisition von Finanzmitteln zur Durchführung der Projekte in Form des Crowdfunding. Hier werden Spender, 
aber auch private Sponsoren gesucht und gefunden, um unabhängig von einer staatlichen bzw. städtischen 
Förderung zu sein und kreativ-kritisch bleiben zu können. Interessant ist, dass die urbanauten neuerdings ihr 
„Büro“ zeitweise in den öffentlichen Raum verlegen. So treffen sich die Aktivisten wöchentlich mehrfach am 
Kulturstrand, um dort ad hoc mit Hilfe von Highspeed-WLAN ein „Open-Air-Büro“ einzurichten. Demnächst wird 
dieses High Speed WLAN in Kooperation mit der Münchner „Freifunk“-Initiative auch kostenlos für die 
Öffentlichkeit nutzbar. 

Die neuen Medien dienen des Weiteren der konkreten Durchführung einzelner Projekte. Ein professionelles 
SMS-System aus dem Katastrophenschutz, Facebook, Instagram und Twitter werden etwa eingesetzt, um die 
Flashmobs bzw. „urbanen Schwärme“ überhaupt durchführen zu können. Bei den großen und bereits bekannten 
Projekten wie dem Corso Leopold spielen die eigenen Aktivitäten in den neuen Medien keine so große Rolle 
mehr, weil die vielen Besucher zu diesen Straßenfesten selbst bereits posten. Sobald der Aufbau der 
Straßenfeste beginnt, beginnen die Aktivitäten der Besucher im Netz. Für diese Aktivitäten ist nur noch wenig 
Werbung erforderlich. Die ersten Besucher und Besucherinnen werden oft innerhalb weniger Stunden zu 
Multiplikatoren, die weitere Besucher aktivieren und so ein virales Einladungsformat darstellen. 

Die fünf Blogs dienen der Übersicht über alle Aktivitäten und der Information zu einzelnen Projekten. Es finden 
sich zahlreiche aktuelle Beiträge unter den Blogs, den Presseartikeln und den Veranstaltungsinformationen. Die 
Website der urbanauten ist in die Bereiche 1. Blog/Aktuelles, 2. Denkfabrik/Debatten, Tagungen und Texte, 3. 
Presse/Artikel und 4. Archiv/Alte Seite gegliedert. Der Blog ist übersichtlich gestaltet und nutzerfreundlich. Zudem 
gibt es für die Projekte drei weitere Blogs (www.kulturstrand.org; www.corso-leopold.de; www.isarlust.org). 

Allerdings beabsichtigen die urbanauten, ihre diversen Blogs, aber auch ihr Newsletter- und 
Pressemitteilungssystem aufzufrischen. Während Facebook und Instagram-Accounts täglich aktuell überarbeitet 
werden, geschieht dies bei den „älteren“ Medien „Blogs“ oder „Newsletter-Systemen“ nur, wenn Zeit ist. Die sich 
verschiebende Gewichtung zwischen den Kanälen wird hier deutlich. 

Die Facebook-Seite enthält zahlreiche Einträge, Bilder und Videos. Sie ist neben der Website das Hauptmedium 
der Kommunikation. Es finden sich regelmäßige Postings. Die Bespielung ist aktuell. Instagram entsteht gerade 
neu. 

Die urbanauten nutzen nach eigener Einschätzung die Verbreitungsmöglichkeiten, die Schnelligkeit, aber auch 
die Interaktivität der sozialen Medien. Sie hoffen, dass für ihre Aktionen etwas Gutes entsteht und das Medium 
nicht missbraucht wird, sehen aber auch selbstkritisch, dass der Einsatz der neuen Medien allgemein in der 
Politik zu negativen Entwicklungen führen kann. 

Für die urbanauten gibt es unterschiedliche Adressatenkreise in München. Bei Adressaten wie der allgemeinen 
Öffentlichkeit wirken die neuen Medien, aber auch die bereits etablierten Blogs und Newsletter zentral und stark. 
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Bei anderen Adressaten – und dazu gehört die Verwaltung, auch mit kleinen Abstrichen die Stadtpolitik – ist der 
Einsatz der neuen Medien heute aber für die urbanauten gar nicht mehr nötig, weil sie sich durch spektakuläre 
Aktionen bereits etabliert haben und bekannt sind. In der Verwaltung sind sie für ihre ungewohnten Aktionen 
bekannt, schon weil es formale Genehmigungsverfahren beim Kreisverwaltungsreferat für die nicht normalen 
Aktionen gibt, an die sich die urbanauten auch halten. Ihren Ruf in München haben sie sich so nicht über die 
neuen Medien erarbeitet. 

Die urbanauten wünschen sich heute eine aktivere Rolle der Planungsverwaltung in den sozialen Netzwerken. 
Sie würden sich an Debatten beteiligen, die etwa vom Münchner Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
moderiert würden, sähen aber auch große Chancen in einer Crowd-Funding Plattform wie „nexthamburg“ für 
München. 

Digitale Teilhabe und Governance 
Die urbanauten werden in der Münchener Stadtpolitik wahrgenommen. Nach über fünfzehn Jahren der 
Einmischung in die Stadtentwicklung, aber auch in die Kulturlandschaft gelten sie inzwischen als ein etablierter 
und professionalisierter Akteur in der städtischen Politik. Sie haben mittlerweile einen hohen Bekanntheitsgrad in 
einigen Teilen der Münchner Bevölkerung. Die Berichterstattung in den lokalen Medien, aber auch die 
Kommunikation in den sozialen Netzwerken und in der lokalen Politik ist hierfür Beleg. 

Städtische Verwaltung 
Die Planungsverwaltung ist den Aktivitäten der urbanauten gegenüber aufgeschlossen und nutzt die Ideen der 
Initiative stellenweise auch für ihr eigenes städtisches Handeln. Die urbanauten haben sich im städtischen 
Diskurs über die Jahre eine Position erarbeitet. Sie eröffnen der Planungsverwaltung Zugänge zu bestimmten 
Szenen in der Stadt. Nach eigener Aussage begegnet die Planungsverwaltung – und hier insbesondere die 
Stadtbaurätin – den urbanauten, aber auch den anderen zivilgesellschaftlichen Initiativen in München häufig auf 
Augenhöhe. Dabei spielen interessanterweise die neuen Medien keine zentrale Rolle. Vielmehr gibt es 
persönliche Begegnungen, die im Laufe der Jahre zu einem gegenseitigen Respekt und Vertrauensverhältnis 
geführt haben. Dennoch werden die urbanauten von einigen Akteuren der Verwaltung und Politik aber auch als 
„Querulanten“ wahrgenommen, weil sie nicht in gewohnten Bahnen denken, kommunizieren und handeln. Sie 
haben aber vom Ansatz eine konstruktive Haltung zur städtischen Kultur- und Stadtentwicklungspolitik und keine 
rein kritische auf Verhinderung gerichtete Einstellung. 

Die meisten Initiativen in München – wie auch die urbanauten – werden politisch zugeordnet, was für Koalitionen 
und Kooperationen mit der Planungsverwaltung einschränkt. So sind gemeinsame Aktivitäten manchmal 
schwierig. Wie gegenüber Eigentümern oder Bauträgern muss die Stadt „neutrale“ Distanz auch gegenüber den 
zivilgesellschaftlichen Gruppen halten. So ist für die Stadtentwicklungspolitik eine klare „Absenderidentifikation“ 
des städtischen Handelns erforderlich, die ein gemeinsames Handeln mit den urbanauten teilweise erschwert. 

Sinnvoll wäre es, wenn die Verwaltung permanent die zahlreichen Aktivitäten von zivilgesellschaftlichen Gruppen 
im Netz beobachten würde. Die Verwaltung könnte von den vielen Ideen profitieren, weil in München nicht alle 
Aktivitäten der zivilgesellschaftlichen Gruppen gegen die Verwaltung gerichtet sind. Stellenweise nehmen – nach 
Auskunft der Planungsverwaltung – die Initiativen der Verwaltung sogar Arbeit ab. So streuen etwa die 
urbanauten Themen, die auch für die Stadtverwaltung strategische Bedeutung haben, über ihre eigenen Kanäle 
in die Münchner Bürgerschaft. In der Münchener Planungsverwaltung gibt es die Überzeugung, dass es richtig 
ist, nicht zu eng mit bürgerschaftlichen Initiativen zusammenzuarbeiten, weil eine enge Kooperation mit der Stadt 
die Initiativen in ihrer Phantasie und ihren Aktivitäten einengen würde. 
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Politik 
In der kommunalen Politik gibt es ein ambivalentes Verhältnis zu den Aktivitäten der urbanauten. Bei den Grünen 
finden die Aktionen viel Sympathie und Zustimmung. Parteipolitisch werden die urbanauten als grün gesehen, 
was unter anderem damit zusammenhängt, dass Benjamin David als einer der Initiatoren für die grüne 
Kandidatin zum Amt des Oberbürgermeisters den Wahlkampf mitorganisiert hat. Bei dem Fraktionsvorsitzenden 
der SPD im Münchner Stadtrat gibt es gegenüber den urbanauten größere Skepsis, die sich – nach Ansicht der 
urbanauten – auch in einer Behinderung ihrer Arbeit widerspiegelt. 

Politisch haben sich die urbanauten so auch eine Gegnerschaft im Laufe der Jahre erarbeitet. Ihre 
Positionierungen schaffen nicht nur Allianzen, sondern gelegentlich auch Widersacher. Der alte 
Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) und der neue Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), wie auch der 
zweite Bürgermeister Josef Schmid (CSU) unterstützen jedoch immer wieder die urbanauten beispielsweise 
durch die Schirmherrschaft einzelner Aktionen, aber auch hinter den Kulissen. Zu den Fraktionen und Parteien 
der CSU bzw. der FDP bestehen ebenfalls enge und gute Kontakte, die insgesamt aus Sicht der urbanauten 
„geschickter mit neuen Medien agieren“ und hier auch die in Zeiten der sozialen Medien geforderte „Kultur der 
Offenheit“ gegenüber den Initiativen aus der Zivilgesellschaft pflegen. 

Bei einigen stadtentwicklungspolitischen Themen decken sich die stadtentwicklungspolitischen Interessen der 
Stadt mit den Interessen der Zivilgesellschaft, was das Verhältnis zwischen den bürgerschaftlichen Gruppen und 
der kommunalen Politik entspannt. Das gilt etwa für die Einzelhandelsstrategie der Stadt, die keine größeren 
Shopping-Center oder Großkinos in München zulässt. Auch für das stadtentwicklungspolitische Ziel der 
urbanauten, alternative Nutzungen für die öffentlichen Räume zu finden, gibt es in der Stadtpolitik – nicht zuletzt 
durch die hohe Siedlungs- und Bevölkerungsdichte in München – ein hohes Maß an Zustimmung, wenn es 
durchaus auch immer wieder eine eigene Lobby für das Auto gibt. Interessant sind derzeit neue Allianzen, die 
sich bei den Themen „bezahlbarer Wohnraum“ und „bezahlbarer Kinderbetreuung“ zwischen öffentlicher Hand 
und Zivilgesellschaft bilden. 

Andere zivilgesellschaftliche Gruppen 
In München gibt es seit den 1960er Jahren das Münchner Forum. Der damalige Oberbürgermeister und spätere 
Bundesbauminister Hans-Jochen Vogel hatte dieses zivilgesellschaftliche Engagement ermöglicht. So wird das 
Münchner Forum zwar durch die Stadt mit einer Stelle finanziert, ist aber in der Themenfindung und der 
Ausgestaltung der Inhalte völlig frei. So ist in München schon sehr früh zivilgesellschaftliches Engagement 
gefördert worden. In dieser Tradition bzw. in diesem stadtpolitischen Klima haben sich in den vergangenen 
Jahren neue Gruppen wie die urbanauten bilden können, auch durch große Sympathien und Unterstützung bei 
der „Vätergeneration der Münchner Zivilgesellschaft“. Das Münchener Forum e.V. selbst besteht heute aus eher 
älteren engagierten Bürgern, die weniger Affinität zu den neuen Medien aufweisen. Deshalb sind die urbanauten 
– nach eigener Aussage des Münchner Forums – die jüngere und dem Internet aufgeschlossenere Gruppe, die 
phantasievoll diese Medien für ihre Arbeit einsetzt. Man arbeitet jedoch an vielen Stellen eng zusammen. So 
haben die urbanauten zum Beispiel den neuen Blog für das Münchner Forum aufgesetzt und wirken im 
Programmausschuss des Münchner Forums mit. 

Fazit 
Webbasierte Medien werden von den urbanauten zwar intensiv, aber doch eingeschränkt eher als ein Medium 
eingesetzt, um Informationen für ihre stadtentwicklungspolitischen Ziele zu verbreiten und die Münchner 
Bevölkerung für ihre Aktionen zu mobilisieren. Immer stärker werden jedoch auch interaktive Aspekte der 
sozialen Medien in Denken, Handeln und Kommunikation der urbanauten eingearbeitet. Einige Aktionen der 
urbanauten sind ohne die webbasierten Medien nicht denkbar. Der Anspruch einer tiefer gehenden Debatte wird 
aber weder auf der Homepage noch auf Facebook eingelöst. Gegenüber der kommunalen 
Stadtentwicklungspolitik ist die zivilgesellschaftliche Gruppe schneller und in ihrem Wirkungskreis breiter. Die 
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Münchener Stadtplanung kann aus technischen und organisatorischen Gründen nicht die Geschwindigkeit im 
Netz erreichen, die zivilgesellschaftliche Gruppen wie die urbanauten vorgeben. 
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Kurzbeschreibung 

Projekt: Bonn Viva Viktoria! 

Initiator: Einzelpersonen 
Ort: Bonn 

Zeitliche Strukturierung: zunächst Aufruf 
der Initiative zu einem Bürgerbegehren; 
anschließend Bereitschaft der Initiative zur 
Mitwirkung am Planungsprozess; jetzt 
städtische Bürgerwerkstatt 
Thema: Geplantes Einkaufszentrum 
Ziel und Zweck: Verhinderung des Baus 
eines Einkaufszentrums 
Beteiligungsgrad: Aufruf zu Unterschriften; 
Informationen zum Projekt 
Webbasierte Medien: Webseite, Facebook 
und Twitter 
Link zur Webseite: viva-viktoria.de 

Bonn: Viva Viktoria! 

Zusammenfassende Projektbeschreibung 
Dieses Fallbeispiel steht für einen bürgerschaftlich organisierten Protest gegen ein innerstädtisches Planungs-
und Bauvorhaben. Der Rat der Stadt Bonn hatte Ende Juni 2015 den Verkauf städtischer Grundstücke an einen 
privaten Investor beschlossen, der beabsichtigt, einen größeren Teil eines innerstädtischen Blocks zu einem 
Einkaufszentrum umzubauen. Die bürgerschaftliche Gruppe Viva Viktoria! hat sich im Anschluss gegründet und 
unter Einsatz der webbasierten Medien ein Bürgerbegehren organisiert. Der Rat der Stadt ist diesem Begehren in 
einem zweiten Ratsbeschluss Ende November 2015 gefolgt und hat das Vorhaben des Investors auf diese Weise 
zunächst gestoppt. In der Folge hat die Initiative über die webbasierten Medien bekundet, sich an der weiteren 
Planung zu beteiligen. Ende 2016 hat die Stadtverwaltung rund ein Jahr nach der Ratsentscheidung eine 
städtische Bürgerwerkstatt gestartet, die ebenfalls unter dem Einsatz der webbasierten Medien bis Herbst 2017 
durchgeführt wird. Hier sollen Vorstellungen zur weiteren Nutzung des Baublocks gemeinsam mit der 
Bürgerschaft entwickelt werden. Der Planungsprozess wir hier nur bis Ende 2016 dargestellt. 

Protest gegen Planungen für ein neues innerstädtisches Einkaufszentrum 
In der Innenstadt von Bonn gibt es einen Baublock, der nach 
den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg in den 1950er Jahren 
wiederaufgebaut wurde. Er wird derzeit kleinteilig durch 
Einzelhandel und Cafés im Erdgeschoss, Wohnungen in den 
oberen Etagen, das Stadtmuseum sowie die Gedenkstätte für 
Bonner Opfer des Nationalsozialismus genutzt. Zudem befindet 
sich in dem Baublock das Viktoriabad, das wegen des 
schlechten baulichen Zustands seit Ende der 2000er Jahre 
geschlossen ist. Die meisten Entscheidungsträger in der Stadt 
halten den Baublock für mindergenutzt und sanierungsbedürftig. 
Die Gegner der Entwicklung stellen hingegen eine besondere 
studentische Atmosphäre des Quartiers heraus, die sie erhalten 
wollen. 

Der private Investor Signa hat in den vergangenen Jahren 
begonnen, spekulativ einzelne Grundstücke in dem Baublock 
aufzukaufen. In der ersten Jahreshälfte 2015 wurde dann ohne 
Bürgerbeteiligung der Verkauf der städtischen Grundstücke an 
den privaten Investor verhandelt. Dazu gab es eine städtische 
Investorenausschreibung mit engen Vorgaben für die zukünftige 
Nutzung sowie die verkehrliche Erschließung des Umfeldes. In 
einem Wettbewerb hatten sich zwei Investoren mit unterschiedlichen Konzepten beworben. Eine Jury hat dem 
Rat der Stadt den Verkauf der Grundstücke an den Investor Signa empfohlen. Kritisch wurde dies vom 
städtischen Gestaltungsbeirat kommentiert. Der Rat der Stadt ist dann aber im Juni 2015 der Empfehlung gefolgt 
und hat den Verkauf der städtischen Grundstücke beschlossen. So sollten in dem Baublock ein geschlossenes 
Einkaufszentrum, einige Wohnungen und eine Institutsbibliothek der Universität entstehen. Ein Teil der 
bestehenden Bebauung mit den entsprechenden Nutzungen war von dem Konzept nicht berührt. 
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Abbildung 15: Lageplan Viktoriakarree 

(Quelle: Stadt Bonn) 

Im Anschluss formierte sich im Sommer 2015 Widerstand in der Bevölkerung. Betroffene Geschäftsleute und 
Bewohner aus dem Quartier gründeten die Initiative Viva Viktoria! mit dem Ziel, ein Bürgerbegehren gegen die 
Entscheidung des Rates anzustreben und den Bau eines Einkaufszentrums zu verhindern. Mithilfe der 
webbasierten Medien konnte die Initiative schnell die Bürger mobilisieren und die erforderliche Zahl an 
Unterschriften sammeln. In dieser Zeit hat weder die Stadt noch der private Investor Informationen zu dem 
geplanten Vorhaben gegeben. 

In einer weiteren Ratssitzung im November 2015 ist der Rat der Stadt dann mit einer Stimme Mehrheit dem 
Bürgerbegehen gefolgt und hat den Verkauf der städtischen Grundstücke an den privaten Investor entgegen 
seiner früheren Entscheidung gestoppt. Teile der SPD hatten beim Bürgerbegehren anders als beim ersten 
Ratsbeschluss gestimmt. Im Anschluss hat die Initiative auch im Netz bekundet, sich an den Planungen im 
Quartier zu beteiligen. 

Die anschließende Vergabe der Moderation einer Bürgerwerkstatt, die der Rat in seiner Entscheidung 
eingefordert hat, erfolgte in einem nicht öffentlichen aufwendigen Verfahren, an dem der städtische „Beirat 
Bürgerbeteiligung“ intensiv beteiligt war. In diesem Beirat sind ausgewählte Bürger vertreten. Die Auswahl der 
Moderation der Bürgerwerkstatt erfolgte dort mit einem ausgefeilten Bewertungssystem, das von der Initiative 
aber nicht anerkannt wurde. Dies wurde auch in den sozialen Netzwerken vermittelt und wird deshalb nach 
Einschätzung der Stadt die Durchführung der bevorstehenden Bürgerwerkstatt erschweren, weil die Stimmung in 
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der Stadt gegen das Verfahren gerichtet ist. Die Initiative wollte dieses Vergabeverfahren in öffentlicher Form 
durchgeführt wissen und ist deshalb wieder in die Opposition zur Stadtverwaltung gegangen. Im Herbst 2016 
wurde die Moderation der Bürgerwerkstatt vergeben, die unter Einsatz webbasierter Medien in 2017 durchgeführt 
wird. Im Laufe des Ausschreibungsverfahrens ist es parallel zu verschiedenen Demonstrationen und 
Besetzungen von leerstehenden Wohnungen in dem Baublock gekommen. 

Abbildung 16: Luftbild des Viktoriaviertels 

(Quelle: M. Sondermann, Stadt Bonn) 

Die Nutzung webbasierter Medien durch die Initiative 
Die drei Säulen der Öffentlichkeitsarbeit der Initiative im Widerstand gegen den Verkauf der Grundstücke an den 
privaten Investor waren 

× die Homepage als fixe Informationsquelle, 
× der Facebook-Auftritt, um vor allem junge Leute zu erreichen, und 
× die Präsenz im General-Anzeiger, um eine allgemeine Aufmerksamkeit zu generieren. 

Die klassische Pressearbeit hatte nach Einschätzung der Initiative den gleichen Stellenwert wie die Aktivitäten in 
den webbasierten Medien. Alle drei Säulen waren für den Widerstand gegen das Vorhaben notwendig und haben 
sich gegenseitig ergänzt. Die Initiative hat von Anfang an bewusst alle drei Säulen aufgebaut und bedient. Sie 
konnte damit verschiedene Adressaten erreichen. 

Die neuen Medien waren für die Initiative hilfreich, um den „Protest auf der Straße“ zu organisieren. Digitale 
Formen des Protests waren im Laufe des Widerstandes immer wieder mit klassischen Formen der 
Demonstrationen verschränkt. Neben der Auseinandersetzung mit dem Vorhaben im Netz wurde also auch eine 
Auseinandersetzung im klassischen öffentlichen Raum gesucht. Exemplarisch steht dafür ein roter Container am 
Rande des Baublocks, der als Treffpunkt und realer Ort des Meinungsaustauschs dient. Der Newsletter hat einen 
Verteiler von rund 600 Leuten mit vielen weiteren Multiplikatoren. Die Facebook-Gruppe hat rund 2000 Leute. 
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Abbildung 17: Roter Container der Bürgerinitiative 

(Quelle: www.neue-nachbarschaft.de/wp-content/uploads/2015/IMG_0502-718x400.jpg) 

Ein Mitglied der Initiative mit Erfahrung als Websiteprogrammierer und Webdesigner hat die eigene Homepage 
erstellt. Sie ist nach eigener Einschätzung nicht immer ganz rund, doch enthält sie viele Informationen zum 
Vorhaben. Aktionen auf der Homepage wie etwa „schreibe deinem Ratsmitglied“ wurden durch vorgegebene 
Textbausteine erleichtert. 

Eine zentrale Rolle spielte die Graphik der Website. So war von Anfang an eine Graphikerin ehrenamtlich und mit 
großer Begeisterung dabei. Es war den Beteiligten schnell klar, dass man für die Initiative einen zugkräftigen 
Namen, ein ansprechendes Logo und eine attraktive Farbgebung braucht. Zu Beginn der Entwicklung der 
Website stand die Ausgestaltung der Graphik fast vor den Inhalten der Website. Der ansprechende Auftritt macht 
Eindruck bei den Lesern der Website, regt an, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen, und führt nach 
Einschätzung der Initiative dazu, dass man auch ernst genommen wird. 

Abbildung 18: Screenshot der Website der Bürgerinitiative 

(Quelle: https://viva-viktoria.de/) 
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Inhalte kamen erst später auf die Website. Informationen zum Projekt werden über Zeitungsartikel des General-
Anzeigers auf der Website vermittelt. Vorteile der Website sind die sehr schnellen Reaktionszeiten bei aktuellen 
Änderungen. So kann ein Vorsprung gegenüber der Stadtverwaltung aufgebaut werden, die bis Ende 2016 kaum 
und nur sehr versteckt Informationen auf ihrer städtischen Website zum Vorhaben bereitgestellt hat. Die Initiative 
gibt so auf ihrer Website Informationen, die eigentlich die Stadt hätte leisten müssen. Anspruch der Initiative ist 
es, das Geschehen um das Projekt abzubilden. Die Homepage ist allerdings auch kein neutrales 
Informationsportal. Ziel ist es nach eigener Einschätzung jedoch nicht, andere beteiligte Akteure zu 
diskreditieren. Bei 40 bis 50 Zugriffen am Tag hat die Website Mitte 2016 eine gewisse Aufmerksamkeit für das 
Vorhaben in der Stadt erzeugt. 

Auf der Homepage gab es für die Unterschriftenaktion zum Bürgerbegehren Informationen zu den 
Sammelstellen. Mit einer Gruppe „Team 10.000“ wurden über WhatsApp die Sympathisanten intern organisiert. 
Die Unterschriftenlisten wurden zwar digital breit verteilt, mussten aber klassisch analog unterschrieben werden. 
Die Homepage hat zur Mobilisierung und zur Bekanntmachung beigetragen. 

Der Facebook-Auftritt der Initiative läuft über zwei Wege. Schon vor dem Start der Initiative hat es zeitgleich eine 
Facebook-Gruppe gegeben, die durch einen anderen Aktivisten außerhalb der Initiative gegründet wurde. Es 
wurde zwischen der Initiative Viva Viktoria! und den Verantwortlichen für die Facebook-Gruppe eine 
Arbeitsteilung vereinbart. Die Initiative ist für die Homepage und den Facebook-Auftritt zuständig. Diskutiert wird 
über das Vorhaben aber in der Facebook-Gruppe. 

Mit der Facebook-Gruppe wurden sehr schnell viele Leute erreicht. Heute sind es rund 2.500 Mitglieder. Die 
Facebook-Gruppe hatte einen schnellen Zuwachs, weil der Initiator dieser Gruppe in Bonn gut vernetzt ist. Dies 
war für die Initiative Grund, die Facebook-Gruppe bei ihm zu belassen. Die Facebook-Gruppe wird so als eine 
öffentliche Gruppe gesehen und ist kein Teil von Viva Viktoria!. 

Über Facebook hinaus gab es einen Twitter-Account, der sehr schnell war. Schon während der Veranstaltungen 
wurde dieses Medium für Kommentierungen genutzt. 

Effekte des Einsatzes der webbasierten Medien 
Der Protest gegen den Bau des neuen Einkaufszentrums war für die Initiative erfolgreich. Es konnten in kürzester 
Zeit auch dank des Einsatzes der webbasierten Medien Unterschriften in ausreichender Zahl für das 
Bürgerbegehren gesammelt werden. Der Rat der Stadt hat seine Entscheidung schließlich revidiert. 

Die webbasierten Medien haben wesentlich zur Aktivierung und zur schnellen Information der Öffentlichkeit 
beigetragen. Die Möglichkeit, auf der Homepage schnell zu agieren, und der große Verteiler haben dazu geführt, 
dass die Initiative zum einen die Deutungshoheit über das Verfahren hatte. Dadurch, dass die Stadt in dieser 
Phase im Internet nicht präsent war, gab es nur von Seiten der Initiative Informationen und Einschätzungen zum 
geplanten Einkaufszentrum. Zum anderen war die Initiative mit einem Aufruf in den webbasierten Medien in der 
Lage, die Unterschriftslisten schnell auch persönlich zu verteilen, um die erforderliche Zahl an Unterschriften zu 
erreichen. 

Auch nach dem Ratsbeschluss wurde die städtische Verwaltung im Rahmen der Ausschreibung der 
Bürgerwerkstatt in den sozialen Netzwerken heftig kritisiert. Gleichzeitig waren bei verschiedenen 
Veranstaltungen vor Ort wie etwa der Vorführung eines Films auch viele junge Leute präsent, die sonst zu 
klassischen Bürgerversammlungen nicht kommen. 

Die Geschwindigkeit hat bei der Mobilisierung der Bürger für Demonstrationen und Aktionen gegen das 
Einkaufszentrum eine wichtige Rolle gespielt und war für die Initiative meist ein Vorteil. In einem Fall war 
allerdings eine kurzfristige Ankündigung fehlerhaft und hat die Teilnehmer einer Demonstration an einen falschen 
Ort geleitet. Dies hat dann zu Verstimmungen bei den Teilnehmern geführt. Hier war der Einsatz der 
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webbasierten Medien zu schnell und hatte einen Kommunikationsfehler zur Folge. Die Initiative ist bestrebt, mit 
dem Einsatz der webbasierten Medien immer auf der Höhe der Zeit zu sein. Sie wird nach eigener Einschätzung 
durch die Aktualität der Ereignisse getrieben, um Erfolge zu erzielen. Es wird befürchtet, dass die 
Sympathisanten der Initiative ihr Interesse an dem Projekt verlieren. 

Zeit ist nach Einschätzung der Initiative ein extrem wichtiger Faktor für den Erfolg des Protestes. Die Schnelligkeit 
der webbasierten Medien ist gegenüber der langsamen Verwaltung und Politik ein großer Vorteil, eine 
Stimmungslage im Sinne des eigenen Vorhabens zu prägen. Langwierige Abstimmungen, die in der städtischen 
Verwaltung und Politik erforderlich sind, würden entfallen. Die Schwerfälligkeit der Verwaltung wurde also 
genutzt, um Politik und Verwaltung in den Prozess zu treiben. 

Eine stärkere Vernetzung mit anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen in der Stadt wird angestrebt. Immer wieder 
neue Aktionen wurden nach dem Ratsentscheid im Frühjahr 2016 erforderlich, um in der städtischen 
Öffentlichkeit präsent zu bleiben und die Stimmungslage für den Erhalt des Viktoriakarrees in der Stadt zu halten. 
Die Initiative befürchtet, dass einzelne Aktionen zu Viva Viktoria! nicht endlos durchhaltbar sind. Sie fühlt sich 
nach eigener Einschätzung getrieben, mit immer wieder mit neuen Aktionen nachzulegen. Dies erklärt die 
Aktivitäten zur Verhinderung der Ansiedlung des Textil-Discounters Primark an einer anderen Stelle in der Stadt. 
Diese weitere Aktivität wurde als Chance begriffen, Proteste durch eine Vernetzung mit anderen 
bürgerschaftlichen Gruppen zu einem Erfolg zu führen. 

Skeptisch sah die Initiative Viva Viktoria! Aktionen zum Erhalt eines Musikclubs im Viktoriakarree, weil dies die 
älteren Bürger nicht anspricht. Mit diesen Aktionen wurden auch Bürger mobilisiert, die eher ein Interesse am 
Feiern als am politischen Protest haben. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich Initiative von den Bürgern 
entfernt, die das Begehren unterschrieben haben. 

Die Stadtverwaltung und der private Investor hatten bis November 2016 keine Informationen zum Viktoriakarree 
ins Netz gestellt. Die Stadtverwaltung argumentiert, dass es noch keinen offiziellen Startschuss für das 
Werkstattverfahren gegeben hat. Zudem fühlen sich einzelne Ämter in ihrer Arbeit überlastet. 

Die Stadt hat Anfang 2017 eine Bürgerwerkstatt gestartet, in der Ideen für die Entwicklung und Nutzung des 
Viertels herausgearbeitet und konkretisiert werden sollen. Dazu wird die städtische Plattform „Bonn macht mit“ 
genutzt, auf der in verschiedenen Phasen öffentlich diskutiert werden wird. Die Erfahrungen der Agentur 
Zebralog mit der Bonner Bürgerbeteiligung sollen genutzt werden. Die Stadt wird die Plattform der Agentur 
nutzen, um über Facebook, Online-Verteiler und Twitter Informationen intensiver als bisher bereitzustellen. Der 
Stadt ist bewusst, dass die Initiative im Netz sehr schnell agiert. Ziel der Stadt ist es, mit dieser Bürgerwerkstatt 
Transparenz herzustellen und eine Meinungsbildung zu ermöglichen. 

Digitale Teilhabe und Governance 
Die Auseinandersetzung über die Neubebauung des Viktoriakarrees ist in hohem Maße über die webbasierten 
Medien gelaufen, die bis Ende 2016 durch die Initiative gelenkt und gesteuert wurden. Weitere Debatten zum 
Vorhaben wurden über den General-Anzeiger als klassische Lokalzeitung geführt. Der Rat der Stadt hat in zwei 
Ratssitzungen die Entscheidungen öffentlich diskutiert. Die Stadt und der private Investor haben es versäumt, bis 
Ende 2016 eigene Foren zur Diskussion aufzubauen. Die Stadt will dies jetzt mit der Bürgerwerkstatt nachholen, 
die Ende 2016 startet. Mit diesem Verfahrensablauf hat die Initiative über die webbasierten Medien bisher die 
führende Rolle in der öffentlichen Diskussion über das Bauvorhaben übernommen. 
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Zivilgesellschaftliches Engagement 
Die Bürgerschaft wird in hohem Maße durch die Aktivitäten der Initiative bestimmt. Die Initiative hat es schnell 
gelernt, die sozialen Medien für ihre Zwecke des Protests zu nutzen. Sie erreicht auf kurzem Wege eine 
gegenüber der Stadtpolitik kritisch eingestellte Bürgerschaft, die sich gegenseitig verstärkt. Die 
Auseinandersetzungen in Facebook oder in den Blogs sind für die Stadt nur sehr schwer einzufangen. 

Ende 2016 strebt die Initiative Viva Viktoria! nach eigenen Angaben ein Kompetenzteam für Stadtentwicklung 
zum Viertel an, weil ihnen selbst unklar ist, wohin sich das Projekt entwickeln wird. Bisher waren ihre Aktivitäten 
auf das Bürgerbegehren fokussiert. Sie haben sich noch zu wenig mit den eigentlichen Inhalten 
auseinandergesetzt. 

Die Einzelhändler in der Stadt hatten keine einheitliche Position zum Bürgerbegehren. Die Industrie- und 
Handelskammer hatte zwar unmittelbar vor der Abstimmung über die Zeitung eine Werbeanzeige gegen das 
Projekt geschaltet, die aber die Kommunalpolitik nicht überzeugt hat, in anderer Weise abzustimmen, und die 
nicht mit den Aktivitäten der Initiative im Netz konkurrieren konnte. 

Verwaltung 
Für die städtische Verwaltung besteht die Schwierigkeit, dass sie mit einer Stimme sprechen muss. Dazu sind 
Abstimmungen zwischen den einzelnen Ämtern erforderlich, die bisher nicht ausreichend gelaufen sind und die 
die Reaktion der städtischen Verwaltung verzögert. Es gibt eine Absicherungsmentalität, die mit den 
webbasierten Medien schwer zu vereinbaren ist. 

Zudem ist es schwierig, die Interessenkollisionen innerhalb der Stadt in den Aspekten des Denkmalschutzes, der 
Gebäudehüllen, der Gebäudeausnutzung und anderen Themen herzustellen. Aufgrund des 
Einzelhandelsgutachtens wird die Einzelhandelsnutzung voraussichtlich eine weiterhin bedeutende Rolle bei der 
Entwicklung des Baublocks spielen. Noch unklar sind die Interessen des Investors, der knapp 40 Prozent der 
Fläche einschließlich eines Schlüsselgrundstücks auf einer zentralen Ecke des Baublocks besitzt. 

Die Verwaltung hat es nach der Ratsentscheidung zum Bürgerbegehren nicht akzeptiert, dass die Initiative im 
Werkstattverfahren eine besondere Rolle spielt. So wurde dem Wunsch nicht entsprochen, dass sie sich an der 
Auswahl der Moderatoren der Werkstatt beteiligt. Die Stadt hat argumentiert, dass die Initiative nur ein Akteur 
unter vielen ist und sie nicht die gesamte Bürgerschaft repräsentieren würde. 

Politik 
Die kommunale Politik steht unter einem gewissen Druck, nach einem Skandal um den Bau eines großen 
Kongresszentrums Erfolge vorzuweisen. Dadurch gibt es eine gewisse Nervosität in der kommunalen Politik und 
den Anspruch, alles richtig und rechtlich korrekt zu machen. Die SPD hat es versäumt, in dem Verfahren einen 
klaren Kurs zu halten. So haben sich in dieser Partei im Laufe des Verfahrens aufgrund der zahlreichen 
Unterschriften für die Durchführung des Bürgerentscheids die Kritiker des Vorhabens durchgesetzt. 

Fazit 
Der bürgerschaftlichen Initiative ist es in kürzester Zeit gelungen, gegen die Pläne für ein innerstädtisches 
Einkaufszentrum zu mobilisieren. Dabei spielten die webbasierten Medien eine zentrale Rolle, die Bürger zu 
informieren, die erforderliche Anzahl an Unterschriften zu organisieren und damit die zweite Ratsentscheidung zu 
beeinflussen. Trotz des ersten Ratsbeschlusses zum Verkauf der Grundstücke an den privaten Investor gab es in 
der Phase, in der die Initiative mobilisierte, keine Informationen der Stadt oder des Investors zur zukünftigen 
Nutzung des Areals. So hatte die Initiative es leicht, über die webbasierten Medien das Thema für ihre Anliegen 
zu besetzen. 
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Kaiserslautern: PFAFF erhalten – STADT gestalten! 

Zusammenfassende Projektbeschreibung 
Das Fallbeispiel befasst sich mit dem Konflikt um das ehemalige PFAFF-Areal in Kaiserslautern. Die Zukunft der 
baukulturell wertvollen Bausubstanz ist umstritten. So hat sich gegen den drohenden Abriss der 
Bestandsgebäude die Initiative „PFAFF erhalten – STADT gestalten!“ als Zusammenschluss von Vereinen und 
Einzelpersonen aus dem kreativen und kulturellen Sektor gegründet. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, 
einen offenen Beteiligungsprozess zur zukünftigen Gestaltung des Areals durchzusetzen. Neben einer Online-
Petition auf der Petitionsplattform openPetition setzt sie auf weitere digitale Tools wie eine Website und Social 
Media-Kanäle (Facebook) sowie auf Offline-Vernetzungen unter den Unterzeichnenden. 

Protest zum Erhalt des PFAFF-Geländes 
Nach Aufgabe der industriellen Nutzung des Areals entschied 
sich die Stadt Kaiserslautern dazu, das ehemalige PFAFF-
Gelände für eine Entwicklung zu sichern und die Entstehung Projekt: PFAFF erhalten – STADT gestalten! 
eines neuen Stadtquartiers zu befördern. Das mehr als 19 Initiator: Fünf Kultur- und 
Hektar große Areal erwarb die Stadt Kaiserslautern Ende 2015 Künstlerinitiativen/Vereine 
von einem Insolvenzverwalter. Dabei war der Kauf an die Ort: Kaiserslautern 
Bedingung geknüpft, eine Kaufoption zu übernehmen, die den Laufzeit: Beginn Ende 2014/ Anfang 2015 
Stadtwerken Kaiserslautern (SWK) vom Insolvenzverwalter bis heute 
vertraglich zugesichert worden war. Die Kaufoption umfasst Zeitliche Strukturierung: Online-Petition zu 
eine Fläche von circa 2 Hektar. Bis Ende 2018 musste12 sie für einem singulären Zeitpunkt, danach 
den Bau einer neuen Konzernzentrale von der Stadt Austausch und Formate vor Ort 
Kaiserslautern baureif zur Verfügung gestellt werden. Etwa 20 Thema: Mobilisierung der Öffentlichkeit zur 
% des PFAFF-Areals gehören zudem einer privaten Unterzeichnung einer Online-Petition 
Gesellschaft, der PFAFF Campus Projektgesellschaft (PCP Ziel und Zweck: Abriss der baukulturell 
GmbH & Co. KG). Zur Entwicklung des Areals wurde von der wertvollen Bausubstanz auf dem PFAFF-
Stadt Kaiserslautern die PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft Areal verhindern 
mbh (PEG) gegründet. Sie soll das neue Stadtquartier auf Beteiligungsgrad: Aufruf zu Unterschriften 
Grundlage des 2014 vom Stadtrat beschlossenen Webbasierte Medien: Webseite, Facebook, 
Rahmenplans erschließen. Dieses Dokument beinhaltet ein openPetition 
Konzept für die Schaffung eines Technologieparks; wichtig Link zur Webseite/Online-Petition: 
seien auch „urbane Lebendigkeit“ und eine gemischte Nutzung pfaff-erhalten.de,
aus Wohnen, Arbeiten, Dienstleistungen. Diese Planungen zum openpetition.de/petition/online/pfaff-erhalten-
„Rückbau“ der Bestandsgebäude durch die Stadt Kaiserslautern stadt-gestalten 
wurden in einem Artikel („Der Abriss wird geplant“) der 
Rheinpfalz, der lokalen Zeitung, im November 2015 der Öffentlichkeit bekannt. Dieser Pressebericht wird unter 
anderem als Auslöser für die Gründung der Initiative „PFAFF erhalten – STADT gestalten!“ gesehen. Fünf 
Vereine aus der Kulturszene sowie dem wissenschaftlichen Bereich, die zuvor noch nie gemeinsam an einem 
Projekt gearbeitet hatten, schlossen sich aus Protest gegen den Abriss und die fehlende Diskussion über die 
Zukunft des PFAFF-Areals zusammen.13 Unmittelbar startete sie eine Online-Petition zum Erhalt der baukulturell 
wertvollen Bausubstanz auf der Plattform openPetition. 

12 Am 16.11.2016 hat die SWK beschlossen die Fläche nicht zu nutzen und sie ggf. an die Stadt oder einen anderen Käufer zu veräußern. 
13 Mitglieder der Initiative: Raumpiraten, Architekturgalerie, Kultur.Kollektiv e.V., Künstlerwerkgemeinschaft Kaiserslautern e.V. und Verein 
für Baukultur und Stadtgestaltung Kaiserslautern e.V.) 
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Die Initiative protestiere aus mehreren Gründen: Zum einen zeigte sie sich schockiert über den möglichen Abriss 
eines baukulturell bedeutsamen Zeugnisses der Industrie- und Stadtgeschichte. Zum anderen zweifelten die 
Initiatoren an den Kompetenzen der Stadt, eine zukunftsgerichtete Entwicklung des Areals zu begleiten. So gab 
die Initiative als Ziel aus, einen öffentlichen Dialog mit allen Akteuren zu eröffnen und einen transparenten 
Beteiligungsprozess zur städtebaulichen Entwicklung durchzuführen. Um diese Ziele zu erreichen, stieß die 
Initiative selbst ein crossmediales Beteiligungsprojekt „von unten“ an, um (bau-)kultur- und stadtinteressierte 
Menschen in Kaiserslautern, „PFAFFianer“ (Personen mit Bezug zum früheren Unternehmen PFAFF) und 
Personen aus den Bereichen Architektur und Stadtplanung sowie Politik und Verwaltung anzusprechen. 
Dementsprechend wurde im Dezember 2015 die Online-Petition über die öffentliche und zivilgesellschaftliche 
Plattform openPetition verwirklicht, eine eigene Website eingerichtet und ein Facebook-Account als Social Media-
Kanal eröffnet. Mit vielfältigen Vor-Ort-Veranstaltungen werden die Onlinekomponenten verknüpft. 

Die Petition wurde nach zwei Monaten Laufzeit erfolgreich abgeschlossen und inzwischen dem 
Oberbürgermeister übergeben: das von openPetition errechnete Quorum (siehe unten) für Kaiserslautern von 
1.400 Unterstützern wurde mit 1.681 Stimmen erreicht. 

Nutzung webbasierter Formate und Methoden 
Drei konzeptionelle Bausteine prägen das Vorgehen der Initiative „PFAFF erhalten – STADT gestalten!“: 

× die Online-Petition 
× die Website der Initiative sowie 
× analoge Medien bzw. Aktionen im Stadtraum. 

Der Fokus liegt im Folgenden auf den beiden webbasierten Medien, insbesondere der Petition. 

Das Petitionsrecht gehört in Deutschland zu den verfassungsrechtlich verbrieften Grundrechten. Der Artikel 17 im 
Grundgesetz gibt jeder Person das Recht, eine Petition entsprechend eines Ersuchens oder einer Beschwerde 
an die zuständige Verwaltung oder Behörde zu richten. Voraussetzung dafür ist, „dass die Petition schriftlich oder 
online mithilfe des Onlineformulars und mit Angabe der Adresse eingereicht wird“ (Deutscher Bundestag 2017). 
Zwar ist eine Online-Petition ein relativ junges Beteiligungsinstrument, doch besteht die gleiche Wirksamkeit wie 
bei schriftlichen Petitionen. „Für die formalen Kriterien einer Petition gelten die verschiedenen 
Verfahrensgrundlagen der Petitionsausschüsse, die in den jeweiligen Satzung[en], Verordnungen oder 
Geschäftsverordnungen festgelegt werden – unabhängig ob offline oder online“ (openPetition 2017). 

Die Petitionsplattform 
Als zentrales online Element wurde im Rahmen der Initiative „PFAFF erhalten – STADT gestalten!“ eine Online-
Petition auf der Petitions-Plattform openPetition – einer gemeinnützigen Gesellschaft – eingerichtet, die an den 
Oberbürgermeister gerichtet und vom 7. Dezember 2015 bis zum 6. Februar 2016 aktiv war. Obwohl auf der 
Plattform „Bereit zur Übergabe“ angezeigt wird (Stand Juni 2017), ist die Petition dem Adressaten bereits 
überreicht worden. Die Petition diente hierbei als Startschuss für die Arbeiten der Initiative und der Generierung 
von Öffentlichkeit für das städtebauliche Thema. 

Die Entscheidung, eine Online-Petition als zentrales Mittel der Mobilisierung zu nutzen, war zweifach motiviert. 
Zum einen erwarteten die Initiatoren eine hohe Sichtbarkeit des Anliegens in der Öffentlichkeit. Zum zweiten 
wollte man potentiellen Unterstützern die Möglichkeit bieten, sich untereinander zu vernetzen und damit auch vor 
Ort zu organisieren. Aus Vorerfahrungen mit der Petitionsplattform wussten die Initiatoren bereits um die aus 
ihrer Sicht gute Nutzbarkeit, die Reichweite der Plattform und die Möglichkeit, mit den Unterstützern in Kontakt zu 
bleiben. Zuletzt wurde der Plattform seitens der Initiatoren ein hoher Grad an Neutralität zugeschrieben, der vor 
allem gegenüber der Politik wichtig war (vergleiche Abschnitt „Digitale Teilhabe und Governance“). 

60 



 

  

    

               
             

             
         

      
               

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              
               

                
         

         
            

               
              

      
 

              
               

             
                

            

                                                        
                  

                  
                

       
              

   

Die Möglichkeit, die Website online, im Stadtraum und überregional zu bewerben und unkompliziert die Petition – 
auch nach außen anonym – online zu unterschreiben, sprach außerdem für den Einsatz dieses Formats. Um die 
Petition zu unterzeichnen ist eine Registrierung nötig, die mittels einer Verifizierungsemail bestätigt wird. Damit 
auch Offline-Unterstützer die Petition unterschreiben können, besteht die Möglichkeit, Unterschriftenbögen 
herunter- beziehungsweise handschriftlich unterschriebene Bögen hochzuladen. Diese Art der 
Zusammenführung der Unterschriften auf der Plattform, war ebenfalls wesentlich für ihren Erfolg. So gingen ca. 
25 % der Stimmen für die PFAFF-Petition über im Stadtraum verteilte Postkarten ein. 

Abbildung 19: Reaktionen des Stadtrats 

(Quelle: openPetition2017) 

Mit insgesamt 2.7759 Stimmen, davon 1.681 Stimmen aus Kaiserslautern, hat die PFAFF-Petition das nötige 
Quorum von 1.400 Stimmen erreicht. openPetition legt für jede Petition ein berechnetes Stimmziel – das Quorum 
– fest: Dieses ergibt sich zum einen aus der Einwohnerzahl der Region und einem Wert, welcher auf Grundlage 
von Erfahrungswerten hinsichtlich besonders hoher Petitionsteilnahme errechnet wird14. Mit Erreichen des 
Quorums wurde ein von openPetition entwickelter Mechanismus in Gang gesetzt, der alle Stadträte durch das 
Petitionstool kontaktiert und zu einer öffentlichen Stellungnahme und Positionierung zur Petition auffordert. 
Dieses Werkzeug wird als essentiell angesehen, um Druck auf die Stadtpolitik aufzubauen. Weiterhin soll dieses 
Werkzeug der Vernetzung dienen und einen Dialog zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie der Politik 
ermöglichen und vereinfachen. Auch eröffnet es den Petenten die Möglichkeit ein Meinungsbild zur Petition 
einzuholen. 

Auch laut Einschätzung des Plattformdienstleisters war der Rücklauf der Stellungnahmen für diese Petition sehr 
hoch: Es haben circa 95 % der Stadträte (49 von 52) eine Stellungnahme abgegeben,15 wovon 71,2 % (37) den 
Petitionsforderungen zustimmen bzw. überwiegend zustimmen. Dementgegen stehen ein Stadtrat (= 1,9 %), der 
die Forderungen ablehnt, und acht Stadträte (= 15,4 %), die sich enthalten. 5,8 % (3) gaben keine 
Stellungnahme ab und wiederum 5,8 % (3) der Aufforderungen zur Stellungnahme blieben unbeantwortet (siehe 

14 Demnach hat eine Stadt von 10.000 Einwohnern ein Quorum von 310 Unterschriften oder eine deutschlandweite Petition von 110.000. 
Wichtig ist hierbei die geographische Zuordnung der Stimmen: Durch Abgleich der Postleitzahlen mit dem Wahlkreis zeigt sich die Anzahl 
der Stimmen aus der jeweiligen Region. Damit ist das Quorum ein Indikator dafür, dass ein Anliegen aus Sicht der Bürgerinnen und 
Bürger für die Region von Relevanz ist. 
15 Die durchschnittliche Reaktionsquote von politischen Repräsentant*innen beläuft sich laut Transparenzbericht von openPetition aus 
dem Jahre 2016 auf 32,4%. 
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Abbildung 20). 36 % der Stadträte, die sich zurückgemeldet haben, unterstützen demnach einen Antrag im 
Parlament, 44 % befürworten eine öffentliche Anhörung im Fachausschuss und 42 % befürworten eine öffentliche 
Anhörung im Parlament/Plenum der Petition. 

Die Online-Petition war nach Ansicht der Initiatoren und entsprechend des Ergebnisses ein großer Erfolg. 
Bestätigt wird diese Ansicht auch durch die Betreiber von openPetition, die diese Petition ebenfalls als besonders 
gelungen bezeichnen. 

OpenPetition ist es nach eigener Aussage besonders wichtig, nicht nur ein Petitionstool zum Sammeln von 
Unterschriften bereitzustellen, sondern durch Kontakt- und Austauschfunktionen zu einer Vernetzung der 
interessierten Akteure vor Ort beizutragen. Aus der Perspektive der Initiatoren sind diese Funktionen auch in der 
Praxis sehr hilfreich, um Kontakt zu den Petenten zu halten und über weitere Ereignisse im Kontext der Petition 
zu informieren. So konnte zum Beispiel über diesen Weg im Neuigkeitenbereich der Website ein offener Brief 
einer Bürgerin und eines Bürgers publik gemacht und die Interessierten dazu aufgefordert werden, diesen 
ebenfalls zu unterzeichnen. Weiterhin wurde zu den einzelnen Vor-Ort-Veranstaltungen eingeladen. 

Die oben dargestellten Argumente zeigen, dass die Initiatoren grundsätzlich vom Format der Online-Petition und 
der Umsetzung mit openPetition überzeugt sind. Vor allem auch im Hinblick auf den zeitlichen Aufwand – ein 
Aspekt, der bei einem ehrenamtlichen bottom-up-Projekt nicht zu unterschätzen ist – wurde diese Möglichkeit als 
zielführend gesehen. Zudem hoben die Initiatoren auch die Unterstützung durch die Mitarbeiter bei openPetition 
sehr positiv hervor. 

Weiterführende Website und Social Media 
Eine Dokumentationsfunktion im Stil eines Blogs, die individuell, vor allem mit Fotos, gestaltet werden kann, fehlt 
allerdings auf openPetition. Daher betreibt die Initiative zusätzlich zur Petition seit Dezember 2015 eine eigene 
Website, die mit Wordpress erstellt wurde und im Blogformat als Informations- und Dokumentationsplattform 
dient. Die Hauptfunktion der Wordpress-Seite besteht somit darin, den Verlauf des Prozesses seitens der 
Initiative und die durchgeführten Aktionen zu dokumentieren – primär visuell durch zahlreiche Fotos, die auch 
einen Eindruck des PFAFF-Geländes vermitteln sollen. Neueste Informationen finden sich an oberster Stelle; die 
Seite wird jedoch nicht zur detaillierten Dokumentation der jeweiligen Ergebnisse verwendet (z.B. durch 
Ergebnisberichte oder Downloads von Dokumenten). 

Der Facebook-Account der Initiative ist seit dem 10. Dezember 2015 aktiv und hat bis Juni 2017 406 Likes. Er 
dient lediglich der Bekanntmachung der Petition und als Einladungsmedium für einzelne Termine und 
Veranstaltungen. 

Die eigene Website und den Einsatz von Facebook beurteilten die Initiatoren als sinnvolle Ergänzung zu 
openPetition, auch da sie nicht zu viele zeitliche Ressourcen benötigen. Obwohl es auch eine 
Kommentarfunktion auf der eigenen Website gibt, wurde diese bisher kaum in Anspruch genommen. 
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Verknüpfung zu Offline-Elementen 
Analoge Elemente spielen ebenfalls eine wichtige Rolle im Kontext der Initiative. So verknüpft sie Online-
Elemente mit Offline-Formaten. Dazu gehört zum einen die analoge Komponente der Petition: Neben der 
digitalen Unterzeichnung konnte die Petition durch die Abgabe einer Postkarte (mit QR-Code versehen) 
unterstützt werden, die an gut frequentierten Orten in Kaiserslautern ausgelegt wurde (Abbildung 20). 

Abbildung 20: Postkarte der Initiative "PFAFF erhalten - STADT gestalten" 

(Quelle: PFAFF erhalten – STADT gestalten) 

Dieses analoge Instrument hat die Initiative eingesetzt, um insbesondere die weniger internetaffinen Einwohner 
Kaiserslauterns für die Petition zu gewinnen. Die ausgefüllten Postkarten wurden von der Initiative über die 
Petitionsplattform hochgeladen und der Unterschriftenliste hinzugefügt. Nach Information der Initiative wurden 
durch die Rücksendung der Postkarten circa ¼ der Stimmen (2.759 Unterstützende) eingeholt. 

Zudem zählen unterschiedliche Aktionen vor Ort zum Konzept der Initiative. Dazu gehören erstens informelle 
Gespräche mit unterschiedlichen Akteuren der Stadt, vor allem mit den Stadtratsfraktionen. Diese waren aus 
Sicht der Initiatoren wichtig, um der Komplexität der Fragestellungen zur Entwicklung des Areals und Argumente 
gerecht zu werden – dazu war die Petitionsplattform nicht adäquat. 

Abbildung 21: PFAFF-Modell als besonderes Element der PFAFF-EXPO 

(Quelle: pfaff-erhalten.de/aktuelles/) 
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Zweitens organisierte die Initiative mehrere Vor-Ort-Veranstaltungen. Noch während der laufenden Petition 
haben die Initiatoren im Januar zur ersten PFAFF.WERK.STADT eingeladen, die nach Information der Initiative 
200 Besucher zählte. An verschiedenen Thementischen sollten Ideen und Anregungen, aber auch Fragen zur 
künftigen PFAFF-Entwicklung gesammelt und mit Fachleuten diskutiert werden. So wollte man die Kompetenzen 
der Fachleute und die der Bürgerschaft miteinander verbinden. Weitere Werkstätten folgten. Darüber hinaus hat 
die Initiative Exkursionen beispielsweise nach Karlsruhe organisiert und PFAFF-Essen (gemeinsames Kochen) 
veranstaltet. Im Juni 2016 wurde eine zwölftägige PFAFF-EXPO (Ausstellung) veranstaltet und mit einer 
Finissage, dem 10. Stadt.Umbau.Salon des Fachgebietes Stadtumbau und Ortserneuerung der TU 
Kaiserslautern, abgeschlossen. Insgesamt kamen 500 Besucherinnen und Besucher zur PFAFF.EXPO. An der 
Finissage nahmen noch einmal 80 Interessierte teil. Die Vor-Ort-Veranstaltungen sollten im Unterschied zur 
Petition der tatsächlichen Mitwirkung dienen, was aus Sicht der Initiative sehr erfolgreich verlaufen ist. Die 
erarbeiteten Inhalte der Vor-Ort-Veranstaltungen sind jedoch nicht dokumentiert, weswegen hierzu keine 
Aussagen getroffen werden können. 

Drittens hat die Initiative die lokalen und regionalen Medien wie Zeitung, Radio und Fernsehen genutzt, um auf 
das Projekt aufmerksam zu machen. Der lokalen Zeitung, der Rheinpfalz, kommt hierbei eine besondere Rolle 
zu, da sie nicht nur den Prozess begleitet, sondern auch auf die Petition aufmerksam gemacht und diese erklärt 
hat (siehe Abschnitt „Digitale Teilhabe und Governance“). Neben dem Medium der Postkarte erhöhte die 
traditionelle (Lokal-) Presse vor Ort den Bekanntheitsgrad der Initiative. Aus Sicht der Initiatoren war eine 
interessierte und wohlwollende Journalistin der Rheinpfalz ein wichtiger Multiplikator für „PFAFF erhalten – 
STADT gestalten!“, da sie unter anderem einen Artikel auf der Titelseite zur Online-Petition inklusive einer 
Erklärung anhand eines Screenshots veröffentlichte. 

Digitale Teilhabe und Governance 
Die Stadt Kaiserslautern – in dieser Fallstudie repräsentiert durch die PFAFF-Entwicklungsgesellschaft P.E.G – 
und die Initiative beschreiben unterschiedliche Auswirkungen der Online-Petition auf die städtische Governance. 
Beide Perspektiven werden im Folgenden dargestellt, ergänzt um die Sicht der Betreiber der Petitionsplattform. 
An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass die inhaltlichen Positionen der Akteure und die damit 
verbundenen Abläufe komplex und nicht einfach zugänglich sind. Eine genaue Rekonstruktion der Ereignisse 
und eine tiefgehende Governance-Analyse für den Gesamtprozess bräuchte intensivere Forschungsarbeit. Daher 
beschränkt sich die folgende Darstellung im Sinne des zentralen Erkenntnisinteresses der Fallstudien auf die 
Wirkung webbasierter Medien nach den Aussagen der Befragten. 

Perspektive der Initiative 
Aus Sicht der Initiative hat die Petition dazu geführt, dass der ursprüngliche Plan der Stadt Kaiserslautern, die 
Gebäude auf dem PFAFF-Areal abzureißen, gestoppt und eine geforderte Unterschutzstellung einiger Gebäude 
bestätigt wurde. Auch die Öffnung von Stadtverwaltung und Politik gegenüber den Bürgern sowie der Anstoß 
eines Dialogs zur Weiterentwicklung des Areals in der Stadtgesellschaft sieht die Initiative als Auswirkung ihrer 
Arbeit. Gleiches gilt für die Beauftragung einer externen Planergemeinschaft zur Aufstellung eines qualifizierten 
Rahmenplans, um den bestehenden Rahmenplan von 2014 mit den Bürgerinnen und Bürgern neu zu 
konzipieren. Auch sei es aus ihrer Sicht erfreulich, dass im Laufe des Dialogverfahrens die Stadtwerke 
Kaiserslautern ihre Planungen zur neuen Konzernzentrale revidiert haben. Die neue Zentrale soll jetzt nicht mehr 
auf dem PFAFF-Areal gebaut werden. Auch hat die Initiative in ihrer Forderung des Erhalts von baukulturell 
wertvoller Bausubstanz insofern Unterstützung erhalten, als dass nach einer Prüfung der Denkmalwürdigkeit 
einiger Gebäude von der Leiterin der Direktion Landesdenkmalpflege der Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz dieser Status für zwei Gebäude bestätigt wurde. 
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Die Online-Petition im Speziellen hatte daran Anteil auf mehreren Ebenen.16 Durch das Erreichen einer breiteren 
Öffentlichkeit und dem dadurch erreichten Quorum musste sich die Stadtpolitik mit dem Thema befassen. 
OpenPetition bietet demnach die Möglichkeit, die Tür zur Politik zu öffnen und die Politik als Gesamtes zu 
erreichen. Ohne die Online-Petition wären viele Einzelgespräche mit Mitgliedern des Rats notwendig gewesen, 
was für eine neue und ehrenamtliche Initiative schwer zu bewerkstelligen gewesen wäre. Zudem wird seitens der 
Initiative vermutet, dass dieses Vorgehen vor dem Hintergrund einer „kaum vorhandenen Beteiligungskultur in 
Kaiserslautern“ besonders effektiv war. Da die Online-Petition ein Novum für die Stadtpolitik dargestellt hat, 
hätten es die Stadträte als wichtig angesehen, sich über diesen Kanal zu artikulieren. Weil die Stellungnahmen 
bei openPetition grundsätzlich öffentlich sind, wurde durch bereits abgegebene Stellungnahmen aus anderen 
Fraktionen zusätzlich Druck aufgebaut. Die Initiatoren merkten allerdings an, dass eine Stellungnahme auf der 
Plattform noch nicht gleichbedeutend mit einer politischen Entscheidung sei – ob die jeweiligen Stadträte die 
Initiative tatsächlich politisch unterstützen, zeige sich erst in der politischen Praxis. 

Dass man als Petitionsinitiator mit seinem Klarnamen auftreten müsse, koste zwar Überwindung, da man 
dadurch auch in die Verantwortung für die Petition genommen werde. Dennoch wird diese Notwendigkeit von den 
Initiatoren als sinnvoll erachtet, da so die Glaubwürdigkeit der Petenten erhöht werde. Die Möglichkeit, 
Unterschriften auch anonym abgeben zu können, ist aus Sicht der Initiatoren hilfreich, um die Zahl der 
potenziellen Petenten zu erhöhen, wenngleich sie auch eine „anonyme Beteiligungskultur“ kritisch sehen. 

Hilfreich für die Akzeptanz der Online-Petition durch die städtische Politik war neben der Anzahl an 
Unterzeichnern auch der professionelle Auftritt der Plattform. OpenPetition wurde sowohl durch die Initiatoren 
selbst als auch durch die Politik als „echter“ neutraler Akteur wahrgenommen. Die Initiatoren beziehen dies vor 
allem auch auf den Unterschied zu intermediären Akteuren, die von der Stadt beauftragt werden. Dies betreffe 
zum Beispiel externe Dienstleister, etwa zur Moderation von Bürgerbeteiligungsverfahren. Im Gegensatz zu jenen 
werde openPetition nicht von der Stadt (und auch nicht von der Initiative) bezahlt.17 

Den Betreibern der Plattform kommt noch eine zweite Rolle zu. Sie können nämlich darüber mitentscheiden, 
wann eine Petition von der Plattform gelöscht wird. Dazu stehen diese in Kontakt mit den Petenten. In der Regel 
wird die Seite zu einer Online-Petition bei openPetition eine gewisse Zeit nach deren Übergabe, die als 
entsprechender Status eingestellt werden muss, von der Plattform gelöscht. Allerdings entscheiden auch die 
Petenten, ob die Seite noch länger erhalten bleiben soll. Obwohl die Zeichnung für „PFAFF erhalten – STADT 
gestalten!“ beendet und die Petition inzwischen übergeben ist, betonen die Initiatoren, dass der Prozess noch 
nicht abgeschlossen und deswegen der Bedarf an Kommunikation mit den Unterzeichnern hoch genug sei, um 
sie auch weiterhin zu informieren. Neben der eigenen Website existiert sonst keine andere Möglichkeit, mit den 
Unterstützern in Kontakt zu bleiben, da die personenbezogenen und Kontaktdaten bei der Petitionsplattform 
verbleiben. In engem Austausch mit den Betreibern der Plattform wurde daher eine längere Laufzeit auch nach 
der Übergabe der Petition ermöglicht. Somit spielen in Governance-Prozessen Petitionsplattformen wie 
openPetition nicht nur als technisches Werkzeug eine Rolle, sondern den Betreibern kommt in gewissem 
Ausmaß auch eine Gatekeeper-Funktion zu. 

Auch nach Abschluss der Petition und während des Beteiligungsprozesses der Stadtverwaltung begleitete die 
Initiative den Prozess kritisch und wird sich laut eigener Aussage auch zukünftig dafür einsetzen, einen Dialog 
zwischen allen Akteuren zu befördern. 

16 Kausale Wirkungszusammenhänge zwischen der Online-Petition und weiteren webbasierten Medien und diesen erreichten Zielen sind 
schwierig zu belegen, weshalb die folgenden Ausführungen als vorsichtig bzw. mit einem hypothetischen Charakter zu verstehen sind. 
17 Interessant ist an dieser Stelle, wer als „neutral“ oder vertrauenswürdig wahrgenommen wird. Einen zweiten Blick lohnt auch die 
Verfasstheit von openPetition. 49% der Anteile werden von Campact, einer Nichtregierungsorganisation aus Verden/ Aller gehalten, die 
bundesweite Kampagnen zu den Themen Ökologie und Klimaschutz, Energiewende, soziale Gerechtigkeit, Transparenz und Demokratie 
durchführt. 
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    Abbildung 22: Zeitschiene des Beteiligungsprozesses 

(Quelle: Stadt Kaiserslautern/ PEG/ IPG) 

Perspektive der PFAFF-Areal Entwicklungsgesellschaft 
Die Kaiserslauterner Entwicklungsgesellschaft bestätigt, dass durch die Initiative bzw. die Online-Petition 
politischer Druck ausgeübt und sich das ursprüngliche geplante Vorhaben zeitlich verzögerte. Als Konsequenz 
hatte sich die PEG gemeinsam mit der Stadtverwaltung dazu entschlossen, noch während der laufenden Online-
Petition im Januar 2016 eine Bürgerinformationsveranstaltung durchzuführen. Außerdem wurde ein 
Bürgerbeteiligungsprozess ausgeschrieben. Der Auftrag wurde Mitte März 2016 an das Institut für Partizipatives 
Gestalten (IPG) aus Oldenburg vergeben. 

Startschuss für das weitere Verfahren war im April 2016 mit einer Auftaktveranstaltung zur Information und 
Meinungsbildung. Im weiteren Verlauf wurden vier Erkundungstouren über das Areal, zwei Werkstätten zur 
Sammlung von Ideen sowie Aktionen vor Ort durchgeführt, welche laut Angaben der Verwaltung jedoch nur 
mäßig besucht waren. Die Ergebnisse der Beteiligungsformate sollten in einen neuen Rahmenplan zur 
zukünftigen Nutzung des Areals einfließen, welcher von einer beauftragten Planungsgemeinschaft 
(ASTOC/MESS) erstellt wurde, sodass die erarbeiteten Kriterien für die Entwicklung des Areals bindend sind. Im 
Februar 2017 wurde der Rahmenplan vom Stadtrat beschlossen. Auch hier konnte die Initiative laut eigener 
Aussage erreichen, dass die Abstimmung im Stadtrat verschoben wurde und erst nach der Vorstellung des 
Rahmenplans in einer öffentlichen Veranstaltung stattfand. 

Aus Politik und Verwaltung gab es aber Kritik an der Initiative, insbesondere an der Verwendung von 
webbasierten Medien. Zum einen fühlte sich die Politik aus Sicht der Verwaltung durch die öffentliche 
Stellungnahmefunktion auf der Plattform zu vorschnellen Reaktionen genötigt. Dies würde man zum Beispiel 
daran erkennen, dass sich einzelne Mitglieder im gleichen Wortlaut geäußert hätten. Aus Sicht der PEG führten 
diese Reaktionen zu Unruhe und Unsicherheiten im Rat. Allerdings mündeten die Stellungnahmen nicht in einer 
konkreten politischen Initiative (zum Beispiel in Form eines Antrags), obwohl die meisten Ratsmitglieder die 
Petition unterstützten. 

Zum anderen sei durch die Möglichkeit, anonym zu unterschreiben, nicht nachvollziehbar, wer hinter den 
Unterschriften steht. Die PEG vermutet, dass viele Unterzeichner das Anliegen der Petition bzw. das PFAFF-
Areal als Petitionsgegenstand falsch verstanden oder sich nicht ausreichend informiert hätten. Es würde sich bei 
einem Teil der Unterstützer auch um generell mit der Stadtpolitik unzufriedene Bürgerinnen und Bürger handeln, 
so die PEG. Jene hätten die Petition aus Protest gegen die Stadt, jedoch nicht mit Bezug zum eigentlichen Inhalt 
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unterzeichnet. Somit könnte ein Partikularinteresse (Baukulturelles Erbe) einer kleinen Gruppe durch eine 
größere Menge an „unbedarften“ oder Protestunterzeichnern unterstützt worden sein. Die PEG wirft hier indirekt 
die Frage auf, inwiefern eine Online-Petition mit anonymer Unterzeichnungsmöglichkeit „Clicktivism“ 
begünstige.18 Oft wird „Clicktivisten“ vorgeworfen, unreflektiert zu protestieren und ihr politisches Engagement 
aus Bequemlichkeit im digitalen Raum zu belassen. Der amerikanische Journalist und Aktivist Micah M. White 
erklärt in diesem Zusammenhang sogar:„Clicktivism will never breed social revolution“ (White 2010). Eine soziale 
Bewegung entstehe nur, wenn Aktivismus sich in die reale Welt übertrage und sich von seiner „Faulheit“ löse. Im 
Fallbeispiel jedoch hat die Initiative die webbasierten Medien crossmedial eingesetzt. Menschen, die online ihre 
Meinung bekundet haben, wurden im weiteren Verlauf eingeladen, sich offline zu vernetzen. So organisierte die 
Initiative die oben beschriebenen Formate und Offline-Aktionen. 

Ein weiterer Kritikpunkt an den Petitionsinitiatoren sieht die PEG in fehlender Nachvollziehbarkeit. Nach dem 
Ende der Zeichnungsphase seien die Unterschriften nicht mehr öffentlich einsehbar gewesen. Dies sei 
problematisch, da so nicht mehr transparent sei, wer unterzeichnet habe, so die PEG. Die Betreiber von 
openPetition merken hierzu allerdings an, dass nach Zeichnungsende die Unterschriften aus 
Datenschutzgründen nicht mehr auf der Seite einsehbar sind, allerdings über openPetition angefragt werden 
können. 

Zuletzt schreibt die PEG den verwendeten Bildern des PFAFF-Areals eines bekannten Fotografen eine große 
Wirkung zu. Die visuelle Gestaltung der Website sei dadurch sehr attraktiv, was sie von vielen anderen ähnlichen 
Vorhaben unterscheide. 

Webbasierte Medien seitens der Stadt 
Die Stadt hatte in ihrem ursprünglichen Beteiligungskonzept, das erst einige Monate nach dem Start der Online-
Petition durchgeführt wurde, ebenfalls eine Online-Beteiligung über Social Media-Kanäle vorgesehen. Diese 
wurde jedoch aus Zeitgründen nicht umgesetzt. E-Mails konnten aber an die Verwaltung geschrieben werden; es 
seien auch einige eingegangen, so die PEG. 

Aus Sicht der Stadt habe das Aufkommen der Initiative schließlich auch gezeigt, dass zwar ein sehr hohes 
Informations- und Transparenzbedürfnis seitens der Bürgerschaft bestehe, ein Bedürfnis nach tatsächlicher 
Beteiligung jedoch geringer sei. So waren die Informationsveranstaltungen immer wesentlich besser besucht als 
die Werkstätten. Auch die Führungen über das PFAFF-Gelände waren ausgebucht. Daher möchte die Stadt in 
Zukunft verstärkt auf Online-Formate zur Information setzen: ein PFAFF-Wiki und 360°-Aufnahmen für Virtual-
Reality-Rundgänge über das Gelände sind geplant. Eine Online-Beteiligung im engeren Sinn sollte jedoch nicht 
stattfinden. 

Es ist an dieser Stelle aber in Zweifel zu ziehen, ob die geringe Beteiligung ausschließlich der Bürgerschaft 
„anzulasten“ ist. Ebenso denkbar ist, dass die ausgewählten Formate (Werkstätten) beziehungsweise ihre 
Terminierung (Samstagnachmittags im Sommer) für viele Bürgerinnen und Bürger nicht attraktiv gewesen sind. 
Andererseits haben die durch die Initiative in Eigenregie organisierten Veranstaltungen der 
PFAFF.WERK.STADT große Resonanz erfahren. Anders gesagt: Es bleibt offen, ob die Bürgerschaft nicht zu 
den Formaten oder die Formate nicht zur Bürgerschaft gepasst haben. 

18 Clicktivism wird hier verstanden als die Nutzung von digitalen Medien und des Internets, um soziale Ziele zu erreichen, 
z.B. über Petitionen, Online-Protestaktionen oder Shitstorms (vgl. IKOSOM 2012) 
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Fazit 
Das Fallbeispiel zeigt, dass openPetition als Werkzeug für bottom-up-Initiativen durchaus geeignet ist. Eine 
schnelle Mobilisierung von vielen Unterstützern ist möglich; der direkte Kontakt in die Politik wird durch das Tool 
sowie die Unterstützung durch die Betreiber erleichtert. Hinzu kommen eine gute Nutzbarkeit, ein professioneller 
Auftritt und die Tatsache, dass das Erstellen und Verwalten einer Online-Petition zeitlich unaufwändig sind. Auch 
die kommunikativen Funktionen, die über eine reine Online-Petition hinausgehen, sind wertvoll für die 
Vernetzung vor Ort. 

Aus Sicht der Verwaltung ist eines der Hauptprobleme der Petition, dass nicht klar ist, wer sich hinter den 
Unterzeichnern verbirgt. Es stellt sich die Frage, ob die Petition als Mittel zum Ausdruck von allgemeiner 
Unzufriedenheit mit der städtischen Politik genutzt wird und weniger, um das konkrete Anliegen zu unterstützen. 
Auch im Hinblick auf die Stellungnahmen aus der Politik ist fraglich, wie verbindlich eine öffentliche Äußerung auf 
der Plattform für tatsächliche politische Entscheidungen ist. Allerdings kann die Nutzung der Online-Petition auch 
als Einstieg eine weitere, umfassendere Kommunikation zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung gesehen 
werden, die sich auf verschiedenen Kanälen fortsetzt. 

Zuletzt ist die Rolle der Betreiber der Plattform zu hinterfragen. Diese wurden zwar im Prozess von allen Seiten 
als neutral wahrgenommen. Allerdings habe openPetition durchaus Einfluss auf das Zustandekommen und den 
Fortbestand von Petitionen. Zum Beispiel gehen von allen eingereichten Petitionen pro Jahr circa ein Drittel der 
Petitionen nicht online, da sie gegen die Nutzungsbestimmungen von openPetition verstoßen. Diese werden 
allerdings mit Begründungen transparent auf der Plattform dargestellt. 

Als Haupteffekt der Nutzung des Petitionswerkzeugs lässt sich die Sichtbarmachung des Konfliktes nennen. 
Durch die Verstärkung von Einzelmeinungen in einen öffentlichen Diskursraum hinein, konnte sich ein 
Stadtgespräch entwickeln, welches das Transparenz- und Teilhabebedürfnis der Stadtgesellschaft deutlich macht 
und Politik und Stadtverwaltung erlaubt, darauf einzugehen. Aus diesem Grunde sieht die Initiative auch große 
Schritte in Kaiserslautern hin zu einer neuen Beteiligungskultur. Als Einstieg in diesen Kulturwandel haben die 
webbasierten Medien dazu maßgeblich beigetragen. 
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Berlin: OK Lab Berlin 

Zusammenfassende Projektbeschreibung 
Das OK Lab Berlin ist ein bottom-up initiiertes Projekt, das mit ehrenamtlichem Engagement und auf Grundlage 
von offenen Daten Online-Anwendungen entwickelt. Die so entstandenen Webseiten und Apps vereinfachen das 
alltägliche Leben und das Nutzen von Stadt. Durch die Aufbereitung von Datensätzen in verständliche und 
einfacher zugängliche Formen stellen die Mitglieder der Gruppe einen neuen Intermediär im Kontext digitaler 
Teilhabe in der Stadtentwicklung dar. 

Offene Daten verändern Stadtentwicklung 
Civic Hacking ist ein Feld, das aus dem Zusammenspiel von Kurzbeschreibung 
technologischen Entwicklungen (zunehmende digitale 
Vernetzung und Verbreitung des Internets) und dem Trend zum Projekt: OK Lab Berlin 
Selber-Machen (zum Beispiel zunehmender Wille, das eigene Initiator: Verein 
Umfeld mitzugestalten) entsteht. Menschen, die etwas in ihrer Ort: Berlin, stadtübergreifend 
Stadt verändern wollen, entwickeln webbasierte Medien, um Laufzeit: Seit 2014 
Missstände anzugehen. Zeitliche Strukturierung: Wöchentliche 

Treffen Wichtige Grundlage für das Civic Hacking sind die Daten, die für 
Thema: Open Data und Civic Hacking die Entwicklung von webbasierten Anwendungen zur Verfügung 

stehen. Daher setzen sich viele Civic Hacker für Open Data, die Ziel und Zweck: Förderung von offenem 
Wissen und Teilhabe durch Entwicklung von freie Verfügbar- und Nutzbarkeit von Daten ein. Verwaltungen, 
Apps basierend auf Open Data die oftmals „Hüter“ relevanter Daten sind, geben diese 
Beteiligungsgrad: Information; zunehmend frei. 
Mitgestaltung 

Civic Hacking ermöglicht innovative Ansätze und Methoden für Webbasierte Medien: Webseite, Social 
Mitgestaltung und Teilhabe im urbanen Diskurs und bietet Media, (GitHub), Open Data, Apps als 
perspektivisch neue Entwicklungsoptionen für Stadtplanung und Endprodukt 
Verwaltungshandeln, in dem sich das Selbstverständnis urbaner Link zur Webseite: codefor.de/berlin/ 
Akteure verändert, Akteure das klassische Verwaltungs- und 
Planungshandeln verstärkt infrage stellen und zunehmend 
eigene Projekte umsetzen. 

Ehrenamtlich entwickelte Tools sollen das Leben in der Stadt vereinfachen 
Ein aussagekräftiges Beispiel im Feld des Civic Hacking stellt das OK Lab Berlin dar. Es entstand im Februar 
2014 zusammen mit sieben weiteren Labs in anderen deutschen Städten im Rahmen des Programms Code for 
Germany der Open Knowledge Foundation Deutschland (OKFN). 

Was ist die OKFN und was sind ihre Ziele? 
Die OKFN verfolgt mit dem Programm Code for Germany drei primäre Ziele. Das übergeordnete Ziel ist die 
Entwicklung von anwenderorientierten technischen Lösungen, die das alltägliche Leben und das Nutzen von 
Stadt vereinfachen. Es geht dem gemeinnützigen Verein darum, Bürgerinnen und Bürger auf Basis von offenen 
Daten verständliche und einfacher zugängliche Informationen als Grundvoraussetzung für Meinungsbildung und 
Beteiligung zur Verfügung zu stellen. Die entstandenen Tools sollen Bürgerinnen und Bürgern neue 
Möglichkeiten eröffnen, sich auf unterschiedliche Weise zu vielseitigen Themen – unter anderem auch 
Stadtentwicklung und -aneignung – zu beteiligen. Eng damit verknüpft ist das zweite Ziel der OKFN: Die 
entwickelten Tools sollen als Anwendungsbeispiele für (Stadt-) Verwaltungen dienen, die das Potenzial von 
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offenen Daten für Information und Beteiligung demonstrieren. Drittens soll eine Vernetzung der OK Labs 
innerhalb Deutschlands – ebenfalls über webbasierte Medien, aber auch durch Austausch vor Ort – dazu 
beitragen, dass diese Ansätze aufgegriffen und verbreitet werden können. 

Was ist das OK Lab Berlin? 
Das OK Lab Berlin stellt ein Beispiel für ein lokales OK Lab dar, in dem ehrenamtliche Entwickler, Designer und 
weitere Interessierte webbasierte Anwendungen (Websites, Apps für mobile Geräte) entwickeln. Weil diese Tools 
meist auf von Kommunen zur Verfügung gestellten Daten basieren, haben sie häufig die jeweilige Stadt als 
Bezugsgröße. 

Abbildung 23: Screenshot der Website Bürger baut Stadt 

(Quelle: www.codefor.de/) 

Ein Beispiel für die Arbeit des OK Lab Berlin ist die Webseite „Bürger Baut Stadt“ (www.buergerbautstadt.de). 
Über sie wird über aktuelle Bebauungsplanverfahren in Berlin informiert, um Bürgerinnen und Bürger zur 
Partizipation an formellen Bauleitplanverfahren zu befähigen. Die Seite trägt die aktuellen Verfahren auf einer 
Karte dar und stellt weiterführende Informationen und Links (zum Beispiel zur Seite des 
Bebauungsplanverfahrens) zur Verfügung. Außerdem können die Vorhaben kommentiert werden. Darüber 
hinaus werden die wichtigsten Begriffe und Abläufe zu Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen von 
Bebauungsplanverfahren und Planfeststellungsverfahren erklärt. Grundlage der Seite sind von der Stadt 
veröffentlichte Daten (sowohl maschinenlesbar über eine Schnittstelle als auch als Text im Amtsblatt). „Bürger 
Baut Stadt“ bereitet diese Daten auf und nutzt webbasierte Medien, um Bürgerinnen und Bürgern einen leicht 
verständlichen und gut nutzbaren Service zu bieten. Die im OK Lab Berlin involvierten Akteure werden so zu 
neuen Intermediären im Feld der Stadtentwicklung. 

Kommunikation nach innen und außen 
Auch für die Arbeit innerhalb des Labs nutzen die Mitglieder webbasierte Hilfsmittel. Beispielsweise wird Slack, 
ein webbasierter Instant-Messenger-Dienst, als Kommunikationsmedium eingesetzt. Die Online-Plattform GitHub 
dient dem kollaborativen Arbeiten an den Software-Projekten. Hier werden die Codes gespeichert und Versionen 
der entwickelten Tools verwaltet. Die Plattform ermöglicht die digitale Kooperation, indem Mitglieder von 
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unterschiedlichen Standorten auf die Codes zugreifen und diese modifizieren können. So kann die Entwicklung 
auch außerhalb von Vor-Ort-Treffen, zum Beispiel in der sonstigen Freizeit privat, vorangetrieben werden. 

GitHub wird zudem eingesetzt, um die Codes entwickelter Tools unter den lokalen Labs auszutauschen und mit 
den Daten der anderen Stadt zu füttern. Somit können die Entwickler – wenn entsprechende Daten zur 
Verfügung stehen – ohne großen Aufwand eine Anwendung nachbauen und weiterentwickeln. Dieses Vorgehen 
hat bei einigen Anwendungen, darunter einem Tool zur Messung der Trinkwasserqualität in Städten, gut 
funktioniert. 

Die Öffentlichkeit informiert das OK Lab über Social Media und eine Webseite. Über diese Medien besteht auch 
die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme. Innerhalb der Code-for-Germany-Community besteht ein hoher 
Vernetzungsgrad über Twitter. Die OKFN übernimmt einen großen Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Labs, die sich 
vor allem auf die Entwicklung von Anwendungen konzentrieren. 

Offene Daten in Berlin 
Die offenen Daten, die für die Entwicklung der Anwendungen benötigt werden, erhalten die OK Labs primär von 
der Stadtverwaltung. Viele Mitglieder nutzen dazu das Datenportal Berlin (https://daten.berlin.de/). Dort werden 
seit 2013 offene Daten unterschiedlicher Institutionen, Fachbereiche und Bezirke an einem zentralen Ort 
gebündelt. Hier finden sich mittlerweile über 1100 Datensätze, die heruntergeladen und weiterverarbeitet werden 
können. Anwendungsbeispiele, darunter auch Beispiele aus dem OK Lab, dienen der Veranschaulichung 
dessen, was mit offenen Daten möglich ist. Für Akteure innerhalb der Verwaltung ist das insbesondere im 
Hinblick auf die Verbesserung der eigenen Services und Dienstleistungen interessant. Die Mitglieder des OK 
Labs zeigen hier mit ihren Tools Entwicklungspotentiale auf. Für Bürgerinnen und Bürger ergeben sich durch das 
digitale Ehrenamt ein vereinfachter Zugang zu Informationen und nützliche Tools, die den Alltag verbessern. 

Die OK Labs befinden sich somit an der Schnittstelle zwischen Bürgerschaft und Verwaltung. Die Relevanz von 
webbasierten Medien ist in diesem Zusammenhang kaum zu überschätzen, da die Existenz und 
Arbeitsgrundlage der OK Labs auf webbasierten Medien aufbaut. 

Die Nutzung des Datenportals des Landes Berlin ist noch vergleichsweise verhalten. Circa die Hälfte der 
Datensätze auf dem Portal wurde bisher noch nicht angeschaut, ca. ein Drittel ist dafür sehr begehrt. Kritik an 
einer zu geringen Nutzung der Plattform wurden auch Seitens der Politik (Piraten und SPD) geäußert; die 
geringen Zugriffszahlen im Vergleich zum Hamburger Datenportal führen die Kritiker auf mangelnde 
Standardisierung und zu wenige interessante Daten im Portal zurück (Tagesspiegel). Die Berliner Open-Data-
Strategie verfolgt jedoch mit einem hohen Anwendungsbezug ein anderes Modell als die Hamburger Verwaltung, 
die die Daten primär aus Gründen der Transparenz offenlegt. 

Welche Ziele verfolgen die Verwaltungsakteure? 
Die Ziele innerhalb der Verwaltung sind differenziert. Zum einen gibt es Akteure und Stellen, die auf die 
zunehmende Öffnung von Daten und die Unterstützung von Civic Hacking vor dem Hintergrund der erwarteten 
positiven Effekte hinarbeiten. Zum anderen gibt es auch Vorbehalte im Hinblick auf die Interpretationshoheit und 
den Aufwand, den die maschinenlesbare Veröffentlichung mit sich bringt. 

Aus Sicht des Open-Data-Beauftragten des Landes Berlin ist das OK Lab vor allem auf Grund des 
Anwendungsbezugs relevant. Ihm ist es wichtig, dass mit den offenen Daten etwas Neues entsteht. Das OK Lab 
Berlin ist eine Triebkraft hinter diesen exemplarischen Anwendungen. Die Tools sollen helfen, das Thema Open 
Data aus der Nische herauszulösen und auch innerhalb der Verwaltung zu einem Kulturwandel in Bezug auf 
offene Daten beizutragen. Im Juni 2016 wurde im Land Berlin das Gesetz zur Förderung des E-Government 
gültig, das die maschinenlesbare Veröffentlichung von Daten vorschreibt. Vor diesem Hintergrund werden die 
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OK Labs auch als „Nachfrager“ gesehen, das heißt, dass sie Datenwünsche an die Verwaltung richten sollen und 
Feedback zur Datenqualität auf dem Datenportal liefern. 

Bisherige Effekte und Verbesserungspotentiale 
Aus Sicht der OKFN beeinflussen die entstandenen Anwendungen den oben skizzierten Diskurs um Open Data 
in Deutschland positiv; auch in Verwaltungen und Politik steigt die Aufmerksamkeit für das Thema Open Data 
stetig an, sodass die Verwaltung immer mehr Daten zur Weiterverwendung herausgibt. Inwiefern das OK Lab 
durch die entstandenen Anwendungen eine breite Masse von Bürgerinnen und Bürgern erreicht, lässt sich 
schwer abschätzen, da für die Tools keine Nutzerzahlen erhoben werden. Es ist allerdings davon auszugehen, 
dass es in der Regel keine allzu breite Nutzung in der Bevölkerung gibt. Das hängt unter anderem mit den 
gewählten Themen der Apps zusammen. Die Interviewpartner vom OK Lab Berlin gaben zum Beispiel an, dass 
das Thema des Tools „Bürger Baut Stadt“ keines für die breite Masse sei. Ein öffentlichkeitswirksameres Thema 
könnte die Nutzung voraussichtlich auf eine breitere Basis stellen. Hier zeigt sich ein Potential, sowohl die 
Anwendergruppe als auch die Wirkungen auszuweiten. 

Des Weiteren könnte eine intensivierte Öffentlichkeitsarbeit für die Anwendungen in den lokalen Labs für einen 
größeren Wirkungsgrad sorgen. Bisher ist hierfür hauptsächlich die OKFN verantwortlich. Als Grund für die eher 
geringe Öffentlichkeitsarbeit bzw. Community-Building durch das OK Lab selbst wurde genannt, dass die meisten 
Mitglieder primär Interesse am Programmieren haben und nicht an Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit. 
Leute mit weniger technischem Interesse, z.B. aus dem Feld Stadtplanung und Stadtentwicklung, waren bisher 
schwer, dauerhaft ins Lab zu integrieren. Zudem wurde argumentiert, dass bei zu starker Professionalisierung 
möglicherweise der Hobby-Charakter des OK Labs verloren gehe. Wenn jedoch Möglichkeiten gefunden werden, 
das Lab dauerhaft interdisziplinärer aufzustellen und Menschen zu integrieren, die Interesse haben, sich 
ehrenamtlich im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit einzusetzen, würde dies den Hobby-Charakter schützen und 
das Lab könnte weitere Bürgerinnen und Bürger erreichen. Hier besteht auch das Potential, die Organisation 
innerhalb des Labs zu stärken und dafür zu sorgen, dass bestimmte Aufgaben, wie der Kontakt mit der 
Verwaltung, gebündelt werden. Bisher treten die Mitglieder eher als private Einzelpersonen gegenüber der 
Verwaltung auf, wobei die Kontakte noch ausbaufähig sind. 

Die Effekte von Tools bleiben oft aus, da sie aus Zeit- und Ressourcengründen oft nicht bis zur „Marktreife“ 
entwickelt werden, sondern in einem frühen Prototypstadium verharren. Eine strategische Unterstützung des 
digitalen Ehrenamts könnte hier helfen, die Tools längerfristig weiterzuentwickeln. 

Bisher bestimmen noch überwiegend die zur Verfügung stehenden Daten und nicht akute Missstände die 
Entwicklung von Anwendungen. Letzteres wäre sinnvoll, um die Veränderungspotentiale des Civic Hacking 
besser auszuschöpfen. Wenn also zunehmend Daten freigegeben und zugänglich gemacht werden, wären hier 
Veränderungen im Prozess zu erwarten. Beispielhaft für zunehmend offene Daten ist „Bürger Baut Stadt“. Hier 
wurden die Daten ursprünglich per Hand aus dem Amtsblatt übertragen. Mittlerweile gibt es die Möglichkeit, das 
Ratsinformationssystem automatisch nach den Nummern der Bebauungspläne zu durchsuchen und so die 
entscheidenden Verhandlungstage anzugeben. Außerdem existiert eine Schnittstelle zum Open Data Portal 
Berlin, über die Daten auf die Plattform eingespeist werden. 

Zur Berliner Verwaltung hält das OK Lab einen guten Kontakt. Persönliche Treffen finden statt und es gibt immer 
wieder Austausch zu den vorhandenen und nicht-vorhandenen Daten im Datenportal. Dieser Austausch führt 
auch dazu, dass die Verwaltung zunehmend Daten freigibt. Zu Beginn des Programms verfolgte das 
übergeordnete Projekt Code for Germany das Ziel, in Verwaltungen kleine Arbeitsgruppen anzusiedeln. Diese 
sollten in Zusammenarbeit mit der Verwaltung Services für Bürgerinnen und Bürger entwickeln und die Vorteile 
von Datenöffnung und Civic Hacking demonstrieren. Obwohl viele Verwaltungen zur Kooperation bereit waren, 
kamen diese Arbeitsgruppen nicht zustande. Grund hierfür waren arbeitsrechtliche Vorschriften, insbesondere 
die Vergabe- und Vertragsordnung, die eine Ausschreibung für ein solches Vorhaben vorschreibt. 
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Neuer Intermediär mit Einfluss auf das Verhältnis von Verwaltung und Bürgerschaft 
In Zeiten, in denen die Arbeit der Verwaltung von der Bürgerschaft kritischer bewertet wird (siehe Daten 
verändern Stadtentwicklung; Civic Hacking und Open Data), agieren die Mitglieder des OK Labs als neuer 
Intermediär im Feld der Stadtentwicklung. Durch ihr ehrenamtliches Engagement entstehen aus offenen Daten 
leicht verständliche und gut nutzbare Services, die Bürgerinnen und Bürgern eine Möglichkeit bieten, sich zu 
informieren und dadurch mitunter zur tatsächlichen Teilhabe zu ermächtigen. So tragen die Entwicklerinnen und 
Entwickler dazu bei, dass sich das Verhältnis von Verwaltung und Bürgerschaft verändert. 

Die Verwaltung erhält durch die Arbeit des OK Labs zum einen Beispiele für das Potenzial von offenen Daten. 
Zum anderen entsteht durch die Anfrage seitens des OK Labs nach neuen Daten ein gewisser Druck, Daten zu 
öffnen bzw. sich grundsätzlich mit offenen Daten zu beschäftigen. Diese Impulse durch das OK Lab verstärken 
die Entwicklung, dass Open Data allgemein einen wachsenden Stellenwert im Verwaltungshandeln als 
Querschnittsaufgabe zu unterschiedlichen Fachbereichen besitzt. Die Professionalisierung im Umgang mit 
offenen Daten auf Seiten der Verwaltung stellt diese vor neue Herausforderungen, u.a. in technischer, 
prozessualer und rechtlicher Hinsicht. Hierzu ist ein entsprechender Kulturwandel notwendig – die Beispiele aus 
den OK Labs können dabei helfen, das Thema offene Daten aus der „Techie-Nerd-Ecke“ herauszuholen. 

Ein Aspekt des Kulturwandels im Hinblick auf die Öffnung von offenen Daten ist ein gewisser Grad an 
Souveränitätsverlust. Deutlich wird dies am Beispiel der Rohdaten, die städtischen Statistiken zugrunde liegen. 
Bei Herausgabe der Daten geben die Datenbereitsteller, zumeist Fachämter der Verwaltung, auch die 
Interpretationshoheit ab – somit können, und sind bereits, Zahlen anders interpretiert worden, als es von den 
Datenbereitstellern intendiert war. Verantwortlich für die gegensätzlichen Einschätzungen waren in der 
Vergangenheit zum Beispiel große lokale Tageszeitungen. Diese Auswirkungen an Transparenz betrifft nicht nur 
die Verwaltung, sondern ebenfalls die Politik. Allerdings führen die entwickelten Beispiele dazu, dass die Angst 
zur Öffnung der Daten abnimmt. Voraussetzung hierfür ist der lösungsorientierte und gewissenhafte Einsatz der 
Daten durch Civic Hacker. 

Eine konkrete Kooperation, bei der Civic Hackerinnen und Hacker eine Arbeitsgruppe in der Verwaltung bilden 
und wie oben beschrieben gemeinsam mit Verwaltungsmitarbeitenden Services für die Bürgerinnen und Bürger 
erarbeiten und Vorteile von Open Data und Civic Hacking aufzuzeigen, gab es bisher nicht. Es ist allerdings zu 
prüfen, ob es nicht im Rahmen von Pilotprojekten die Möglichkeit gibt, solche Kooperationen zu erproben. 

Perspektivisch liegt hier auch das Potential weitreichender Kooperationen zwischen Verwaltungen und 
zivilgesellschaftlichen Initiativen dieser Art. Das OK Lab Berlin ist ein Beispiel dafür, dass digitales Ehrenamt 
Einfluss auf Prozesse in der Stadt hat. Das bottom-up initiierte Projekt konnte trotz der oben beschriebenen 
Hemmnisse das Leben in und das Nutzen der Stadt bereits vereinfachen. Derzeit sind in 25 Städten in 
Deutschland OK Labs aktiv, das Netzwerk besteht aus über 300 Freiweilligen (Stand 2017). 

Je mehr Initiativen hilfreiche Tools auf Grundlage von offenen Daten entwickeln, desto deutlicher werden die 
Potentiale und Positivbeispiele. So wird sich einerseits das Image von Open Data und Civic Hacking verbessern 
und zum anderen wird der Druck auf Verwaltungen steigen, offene Daten in ausreichender Qualität zu Nutzung 
zu veröffentlichen. 

Fazit 
Mit dem OK Lab Berlin tritt ein neuer Akteur in das Feld der Stadtentwicklung. Die in der Regel ehrenamtlich 
Engagierten bereiten mit webbasierten Mitteln Daten auf, die für die Stadtentwicklung relevant sind. Dabei 
entstehen Informationen, die ohne die Aufbereitung nicht oder nur für wenige nutzbar gewesen wären. Diese 
aufbereiteten und wiederum über das Web zugänglich gemachten Daten, ermöglichen es Bürgerinnen und 

74 



 

  

              
               

              
              

             
          

           
           

      
         

    

Bürgern, sich zu informieren und in den politischen Prozess einzubringen. Der neue intermediäre Akteur OK Lab 
wirkt damit auf Bürgerinnen und Bürger, auf Politik und Verwaltung und deren Zusammenspiel ein. 

Bisher verhindern Hemmnisse, wie noch nicht zur Verfügung stehende Daten oder Ressourcenmangel, dass die 
Akteure des OK Lab Berlin die Potentiale des Civic Hacking umfassend ausschöpfen können. Bisher engagieren 
sich dort weitgehend technisch versierte Personen aus Freude an der Entwicklung webbasierter Anwendungen 
auf Grundlage offener Daten. Wenn es gelingt, Verbindungen zu Stadtentwicklungsinteressierten zu stärken und 
gleichzeitig den Nutzen der Anwendungen noch besser an die Öffentlichkeit zu kommunizieren, könnte dies 
einen sich selbst verstärkenden Prozess in Gang setzen. Durch mehr aufbereitete Informationen und 
Beispielanwendungen könnten mehr Menschen an positiven Effekten teilhaben und der Druck auf die Freigabe 
und Aufbereitung von Daten könnte zunehmen. Womit wieder mehr Material für die Entwicklung relevanter 
Anwendung zur Verfügung stünde. 
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	In der ersten Phase 2014 wurde zum Auftakt unter dem Motto „Abriss der Hochstraße Nord – und was kommt danach?“ die zukünftigen gesamtheitlichen Planungen in vier Planungsvarianten „Hochstraße neu“, „Hochstraße versetzt“, „Stadtstraße kurz“ und „Stadtstraße lang“ diskutiert. Die Diskussionen, Bewertungen und Vergleiche der Varianten wurde entlang vorgegebener Blickwinkel wie „Bauzeiten“, „Entwicklungschancen“, „Kosten“, „Nachbarn“, „Raumgefühl“, „Umwelt“, „Verkehrliche Leistungsfähigkeit“ und „Weiteres“ str

	2. 
	2. 
	Grundlage der zweiten Phase waren die Ergebnisse der Aussprache und Entscheidung des Stadtrats für die Planungsvariante „Stadtstraße lang“, die auch von den Teilnehmenden der ersten Beteiligungsphase präferiert wurde. Diese Phase lief daher unter Motto „Stadtstraße lang – wie geht es weiter?“. Hier wurde die in vielen Details – auch auf der Basis der Rückmeldungen der Bürgerbeteiligung aus der ersten Phase – weiterentwickelte und optimierte Variante vor-und zur Diskussion gestellt. 

	3. 
	3. 
	Themen der dritten Phase unter dem Slogan „Die Stadtstraße – Bürgerdialog 2016“ waren unter anderem die Entwicklung unterschiedlicher Mobilitätskonzepte für den Individual-und öffentlichen Personennahverkehr während der Bauphasen mit Blick auf die ausgewählte Variante „Stadtstraße lang“. 

	4. 
	4. 
	Die vierte Phase befasste sich mit dem Thema „Die Stadtstraße – angenehme Wege, grüne Plätze?“. Da aus den vorhergegangenen Phasen hervorging, dass sich durch eine Neugestaltung der Bundesstraße als „Stadtstraße lang“ erhebliche Potenziale für öffentliche Räume ergeben würden, standen dieses Mal die Themen Grünplanung und Vernetzung der Stadtteile im Fokus. Auf dieser Grundlage wurden für diese Aufgabe drei Planungsbüros beauftragt, Lösungsideen und Entwurfskonzepte für das gesamte Areal sowie fünf räumlich
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	: Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Ludwigshafen 
	(Quelle: Stadt Ludwigshafen) 



	Figure
	Abbildung 2: Phasen und zentrale Inhalte des Beteiligungsprozesses in Ludwigshafen 
	(Quelle: Stadt Ludwigshafen, verändert) 
	Wesentliches Kennzeichen für alle Beteiligungsphasen ist ihre crossmediale Ausrichtung. Dementsprechend fanden jeweils parallel zu einer moderierten Online-Beteiligung unterschiedliche Formate statt: Info-Ausstellungen, schriftliche Befragung, Stadtspaziergänge, Informationsveranstaltungen an Schulen und Unternehmen sowie bislang fünf moderierte Bürgerforen, die als Großveranstaltung jeweils auch den Startschuss der Beteiligungsphasen markierten. Die Ergebnisse wurden nach Abschluss jeder Phase von der exte
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	Der Beteiligungsprozess gilt in der Ludwigshafener Stadtgesellschaft im Hinblick auf die Inhalte, Teilnehmerzahlen sowie die eingesetzten Offline-wie Online-Formate als etabliert. 
	Im Jahr 2012 begann die Stadt bereits, die Bürgerinnen und Bürger zu informieren – hierzu veranstaltete sie zwei Bürgerforen. Ende 2013 startete dann die eigentliche Bürgerbeteiligung und Information. Aus diesem Grund wurden insgesamt sieben Bürgerforen veranstaltet. 
	1 



	Nutzung webbasierter Formate und Methoden im Projekt 
	Nutzung webbasierter Formate und Methoden im Projekt 
	In dem Prozess wurden online und offline Formate eng miteinander verknüpft. Die crossmediale Konzeption des Verfahrens wird im Folgenden skizziert. 
	Die Online-Plattform 
	Die Online-Plattform 
	Zentraler Bestandteil des Beteiligungsprozesses ist die Online-Plattform „Ludwigshafen diskutiert“. Die Seite dient/e zum einen der transparenten Offenlegung aller wichtigen Informationen, Planungs-und Beteiligungsschritte und Entscheidungen im Rahmen des Prozesses, zum anderen der Online-Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und der Dokumentation aller Beteiligungsergebnisse aller Kanäle (Transparenzplattform und Prozessgedächtnis). Die Website besitzt die drei Hauptbereiche Information, Bibliothek und Di
	Grundsätzlich konnten sich in allen Formaten Nutzerinnen und Nutzer der Seite ohne eine Registrierung beteiligen. Nur in der ersten Phase erhielten registrierte Personen zusätzlich die Möglichkeit (das Recht) die jeweils mit Blick auf unterschiedliche Bewertungskriterien (wie zum Beispiel „Bauzeit“ oder „Verkehrliche Leistungsfähigkeit“ oder „Kosten“) präferierte Planungsvariante auszuwählen. Ziel dieser einfachen Teilnahmebedingungen war es, einen niederschwelligen Zugang zur Beteiligung nicht nur vor Ort,
	Neben der Informations-und Beteiligungsplattform spielten auch soziale Medien, wie Facebook und Twitter eine Rolle im Beteiligungsprozess: Diese hatten primär die Funktion der öffentlichen Bekanntmachung und Vernetzung, wie zum Beispiel zur Einladung zu Vor-Ort-Veranstaltungen oder zum Verweis auf die laufende Online-Beteiligung. Sie dienten also nicht als zusätzlicher Kanal zur Online-Beteiligung. Stattdessen fungierten sie als „Zubringer“: Demnach dienten die Accounts des Stadtentwicklungsprojektes „CityW
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	: Die Titelseite des Magazins „neue Lu" 

	(Quelle: Stadt Ludwigshafen, 
	(Quelle: Stadt Ludwigshafen, 
	www.ludwigshafen.de/presse/neue-lu/) 




	Tabelle 1: Beteiligungsphasen des Prozesses Ludwigshafen diskutiert mit zentralen Onlineformaten 
	Phase und Zeitraum 
	Phase und Zeitraum 
	Phase und Zeitraum 
	Thema 
	Online-Plattform 
	Online-Plattform 

	Formate 
	Formate 
	Anmeldungsmodalität 

	"Ludwigshafen 
	"Ludwigshafen 
	Information der Öffentlichkeit, 
	Diskussionsformat: Varianten 
	Angemeldete Nutzerinnen und 

	diskutiert: Abriss der 
	diskutiert: Abriss der 
	Diskussion von vier 
	unter acht unterschiedlichen 
	Nutzer konnten mit Blick auf den 

	Hochstraße Nord -und 
	Hochstraße Nord -und 
	Planungsvarianten unter acht 
	Blickwinkeln diskutieren; Fragen 
	ausgewählten Blickwinkel die 

	was kommt danach?" 
	was kommt danach?" 
	verschiedenen Blickwinkeln 
	an Verwaltung stellen, welche 
	bevorzugte Variante auswählen 

	20.01.2014 – 20.02.2014 
	20.01.2014 – 20.02.2014 
	(„Bauzeiten“, „Entwicklungschancen“, „Kosten“, „Nachbarn“, „Raumgefühl“, „Umwelt“, „Verkehrliche Leistungsfähigkeit“, „Weiteres“) 
	von dieser beantwortet wurden. Like-und Kommentarfunktion: Varianten bewerten in Bezug auf jeden der acht Blickwinkel (nur Pro-Abstimmung, kein Abwerten möglich); Beiträge kommentieren 
	und bewerten Diskussionsbeiträge konnte jeder Seitenbesucher ohne eine Anmeldung einbringen; mit freiwilliger zusätzlicher Angabe des Wohnortes 

	„Stadtstraße lang – 
	„Stadtstraße lang – 
	Information über 
	Diskussionsformat: Austausch 
	Anonym als Gast oder als 

	wie geht es weiter?“ 
	wie geht es weiter?“ 
	Planungsstand, Diskussion zu 
	zwischen Bürgerinnen und 
	registrierter Nutzer 

	09.02.2015 – 25.2.2015 
	09.02.2015 – 25.2.2015 
	Weiterentwicklung der ausgewählten Planungsvariante 
	Bürgern; Fragen der Bürgerinnen und Bürger von der Stadtverwaltung beantwortet. Like-und Kommentar-Funktion: Eingegangene Beiträge und Fragen bewerten und kommentieren. 

	„Die Stadtstraße – 
	„Die Stadtstraße – 
	Information der Öffentlichkeit, 
	Diskussionsformat: Austausch 
	Anonym als Gast oder als 

	Bürgerdialog 2016!“ 
	Bürgerdialog 2016!“ 
	Vorstellung der 
	zwischen Bürgerinnen und 
	registrierter Nutzer beteiligen 

	25.01.2016 – 15.02.2016 
	25.01.2016 – 15.02.2016 
	Untersuchungsergebnisse zur Umwelt, Diskussion unterschiedlicher Mobilitätskonzepte (ÖPNV und Auto) 
	Bürgern; Fragen der Bürgerinnen und Bürger von der Stadtverwaltung beantwortet. Like-und Kommentar-Funktion: Eingegangene Beiträge und Fragen konnten kommentiert und bewertet werden. 

	„Die Stadtstraße – 
	„Die Stadtstraße – 
	Information der Öffentlichkeit, 
	Diskussions-Austauschformat: 
	Anonym als Gast oder als 

	Angenehme Wege, 
	Angenehme Wege, 
	Diskussion von fünf 
	Austausch zwischen Bürgerinnen 
	registrierter Nutzer 

	grüne Plätze?“ 
	grüne Plätze?“ 
	Teilräumen entlang der 
	und Bürgern; Fragen der 

	23.05.2016 – 20.06.2016 
	23.05.2016 – 20.06.2016 
	Stadtstraße und einem planerischen Gesamtansatz, zu welchen es Lösungsvorschläge dreier Planungsbüros gab 
	Bürgerinnen und Bürger von der Stadtverwaltung beantwortet. Abstimmungs-Funktion: Mittels einer Kurzumfrage konnten die Befragten angegeben werden, welchen Entwurf sie mit Blick auf den Betrachtungsschwerpunkt nachvollziehbar finden. 


	(Quelle: Eigene Darstellung) 
	Als Hauptmotivationen und Erwartungen der Initiatoren in Bezug auf den Gesamtprozess und den Einsatz webbasierter Medien waren Transparenz, Offenheit, Akzeptanz, Legitimation und Vertrauen zentrale Aspekte mit Blick auf den langwierigen, aufwändigen und finanziell gewichtigen Veränderungsprozess in der Stadt Ludwigshafen. Weiterhin war die Einholung von Meinungen und Einschätzungen von möglichst vielen und unterschiedlichen Bürgerinnen und Bürgern zum Projekt City West essenziell, um diese politisch berücks

	Verknüpfung zu Offline-Beteiligungsmöglichkeiten 
	Verknüpfung zu Offline-Beteiligungsmöglichkeiten 
	Neben den vier Online-Dialogen auf der Transparenz-und Informationsplattform waren eine breit angelegte Öffentlichkeitskampagne sowie mehrere Vor-Ort-Veranstaltungen zentrale Bausteine des Beteiligungsprozesses in jeder einzelnen Phase. Zur kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit gehörten hierbei eine stadtweite Plakatierungskampagne, die Verteilung des Stadtmagazins „neue LU“ und von Infoflyern sowie begleitende Ausstellungen im Rathaus. 
	ludwigshafen-diskutiert.de 

	Zum Auftakt des Beteiligungsprozesses und jeder Beteiligungsphase fand jeweils ein großes Bürgerforum statt, das der Information und Meinungsbildung diente (vergleiche Ablaufgrafik und Tabelle). Im Anschluss an die jeweiligen Veranstaltungen wurde den interessierten Teilnehmenden die Möglichkeit geboten, mit Experten der Stadtverwaltung und der Planungsbüros sowie den Moderatorinnen und Moderatoren in Kontakt zu treten. Auch gab es zusätzlich Informationsausstellungen. Fragen, Anregungen und Ideen, die in a
	Insbesondere in der ersten Beteiligungsphase wurden weitere Formate wie geführte Stadtspaziergänge (180 Teilnehmende) und Informationsveranstaltungen für Mitarbeiter der Stadtverwaltung und an Schulen durchgeführt, um den Bekanntheitsgrad des Prozesses zu steigern und möglichst früh viele Personen in den Prozess einzubeziehen. Weiterhin wurde in der ersten Phase im Rahmen der Verteilung der „neue LU“ ein Fragebogen verteilt, über den man sich ebenfalls über die vier Planungsvarianten informieren und am Proz


	Einsatz der Informations-und Beteiligungsplattform: Konzeption und Wirkungen 
	Einsatz der Informations-und Beteiligungsplattform: Konzeption und Wirkungen 
	Offenheit, Information und Transparenz 
	Offenheit, Information und Transparenz 
	Die Möglichkeiten, die sich durch eine Online-Plattform in informativer Hinsicht bieten – darunter die Bündelung und Archivierung von Fach-und Prozess-Informationen – wurden als wesentlicher Treiber für die Entscheidung, auch online zu beteiligen, genannt. Auch die Einbindung von Visualisierungen – vor allem Videos zur Darstellung der unterschiedlichen Planungsvarianten – war ebenfalls ein zentrales Element, um mittels der spezifisch visuellen Möglichkeiten webbasierter Medien den Interessierten möglichst k
	Das Informationsangebot, insbesondere die Menge an Informationsartikeln und Dokumenten als auch die Aktualität der Informationen, wurde von allen Akteursgruppen positiv beurteilt. Auch die Archivierung von Informationen, um den gesamten Verlauf im Nachhinein nachvollziehbar zu halten, hat aus Sicht aller Akteure 
	Das Informationsangebot, insbesondere die Menge an Informationsartikeln und Dokumenten als auch die Aktualität der Informationen, wurde von allen Akteursgruppen positiv beurteilt. Auch die Archivierung von Informationen, um den gesamten Verlauf im Nachhinein nachvollziehbar zu halten, hat aus Sicht aller Akteure 
	das Maß an Transparenz erhöht und zu einer breiten Akzeptanz des Prozesses in der Bevölkerung geführt (Prozesstransparenz, Beteiligungsgedächtnis). Den sehr aufwändigen gerenderten Videos zu den vier Planungsvarianten (Phase 1) kommt als Informationsquelle und Beteiligungsgrundlage eine Sonderrolle zu: Zwar werden diese von allen Akteuren als ein Erfolgsfaktor für den Beteiligungsprozess erachtet, da die Planungen für jeden anschaulich im Netz, in den Bürgerforen und Ausstellungen vergleichend dargestellt w

	Um Transparenz auf das Großprojekt und den Beteiligungsprozess selbst zu gewährleisten, waren die interaktiven Möglichkeiten der Online-Plattform von Bedeutung. Durch die Direktheit und Schnelligkeit des Mediums hatte die Stadtverwaltung die Möglichkeit, direkt auf Beiträge der Teilnehmenden zu antworten. Diese Möglichkeit war zentral, um Sachverhalte zu erläutern und so mit den Teilnehmenden auf Augenhöhe zu kommunizieren. 
	Zusätzlich wurden die Online-Dialoge moderiert, wofür die Stadtverwaltung den externen Akteur als „neutralen Dritten“ auswählte, um die Glaubwürdigkeit der Stadt zu bewahren und sich somit auch auf diesem Weg das Vertrauen in den Beteiligungsprozess zu erarbeiten. Zur Moderation und für einen konstruktiven Dialog legte die Agentur selbst entwickelte Dialogregeln zugrunde. Bei Verstößen gegen die Regeln konnten die Moderatoren die veröffentlichten Beiträge öffentlich durch Moderationsbeiträge sanktionieren o

	Reichweite, Zielgruppenansprache und Nutzbarkeit 
	Reichweite, Zielgruppenansprache und Nutzbarkeit 
	Um möglichst vielen Interessierten die Teilhabe zu ermöglichen, wurde ein niederschwelliger Zugang von den Initiatoren als wesentlich erachtet. Hierzu zählte mit Blick auf die Online-Plattform beispielsweise die Verwendung einer möglichst einfachen Sprache, darunter die Übersetzung von planerischen Fachbegriffen in Alltagssprache. Ebenso bedeutsam waren eine möglichst einfach zu bedienende Plattform und ein Herunterbrechen der Beteiligung zur Hochstraße in einzelne Abschnitte, die angesichts der langen Daue
	Die Initiatoren zeigen sich mit dem Bekanntheitsgrad, den der Prozess erreicht hat, zufrieden: Durch eine frühe Kommunikation der anstehenden Planungen, Maßnahmen und Kosten und deren Diskussion unter den Teilnehmenden sind diese Themen, ihre Komplexität und Bedeutung für die Stadtentwicklung Ludwighafens nun in der Stadtgesellschaft präsent. Zum hohen Bekanntheitsgrad trugen auch die traditionellen Medien bei, da durch intensive Berichterstattung in Lokalfernsehen, Presse und online der Prozess zusätzlich 
	Von Anfang an war außerdem klar, dass eine ausschließliche Online-Beteiligung oder ein ausschließlich über klassische Vor-Ort-Formate angelegtes Verfahren kein ausreichendes Beteiligungsangebot darstellen würde. Um „nicht-digitalen“ Bürgern ebenfalls die Möglichkeit zur Beteiligung zu geben, aber auch um alternative Formate für Interessierte anzubieten, die sich bereits online beteiligten, war eine Beteiligung vor Ort in enger Verzahnung mit der Online-Beteiligung zentraler Bestandteil des Beteiligungskonze
	Von Anfang an war außerdem klar, dass eine ausschließliche Online-Beteiligung oder ein ausschließlich über klassische Vor-Ort-Formate angelegtes Verfahren kein ausreichendes Beteiligungsangebot darstellen würde. Um „nicht-digitalen“ Bürgern ebenfalls die Möglichkeit zur Beteiligung zu geben, aber auch um alternative Formate für Interessierte anzubieten, die sich bereits online beteiligten, war eine Beteiligung vor Ort in enger Verzahnung mit der Online-Beteiligung zentraler Bestandteil des Beteiligungskonze
	oder Pinnwänden festhalten konnte und diese Bürgerbeiträge und weitere, die beispielsweise per Post abgegeben wurden, auf der Online-Plattform veröffentlicht und damit ebenfalls zur Diskussion gestellt wurden. 

	Eng verknüpft mit der Crossmedialität war zudem die Frage, wie viele Akteure und welche Zielgruppen erreicht wurden, zumal keine zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit vorgenommen wurde. In der ersten Beteiligungsphase waren rund 9.800 eindeutig identifizierbare Besucherauf der Plattform zu verzeichnen, die 
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	2.127 Beiträge und 1.662 Votings zu den Varianten abgaben. Die Votings kamen von 642 registrierten Teilnehmenden. Vor Ort nahmen in den beiden Bürgerforen rund 1.000 Bürgerinnen und Bürger teil. Darüber hinaus kamen 150 ausgefüllte Fragebögen zurück. Diese Zahlen wurden sowohl von der Stadt Ludwigshafen als auch von den Medien positiv bewertet. Auch mit dem Erreichen unterschiedlicher Zielgruppen waren die Verantwortlichen zufrieden. So nahmen im Online-Dialog deutlich mehr jüngere Menschen und mehr Mensche
	× 
	× 
	× 
	Die crossmediale Qualifizierung der Teilnehmenden durch die mehrfache Nutzung verschiedener Kanäle, wodurch die Stadt Ludwighafen via unterschiedlicher Medien, Formate (Gespräche, Vorträge, Videos, Spaziergänge, …) und Kanäle komplexe Sachverhalte vermitteln konnte und Teilnehmende sowohl untereinander als auch mit Planungsexperten ins Gespräch brachte. 

	× 
	× 
	Die crossmediale Vertiefung durch die Beteiligung gleicher Akteure via unterschiedlicher Kanäle, indem Teilnehmende unterschiedliche Kanäle nutzten, um sich intensiv mit den Varianten zu 

	TR
	beschäftigen und sich mit den vielfältigen Pro-und Contra-Argumenten Dritter auseinanderzusetzen. 

	× 
	× 
	Die crossmedial quantitative und qualitative Verbreiterung des Teilnehmerkreises durch die Einbindung und Verknüpfung von Akteuren, die nur den für sie jeweils geeigneten Kanal exklusiv 


	nutzten (sprich: „nur vor Ort“, „nur online“ oder „nur via Post“). 
	Als besonders wichtig erachteten alle Akteure im Nachhinein auch die ubiquitäre Nutzbarkeit des Online-Angebots und die Schnelligkeit und Direktheit dieses Mediums. Beispielsweise wurde von der Bürgerschaft geäußert, dass Fragen, die im Rahmen der Bürgerforen aus zeitlichen Gründen nicht mehr gestellt werden konnten, anschließend im Netz veröffentlicht wurden. Dennoch hätten sich vor allem die Befragten aus der Bürgerschaft eine noch breitere Beteiligung gewünscht. Seitens des befragten Journalisten wurde g
	Hierunter werden alle eindeutig zählbaren Besucher der Plattform verstanden. Wiederholte Besuche der Nutzer werden nicht gezählt. 
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	Dialogstruktur und Ergebnisse 
	Dialogstruktur und Ergebnisse 
	Um konstruktive Ergebnisse in Form von sachlichen und argumentativen Beiträgen (qualitative Daten) zu erhalten, wurde von Beginn an darauf geachtet, dass die Beteiligung zu City West nicht zu einem Abstimmungsverfahren über eine Variante zum Neubau der Straße wurde. So war es zu keinem Zeitpunkt und über keinen der angebotenen Kanäle möglich, sich direkt für eine der vier zur Diskussion stehenden Varianten zu äußern, ohne dabei Bezug zu einem der Blickwinkel zu nehmen (Bewertungskriterien wie zum Beispiel „
	Figure
	Abbildung 4: Die vier Planungsvarianten der neuen Hochstraße in Ludwigshafen als Beteiligungsgrundlage für die erste Phase (Screenshot) 
	(Quelle: Stadt Ludwigshafen, www.ludwigshafen-diskutiert.de) 
	(Quelle: Stadt Ludwigshafen, www.ludwigshafen-diskutiert.de) 

	Über die Parzellierung der Beteiligung in möglichst konkrete und abgegrenzte Beteiligungsgegenstände hinaus gehörte die Kommunikation über den Beteiligungsspielraum zum integralen Bestandteil des Konzeptes: Es wurde jederzeit deutlich gemacht, dass der Beteiligungsspielraum der Bürger und Bürgerinnen begrenzt ist, dass das Beteiligungsverfahren konsultativ ist und die letztendliche Entscheidung im Anschluss der jeweiligen Beteiligungsphasen immer bei den politischen Gremien liegt, die die Ergebnisse der Bet
	Argumente quantifiziert, indem die Anzahl aller sich unterscheidender, befürwortender und ablehnender 
	Argumente durch grafische Darstellung sichtbar gemacht wurden. Darüber hinaus wurden die Voten der Bürgerinnen und Bürger zusammengeführt und ebenfalls in der Dokumentation verfügbar gemacht. Die politischen Gremien bezogen sich in ihren Beratungen sehr stark auf die vorgelegte Dokumentation und die dort dokumentierten Pro-und Kontra-Argumente für die Straßenvarianten. In der entscheidenden Ratssitzung wurden die wesentlichen Ergebnisse der ersten Beteiligungsphase „Abriss der Hochstraße… und was kommt dana
	Auch die durchgehende Moderation der Beteiligungsphasen mit zu beachtenden Dialogregeln und die Möglichkeit der Verwaltung, auf Beiträge zu reagieren, war ein Faktor, um eine konstruktive Gesprächsatmosphäre zu bewirken. So wurde die Atmosphäre in allen Phasen von allen Akteuren als sehr konstruktiv, auf Augenhöhe, sachlich und zielführend zwischen Entscheidungsträgern und Bürgern sowie unter den Bürgerinnen und Bürgern beschrieben. 
	Auch die schnelle Reaktion der Verwaltung wurde positiv beurteilt. Als einschränkend wurde von Seiten der Bürgerschaft erwähnt, dass es eine Hürde für manche Teilnehmende dargestellt hat, einen Beitrag auf die Plattform zu posten, den man nachträglich nicht mehr löschen oder ändern konnte. 
	Die Initiatoren betonten, dass nicht nur ein besseres Verständnis für die Stimmung in der Bevölkerung aus dem Dialog ersichtlich war, sondern insbesondere in der ersten Phase auch handfeste Ideen und Forderungen eingebracht wurden, die zu Umplanungen und Untersuchungen geführt haben. Als konkretes Beispiel erfolgte auf die Forderung nach einer Straßenbahn auf der neuen Stadtstraße eine entsprechende Prüfung dieser Möglichkeit. Ebenso wurden die Querungsmöglichkeiten der zukünftigen Straße auf der Basis der 
	Herausfordernd bleibt die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit des Informations-und Beteiligungsangebots „Ludwigshafen diskutiert!“ über die lange Laufzeit des Planungsverfahrens mit seinen jeweils eingebetteten Beteiligungsphasen. Hierbei kann die Online-Plattform als Dialog-, Kommunikations-und Informationsplattform zwar helfen, vor allem wenn diese zwischendurch durch Inhalte und Meldungen neugestaltet wird oder neue Beteiligungsformate darauf entstehen. In diesem Zusammenhang erwähnten 


	Digitale Teilhabe und Governance 
	Digitale Teilhabe und Governance 
	Das Beteiligungsverfahren zu City West selbst und der Einsatz von webbasierten Medien im Besonderen hatten Auswirkungen auf die drei zentralen Akteursgruppen der Studie – Bürgerschaft, Politik und Verwaltung – in Bezug auf ihre Beziehungen untereinander und somit den Planungsprozess. 
	Bürgerschaft 
	Bürgerschaft 
	Im Wesentlichen fällt die Sicht der befragten Bürger auf den Planungsprozess sehr positiv aus. Auch hat der Beteiligungsprozess durchaus zu einer größeren Nähe zwischen Bürgerschaft und Verwaltung geführt. Die Online-Plattform hat hier einen besonders großen Anteil, da dadurch der direkte Austausch mit Mitarbeiterinnen 
	Im Wesentlichen fällt die Sicht der befragten Bürger auf den Planungsprozess sehr positiv aus. Auch hat der Beteiligungsprozess durchaus zu einer größeren Nähe zwischen Bürgerschaft und Verwaltung geführt. Die Online-Plattform hat hier einen besonders großen Anteil, da dadurch der direkte Austausch mit Mitarbeiterinnen 
	und Mitarbeitern der Verwaltung wesentlich erleichtert wurde. Zudem hat die Tatsache, dass alle Beiträge direkt veröffentlich wurden, dazu beigetragen, dass die Verwaltung schnell öffentlich reagieren musste. Hier wurde die Rolle der externen Moderation als besonders wichtig erachtet, da sie als neutraler Vermittler agieren und damit zur Transparenz des Prozesses beigetragen hat. Entscheidend war einerseits die Geschwindigkeit und Einfachheit, die den Bürgern eine „Beteiligung von überall aus“ eröffnet hat,

	Der eingeschlagene Weg der crossmedialen Beteiligung wird jedoch aus Bürgersicht nur als Beginn eines sich verändernden Verhältnisses zwischen Bürgerschaft und Verwaltung gesehen, das nicht von heute auf morgen erfolgt. Ein nächster Schritt wäre aus der Perspektive der befragten Bürger die Angabe von Namen oder Ressorts bei Antworten der Verwaltung, sodass klar ist, aus welchem Bereich die Antwort stammt und man eventuell bei einer kommenden Veranstaltung nochmals persönlich Kontakt aufnehmen kann. 
	Als wesentliche Voraussetzung für die hohe Annahme des Online-Angebots in der Bevölkerung sieht der befragte Journalist auch die Vergangenheit Ludwigshafens als Modellregion für Verwaltungsmodernisierung mit einem frühen Anschluss an Breitbandverbindung an; daher seien die Einwohner der Kernstadt seit langem an die digitale Kommunikation gewohnt. 

	Verwaltung 
	Verwaltung 
	Die Verwaltung sieht sich ebenfalls der Bürgerschaft näher. Sie hat sich als einfach ansprechbar erlebt und konnte der Bürgerschaft ihr Handeln – auch in Bezug auf Planungen, Gutachten etc. – ausführlich erklären (Prozesstransparenz). Um die Schnelligkeit und Direktheit einer Antwort zu gewährleisten, ist jedoch ein massiver Veränderungsprozess in der Verwaltung notwendig, den das Beteiligungsverfahren zur City West eingeläutet hat. Da Antworten schnell erfolgen mussten, konnten diese nicht ausführlich abge

	Politik 
	Politik 
	Die Politik erhält durch die Bürgerbeteiligung eine erweiterte Entscheidungsgrundlage in Form der Ergebnisse des Dialogs. Dies ist der wesentliche Unterschied zu direktdemokratischen Verfahren, in denen für eine Entscheidung die Souveränität auf die wahlberechtigte Bevölkerung übertragen wird. Auch wenn die Politik im Falle der Bürgerbeteiligung in Ludwigshafen der entscheidende Souverän bleibt, steigt der Legitimationsdruck auf die Politik, sich zu erklären, wie sie mit den Ergebnissen der Beteiligung umge
	Die Politik erhält durch die Bürgerbeteiligung eine erweiterte Entscheidungsgrundlage in Form der Ergebnisse des Dialogs. Dies ist der wesentliche Unterschied zu direktdemokratischen Verfahren, in denen für eine Entscheidung die Souveränität auf die wahlberechtigte Bevölkerung übertragen wird. Auch wenn die Politik im Falle der Bürgerbeteiligung in Ludwigshafen der entscheidende Souverän bleibt, steigt der Legitimationsdruck auf die Politik, sich zu erklären, wie sie mit den Ergebnissen der Beteiligung umge
	Prozess und die Rolle der Politik transparenter und nachvollziehbarer werden (Prozesstransparenz). Der politische Beratungs-und Entscheidungsprozess wird dadurch mehr in das Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Im Fall von Ludwigshafen ist es zum Beispiel eine offene Frage, wie der Prozess öffentlich bewertet worden wäre, wenn die Entscheidung des Gemeinderats nicht deckungsgleich mit der Präferenz der am Prozess teilnehmenden Bürgerschaft gewesen wäre. Die starke Bezugnahme der Politik auf die 

	Der Planungsprozess wurde vor allem dadurch geprägt, dass fachlich relevante Ideen und Vorschläge in großer Anzahl aber vor allem sehr frühzeitig in den Planungsprozess eingebracht wurden, sodass diese lange vor dem formellen Verfahren geprüft und in der Weiterentwicklung und Konkretisierung der Pläne berücksichtigt werden konnten. Die konkreten Ideen und das gewonnene Meinungsbild der Bürgerschaft können somit frühzeitig in den Entscheidungsprozess einbezogen werden und letztlich zu qualitativ besseren Sac


	Fazit 
	Fazit 
	Die Verfahren zur CityWest in Ludwigshafen zeigt aus Sicht der befragten Akteure – zunächst unabhängig von seiner crossmedialen Auslegung – eindrücklich, dass von Anfang an Bürgerbeteiligung als integraler Bestandteil des Planungsprozesses mitgedacht werden sollte, indem immer wieder klar kommuniziert wird, warum die Stadt zu welchen Zeitpunkten mit welchen Fragestellungen auf die Öffentlichkeit zugeht und was anschließend mit den Ergebnissen der Beteiligung fachlich und politisch passieren wird. Diese früh
	Abgesehen von den Herausforderungen der Intensität und Inklusivität crossmedialer Beteiligung wurde festgestellt, dass die mediale Vermittlung komplexer Planungen, wie sie durch die interaktiv durchfahrbaren 3DModelle der Straßenvarianten geboten wurde, sich positiv auf die konkrete Beteiligung auswirkte, weil sie dort die Teilnehmenden qualifizierte und zu einer Versachlichung der Diskussion führte. Dennoch wurde infrage gestellt, ob die mediale Vermittlung angenommener zukünftiger Wirklichkeit(en) auch po
	-
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	Zusätzlich verwendete Quellen 
	Stadt Ludwigshafen (2017): Bürgerbeteiligung: Abrufbar unter: (letzter Abruf: 28.06.2017). 
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	http://www.ludwigshafen.de/nachhaltig/buergerbeteiligung
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	Stadt Ludwigshafen (2014): Ludwigshafen diskutiert: „Abriss der Hochstrasse Nord… und was kommt danach?“ Auswertungsbericht zur Öffentlichkeitbeteiligung. Abrufbar unter: (letzter Abruf: 28.06.2017). 
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	Stadt Ludwigshafen (2014): Ludwigshafen diskutiert: „Abriss der Hochstrasse Nord… und was kommt danach?“ Anlage 1 zum Auswertungsbericht: Fragen und Antworten des Dialogs. Abrufbar unter: (letzter Abruf: 28.06.2017). 
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	Stadt Ludwigshafen (2016): Ludwigshafen diskutiert: „Die Stadtstraße – Bürgerdialog 2016“. Auswertungsbericht zum dritten Abschnitt der Öffentlichkeitbeteiligung City West. Abrufbar unter: (letzter Abruf: 28.06.2017). 
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	Plattform für Bürgerbeteiligung im Bauleitplanverfahren 
	Plattform für Bürgerbeteiligung im Bauleitplanverfahren 
	Figure
	Die Plattform entstand 2010/11 auf Initiative von Kommunen (Kreis und Ämter/Gemeinden), die das Prinzip eigenständig entwickelt hatten und dann das Land anfragten, ob eine Projekt: Unterstützung und Ausweitung auf alle Kommunen möglich 
	Kurzbeschreibung 
	BOB-SH.de 

	Initiator: Staatskanzlei Schleswig-wäre. Seit 2012 liegt es in der Verantwortung des Landes. 
	Holstein mit einzelnen Kommunen Bereits die kommunalen Akteure, die das Projekt entwickelten, 
	Ort: Schleswig-Holstein
	hatten das private Unternehmen, das die Plattform bereitstellt, Laufzeit: Beginn 2012 
	als Partner. Zeitliche Strukturierung: dauerhaftes Das Land finanziert die Lizenz zur Nutzung der Plattform, sodass den nutzenden Kommunen keine Kosten entstehen. 
	Angebot 

	Thema: Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Trägern öffentlicher 
	Thema: Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Trägern öffentlicher 
	Thema: Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Trägern öffentlicher 
	Thema: Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Trägern öffentlicher 
	Thema: Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Trägern öffentlicher 
	Die Dokumente des jeweiligen Verfahrensträgers können als 

	Belange an der Bauleitplanung in

	Dateien zum Herunterladen bereitgestellt werden. Die 

	Kommunen 

	Möglichkeit der Darstellung der jeweiligen Texte in einzelnen Absätzen bietet Vorteile für die Bearbeitung. Dadurch sind Ziel und Zweck: Bereitstellung von insbesondere direkt-referenzierte Stellungnahmen möglich. Das Unterlagen online; Einsammeln von bedeutet, dass Rückmeldungen, die in eingetragen Anmerkungen online; Verzicht auf werden, direkt einzelnen Abschnitten des Textes und damit Versand von Papierunterlagen einzelnen Themen zugeordnet vorliegen. Interaktive Karten Beteiligungsgrad: Konsultatives k
	BOB-SH.de 

	Webbasierte Medien: Website mit Dokumentenupload und 
	Webbasierte Medien: Website mit Dokumentenupload und 
	Webbasierte Medien: Website mit Dokumentenupload und 
	Die in eingegangenen Stellungnahmen werden in 
	BOB-SH.de 


	Kommentarfunktion 

	einer Abwägungstabelle automatisch strukturiert gesammelt. Eingegangene Anregungen und Bedenken werden in dieser Tabelle den einzelnen Themenbereichen bzw. Festsetzungen des Bebauungsplans aufgelistet – geordnet nach dem kommentierten Abschnitt oder der Nummerierung. Es ist in der Tabelle möglich, dass Personen mehrfach aufgeführt werden, wenn sie sich auf mehrere Abschnitte des Bebauungsplanentwurfes beziehen. Durch diese Struktur ist es möglich, schnell einen Überblick über die Anregungen und Einwendungen
	Link zur Website: 
	bob-sh.de 


	Auch per Mail eingereichte Stellungnahmen können in diese Tabelle integriert werden. Die Beteiligten können auch direkt in hochgeladene Pläne zeichnen. Wenn dies geschieht, ist es dem Verfahrensträger möglich, die Abwägungstabelle nach referenzierten Absätzen inhaltlich auswerten zu können. Der Verfahrensträger kann 
	Vgl. den aktuellen Stand unter 
	3 
	https://www.bob-sh.de/informationen/teilnehmende/public 
	https://www.bob-sh.de/informationen/teilnehmende/public 


	Einwände nach verschiedenen Themen filtern – wie Radverkehrskonzept, Umweltaspekte und so weiter. Der Verfahrensträger kann Themen auch eigenständig zuordnen. Die Abwägungstabelle ist in unterschiedlichen Formaten verfügbar und kann auch anonymisiert ausgegeben werden, sodass nicht erkennbar ist, wer welche Einwände formuliert hat. 
	Das Projekt wurde ursprünglich für die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange entwickelt. Das Modul der Bürgerbeteiligung ist erst in einem zweiten Schritt dazugekommen. Mit dem Bürgerbeteiligungsmodul wird das Ziel der Information und Stellungnahme verfolgt. Es soll hier keine Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern im Netz stattfinden. Der Planentwurf wird vorgestellt, Bürgerinnen und Bürger sowie Träger öffentlicher Belange können ihre Einwände oder ihre Zustimmung formulieren und erhalten eine abwäg
	Diskussionen mit Bürgerinnen und Bürgern sind also über das Tool nicht möglich, weil es sich um ein formales Verfahren handelt, das festen Regeln folgt. 
	Bürgerinnen und Bürger können ihre Stellungnahmen sowohl mit Anmeldung und Namensnennung als auch anonym abgeben. Für die Anmeldung ist keine Authentifizierung vorgesehen, um Hemmschwellen der Beteiligung möglichst gering zu halten. Nur angemeldete Teilnehmer erhalten auf ihre Anregungen eine Antwort. Nur sie haben in Bezug auf ihren Einwand ein Klagerecht gegen den als Satzung festgesetzten Bebauungsplan, falls ihr Einwand aus ihrer Sicht in der Abwägung nicht angemessen berücksichtigt wurde. Nur angemelde
	Das Tool ist nicht nur als Beteiligungsinstrument, sondern auch als Archiv nutzbar, da alle durchgeführten Verfahren dokumentiert sind. Damit dient es auch als Informationsportal für Bürgerinnen und Bürger und für die Politik. Es erhält damit den Charakter von Open Data und ist wie ein öffentliches Nachschlagewerk zugänglich. Derzeit sind noch keine maschinenlesbaren Schnittstellen nach außen verfügbar, sodass eine automatisierte Auswertung nur eingeschränkt möglich ist. 
	Figure
	Abbildung 5: Beispiel Darstellung Bebauungsplan in BOB-SH (Screenshot) 
	(Quelle: http://bob-sh.de) 

	Die Nutzung webbasierter Formate und Methoden im Rahmen des Projekts 
	Die Nutzung webbasierter Formate und Methoden im Rahmen des Projekts 
	Das grundlegende Prinzip der Plattform ist verhältnismäßig einfach gehalten. Es besteht die Möglichkeit des Uploads aller notwendigen Unterlagen durch den jeweiligen Verfahrensträger und eine nach jeweiligen Themenfeldern/ Absätzen strukturierte Kommentierungsmöglichkeit durch Bürgerinnen und Bürger sowie Träger öffentlicher Belange. Für den Verfahrensträger sind die Rückmeldungen strukturiert abrufbar und liegen direkt in einer Abwägungstabelle vor. 
	Zu jedem Absatz ist es möglich, eine Stellungnahme abzugeben. 
	Figure
	Abbildung 6: Eingabefeld BOB-SH (Screenshot) 
	(Quelle: http://bob-sh.de) 
	(Quelle: http://bob-sh.de) 

	Derzeit wird als zusätzliches Angebot zu dem rechtlich vorgeschriebenen analogen Beteiligungsverfahren genutzt. Es wird zum Beispiel weder in Veranstaltungen eingesetzt noch soll es die analogen Beteiligungsmöglichkeiten ersetzen. Es gibt jedoch konkrete Ideen in Schleswig-Holstein, bei der Aufstellung des Landesentwicklungsplans in Veranstaltungen auch Terminals aufzustellen, an denen online Informationen eingeholt werden oder auch direkt Stellungnahmen eingegeben werden können. 
	BOB-SH.de 

	Noch weit entfernt, aber denkbar wäre aus Sicht der Entwickler die Idee, eine Art virtuelles Bürgerforum zu veranstalten, in dem ein Planungsamtsmitarbeiter einen Plan erläutert und ihm Bürger per Chat oder Video Fragen stellen könnten. 


	Verfahrensanalyse: Erwartungen, Konzeption und Realitätsabgleich 
	Verfahrensanalyse: Erwartungen, Konzeption und Realitätsabgleich 
	Erwartungen an das Gesamtverfahren 
	Erwartungen an das Gesamtverfahren 
	Die wesentliche Erwartung liegt in der Arbeitserleichterung für die Verfahrensträger und die Träger öffentlicher Belange (TöB). Der Versand von Unterlagen an TöBs in analoger Form entfällt. Der Verfahrensträger kann die Unterlagen beliebig oft digital an TöBs versenden. Das Produkt ermöglicht den TöBs beziehungsweise einem Koordinator beim jeweiligen TöB Stellungnahmen digital und damit effizienter zu bearbeiten. Die TöBs können absatzbezogen spezifische Kommentare zu den Planentwürfen verfassen. Auch der A
	Die wesentliche Erwartung liegt in der Arbeitserleichterung für die Verfahrensträger und die Träger öffentlicher Belange (TöB). Der Versand von Unterlagen an TöBs in analoger Form entfällt. Der Verfahrensträger kann die Unterlagen beliebig oft digital an TöBs versenden. Das Produkt ermöglicht den TöBs beziehungsweise einem Koordinator beim jeweiligen TöB Stellungnahmen digital und damit effizienter zu bearbeiten. Die TöBs können absatzbezogen spezifische Kommentare zu den Planentwürfen verfassen. Auch der A
	möglich. Medienbrüche oder mühsame Übertragungen aus Gesamttexten entfallen für die kommunalen Bearbeiterinnen und Bearbeiter. 

	Die Finanzierung durch das Land Schleswig-Holstein soll durch die Senkung der Eintrittsschwelle für die Kommunen ein möglichst einheitliches Verfahren landesweit gewährleisten. Davon profitieren besonders überörtliche Träger öffentlicher Belange, die sich bisher noch in sieben unterschiedliche Online-Beteiligungsverfahren einarbeiten müssen. 
	Für Bürgerinnen und Bürger soll das System ermöglichen, dass diese die Unterlagen in Ruhe zum Zeitpunkt ihrer Wahl lesen und bearbeiten können, zusätzlich zu weiterhin vorgesehenen offline-Veranstaltungen. 
	Für die Bearbeiter der Verfahrensträger soll sich die Auswertung durch automatisch strukturierte Darstellungen in der Abwägungstabelle erleichtern. Der Verzicht auf papierbasierte Unterlagen soll zu einer Reduzierung des Arbeitsaufwandes und des Ressourcenverbrauchs beitragen. 

	Konzeption des Verfahrens, speziell der Online-Plattform 
	Konzeption des Verfahrens, speziell der Online-Plattform 
	Die Interviewpartner betonen, dass die Kombination aus digitaler Präsentation und einer Möglichkeit der persönlichen Nachfrage wichtig sei. Aus diesem Grund werden Telefonnummern immer mit kommuniziert und Bürgerinnen und Bürger könnten selbstverständlich auch weiter ins Rathaus kommen und sich die Pläne erklären lassen. Ein Interviewpartner stellte hierzu fest: „Ein B-Plan ist für den Normalbürger ja nicht selbsterklärend“. 
	Der Anspruch des Landes ist es, möglichst ein einheitliches Verfahren in Schleswig-Holstein zu etablieren. Das Land verfügt aber nicht über die Zuständigkeit für die Bauleitplanung und kann die Kommunen deshalb nicht verpflichten, ein spezifisches Beteiligungsinstrument zu nutzen. Daher wählt es den Weg der Finanzierung einer Lizenz, um die Kommunen für den Einsatz genau diesen Verfahrens zu motivieren. 
	Das Instrument ist an den gesetzlichen Bestimmungen orientiert. Es erweitert und vereinfacht lediglich die Darstellung, Rezeption und Kommentierung für alle Beteiligten. Deutlich gewünscht wird von allen Interviewpartnern die Kombination von Online-und Offline-Kommunikation. 

	Realitätsabgleich: Erfüllung der Erwartungen an webbasierte Medien 
	Realitätsabgleich: Erfüllung der Erwartungen an webbasierte Medien 
	Die Interviewpartner schätzen als Vorteil für Bürgerinnen und Bürger ein, dass diese sich die Unterlagen in Ruhe zu Hause anschauen können. Die Qualität der Präsentation der Unterlagen für die Bürgerinnen und Bürger habe sicher zugenommen. Einige Stunden im Rathaus einen Plan einsehen zu können, sei heute nicht mehr zeitgemäß. Schon vor der Einführung von hätten einige Gemeinden als Ergänzung auch Pläne als pdf auf der Homepage bereitgestellt und machen das auch heute bei Verfahren, die derzeit in (noch) ni
	BOB-SH.de 
	BOB-SH.de 

	Derzeit nutzen ca. 50 Kommunen (ein Drittel des Landes) das System: „Das ist eine Zahl, mit der wir gut leben können. Die B-Planung ist ein wechselndes Geschäft. Sie haben in bestimmten Regionen zum Beispiel im Rahmen der Stromnetzplanung plötzlich jede Menge Verfahren und andere Gemeinden erweitern in fünf Jahren einmal den Aldi-Parkplatz. Dass diese Gemeinden keinen großen Bedarf an einer solchen Lösung sehen, ist klar. Wir erwarten daher einen leichten, kontinuierlichen Anstieg der Nutzer im Laufe der Ze
	Aus Sicht des Landes wird die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern als wichtiges Ziel formuliert. Ein besonderes Augenmerk gilt aber auch der Beteiligung der TöBs. Auch Ministerien und Behörden wollten sich nicht in zahlreiche unterschiedliche Systeme einarbeiten. Noch gebe es im Land sieben verschiedene Systeme der digitalen Beteiligung. Das sei für die TöBs problematisch. Einige sagten dann, „dann bleib ich doch bei Papier“. Ein Interviewpartner zeigt sich überrascht, dass viele große TöBs Zurückhaltun
	Kommentare werden vom Nutzer den Absätzen im Planentwurf zugeordnet, zu dem sie gehören, und in der 
	Auswertung seien verschiedene Filterungen (nur TöBs, nur Bürgerinnen und Bürger, …) möglich. 
	Ein weiterer Interviewpartner eines TöB „bedauert zutiefst“, dass nicht mehr Gemeinden BOB-SH nutzen. 84 % seiner Fälle kamen im vergangenen Jahr klassisch „mit Unmengen von Papier“. Er habe „Gott sei Dank ein großes Büro“. Viele Unterlagen, die er erhalte, seien in vielen Fällen entbehrlich – nicht grundsätzlich, aber nachdem man in den Fall eingestiegen ist, merke man schnell, dass man dieses und jenes Gutachten für die eigene Fragestellung nicht benötige. Über BOB-SH kamen im letzten Jahr acht Prozent de
	Aus Sicht der Verwaltung wird das Verfahren von den Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen. Konkrete Zahlen im Vorher-Nachher-Vergleich wurden nicht genannt. Die Nutzung sei „sicher auch altersabhängig“. Insbesondere bei konfliktträchtigen Verfahren schlössen sich Bürgerinnen und Bürger auch eher zusammen und sammelten Unterschriften oder beauftragten einen Rechtsanwalt. In diesen Fällen würde BOB-SH nicht genutzt, „das geht dann alles auf Papier“. 
	Bisher wurden von den befragten Verwaltungen in BOB-SH allerdings eher wenig konfliktträchtige Maßnahmen umgesetzt. Eine Kombination von online und offline sei weiterhin wichtig, um alle mitzunehmen, aber auch, weil Nachfragen vor Ort am Plan leichter zu beantworten seien. Für einen Dialog zur Klärung von Fragen sei BOB-SH nicht ausgelegt. Die Qualität der Beiträge der Bürgerinnen und Bürger in BOB-SH sei gut. Die vorhandene Befürchtung, dass die Möglichkeit auch anonym Beiträge zu verfassen, zu unqualifizi


	Digitale Teilhabe und Governance 
	Digitale Teilhabe und Governance 
	Bürgerschaft 
	Bürgerschaft 
	Ein Interviewpartner zeigte sich verwundert darüber, wie wenig sich Bürgerinnen und Bürger insgesamt an der Bauleitplanung beteiligten – unabhängig von online oder offline. Auch bei „heißen Eisen“ gebe es verhältnismäßig wenig Beteiligung – sowohl digital als auch auf Papier. 
	BOB-SH würde übersichtlich alles für Beteiligung erforderliche zusammenfassen, aber die komplizierten gesetzlichen Verfahrensvorgaben zeigten Grenzen auf. Die Vermittlung von Politik und Verfahrensabläufen an die Bürger sei unglaublich schwer. Das deckt sich mit der Erfahrung der Verfasser aus unterschiedlichen Beteiligungsverfahren. Der Großteil der Bürgerinnen und Bürger hat keine Kenntnis davon, wie Stadtentwicklung in Deutschland funktioniert. Weder die gesetzlichen Rahmenbedingungen, noch die regelmäßi
	Als Beispiel nennt ein Gesprächspartner eigene Aktivitäten in einem Stadtteilparlament, das sich mit dem Neubau eines Autobahnkreuzes befasst. Es sei unmöglich zu vermitteln, dass das Kreuz frühestens 2025 gebaut werde, man sich aber in den nächsten vier Wochen in Berlin melden müsse, wenn man darauf Einfluss nehmen wolle und sich dann noch einmal Jahre später vielleicht an das Land wenden müsse. 
	Ein Aspekt davon könne man an der Möglichkeit der Mitzeichnung sehen. Diese wurde für die Bürgerinnen und Bürger geschaffen, die oft davon ausgingen, dass eine Mitzeichnung das Gewicht eines Arguments erhöhen würde. Formal sei das aber nicht so. Hier würden Argumente unabhängig davon abgewogen, ob sie nur einmal oder aber mehrmals vertreten würden. Im politischen Raum mag das anders bewertet werden, weil die Politik systembedingt auf die Menge potentieller Wählerstimmen reagiert. 

	Verwaltung 
	Verwaltung 
	Für die Verwaltung werden die Arbeitserleichterung in der Auswertung und die Entlastung vom Verzicht auf den Papierversand betont: „Wir können auf die Aussendung von 65 Paketen mit Unterlagen für TöBs verzichten und 
	haben jetzt nur noch fünf bis sechs. Die anderen laden sich die Sachen von BOB-SH.de.“ 

	Die TöBs nehmen BOB-SH sehr gut an. Fast alle TöBs, mit denen die kommunalen Gesprächspartner zu tun haben, nutzten das System. Auch die Abstimmung mit den Kreisen laufe über BOB-SH. Die Rückmeldung über BOB-SH sei enorm schnell und erleichtere dadurch die Verfahren. Schon jetzt spare die Kommune sehr viel Vervielfältigungsaufwand, den der Server im Netz dann übernehme. 
	In Schleswig-Holstein gibt es eine organisatorische Vereinbarung zwischen Land und Kommunen, die es ermöglicht, dass das Land Vorhaben wie ie in der Hoheit der Kommune liegen, überhaupt zentral finanzieren kann. Dazu gibt es auch formale Beschlüsse. „Dahinter hängt jede Menge Politik. Das Land verteilt an die Kommunen etwas weniger Geld, dafür stellt es gewisse Dinge bereit und verteilt die.“ Die jeweils am finanzierten Projekt Nicht-Beteiligten seien nicht dagegen, weil es zahlreiche solcher Projekte gebe,
	BOB-SH.de, d

	Ein Governance-Nebeneffekt sei, dass es vor Einführung des Projekts kein Gremium gegeben habe, in dem sich Kommunen über Bauleitplanung austauschen konnten. Ein Anwendertreffen zur Plattform werde nun ca. die Hälfte der Zeit als Anwendertreffen genutzt und die andere Hälfte als Austausch über Erfahrungen bei der Bauleitplanung. Darauf aufbauend will das Land jetzt ein Forum zur digitalen Bauleitplanung einführen, an dem auch andere Kommunen mit unterschiedlichen digitalen Verfahren teilnehmen können. 
	BOB-SH.de 


	Politik 
	Politik 
	Für die Politik sei die Umstellung nach Meinung der interviewten Verwaltungsmitarbeiter nicht so relevant. Für sie ändere sich wenig, außer, dass auch sie die Unterlagen leichter von zuhause bearbeiten können und über ein Archiv verfügen. Der Aspekt der Möglichkeit der Mitzeichnung eines Einwandes von anderen Bürgerinnen und Bürgern, der – wie oben erwähnt – die Politik bei vielen abgegebenen Stimmen gegebenenfalls in ihrer Entscheidung beeinflussen könnte, kann hier nur dargestellt werden. Er wurde auch nu


	Fazit 
	Fazit 
	Im Kern ermöglicht das Beteiligungsinstrument BOB-SH eine effiziente Bearbeitung von Anregungen und Bedenken in der Bauleitplanung. Sowohl für die Verfahrensträger selbst als auch für die Träger öffentlicher Belange und die Bürgerinnen und Bürger wird die Bearbeitung vereinfacht. Dieser Aspekt der Effizienz stand bei allen Gesprächen im Vordergrund. 
	Das Beteiligungsinstrument wird deshalb als zusätzliches Element eingesetzt, dass die Beteiligten unterstützt. Effekte auf eine Ausweitung oder Einschränkung der Beteiligten, auf eine inhaltliche Veränderung der Beiträge oder der Interaktion zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen und Verfahrensträgern oder politischen Gremien auf der anderen Seite werden von den Interviewpartnern nicht berichtet. Zu dieser Frage der Ausweitung oder Einschränkung des Kreises der Beteiligten liegen für BOB-SH allerdin
	Eine inhaltliche Veränderung der Beiträge – besonders mit Blick auf befürchtete unqualifizierte Äußerungen– wurde von den Gesprächspartnern nicht festgestellt. Dies deckt sich mit unserer Erfahrung, dass Verfahren, in denen es „um etwas geht“, von den Bürgerinnen und Bürgern ernst genommen werden. Über Äußerungen vom 
	beleidigenden und besserwisserischen Charakter, wie sie aus den Kommentarspalten von Online-Publikationen 
	bekannt sind, wurde nicht berichtet. 
	Die Interaktion zwischen den Akteuren – Verfahrensträger, Verwaltung, Politik, Träger öffentlicher Belange und Bürgerinnen und Bürger – scheint sich in ihrer Art und Weise durch den Einsatz von BOB-SH nicht zu verändern. Weder wurde davon berichtet, dass den Beiträgen im Online-Verfahren beispielsweise von der Politik mehr oder weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde, noch das die Bürgerinnen und Bürger das Verfahren mehr oder weniger ernst genommen hätten. Es entsteht der Eindruck, als diene die Plattform B
	Es liege hier eine ideale Kombination durch Engagement und Investition des Landes im Rahmen der Dachstrategie E-Government und der Veränderungsbereitschaft zahlreicher Kommunen vor, so die einhellige Meinung der Befragten. Ohne eine Übernahme der Lizenzgebühren wäre ein Ausprobieren der örtlichen Politik aber aufgrund geringer Fallzahlen und entstehender Kosten nur schwer vermittelbar. So überwiegen die Vorteile gegenüber dem Aufwand des Eingewöhnens erheblich. Insbesondere für kleinere Kommunen, in denen e


	Schleswig-Holstein: BOB-SH 
	Schleswig-Holstein: BOB-SH 
	Zusammenfassende Projektbeschreibung 
	ist eine webbasierte Plattform, mit deren Hilfe Kommunen in Schleswig-Holstein die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern und von Trägern öffentlicher Belange in der Bauleitplanung durchführen. Finanziert vom Land Schleswig-Holstein nutzen ca. 50 Kommunen sowie zahlreiche beauftragte Planungsbüros und Träger öffentlicher Belange die Plattform. Auf dieser Plattform werden Bebauungsplanentwürfe eingestellt und Anmerkungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie Trägern öffentlicher Belange eingesammelt. Alle notwe
	BOB-SH.de 
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	Potsdam: Potsdam weiterdenken 
	Potsdam: Potsdam weiterdenken 
	Zusammenfassende Projektbeschreibung 
	Zusammenfassende Projektbeschreibung 
	Dieses Fallbeispiel repräsentiert eine informelle top-down-Beteiligung zur Entwicklung eines Leitbildes der Landeshauptstadt Potsdam, welches als Richtschnur für das städtische Handeln der nächsten zehn Jahre dienen soll: ein Verfahren, in welchem heutzutage oft webbasiert beziehungsweise crossmedial gearbeitet wird (konzeptionell ähnlich ist beispielsweise die Entwicklung eines Masterplans). Die webbasierte Beteiligung fand in Form einer Online-Plattformstatt, die durch einen externen Akteur entwickelt wur
	4 


	Gemeinsame Leitbildentwicklung für eine wachsende Stadt 
	Gemeinsame Leitbildentwicklung für eine wachsende Stadt 
	Im Zuge einer neuen Strategie für Potsdam als wachsende 
	Figure
	Kurzbeschreibung 
	Kurzbeschreibung 
	Stadt beschloss die Stadt auf Initiative des Oberbürgermeisters die Entwicklung von Leitlinien auf der Ebene der Gesamtstadt. 
	Projekt: Potsdam Weiterdenken Aufgrund des Wachstums hat Potsdam andere 
	Initiator: Stadtverwaltung der 
	Herausforderungen zu bewältigen als schrumpfende Städte – 
	Landeshauptstadt Potsdam 
	eine Priorisierung der Maßnahmen, um diesen 
	Ort: Landeshauptstadt Potsdam 
	Herausforderungen zu begegnen, sollte in Form eines Leitbildes Laufzeit: 13.03.2015 – 31.01.2016 
	erarbeitet werden. Nach einem circa einjährigen Zeitliche Strukturierung: mehrphasiger 
	Beteiligungsprozess wurde das Leitbild im September 2016 Prozess 
	durch die Stadtverordnetenversammlung verabschiedet und Thema: Entwicklung eines Leitbildes für die
	wird nun im Rahmen der strategischen Steuerung umgesetzt. Landeshauptstadt Potsdam Nachdem Potsdam bereits Anfang der 2000er Jahre Ziel und Zweck: Gemeinsame Entwicklung Erfahrungen mit einem „elitenbasierten“ Leitbild gesammelt und Verständigung eines Zukunftsleitbildes hatte (ohne Bürgerbeteiligung) , war für die mittlerweile für die Stadt mit den Bürgerinnen und beteiligungserfahrene Kommune früh klar, dass das Leitbild mit den Bürgerinnen und Bürgern Potsdams gemeinsam entwickelt Beteiligungsgrad: konsu
	Bürgern 
	Ideensammlung, Dialogfunktion und 

	frühe Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger erfolgte einerseits, um relevante Themen in der weiteren Entwicklung Potsdams zu identifizieren und zwischen verschiedenen Akteursgruppen abzugleichen. Andererseits spielten Legitimationsgründe eine zentrale Rolle: Ziel war es, möglichst viele Akteure in den Entstehungsprozess des Leitbilds einzubinden, um von vornherein einen breiten Rückhalt für das Leitbild zu erreichen. 
	Link zur Website: 
	potsdam-weiterdenken.de 


	Noch bevor der eigentliche Beteiligungsprozess stattfinden sollte, wurde im Mai 2014 eine Analyse bestehender Konzepte zur Untersuchung von leitbildrelevanten Aussagen und eine Bürger-und Expertenumfrage (unter anderen Politik und Verwaltung) zur Auseinandersetzung mit dem Ist-Zustand (zum Beispiel Stärken und Schwächen der Stadt) durchgeführt. Hier wurde unter anderem die organisierte Bürgerschaft einbezogen. 
	Die Online-Plattform wurde abgeschaltet. 
	4 

	Mit den Ergebnissen (Statusbericht zum Leitbild – online abrufbar) startete der Beteiligungsprozess zum Leitbild am 12. März 2015 und dauerte bis zum 31. Januar 2016 an. Er wurde online und vor Ort in vier Beteiligungsphasen durchgeführt, die stark miteinander verwoben waren (Abbildung 7). Zwischen den einzelnen Phasen wertete die Verwaltung die Ergebnisse der vorangegangenen Beteiligung aus und verdichtete die Resultate schließlich zu einem Leitbildentwurf. Dieser konnte im Januar 2016 online und offline k
	Figure
	Abbildung 7: Prozess zu Potsdam weiterdenken mit Blick auf Online-und Offline-Beteiligung 
	(Quelle: Eigene Abbildung) 
	Das Leitbild selbst hat schließlich sechs Schwerpunkte, welche die grundlegenden Themen für das Zusammenleben sowie die zukünftigen Entwicklungslinien der Stadt Potsdam darstellen. Es soll mit seinen Themen und Zielen als Grundlage für die strategische Steuerung für Verwaltung und kommunale Unternehmen in der Landeshauptstadt dienen. Gültigkeit hat es bis in das Jahr 2025; dann soll zum einen geprüft werden, wie die strategische Steuerung umgesetzt werden konnte und ob das Leitbild weiterhin aktuell und zuk

	Organisation des Leitbildprozesses 
	Organisation des Leitbildprozesses 
	Zur Erarbeitung des Leitbildes wurden drei zeitlich befristete Gremien installiert und externe Partner zur Unterstützung des Prozesses beauftragt (Abbildung 8). Für strategische Entscheidungen gab es ein sogenanntes Lenkungsgremium, welches den Leitbildprozess unter Leitung des Oberbürgermeisters kontrollierte. Der Beteiligungsrat wurde 2013 durch einen Beschluss der Stadtverwaltung Potsdam implementiert, um Bürgerbeteiligungsprozesse zu begleiten. 
	Figure
	Abbildung 8: Organisation des Leitbildprozesses: Projektstruktur 
	(Quelle: Landeshauptstadt Potsdam 2017: Auswertungsbericht zur Leitbildentwicklung, verändert) 
	Die Projektleitung lag bei der Leitung des Fachbereichs Steuerung und Innovation und der Leitung des Fachbereichs Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung. Zusätzlich wurde für den Prozess eine Geschäftsstelle „Projekt Leitbildentwicklung“ eingerichtet. Darüber hinaus gab es eine Verwaltungs-Projektgruppe, die an operativen und inhaltlichen Aufgaben in dem Prozess beteiligt war und das Projekt mit verschiedenen Arbeitspaketen unterstützte. Weiterhin waren die Mitglieder der Projektgruppe Multiplikatoren, d
	Für die Projektentwicklung und -umsetzung wurde die Complan Kommunalberatung GmbH mit den Unterauftragnehmern Zebralog GmbH & Ko. KG, medienlabor GmbH und dem Büro Kaufmann als externes Projektteam beauftragt (Abbildung 9). Demnach war Complan Kommunalberatung für die Leitung des Projektteams, die Koordination von Aufgaben und insbesondere für die Organisation der Vor-Ort-Veranstaltungen und deren Moderation zuständig. Unterstützt wurde sie dabei vom Projektpartner Büro Kaufmann. Die Online-Beteiligung über
	Die Auswertung der Beteiligung erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren anhand einer qualitativen 
	Inhaltsanalyse. Die Ergebnisse wurden von dem Projektkonsortium aufbereitet und an den Auftraggeber übermittelt, welcher die Ergebnisse für den Leitbildprozess auswertete und den Leitbildentwurf schließlich verfasste. Dafür wurden zunächst alle eingegangenen Beiträge und Hinweise gesichtet und daraus Kernbotschaften gebildet, die Aussagen zu bestimmten Sachverhalten enthielten. Im Laufe des Prozesses wurden die Kernbotschaften überprüft, gegebenenfalls durch neue Kernbotschaften erweitert oder zusammengeleg
	Figure
	Abbildung 9: Wort-Bildmarke des Prozesses 
	(Quelle: Medienlabor GmbH, www.potsdam.de/sites/default/files/documents/leitbild_flyer.pdf) 
	(Quelle: Medienlabor GmbH, www.potsdam.de/sites/default/files/documents/leitbild_flyer.pdf) 



	Nutzung webbasierter Formate und Methoden im Projekt 
	Nutzung webbasierter Formate und Methoden im Projekt 
	Ein Leitbild gemeinsam mit Bürgerschaft, Politik und Verwaltung zu entwickeln, das gemeinsam getragen und am Ende politisch beschlossen wird, war das übergeordnete Ziel. Aufgrund der Gesamtstadt als Bezugsgröße und der zeitlichen Dimension (Arbeitsgrundlage für zehn Jahre) war es unstrittig, dass Formate gewählt werden mussten, die diesen Bedingungen gerecht werden. Diesbezüglich war den Initiatoren früh bewusst, dass bei derartig großen Prozessen Online-Beteiligung als konzeptionelles Element State-of-the-
	Konzeption der webbasierten Informations-und Beteiligungsformate 
	Konzeption der webbasierten Informations-und Beteiligungsformate 
	Um den Beteiligungsprozess zur Leitbildentwicklung in die Bevölkerung hineinzutragen, wurde eine groß angelegte Kampagne organisiert und eine eigene Wort-Bild-Marke kreiert (Abbildung 9). Im Bereich der Online-Kampagne waren mehrere Image-Videos ein wesentliches Element zur Bekanntmachung des Beteiligungsprozesses. Diese wurden sowohl über die Informations-und Beteiligungsplattform verbreitet als auch über Facebook. 
	Die Online-Komponente der Beteiligung wurde mit Blick auf die Möglichkeit ausgewählt, die Gesamtstadt über diesen Kanal zu erreichen und zu beteiligen. Demnach diente die Online-Plattform auch der Information der Bürgerinnen und Bürger Potsdams. Hierzu wurden im Informationsbereich alle wichtigen Informationen wie der 
	Die Online-Komponente der Beteiligung wurde mit Blick auf die Möglichkeit ausgewählt, die Gesamtstadt über diesen Kanal zu erreichen und zu beteiligen. Demnach diente die Online-Plattform auch der Information der Bürgerinnen und Bürger Potsdams. Hierzu wurden im Informationsbereich alle wichtigen Informationen wie der 
	Prozessverlauf zusammengefasst und relevante Dokumente zum Download bereitgestellt. Diese Informationen zur Verfügung zu stellen, war vor dem Hintergrund der Entwicklung eines Leitbilds besonders wichtig: den Bürgerinnen und Bürgern musste der Sinn und Zweck eines Leitbilds deutlich werden, vor allem, dass es sich hierbei um ein strategisches Instrument der zukünftigen Ausrichtung der Gesamtstadt handelt und nicht um die Sammlung detaillierter Einzelmaßnahmen. 

	Um einen konstruktiven Dialog und qualifizierte Ergebnisse zu erreichen und die Beteiligung über den langfristigen Leitbildprozess aufrecht zu erhalten, entschieden sich die Initiatoren gemeinsam mit dem Projektkonsortium für eine phasenweise Beteiligung. Diese Phasen waren so konzipiert, dass der Beteiligungsgegenstand immer spezifischer wurde: Angefangen mit der Beantwortung einer offenen Frage bis hin zur Kommentierung des ersten Leitbildentwurfs. Um die jeweiligen Phasen immer auf den Ergebnissen der vo
	Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Phasen und die jeweils eingesetzten Formate, wobei das verwendete Format der vierten Phase hervorgehoben werden soll. 
	Tabelle 2: Überblick zu den online Beteiligungsformaten bei Potsdam weiterdenken 
	Zeitraum 
	Zeitraum 
	Zeitraum 
	Thema 
	Formate 
	Anmeldemodalität 

	13.03.2015 – 17.04.2015 
	13.03.2015 – 17.04.2015 
	Frage an die Besucherinnen und Besucher der Plattform nach „Mein größter Wunsch für Potsdam“ 
	Freies Textfeld (250 Zeichen) 
	keine 

	17.04.2015 – 08.05.2015 
	17.04.2015 – 08.05.2015 
	Ideensammlung zum Leitbild für Potsdam 
	Ideensammlung und Kommentarfunktion: Ideen einreichen und Ideen anderer kommentieren 
	keine 

	01.06.2015 – 21.06.2015 
	01.06.2015 – 21.06.2015 
	Vertiefte Diskussion entlang von unterschiedlichen Themenfeldern 
	Ideensammlung und Kommentarfunktion: Ideen anderer nach Themenfeldern sortiert kommentieren und weitere Ideen einbringen 
	keine 

	07.01.2016 – 31.01.2016 
	07.01.2016 – 31.01.2016 
	Arbeiten am konkreten Leitbildentwurf 
	Textannotation des Leitbildentwurfs, nach Abschnitten getrennt 
	keine 


	(Quelle: Eigene Darstellung) 
	In dieser letzten Phase wurde das konkrete Arbeiten am Textentwurf der Leitlinien, welche die Stadtverwaltung formuliert hatte, ermöglicht. Dazu wurde der gesamte Textentwurf in einzelne Abschnitte gegliedert und online eingestellt. Außerdem wurden die Beiträge der Teilnehmenden verlinkt, die in den jeweiligen Abschnitt eingeflossen sind. So wurde transparent gemacht, welche Hinweise in welchem Kapitel aufgenommen wurden. Zudem hatten die Beteiligten so die Möglichkeit, nicht nur auf inhaltlicher, sondern d
	Durch diesen Aufbau des Dialogs war es möglich, die Beteiligung bis weit in die konkrete Ausgestaltung des Leitbilds zu ermöglichen. Im Unterschied zu anderen ähnlichen Verfahren sollte der Beitrag der Bürgerschaft nicht beim Einbringen von Ideen enden, sondern diese sollte die Möglichkeit erhalten, mittels der Textannotation auch konkret am Entwurf mitarbeiten zu können. Dieser letzte Schritt ist zwar kein neues Instrument, aber in ähnlichen Verfahren oft nicht vorhanden. 

	Verknüpfung zu Offline-Beteiligungsmöglichkeiten 
	Verknüpfung zu Offline-Beteiligungsmöglichkeiten 
	Hinsichtlich der Offline-Kampagne wurden ein Informationsflyer an alle Potsdamer Haushalte gesendet und mehrere tausend Postkarten im Stadtgebiet ausgelegt. Hierüber wurde auf das Verfahren und die Plattform aufmerksam gemacht – gleichzeitig konnte analog zur ersten Phase der Online-Plattform auch über die Postkarte „mein größter Wunsch für Potsdam“ an die Stadtverwaltung geschickt werden. Zusätzlich wurde Öffentlichkeitsarbeit im Stadtraum, zum Beispiel durch Plakate und Tram-TV, eingesetzt. 
	Um zusätzlich vor Ort und explizit auf Ebene der einzelnen Stadtteile Beteiligung zu ermöglichen, wurden ab der zweiten Phase Vor-Ort-Veranstaltungen durchgeführt. In der zweiten Phase waren dies neun Stadtdialoge in verschiedenen Stadtteilen zur Sammlung von Ideen, Wünschen und wichtigen Themenkomplexen für die Zukunft Potsdams. Eine zehnte geplante Veranstaltung musste leider aufgrund geringer Teilnehmerzahlen ausfallen. Aus den eingegangenen Beträgen (online und offline) der zweiten Phase wurden über 120
	die fünf Themenforen der weiteren Beteiligungsphase (Abbildung 10). Auch hier musste eine Veranstaltung 
	(Quelle: Landeshauptstadt Potsdam 2017: mangels Teilnehmender ausfallen. Abschlussbericht zur Leitbildentwicklung) Die Themenforen dienten der Diskussion der zuvor eruierten Kernaussagen sowie der Verdichtung der Kernaussagen und weiterer Beiträge zu ersten Leitbildthesen. Insgesamt wurden 80 Thesen erarbeitet. 
	In der letzten Phase wurden Leitbildwerkstätten angeboten, bei welchen der Leitbildentwurf der Stadtverwaltung öffentlich vorgestellt wurde. Auf dieser Veranstaltung war es möglich, den Entwurf zu lesen und zu kommentieren. Die Anregungen, Wünsche und Ergänzungen flossen dann ebenfalls in die Fertigstellung des Leitbildes ein. Parallel dazu liefen jeweils die Online-Dialoge. Die Ergebnisse dieser Veranstaltungen wurden auf der Plattform dokumentiert und eingestellt. 
	Parallel zum allgemeinen Beteiligungsprozess fand eine Kinder-und Jugendbeteiligung in drei Schritten statt, um zusätzlich Anregungen einer jüngeren Zielgruppe einzuholen. Zunächst wurden an sechs verschiedenen Potsdamer Schulen (drei Grundschulen und drei weiterführende Schulen) Workshops mit den Klassensprecherinnen und -sprechern durchgeführt. Darüber hinaus gab es eine mündliche Befragung von Kindern und Jugendlichen, an der etwa 500 Kinder und Jugendliche circa 600 Wünsche äußerten. Die Beiträge aus di


	Effekte des Einsatzes der webbasierten Medien 
	Effekte des Einsatzes der webbasierten Medien 
	Grundsätzlich bezeichneten die befragten Akteure den Prozess und vor allem den Einsatz der webbasierten Medien als gelungen. Die Initiatoren waren zufrieden mit der Reichweite des Prozesses. Der hohe Bekanntheitsgrad des Beteiligungsprozesses in der Stadtgesellschaft wurde auch von Seiten der Befragten aus der Bürgerschaft bestätigt. Es wurde bereits im Vorfeld des Beteiligungsprozesses ausreichend informiert, online 
	Grundsätzlich bezeichneten die befragten Akteure den Prozess und vor allem den Einsatz der webbasierten Medien als gelungen. Die Initiatoren waren zufrieden mit der Reichweite des Prozesses. Der hohe Bekanntheitsgrad des Beteiligungsprozesses in der Stadtgesellschaft wurde auch von Seiten der Befragten aus der Bürgerschaft bestätigt. Es wurde bereits im Vorfeld des Beteiligungsprozesses ausreichend informiert, online 
	wie auch im Stadtraum. Angeregt wurde lediglich, mobile Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit stärker zu nutzen, zum Beispiel über Werbung in der App der Stadtwerke Potsdam. Vor allem bei Facebook hatten die Videos eine für die durchführenden Akteure unerwartet hohe Reichweite.
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	10
	: Themenforen der dritten Beteiligungsphase 



	Eng damit verknüpft waren ein klarer Beteiligungsspielraum und die Kommunikation der Verwaltung, für welche Aufgaben sie zuständig ist. Es war der Verwaltung wichtig, eine Online-Plattform nicht automatisch als 24/7Angebot der Verwaltung zu verstehen, sondern durch klar kommunizierte Beteiligungsphasen die direkte Ansprechbarkeit der Verwaltung zu begrenzen. Diese Begrenzung war notwendig, um sich in den Auswertungsphasen der Verdichtung der Beteiligungsleistung zu widmen. Die Auswertung und Verdichtung, di
	-

	Die Informationen zum Leitbild und zum Beteiligungsprozess selbst waren ausgewogen und wurden von der Bürgerschaft genutzt, unter anderem zur Vorbereitung auf die Vor-Ort-Veranstaltungen. Von einer befragten Bürgerin wurde lediglich angemerkt, dass die Informationen zu den Gründen, weshalb bestimmte Bürgervorschläge nicht aufgenommen wurden, zu gering ausgefallen sind. Der Statusbericht zum Leitbild, der die Ergebnisse der im Vorfeld durchgeführten Befragungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie Experten bein
	Das Verfahren ist weiterhin durch einen hohen Grad an Transparenz gekennzeichnet. Dieser wurde vor allem dadurch erreicht, dass alle Beiträge zum Leitbild – egal ob aus dem Online-Dialog, aus Vor-Ort-Veranstaltungen, schriftlich eingegangen oder aus der Kinder-und Jugendbeteiligung – in jeder Phase online abgebildet und somit auch die Vor-Ort-Beiträge online einsehbar und kommentierbar waren. Reagierte die Moderation auf Beiträge im Dialog oder Lob und Kritik Forum erfolgte dies mit Klarnamen, was ebenfalls
	Alle befragten Akteure betonten, dass die Online-Beteiligung zum Leitbild konstruktiv, sachlich und fast konfliktfrei ablief. Negative Befürchtungen auf Seiten der Stadt, dass der der Dialog durch bestimmte Gruppen missbraucht würde, bestätigten sich somit nicht. Aus Sicht der Stadt Potsdam war die Beteiligung am Online-Dialog zufriedenstellend, wenn gleich der Wunsch nach einer höheren Beteiligung durchaus geäußert wurde. Zum Ende der letzten Beteiligungsphase hatte die Plattform 6.097 eindeutige Besucheru
	6 

	Die Verknüpfung zu Vor-Ort-Veranstaltungen wurde von den Initiatoren als durchaus wichtig beurteilt, um die Reichweite zu erhöhen, Diskussionen vertiefen und Konflikte lösen zu können. Auch wenn ein Stadtdialog und ein Themenforum aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen abgesagt bzw. mit anderen Vor-Ort-Veranstaltungen 
	Die Videos sind zum Zeitpunkt des Verfassens nicht mehr auf der Facebook-Seite der Stadt zu finden. Auf dem Youtube-Account der Agentur (Zebralog) findet sich das erste Image-Video und hat 590 Views. 
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	Hierunter werden alle eindeutig zählbaren Besucher der Plattform verstanden. Wiederholte Besuche der Nutzer werden nicht gezählt. 
	6 

	zusammengelegt werden mussten, nahmen an den Stadtdialogen insgesamt rund 200 Potsdamerinnen und Potsdamer, an den Themenforen circa 180 und an den Leitbildwerkstätten ungefähr 80 Personen teil. Die Teilnehmerzahlen der Vor-Ort-Veranstaltungen sind vor dem Hintergrund des komplexen Metathemas als normal einzuordnen. Zudem zeigt die Tabelle, dass offline insgesamt 1908 Beiträge eingegangen sind, die auch online eingetragen wurden. 
	Tabelle 3: Übersicht zu Anzahl der Beiträge je nach Beteiligungsmöglichkeit 
	Beteiligungsphase 
	Beteiligungsphase 
	Beteiligungsphase 
	Weg der Einbringung 
	Anzahl der Beiträge 

	Phase 
	Phase 
	Postkarte 
	435 

	Vorschaltseite (online) 
	Vorschaltseite (online) 
	451 

	Phase 
	Phase 
	Stadtdialoge (vor Ort) 
	1.195 

	Stadtdialoge (online) 
	Stadtdialoge (online) 
	391 

	Phase 
	Phase 
	Themenforen (vor Ort) 
	109 

	Themenforen (online) 
	Themenforen (online) 
	55 

	Phase 
	Phase 
	Leitbildwerkstätten (vor Ort) 
	165 

	Leitbildwerkstätten (online) 
	Leitbildwerkstätten (online) 
	331 

	Übergreifend 
	Übergreifend 
	Brief 
	4 

	E-Mail 
	E-Mail 
	4 

	Gesamt 
	Gesamt 
	3140 

	Gesamt offline 
	Gesamt offline 
	1908 

	Gesamt online 
	Gesamt online 
	1232 


	(Quelle: Landeshauptstadt Potsdam 2017: Abschlussbericht zur Leitbildentwicklung) 
	Aussagen zu den erwünschten und tatsächlich erreichten Zielgruppen lassen sich nicht treffen, da soziodemographische Daten online und offline nicht erhoben wurden. Mit Blick auf die Vielfalt der eingebrachten Themenschwerpunkte lässt sich zumindest laut Verwaltung keinen Rückschluss auf eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe erkennen, die besonders stark im Dialog repräsentiert war. Die parallel stattfindende Kinder-und Jugendbeteiligung stieß ebenfalls auf positive Resonanz bei der entsprechenden Zielgrup
	-


	Digitale Teilhabe und Governance 
	Digitale Teilhabe und Governance 
	Die Auswirkungen des Einsatzes webbasierter Medien auf involvierte Akteure bzw. Akteursgruppen und den Planungsprozess zeigte sich vor allem im Hinblick auf Ressourcen, Kommunikation und Legitimation. Für den Beteiligungsprozess insgesamt lässt sich festhalten, dass das Ziel, ein Leitbild politisch zu verabschieden, das gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern und unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren entwickelt wurde, 
	Die Auswirkungen des Einsatzes webbasierter Medien auf involvierte Akteure bzw. Akteursgruppen und den Planungsprozess zeigte sich vor allem im Hinblick auf Ressourcen, Kommunikation und Legitimation. Für den Beteiligungsprozess insgesamt lässt sich festhalten, dass das Ziel, ein Leitbild politisch zu verabschieden, das gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern und unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren entwickelt wurde, 
	zufriedenstellend erreicht worden ist. Dies zeigt sich vor allem im Endergebnis eines klaren Abstimmungsausgangs im Gemeinderat. Im Folgenden werden die wesentlichen Auswirkungen für jede Akteursgruppe kurz dargestellt. 

	Städtische Verwaltung 
	Städtische Verwaltung 
	Für die Verwaltung bestand eine große Auswirkung des Online-Dialogs in einem erhöhten Ressourcenbedarf; vor allem die Auswertung und Verdichtung der Beiträge führte zu mehr Aufwand als ursprünglich eingeplant, weshalb auch das Projektkonsortium die Auswertung unterstützt hat. Die sehr konkreten Beiträge mussten beispielsweise auf eine Leitbildebene abstrahiert werden. In Potsdam als eine beteiligungserfahrene Kommune waren bereits Ressourcen und Strukturen vorhanden, vor allem in Form des Büros für Bürgerbe
	Die Beiträge und Hinweise, die von den Bürgerinnen kamen waren sehr hilfreich. Teilweise waren sie sehr konkret und spezifisch, konnten aber bei der Auswertung abstrahiert werden. Gerade die Beteiligungsphasen von einer weitgefassten Frage bis hin zur Beteiligung am konkreten Entwurf haben dazu beigetragen, dass die Diskussion zu den richtigen Inhalten geführt wurde und so ein gemeinschaftliches Leitbild entstehen konnte. 
	Ein zweiter wesentlicher Aspekt im Zusammenhang mit dem Online-Dialog sind neue Abstimmungsnotwendigkeiten mit anderen Fachbereichen, in diesem Fall mit dem Fachbereich für Öffentlichkeitsarbeit. Bei der Konzeption der Plattform stand die Stadt vor der Frage, ob die Beteiligungsplattform im Corporate Design der Stadt gestaltet sein soll oder man im Gegenteil ein komplett eigenständiges Design benötigt, um das Angebot interessanter zu machen. Dazu war ein Aushandlungsprozess notwendig, von dem nach Einschätz

	Teilnehmende am Beteiligungsverfahren 
	Teilnehmende am Beteiligungsverfahren 
	Die befragten Bürgerinnen und Bürger fühlten sich durch die Online-Beteiligung vor allem auf gesamtstädtischer Ebene gut in den Entwicklungsprozess des Leitbilds integriert. Es wurde jedoch angemerkt, dass das Gelingen von Bürgerbeteiligung in Potsdam sehr stark von der Ebene der Stadtteile abhängt, vor allem in Bezug auf das Verhältnis Peripherie-Zentrum. Hier konnte der Online-Dialog zwar allen Interessierten ortsunabhängig Beteiligung ermöglichen, jedoch wurde in diesem Zusammenhang die Relevanz von Vor-
	Unabhängig von der Online-Komponente ist das Gefühl auf Seiten der Bürgerschaft, etwas Konkretes erreicht zu haben, nach Einschätzung eines befragten Bürgers eher gering. Dies liegt daran, dass das Leitbild ein abstraktes Produkt im Unterscheid zu einer kleineren, aber konkreten Maßnahme ist. Außerdem müssten sich die Resultate erst durch die langfristige Umsetzung zeigen; hier sieht er die Stadtverwaltung in der Pflicht, langfristig zu informieren, wie das Leitbild die Handlungen der Stadt beeinflusst. 

	Politik 
	Politik 
	Ursprünglich sollten auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung sowie die Politik durch den Online-Dialog angesprochen werden. Sie wurden ebenfalls als Bürger und Bürgerinnen betrachtet, die sich in den Prozess einbringen können, wie die Bürgerschaft auch. Es zeigte sich jedoch, dass sich diese über den Online-Dialog und die Vor-Ort-Formate nicht genug aufgefordert und somit zu wenig in die Entwicklung der Leitlinien einbezogen gefühlt hat. Daher wurde vor der Veröffentlichung des Leitbildentw
	Zudem zeigte der Prozess, dass eine wesentliche Frage für die Politik noch nicht geklärt ist: Wie hoch muss die Bürgerbeteiligung ausfallen, um Legitimität zu besitzen? Bei direktdemokratischen Verfahren gelten rechtlich festgelegte Quoren – im Falle von informeller Beteiligung existieren keine Maßzahlen für „viel“ oder „wenig“ Beteiligung. Webbasierte Beteiligung hat im Hinblick auf diese Frage eine Doppelrolle: Einerseits können Beteiligungszahlen durch bestimmte Tools wesentlich besser nachgewiesen werde
	Trotz aller offenen Fragen wird der Prozess von der Leitung insgesamt als ein guter Weg angesehen und man ist mit dem Ergebnis zufrieden. Die Stadtverordneten haben schließlich im September 2016 dem Beschluss zum erarbeiteten Leitbild einstimmig zugestimmt. 

	Weitere Akteure: Externes Projektteam und organisierte Akteure in Potsdam 
	Weitere Akteure: Externes Projektteam und organisierte Akteure in Potsdam 
	Zwei weitere Akteure im Governance-Gefüge des Beteiligungsprozesses sollen ebenfalls kurz beleuchtet werden: das externe Begleitkonsortium als intermediärer Akteur sowie organisierte Akteure in Potsdam. 
	Dem Begleitkonsortium kam neben der Konzeption und Durchführung des Verfahrens auch eine Rolle als zusätzlicher Unterstützer der Stadtverwaltung im Auswertungsprozess zu. Dies ist insofern interessant, als dass selbst eine beteiligungserfahrene Kommune wie Potsdam, die Bürgerbeteiligung bereits durch die Werkstatt für Beteiligung strukturell verankert hatte, den Rücklauf über den Online-Dialog und den damit verbundenen Aufwand für die Auswertung nicht von vornherein einschätzen konnte. 
	In Bezug auf organisierte Akteure, zum Beispiel zivilgesellschaftliche Organisationen, Vereine, Initiativen, aber auch Interessensvertretungen wie die Industrie-und Handelskammer, bestand eine ähnliche Schwierigkeit wie bei der Politik: einige organisierte Akteure hatten teils nicht das Gefühl, dass sie durch den Online-Dialog adressiert wurden. Sie fühlten sich durch die vorhanden Formate nicht angesprochen und dies obwohl sie zur Vorbereitung des Beteiligungsverfahrens und der Leitbildentwicklung bereits 


	Fazit 
	Fazit 
	Das crossmediale Beteiligungskonzept war für die Entwicklung der Leitlinien sinnvoll, da wahrscheinlich weder eine reine Online-noch eine reine Offline-Beteiligung Ergebnisse von gleicher oder besserer Qualität produziert hätte. Die verschiedenen Formate wurden in dem Prozess zusammengedacht und eng miteinander verzahnt. So wurden die Beiträge die auf den Vor-Ort-Veranstaltungen eingingen online eingestellt, vor Ort und Online wurden dieselben Fragen diskutiert. Dadurch hatten die Bürger die Möglichkeit das
	Der Online-Komponente kommt hier vor allem die Funktion zu, auf Ebene der Gesamtstadt zu informieren und zu beteiligen. Auffallend ist, dass alle Befragten – unabhängig von der jeweiligen Akteursgruppe – keine Kritik im Hinblick auf Sinn, Funktionsweise und Nutzbarkeit der Online-Plattform äußerten, jedoch auch nicht deren 
	Der Online-Komponente kommt hier vor allem die Funktion zu, auf Ebene der Gesamtstadt zu informieren und zu beteiligen. Auffallend ist, dass alle Befragten – unabhängig von der jeweiligen Akteursgruppe – keine Kritik im Hinblick auf Sinn, Funktionsweise und Nutzbarkeit der Online-Plattform äußerten, jedoch auch nicht deren 
	Relevanz für den Beteiligungsprozess besonders betonten. Bei allen Befragten drehten sich die Überlegungen, was gut und schlecht im Laufe des Prozesses gelaufen ist, primär um die Elemente vor Ort. Dennoch bestätigten sie, dass der Beteiligungsprozess ohne Online-Komponente nicht sinnvoll gewesen wäre und Online-Beteiligung zukünftig weiter ausgebaut werden sollte. 

	Das Fallbeispiel deutet somit darauf hin, dass für Beteiligung auf der Gesamtstadt Online-Angebote wichtig sind, aber auch bereits zu einem gewissen Grad selbstverständlich. Bei ähnlich gelagerten Prozessen, zum Beispiel der Entwicklung von Masterplänen, können (größere) Kommunen folglich damit rechnen, Ressourcen (finanziell und personell) für entsprechende Verfahren bereitstellen zu müssen, wenn eine Bürgerbeteiligung stattfinden soll. 
	Zusätzlich verwendete Quellen 
	Zusätzlich verwendete Quellen 
	Landeshauptstadt Potsdam (2016): Leitbild für die Landeshauptstadt Potsdam. Abrufbar unter: (letzter Abruf: 28.07.2017). 
	https://www.potsdam.de/sites/default/files/documents/161018_www_leitbildpotsdam_1.pdf 
	https://www.potsdam.de/sites/default/files/documents/161018_www_leitbildpotsdam_1.pdf 


	Landeshauptstadt Potsdam (2015): Leitbild-Entwurf Landeshauptstadt Potsdam. Abrufbar unter: (letzter Abruf: 28.07.2017). 
	https://www.potsdam.de/sites/default/files/documents/2015_12_11_leitbild-entwurf_online.pdf 
	https://www.potsdam.de/sites/default/files/documents/2015_12_11_leitbild-entwurf_online.pdf 


	Landeshauptstadt Potsdam (o. J.): Potsdam weiterdenken. Der Flyer. Abrufbar unter: (letzter Abruf: 28.07.2017). 
	https://www.potsdam.de/sites/default/files/documents/leitbild_flyer.pdf 
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	Landeshauptstadt Potsdam (2017): Potsdam weiterdenken. (Nicht mehr abrufbar). 


	Das Anliegenmanagement im Überblick 
	Das Anliegenmanagement im Überblick 
	Figure
	Die Stadt Friedrichshafen hat den Wettbewerb T-City im Jahr 2006 gewonnen. Dieser Wettbewerb für kleine und mittlere Städte wurde von der Deutschen Telekom ausgerichtet. Ziel war Projekt: sag’s doch Friedrichshafen es, Ideen für Anwendungen zu entwickeln, die mithilfe Initiator: Stadt und Kreisverwaltung, breitbandigen Internets einen Beitrag zur Verbesserung von Wirtschaftsunternehmen Lebensqualität, Standortqualität und Vernetzung leisten. Ort: Friedrichshafen und Bodenseekreis 
	Kurzbeschreibung 

	Laufzeit: Beginn 2008 
	In diesem Zusammenhang hat die Deutsche Telekom 
	Zeitliche Strukturierung: dauerhaft, ständig 
	Zeitliche Strukturierung: dauerhaft, ständig 
	gemeinsam mit der Stadt Friedrichshafen das Projekt sag’s 
	Thema: Anliegenmanagement und 
	doch entwickelt. Es handelt sich um ein Portal, das für die 
	Beteiligungsportal
	Nutzerinnen und Nutzer über einen Webbrowser oder eine 

	Ziel und Zweck: Sammlung und 
	Ziel und Zweck: Sammlung und 
	mobile App im Internet erreichbar ist. In dem Portal können die 
	transparente Bearbeitung von Anliegen der 
	Nutzerinnen und Nutzer ihre Anliegen formulieren, die an die 
	Bürger; Beteiligung der Bürger im Internet zu 
	Stadtverwaltung oder den Landkreis gesandt werden. Die 
	bestimmten Projekten 
	Nutzerinnen und Nutzer müssen dazu keine Zuständigkeiten in 

	Beteiligungsgrad: Konsultatives 
	Beteiligungsgrad: Konsultatives 
	den Verwaltungen kennen. Sie nutzen ein zentrales 
	Beteiligungsformat 
	Kontaktformular. Hierbei kann es sich um Hinweise auf nicht 
	Webbasierte Medien: Website mit Karte und 
	funktionierende Infrastruktur handeln, etwa defekte Laternen 
	Voting (für Anliegenmanagement) und 
	oder Schlaglöcher, oder auch um weitergehende Anliegen, wie 
	weiteren Formaten für Beteiligung, mobile
	zum Beispiel Hinweise zur Gestaltung spezieller Politikfelder, 
	App 
	Öffnungszeiten der Bücherei oder Zuschüsse an freie 

	Link zur Website: 
	Link zur Website: 
	sags-doch.de 

	Kulturträger. 
	Das Portal wurde im September 2011 eingerichtet. Nutzerinnen und Nutzer können bei der Formulierung ihres Anliegens wählen, ob es öffentlich auf der Website dargestellt werden soll oder ob sie lieber eine vertrauliche Nachricht schicken wollen, die nur der Verwaltung mitgeteilt und für andere Nutzerinnen und Nutzer unsichtbar bleibt. Im Rahmen eines Updates im Juli 2012 wurde die Möglichkeit eingeführt, die Anliegen anderer Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten. Dies soll einen Eindruck über die Einschätzung d
	Anfang 2016 wurde auf eine Unterteilung in das „Alltags-Anliegenmanagement“ unter dem Titel „sag’s doch!“ und in die Beteiligung zu Stadtentwicklungsprojekten vorgenommen, die unter dem Titel „mach mit!“ firmieren. Der Zugang funktioniert zu beiden Angebote über die URL ite wählen die Nutzerinnen und Nutzer aus, ob sie mit sag‘s doch „Hinweise und Ideen melden, suchen und verfolgen“ oder mit 
	sags-doch.de 
	sags-doch.de. Auf der Startse

	„mach mit!“ „Beteiligungsprojekte diskutieren, mitgestalten und bewerten“ wollen. Im Folgenden wird das Angebot 
	sag’s doch betrachtet, das als Fallbeispiel für ein Anliegenmanagement dient. 

	Funktionsweise und Nutzung 
	Funktionsweise und Nutzung 
	Für die Nutzung von sag’s doch ist eine Anmeldung nicht erforderlich, aber möglich. Bei Absendern eines Anliegens wird zwingend nach dem Namen des Nutzers beziehungsweise der Nutzerin gefragt. Eine Überprüfung der Eingaben erfolgt nicht. Die Nutzungsbedingungen fordern keine Registrierung, verbieten aber eine Mehrfach-Registrierung. Anliegen, die ohne Anmeldung eingestellt werden, werden laut Website nicht bearbeitet. 
	Auf sag’s doch sind 3261 Anliegen verzeichnet (Stand: 29. November 2016). Die Einträge verteilen sich auf verschiedene Kategorien, aus denen man bei der Meldung eines Anliegens wählen muss (vergleiche Tabelle 4). 
	Tabelle 4: Einträge beim Anliegenmanagement sag's doch 
	Verkehrsführung & Parken 
	Verkehrsführung & Parken 
	Verkehrsführung & Parken 
	642 

	Sonstiges 
	Sonstiges 
	529 

	Anregung & Ideen 
	Anregung & Ideen 
	399 

	Schäden an Straßen & Wegen 
	Schäden an Straßen & Wegen 
	327 

	Beleuchtung 
	Beleuchtung 
	269 

	Müll & Abfall 
	Müll & Abfall 
	262 

	Beschilderung 
	Beschilderung 
	192 

	Lärm & Ruhestörung 
	Lärm & Ruhestörung 
	168 

	Straßenreinigung & Winterdienst 
	Straßenreinigung & Winterdienst 
	124 

	Baustellen 
	Baustellen 
	116 

	Umwelt & Natur 
	Umwelt & Natur 
	111 

	Spielplätze & Freizeitanlagen 
	Spielplätze & Freizeitanlagen 
	84 


	(Quelle: Eigene Erhebung auf http://sags-doch.de) 
	(Quelle: Eigene Erhebung auf http://sags-doch.de) 

	Eine Übersicht, die die größte örtliche Tageszeitung Friedrichshafens im August 2015 veröffentlichte, stellt eine ähnliche Verteilung dar. In der auf einer Drei-Monats-Auswertung beruhenden Zusammenstellung aus dem Frühsommer waren die Kategorien Beleuchtung und Straßenreinigung geringer vertreten als im Gesamtüberblick mit Stand 2016 und die Kategorien Lärm und Ruhestörung etwas höher.Die meisten Einträge beziehen sich nach Angaben der Verwaltung auf eine fehlerhafte oder defekte Infrastruktur. Allerdings 
	7 

	Die Einträge erhalten jeweils einen Bearbeitungsstatus. Ende 2016 waren 23 Beiträge „in Arbeit“ (vergleiche Tabelle 5), wovon sieben älter als 14 Tage waren. Entgegen dem Service-Versprechen, nach zehn Arbeitstagen zu reagieren, war hier kein Zwischenbescheid eingetragen. 
	Schwäbische Zeitung 23.8.2015: Was Häfler und die Region am meisten ärgert. 
	7 

	Tabelle 5: Beteiligungsstatus der Einträge beim Anliegenmanagement sag's doch 
	abgeschlossen 
	abgeschlossen 
	abgeschlossen 
	3124 

	Antwort durch Dritte 
	Antwort durch Dritte 
	90 

	Zwischenbescheid 
	Zwischenbescheid 
	24 

	in Arbeit 
	in Arbeit 
	23 


	(Quelle: Eigene Erhebung auf http://sags-doch.de) 
	(Quelle: Eigene Erhebung auf http://sags-doch.de) 

	In dem erwähnten Zeitungsbericht von August 2015 wird die Sprecherin der Stadt Friedrichshafen zur Bearbeitungsdauer zitiert: „Wir haben ein Serviceversprechen von zehn Arbeitstagen auf Sags doch abgegeben. Einen großen Teil der Anliegen können wir innerhalb dieser Zeit lösen". Der Autor des Berichts bestätigt: „In den meisten Fällen hält sich die Stadt auch an diese Vorgabe.“
	8 

	Jedes Quartal besteht für die Nutzerinnen und Nutzer der Plattform die Möglichkeit, von der Verwaltung ausgewählte Anliegen auch ohne Anmeldung zu bewerten. Die Stadt schreibt auf ihrer Seite zur Erklärung dazu: „So erhalten wir ein Stimmungsbild und sehen, was die Bürger beschäftigt.“ Ende 2016 stehen vier Anliegen zur Abstimmung: „Fahrrad sharing“, „zu wenig Parkplätze für E-Autos“, „Danke an nächtliche Krankenwagenfahrer und Notärzte“ und „Mittagessen in den Schulen“. 
	Auf die Quartalssieger der letzten vier Jahre, die auf der Seite der Stadt Friedrichshafen dokumentiert sind, wird von sag’s doch verlinkt (Reihenfolge nach Zeitpunkt; neuestes Projekt zuerst): 
	• 
	• 
	• 
	Kurz-Strecken-Tickets für den ÖPNV 

	• 
	• 
	Wenige und unbequeme Sitzgelegenheiten an der Uferpromenade 

	• 
	• 
	Bahnhof für Mutter mit Kinderwagen eine Zumutung 

	• 
	• 
	Zebrastreifen CAP Rotach 

	• 
	• 
	Klangschiff entfernen beziehungsweise verschrotten 

	• 
	• 
	Ein Skatepark für Friedrichshafen 

	• 
	• 
	Grünes Klassenzimmer 

	• 
	• 
	Gefährdete Kinder trotz Spielstraße 

	• 
	• 
	Handlauf an jeder Treppe 

	• 
	• 
	Behindertentoilette GZH 

	• 
	• 
	Rodelberg im Seewald 

	• 
	• 
	Mehr Wasserfläche für Schulen und Vereine 

	• 
	• 
	LKW-Fahrverbot in der Eckenerstr. 

	• 
	• 
	Waggershauser Straße Radfahrerhilfe 

	• 
	• 
	Bushaltestelle Dehner 


	Die „Quartalssieger“ sind von der Website der Stadt wieder mit der jeweiligen sag’s doch-Seite verlinkt. Hier findet man auch das Ergebnis des „Meinungsbildes“. 
	Ebd. 
	8 

	Die eingereichten öffentlichen Anliegen können auch öffentlich kommentiert werden. Auch für diesen Schritt braucht es keine Anmeldung. 
	Figure
	Abbildung 11: Screenshot der Eingabemaske Anliegen sag‘s doch (Screenshot) 
	Abbildung 11: Screenshot der Eingabemaske Anliegen sag‘s doch (Screenshot) 
	(Quelle: http://sags-doch.de) 




	Die Nutzung webbasierter Formate und Methoden im Rahmen des Projekts 
	Die Nutzung webbasierter Formate und Methoden im Rahmen des Projekts 
	Als Format kommt bei sag’s doch eine Plattform zum Einsatz, die Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit bietet, ein Anliegen textbasiert zu formulieren und es mit einem Ort sowie einem Anhang (etwa einem Foto) zu versehen. Als Einstiegsseite in den Teil „sag’s doch“ wird eine Karte des Stadtgebietes mit den 100 letzten Einträgen und ihrer Verortung dargestellt. Beim Aufruf einzelner Anliegen wird ebenfalls eine Karte mit dem jeweils hinterlegten Standort gezeigt. Über das Eintragen des Anliegens hinaus verf


	Erwartungen, Ziele und Erfahrungen 
	Erwartungen, Ziele und Erfahrungen 
	Erwartungen an das Gesamtverfahren 
	Erwartungen an das Gesamtverfahren 
	Im Rahmen des Projektes T-City wurde sag’s doch eingeführt, um die Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen sowie Verwaltung und Politik auf der anderen Seite zu vereinfachen. Als weiteres Ziel wurden die Effizienzsteigerung der Verwaltung und eine Veränderung der Haltung der Verwaltung gegenüber den Bürgerinnen und Bürger in Richtung mehr Offenheit formuliert. 
	Sag’s doch wird – entgegen des Produktnamens der durchführenden Firma – nicht als „Mängelmelder“ bezeichnet, sondern als „Ideen-und Hinweisservice“. Dies ist der Verwaltung sehr wichtig. Auch nach der Erweiterung um das Modul „mach mit!“ soll der Bereich „sag’s doch“ nicht nur für die Meldung von „Mängeln“, sondern auch für allgemeine Anliegen genutzt werden. 
	Die öffentliche Dokumentation soll zur Transparenz der Verwaltungsarbeit beitragen. Dies kann nicht nur als eine „Kontrolle“ durch die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch als ein „Marketing“ für die Arbeit der Verwaltung verstanden werden, weil den meisten Bürgerinnen und Bürger nicht bekannt ist, welche Arbeit die Verwaltung erledigt. 
	Sag’s doch ist darauf ausgelegt, alle Bürgerinnen und Bürger in Friedrichshafen zu erreichen. Die offene Struktur, die sowohl über einen Browser als auch über eine mobile App zu erreichen ist, ist deshalb relativ niedrigschwellig angelegt. 

	Erfahrungen 
	Erfahrungen 
	Im Kern dient das Instrument nach Anspruch der Stadt „der Ko-Produktion einer sauberen und sicheren Stadt“ sowie einer Verbesserung der Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen sowie Verwaltung und Politik auf der anderen Seite. Das Serviceversprechen sieht vor, dass die Bürgerinnen und Bürger innerhalb von zehn Arbeitstagen (14 Kalendertagen) mindestens eine qualifizierte Zwischenantwort erhalten, in der dargestellt wird, wie der Bearbeitungsstand ist und wie lange es voraussichtlich no
	Die Hinweise, die über sag’s doch eingehen, seien für die Stadt auch tatsächlich hilfreich. So könnten beispielsweise Hinweisen auf Verschmutzungen oder defekte Laternen, die zwischen den eigenen Kontrollgängen gemeldet würden, direkt nachgegangen werden. So trage das Rückmeldeportal zu einer schöneren Stadt bei. 
	Die Plattform ermöglicht der Verwaltung und der Politik, einen Einblick in die Einschätzungen der Bürgerinnen und Bürger zu erhalten. Die steigenden Nutzungszahlen belegen, dass das Projekt die Bürgerinnen und Bürger erreicht. 
	Besonders interessant ist, dass die Befürchtungen einiger Verwaltungsmitarbeiter, die im Vorfeld geäußert 
	wurden, nicht eingetroffen sind. So hat es nach Angaben der Stadt weder qualitativ viele unsachliche oder beleidigende Beiträge, noch quantitativ eine große Anzahl von Anliegen gegeben. Auch das eigens entwickelte Instrument einer Massenantwortmöglichkeit für den Fall einer großen Zahl von Hinweisen zum gleichen Thema musste nicht eingesetzt werden. 
	Die Funktion, einen Hinweis nur an die Verwaltung zu senden und ihn nicht zu veröffentlichen, habe zur Senkung der Hemmschwelle beigetragen. Manchmal sei diese Einschränkung auch schade gewesen, weil durchaus gute Vorschläge dabei gewesen seien, die eine größere Reichweite verdient hätten. 
	Das Instrument erlaube einen Austausch von Argumenten zwischen den Nutzerinnen und Nutzern und grundsätzlich auch zwischen Nutzerinnen und Nutzern und der Verwaltung. Der im Rahmen der Struktur der Seite sag’s doch vorgesehene Fall ist allerdings eher, nach der Formulierung eines Anliegens eine abschließende Antwort der Verwaltung zu erhalten. 
	Aus Sicht der Stadt war die Kooperation mit dem Landratsamt eine gute Idee. So konnte die ebenfalls gemeinsam eingeführte Plattform D115 – eine Wissensdatenbank, die der Unterstützung der Beantwortung von Bürgeranfragen unter anderem über die einheitliche Behördenrufnummer 115 dient – für das Projekt sag’s doch mitgenutzt werden. Die Bürgerinnen und Bürger konnten sich so ohne Zuständigkeitsklärung unkompliziert an die Website sag’s doch wenden und ihr Anliegen wurde von der richtigen Stelle bearbeitet. Die
	Die Plattform wird nach Ansicht der Verwaltung von der Politik positiv bewertet, da sie auch den Gemeinderäten die Arbeit erleichtert. Gemeinderäte verweisen beispielsweise Bürgerinnen und Bürger, von denen sie angesprochen werden, auf die Plattform mit dem Hinweis: „Schreiben Sie das auf sag’s doch, dann wird es bearbeitet.“ 
	Ein Vorteil, den die Stadt in dem Online-Verfahren sieht, ist die größere Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger. Dabei stellt sie weniger den Aspekt der Kontrolle der Verwaltung in den Vordergrund, sondern den des Marketings im Sinne von „Das ist das, was Verwaltung für Euch macht.“ 
	In der Verwaltung habe ein Paradigmenwechsel stattfinden müssen, der noch nicht bei allen Mitarbeitern vollzogen sei. Es gehe darum, die Rückmeldungen als Wertschätzung wahrzunehmen und den Bürger nicht als „Drangsalierer“ zu sehen. Dies müsse ähnlich wie in der modernen Unternehmenskommunikation gesehen werden. Dort formulieren Kunden, die sich mit einem Unternehmen verbunden fühlen, Rückmeldungen oder Kritik und die anderen blieben einfach weg. 
	Dass es einen Bedarf für ein solches Rückmeldeinstrument gab, war schon daran zu sehen, dass es keine Beschwerden über die nicht überragende Nutzbarkeit der ersten Version gegeben hätte. Heute sei die Nutzbarkeit wesentlich besser geworden. 
	Bemerkenswert ist die in der Presse geschilderte Reichweite von Äußerungen auf der Plattform. In Artikeln vom Dezember 2016 wird der Erfolg eines Friedrichshafener Bürgers geschildert, der sich über den Lärm von Kirchenglocken – insbesondere in der Nacht –beschwerte. Der Gemeinderat leitete die Beschwerde an die verursachende Kirchengemeinde weiter und deren Gremien beschlossen in der Folge eine nächtliche Ruhepause der Glocken.
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	Schwäbische Zeitung, 4.12.16 „Ruhestörung im schliingt Kirchenglocken zum Schweigen“. 
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	mmsten Maße“ und 11.12.16 „Anwohner br

	In einem weiteren Artikel aus dem Mai 2017 wird berichtet, wie sich Bürgerinnen und Bürger nach einem 
	Volleyballspiel, das zahlreiche Besucher angezogen hatte, über die Verkehrssituation vor Ort auf sag’s doch beschwerten: „So mancher benutzte das Beschwerdeportal „Sag’s doch“ um Dampf abzulassen.“ Hier wird geschildert, dass sich zahlreiche Ratsmitglieder im Nachgang zur Kritik auf sag’s doch zu Stellungnahmen genöti
	gt sahen.
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	Fazit – Transparenz, Effizienz und ein Beitrag zur neuen Governance 
	Fazit – Transparenz, Effizienz und ein Beitrag zur neuen Governance 
	Die Befragten aus Verwaltung und Bürgerschaft sind grundsätzlich mit dem Verfahren zufrieden und berichten auch von der Zufriedenheit anderer Akteure. Aus Sicht der Verwaltung befindet man sich noch immer im Lernstadium und werde immer wieder kleine administrative oder technische Änderungen vornehmen. 
	Das Angebot wird als einfach bedienbar wahrgenommen und die Vermittlung von Anliegen an die Verwaltung funktioniere: „Spätestens zwei Tage nach meiner Meldung war die Laterne wieder in Betrieb. Vielleicht auch früher, früher bin ich dort nicht wieder vorbeigekommen.“, so ein befragter Bürger. 
	Bemerkenswert ist, dass die örtliche Tageszeitung immer wieder Bezug auf das Portal nimmt. Entweder werden 
	– wie im oben erwähnten Fall der Kirchenglocken – einzelne Anliegen zum Gegenstand der Berichterstattung gemacht oder das Portal selbst wilt.
	rd dargestel
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	Die Gesprächspartner aus der Verwaltung betonen, dass eine solche Form der Beteiligung (auch online) Ressourcen benötige. Eine Auswertung beispielsweise sei mit dem Export der Vorschläge aus dem System nicht geschehen. Die Zugriffszahlen hätten sich seit Beginn des Systems vervierfacht, das Personal aber nicht. 
	Über eine Veränderung in der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger wird von den Befragten nicht berichtet. Eine systematische Auswertung etwa nach soziostrukturellen Merkmalen ist durch die datensparsame Ausgestaltung der Anmeldung, die sich auf die Anrede, den Vor-und den Nachnamen beschränkt, nicht möglich. Die Schwelle zur Äußerung von Hinweisen wird nach Ansicht der Verantwortlichen durch diese Datensparsamkeit gesenkt. 
	Ein (wünschenswerter) Paradigmenwechsel in der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger als Ko-Produzenten zu sehen, sei noch nicht durchgehend zu beobachten, so eine Gesprächspartnerin. Dies mag auch daran liegen, dass die Doppelfunktion, die eine Stadt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ausübt – einerseits Trägerin von hoheitlichen Rechten zu sein, die im Zweifel auch gegen den bürgerschaftlichen Willen durchgesetzt werden, und andererseits Dienstleisterin zu sein, das gemeinschaftliche Leben zu organisieren
	Von der Politik wird das System positiv wahrgenommen, weil es den Bürgerinnen und Bürgern die Rückmeldung und der Politik die Einschätzung von Themen erleichtert. 
	Schwäbische Zeitung 10.5.17 „Volleyballspiel sorgt für Verkehrschaos“ Vgl. Schwäbische Zei
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	tung 23.8.15, 6.9.15, 4.12.16, 6.12.16, 11.12.16, 10.5.17. 

	Zusätzlich verwendete Quellen 
	Zusätzlich verwendete Quellen 
	Schwäbische Zeitung 23.8.2015: Was Häfler und die Region am meisten ärgert. Schwäbische Zeitung 6.9.2015: Weiterführende Schule in Fischbach noch denkbar. Schwäbische Zeitung 4.12.2016: „Ruhestörung im schlimmsten Maße“. Schwäbische Zeitung 6.12.2016: Stadt prüft die besten Haushaltsideen. Schwäbische Zeitung 11.12.2016: Anwohner bringt Kirchenglocken zum Schweigen. Schwäbische Zeitung 23.8.2017: Volleyballspiel sorgt für Verkehrschaos. 



	Friedrichshafen: sag’s doch 
	Friedrichshafen: sag’s doch 
	Zusammenfassende Projektbeschreibung 
	Das Projekt sag’s doch Friedrichshafen stellt ein Portal zum Anliegenmanagement dar, das von der Stadt Friedrichshafen in Kooperation mit dem Landratsamt des Bodenseekreises betrieben wird. Mithilfe des Portals können Nutzerinnen und Nutzer Anliegen an die Stadtverwaltung bzw. den Landkreis richten. Diese Anliegen können von Hinweisen auf Störungen bei der Infrastruktur bis hin zu Vorschlägen der Politikgestaltung reichen. Die Nutzerinnen und Nutzer erhalten innerhalb von zehn Arbeitstagen eine qualifiziert

	München: die urbanauten 
	München: die urbanauten 
	Zusammenfassende Projektbeschreibung 
	Zusammenfassende Projektbeschreibung 
	Das Fallbeispiel der urbanauten steht für ein zivilgesellschaftliches Engagement, bei dem es den Initiatoren seit Herbst 2001 um das Thema der öffentlichen Räume in München geht. Es steht für weitere bürgerschaftliche Initiativen in München, die sich auch mit den neuen Medien in die stadtentwicklungspolitische Debatte der Landeshauptstadt einmischen. In phantasievollen Projekten und Aktionen geht es den urbanauten darum, eine neue Sensibilität für die Bedeutung, Nutzung und Gestaltung öffentlicher Räume her

	Phantasievolle Aktionen zur Belebung öffentlicher Räume in München 
	Phantasievolle Aktionen zur Belebung öffentlicher Räume in München 
	Die urbanauten sind im Herbst 2001 als ein interdisziplinärer 
	Figure
	Kurzbeschreibung 
	Kurzbeschreibung 
	studentischer Debattierclub entstanden (vergleiche Abbildung 12). Ziel war und ist es, sich mit den öffentlichen Räumen in 
	Projekt: München – die urbanauten 
	München zu beschäftigen und zu einer Wiederentdeckung der 
	Initiator: Privatpersonen (Benjamin David, 
	öffentlichen Räume beizutragen. Bei allen Aktivitäten geht es 
	Ulrike Bührlen, Stefan Zöller und andere) 
	eher konstruktiv um die Nutzung der öffentlichen Räume durch 
	Ort: München 
	die Menschen. Die Aktivitäten sind nicht direkt gegen das Auto 
	Laufzeit: Beginn Herbst 2001 
	gerichtet. Heute sind der „Kulturstrand“, der „Corso Leopold“ 

	Zeitliche Strukturierung: immer wieder 
	Zeitliche Strukturierung: immer wieder 
	und „Play me, I’m Yours“ die drei zentralen und bekanntesten 
	neue temporäre (Groß-)Projekte, aber auch 
	Projekte der urbanauten. Die drei Aktivitäten sind gleichzeitig 
	Fachworkshops und -tagungen 
	kulturelle und politische wie auch kommerzielle Projekte, die 
	Thema: Nutzung öffentlicher Räume 
	inzwischen die Haupteinnahmequelle für die urbanauten 
	Ziel und Zweck: Anfangs Sensibilisierung für 
	darstellen. Die urbanauten machen dabei mit zwei Tochter-
	eine alternative Nutzung öffentlicher Räume 
	GmbHs und zwei assoziierten gemeinnützigen Vereinen einen 
	durch phantasievolle Aktionen; Adressat sind
	Jahresumsatz von ca. 1.2 Millionen Euro. Man versteht sich als 
	die Münchner Bürger und die 
	„nicht kommerziell und nicht gewinnorientiert“. 
	Kommunalpolitik; im Laufe der Jahre Verlagerung zu einem privatwirtschaftlichen 
	Alle „Gewinne“ werden im Folgejahr in Kunst-und Kulturprojekte 
	Business zur Nutzung öffentlicher Raume für 
	im öffentlichen Raum, aber auch in die inhaltliche Arbeit 
	temporäre Events 
	(„Tutzinger Erklärung“; Tagung zum Bodenrecht und so weiter.) 
	Beteiligungsgrad: Hoch, Information und 
	reinvestiert. 
	Mobilisierung der Münchner Bevölkerung 
	Webbasierte Medien: Mehrere Websites; 
	Facebook-Auftritt, Twitter, Newsletter 

	Link zur Webseite: / 
	Link zur Webseite: / 
	urbanaut.org

	Figure
	Abbildung 12: Screenshot der Website der urbanauten 
	Abbildung 12: Screenshot der Website der urbanauten 


	(Quell
	e: http://urbanauten.org/) 

	× Der Kulturstrand fand im Sommer temporär an immer wieder neuen Orten in der Stadt statt. An verschiedenen Orten wurde Sand im öffentlichen Raum ausgekippt, zum Beispiel vor der LMU an der Leopoldstraße, in einem Park am Ufer der Isar oder an anderen prominenten Orten in München, um dort eine Kulturbühne einzurichten, Ausstellungen zu zeigen, Kinder-und Sportangebote zu machen, aber auch Getränke zu verkaufen und verwaiste öffentliche Räume zu beleben. 2016 wurde der Kulturstrand nach einer Ausschreibung d
	× Der Corso Leopold ist ein riesiges Straßenfest, das zweimal im Jahr stattfindet. Dazu wird die Leopoldstraße an zwei Wochenenden im Jahr für jeweils zwei Tage komplett gesperrt. Über 300.000 Besucher kommen jeweils zu diesem Straßenfest. Es wird in geringem Umfang durch die Stadt 
	(4.000 €) und inzwischen vor allem durch private Sponsoren wie etwa der Flughafen München GmbH bezuschusst und durch die gastronomischen Aktivitäten refinanziert. In diesem Projekt sind nicht die urbanauten, sondern die Besucher der Veranstaltung selbst die Sender in den sozialen Netzwerken. 
	Die anderen Aktionen der urbanauten sind mehr oder weniger einmalige Events, die für die öffentlichen Räume sensibilisieren sollen und bei denen der Einsatz der neuen Medien im Laufe der Jahre immer zentraler wurde. Dazu gehören u.a. 
	× ein erster Flashmob im Jahr 2005 als ein spontanes Konzert mit einem Sommerpicknick auf der viel befahrenen Hackerbrücke im Berufsverkehr, bei dem die Normen und Regeln des Aufenthalts im öffentlichen Raum bewusst gebrochen wurden. Für dieses Projekt wurden die neuen Medien eingesetzt, um über eine private E-Mail-Liste Besucher für das Konzert zu aktivieren. Flashmobs sind 
	× ein erster Flashmob im Jahr 2005 als ein spontanes Konzert mit einem Sommerpicknick auf der viel befahrenen Hackerbrücke im Berufsverkehr, bei dem die Normen und Regeln des Aufenthalts im öffentlichen Raum bewusst gebrochen wurden. Für dieses Projekt wurden die neuen Medien eingesetzt, um über eine private E-Mail-Liste Besucher für das Konzert zu aktivieren. Flashmobs sind 
	heute ein gängiges Format für die urbanauten. Sie werden dazu von der öffentlichen Hand – etwa ein „urbanes Happening“ zu den Münchner Opernfestspielen – oder von Industrieunternehmen beauftragt. 

	× eine Weiterentwicklung der Flashmobs im Projekt „urbane Schwärme“ („moment of starlings“), bei dem es sich im Kontext des experimentellen Theaterfestivals SPIELART um eine geförderte Kunstaktion handelte. In dem Projekt wurden zehn Flashmobs hintereinander geschaltet, an denen 100 bis 300 Personen teilgenommen haben. Dieses Projekt lebt von SMS, Facebook, Twitter und E-Mail, weil die Teilnehmer über diese Medien eingeladen und von den urbanauten durch den öffentlichen Raum an die zehn Punkte gesteuert wur
	)
	(Quelle: https://stattmarketing.files.wordpress.com/2013/10/twt-flash2.png

	Aktion zwei bis drei Stunden dauern würde. Bei Facebook konnte man das Projekt liken, um sich anzumelden. Dort entstanden „wilde Kunsthappenings“, bei Twitter ein eigener Sender. Für die urbanauten war es bei der Durchführung faszinierend, dass sich über Twitter die Teilnehmer des urbanen Schwarms teilweise selbständig machten und die „Steuerung“ durch die urbanauten modifizierten und unterwanderten. Das „Happening“ fand real und virtuell gleichzeitig statt. Mit dem Smartphone war man in beiden Welten präse
	Figure
	Abbildung 
	Abbildung 
	Abbildung 
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	: Flashmob „urbane Schwärme" 



	Figure
	Abbildung 14: Play me, I`m Yours -Klaviere im öffentlichen Raum 
	Abbildung 14: Play me, I`m Yours -Klaviere im öffentlichen Raum 


	(Quelle: http://streetpianos.com/) 
	(Quelle: http://streetpianos.com/) 

	× 2016 haben die urbanauten zum dritten Mal das Projekt „Play me, I’m Yours“ gemeinsam mit dem Isarlust e.V. und dem britischen Künstler Luke Jerram über zwei Wochen durchgeführt. 18 gebrauchte Klaviere wurden im öffentlichen Raum in München aufgestellt, die spontan von Bürgern und Besuchern öffentlich bespielt wurden. Dadurch wurden die Orte über 14 Tage bei schönem Wetter in lebendiger und ungewohnter Form genutzt. Die Organisation des Projekts lief vollständig über Facebook als Organisations-und Verbreit
	Die urbanauten versuchen zudem, in generellen Fragen der Münchner Stadtentwicklungspolitik eine Diskussion auszulösen und sich selbst zu positionieren. So haben sie es vor zwei Jahren geschafft, überparteilich alle wesentlichen Entscheidungsträger aus München und Experten aus anderen Städten Deutschlands nach Tutzing für eine Tagung zum öffentlichen Raum einzuladen. Daraus ist die sogenannte „Tutzinger Erklärung“ zum öffentlichen Raum hervorgegangen, die im Münchner Stadtentwicklungsdiskurs Beachtung gefund
	Die ubanauten selbst verstehen sich als „Stadtlabor“ bzw. „Denkfabrik“ zum Thema öffentliche Räume in München und sind nach eigener Einschätzung in keine Schublade einzuordnen. Im Laufe der Jahre haben sich die urbanauten allerdings professionalisiert und zu einer mittelständischen „Agentur“ für Veranstaltungen im öffentlichen Raum mit der Idee entwickelt, öffentliche Räume in ungewöhnlicher Weise zu bespielen und zu nutzen. Sie erscheinen deshalb heute als eine Mischung aus zivilgesellschaftlichem Engageme
	Die ubanauten selbst verstehen sich als „Stadtlabor“ bzw. „Denkfabrik“ zum Thema öffentliche Räume in München und sind nach eigener Einschätzung in keine Schublade einzuordnen. Im Laufe der Jahre haben sich die urbanauten allerdings professionalisiert und zu einer mittelständischen „Agentur“ für Veranstaltungen im öffentlichen Raum mit der Idee entwickelt, öffentliche Räume in ungewöhnlicher Weise zu bespielen und zu nutzen. Sie erscheinen deshalb heute als eine Mischung aus zivilgesellschaftlichem Engageme
	Leopold e.V. und den Isarlust e.V., die mitgliedschaftlich und basisdemokratisch organisiert sind. Darüber hinaus sind aus steuerlichen und haftungsrechtlichen Gründen zur Organisation von Corso Leopold und Kulturstrand zwei Tochter-GmbHs gegründet worden, wie es vielfach bei gemeinnützigen Organisationen üblich ist. 

	Derzeit planen die urbanauten eine Umwandlung in eine Genossenschaft der Mitarbeiter, aber auch wichtiger Partner, die es ermöglichen soll, gemeinnützige Ziele und wirtschaftliche Aktivitäten in einer Rechtsform zu bündeln. Interessant ist, dass die urbanauten bereits „kreativ-und kulturwirtschaftlich“ gearbeitet haben, bevor dieser Diskurs „en vogue“ wurde. Hier wurde immer wieder mit Rechtsformen experimentiert, die sich nun möglicherweise in Form einer neuen Genossenschaft im Grenzbereich zwischen wirtsc
	Im Laufe der Jahre hat sich die Zusammensetzung der Gruppe verändert, weil einige der Studierenden aus der Anfangszeit inzwischen anderen beruflichen Tätigkeiten nachgehen und ihre Mitwirkung deshalb reduziert haben. Einige der Gründer haben hingegen ihre Aktivitäten bei den urbanauten zu ihrem Job gemacht, andere sind heute noch ehrenamtlich dabei oder arbeiten mit ihnen von neuer Wirkungsstätte aus projektbezogen zusammen. 
	Die Finanzierung der Arbeit setzt sich für die eher politischen Aktionen aus öffentlichen Förderungen sowie Einnahmen aus der Gastronomie und dem Sponsoring zusammen. Seit einigen Jahren hat sich mit der Organisation der Straßenfeste die Arbeit zunehmend zu einer wirtschaftlichen Aktivität entwickelt. Die temporäre Gastronomie im öffentlichen Raum sorgt zwar für eine Belebung des öffentlichen Raums und rechtfertigt dies als wesentliche Einnahmequelle, doch wird selbstkritisch reflektiert, dass sich das „Bie


	Die Nutzung webbasierter Formate 
	Die Nutzung webbasierter Formate 
	Die urbanauten nutzen eine eigene Website, Facebook, Twitter und YouTube. Sie betreiben zudem zahlreiche eigene Newsletter. Im Laufe der Jahre haben sie sich in den sozialen Netzwerken eingerichtet, weil es schnelle Instrumente sind und die Reichweite groß ist. Die Aktivitäten der urbanauten leben heute vor allem von der Mitgliedschaft auf Facebook. Berücksichtigt man alle Teilprojekte, gibt es auf Facebook rund 20.000 Freunde. Das „urbanauten-Mutterschiff“ allein hat rund 8.000 „Likes“ auf Facebook. Die ur
	-

	Die urbanauten nutzen die neuen Medien nur als Mittel zum Zweck. Sie haben vor allem eine Informations-und Mobilisierungsfunktion für die Mitwirkung der Bürgerschaft an den vielfältigen Aktionen der zivilgesellschaftlichen Gruppe, aber auch eine Organisationsfunktion für die eigene Arbeit und eine Diskursfunktion in der Interaktion mit der Öffentlichkeit. Die neuen Medien haben für die Arbeit der urbanauten schleichend im Laufe der Jahre an Bedeutung gewonnen. Facebook bringt den urbanauten nach eigener Ein
	Die Bedeutung der neuen Medien unterscheidet sich nach Einschätzung der urbanauten zwischen den einzelnen Projekten erheblich. Vor allem für die Ankündigung von neuen Aktionen sind Facebook und neuerdings auch 
	Instagram ein zentrales Instrument zur Information und Aktivierung der Münchner Bürger. Twitter hat für 
	die urbanauten wieder an Bedeutung verloren. Die neuen Medien spielen hier für die Mobilisierung eine wichtige Rolle. Über die neuen Projekte wird auf Facebook geredet, sodass auf diese Weise eine hohe Aufmerksamkeit für die Projekte erzeugt wird. Je innovativer und ungewöhnlicher sich die Projekte darstellen, desto mehr führt dies dazu, dass sich immer mehr Leute für die Interventionen im öffentlichen Raum interessieren. Facebook und die fünf Blogs werden so zu Plattformen, interessante und ungewöhnliche G
	Die neuen Medien dienen darüber hinaus der Kommunikation und Organisation der eigenen Arbeit. Durch die sozialen Medien, aber auch interne Social Media-Tools wie „Slack“, „Google-Drive“ und „Dropbox“ ist kein Büro mehr erforderlich, um den Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zu stellen. Die neuen Medien ermöglichen so sehr schlanke Organisationsstrukturen, weil nur Personalkosten und quasi keine Bürokosten entstehen. Dies eröffnet eine größere Freiheit und Unabhängigkeit bei den Aktivitäten. Dazu gehört seit et
	Die neuen Medien dienen des Weiteren der konkreten Durchführung einzelner Projekte. Ein professionelles SMS-System aus dem Katastrophenschutz, Facebook, Instagram und Twitter werden etwa eingesetzt, um die Flashmobs bzw. „urbanen Schwärme“ überhaupt durchführen zu können. Bei den großen und bereits bekannten Projekten wie dem Corso Leopold spielen die eigenen Aktivitäten in den neuen Medien keine so große Rolle mehr, weil die vielen Besucher zu diesen Straßenfesten selbst bereits posten. Sobald der Aufbau d
	Die fünf Blogs dienen der Übersicht über alle Aktivitäten und der Information zu einzelnen Projekten. Es finden sich zahlreiche aktuelle Beiträge unter den Blogs, den Presseartikeln und den Veranstaltungsinformationen. Die Website der urbanauten ist in die Bereiche 1. Blog/Aktuelles, 2. Denkfabrik/Debatten, Tagungen und Texte, 3. Presse/Artikel und 4. Archiv/Alte Seite gegliedert. Der Blog ist übersichtlich gestaltet und nutzerfreundlich. Zudem gibt es für die Projekte drei weitere Blogs (; ; ). 
	www.kulturstrand.org
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	Allerdings beabsichtigen die urbanauten, ihre diversen Blogs, aber auch ihr Newsletter-und Pressemitteilungssystem aufzufrischen. Während Facebook und Instagram-Accounts täglich aktuell überarbeitet werden, geschieht dies bei den „älteren“ Medien „Blogs“ oder „Newsletter-Systemen“ nur, wenn Zeit ist. Die sich verschiebende Gewichtung zwischen den Kanälen wird hier deutlich. 
	Die Facebook-Seite enthält zahlreiche Einträge, Bilder und Videos. Sie ist neben der Website das Hauptmedium der Kommunikation. Es finden sich regelmäßige Postings. Die Bespielung ist aktuell. Instagram entsteht gerade neu. 
	Die urbanauten nutzen nach eigener Einschätzung die Verbreitungsmöglichkeiten, die Schnelligkeit, aber auch die Interaktivität der sozialen Medien. Sie hoffen, dass für ihre Aktionen etwas Gutes entsteht und das Medium nicht missbraucht wird, sehen aber auch selbstkritisch, dass der Einsatz der neuen Medien allgemein in der Politik zu negativen Entwicklungen führen kann. 
	Für die urbanauten gibt es unterschiedliche Adressatenkreise in München. Bei Adressaten wie der allgemeinen Öffentlichkeit wirken die neuen Medien, aber auch die bereits etablierten Blogs und Newsletter zentral und stark. 
	Bei anderen Adressaten – und dazu gehört die Verwaltung, auch mit kleinen Abstrichen die Stadtpolitik – ist der Einsatz der neuen Medien heute aber für die urbanauten gar nicht mehr nötig, weil sie sich durch spektakuläre Aktionen bereits etabliert haben und bekannt sind. In der Verwaltung sind sie für ihre ungewohnten Aktionen bekannt, schon weil es formale Genehmigungsverfahren beim Kreisverwaltungsreferat für die nicht normalen Aktionen gibt, an die sich die urbanauten auch halten. Ihren Ruf in München h
	Die urbanauten wünschen sich heute eine aktivere Rolle der Planungsverwaltung in den sozialen Netzwerken. Sie würden sich an Debatten beteiligen, die etwa vom Münchner Referat für Stadtplanung und Bauordnung moderiert würden, sähen aber auch große Chancen in einer Crowd-Funding Plattform wie „nexthamburg“ für München. 

	Digitale Teilhabe und Governance 
	Digitale Teilhabe und Governance 
	Die urbanauten werden in der Münchener Stadtpolitik wahrgenommen. Nach über fünfzehn Jahren der Einmischung in die Stadtentwicklung, aber auch in die Kulturlandschaft gelten sie inzwischen als ein etablierter und professionalisierter Akteur in der städtischen Politik. Sie haben mittlerweile einen hohen Bekanntheitsgrad in einigen Teilen der Münchner Bevölkerung. Die Berichterstattung in den lokalen Medien, aber auch die Kommunikation in den sozialen Netzwerken und in der lokalen Politik ist hierfür Beleg. 
	Städtische Verwaltung 
	Städtische Verwaltung 
	Die Planungsverwaltung ist den Aktivitäten der urbanauten gegenüber aufgeschlossen und nutzt die Ideen der Initiative stellenweise auch für ihr eigenes städtisches Handeln. Die urbanauten haben sich im städtischen Diskurs über die Jahre eine Position erarbeitet. Sie eröffnen der Planungsverwaltung Zugänge zu bestimmten Szenen in der Stadt. Nach eigener Aussage begegnet die Planungsverwaltung – und hier insbesondere die Stadtbaurätin – den urbanauten, aber auch den anderen zivilgesellschaftlichen Initiativen
	Die meisten Initiativen in München – wie auch die urbanauten – werden politisch zugeordnet, was für Koalitionen und Kooperationen mit der Planungsverwaltung einschränkt. So sind gemeinsame Aktivitäten manchmal schwierig. Wie gegenüber Eigentümern oder Bauträgern muss die Stadt „neutrale“ Distanz auch gegenüber den zivilgesellschaftlichen Gruppen halten. So ist für die Stadtentwicklungspolitik eine klare „Absenderidentifikation“ des städtischen Handelns erforderlich, die ein gemeinsames Handeln mit den urban
	Sinnvoll wäre es, wenn die Verwaltung permanent die zahlreichen Aktivitäten von zivilgesellschaftlichen Gruppen im Netz beobachten würde. Die Verwaltung könnte von den vielen Ideen profitieren, weil in München nicht alle Aktivitäten der zivilgesellschaftlichen Gruppen gegen die Verwaltung gerichtet sind. Stellenweise nehmen – nach Auskunft der Planungsverwaltung – die Initiativen der Verwaltung sogar Arbeit ab. So streuen etwa die urbanauten Themen, die auch für die Stadtverwaltung strategische Bedeutung ha

	Politik 
	Politik 
	In der kommunalen Politik gibt es ein ambivalentes Verhältnis zu den Aktivitäten der urbanauten. Bei den Grünen finden die Aktionen viel Sympathie und Zustimmung. Parteipolitisch werden die urbanauten als grün gesehen, was unter anderem damit zusammenhängt, dass Benjamin David als einer der Initiatoren für die grüne Kandidatin zum Amt des Oberbürgermeisters den Wahlkampf mitorganisiert hat. Bei dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im Münchner Stadtrat gibt es gegenüber den urbanauten größere Skepsis, die sich 
	Politisch haben sich die urbanauten so auch eine Gegnerschaft im Laufe der Jahre erarbeitet. Ihre Positionierungen schaffen nicht nur Allianzen, sondern gelegentlich auch Widersacher. Der alte Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) und der neue Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), wie auch der zweite Bürgermeister Josef Schmid (CSU) unterstützen jedoch immer wieder die urbanauten beispielsweise durch die Schirmherrschaft einzelner Aktionen, aber auch hinter den Kulissen. Zu den Fraktionen und Parteien der 
	Bei einigen stadtentwicklungspolitischen Themen decken sich die stadtentwicklungspolitischen Interessen der Stadt mit den Interessen der Zivilgesellschaft, was das Verhältnis zwischen den bürgerschaftlichen Gruppen und der kommunalen Politik entspannt. Das gilt etwa für die Einzelhandelsstrategie der Stadt, die keine größeren Shopping-Center oder Großkinos in München zulässt. Auch für das stadtentwicklungspolitische Ziel der urbanauten, alternative Nutzungen für die öffentlichen Räume zu finden, gibt es in 

	Andere zivilgesellschaftliche Gruppen 
	Andere zivilgesellschaftliche Gruppen 
	In München gibt es seit den 1960er Jahren das Münchner Forum. Der damalige Oberbürgermeister und spätere Bundesbauminister Hans-Jochen Vogel hatte dieses zivilgesellschaftliche Engagement ermöglicht. So wird das Münchner Forum zwar durch die Stadt mit einer Stelle finanziert, ist aber in der Themenfindung und der Ausgestaltung der Inhalte völlig frei. So ist in München schon sehr früh zivilgesellschaftliches Engagement gefördert worden. In dieser Tradition bzw. in diesem stadtpolitischen Klima haben sich in
	– nach eigener Aussage des Münchner Forums – die jüngere und dem Internet aufgeschlossenere Gruppe, die phantasievoll diese Medien für ihre Arbeit einsetzt. Man arbeitet jedoch an vielen Stellen eng zusammen. So haben die urbanauten zum Beispiel den neuen Blog für das Münchner Forum aufgesetzt und wirken im Programmausschuss des Münchner Forums mit. 


	Fazit 
	Fazit 
	Webbasierte Medien werden von den urbanauten zwar intensiv, aber doch eingeschränkt eher als ein Medium eingesetzt, um Informationen für ihre stadtentwicklungspolitischen Ziele zu verbreiten und die Münchner Bevölkerung für ihre Aktionen zu mobilisieren. Immer stärker werden jedoch auch interaktive Aspekte der sozialen Medien in Denken, Handeln und Kommunikation der urbanauten eingearbeitet. Einige Aktionen der urbanauten sind ohne die webbasierten Medien nicht denkbar. Der Anspruch einer tiefer gehenden De
	Webbasierte Medien werden von den urbanauten zwar intensiv, aber doch eingeschränkt eher als ein Medium eingesetzt, um Informationen für ihre stadtentwicklungspolitischen Ziele zu verbreiten und die Münchner Bevölkerung für ihre Aktionen zu mobilisieren. Immer stärker werden jedoch auch interaktive Aspekte der sozialen Medien in Denken, Handeln und Kommunikation der urbanauten eingearbeitet. Einige Aktionen der urbanauten sind ohne die webbasierten Medien nicht denkbar. Der Anspruch einer tiefer gehenden De
	Münchener Stadtplanung kann aus technischen und organisatorischen Gründen nicht die Geschwindigkeit im Netz erreichen, die zivilgesellschaftliche Gruppen wie die urbanauten vorgeben. 



	Bonn: Viva Viktoria! 
	Bonn: Viva Viktoria! 
	Zusammenfassende Projektbeschreibung 
	Zusammenfassende Projektbeschreibung 
	Dieses Fallbeispiel steht für einen bürgerschaftlich organisierten Protest gegen ein innerstädtisches Planungs-und Bauvorhaben. Der Rat der Stadt Bonn hatte Ende Juni 2015 den Verkauf städtischer Grundstücke an einen privaten Investor beschlossen, der beabsichtigt, einen größeren Teil eines innerstädtischen Blocks zu einem Einkaufszentrum umzubauen. Die bürgerschaftliche Gruppe Viva Viktoria! hat sich im Anschluss gegründet und unter Einsatz der webbasierten Medien ein Bürgerbegehren organisiert. Der Rat de

	Protest gegen Planungen für ein neues innerstädtisches Einkaufszentrum 
	Protest gegen Planungen für ein neues innerstädtisches Einkaufszentrum 
	Figure
	In der Innenstadt von Bonn gibt es einen Baublock, der nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg in den 1950er Jahren wiederaufgebaut wurde. Er wird derzeit kleinteilig durch Projekt: Bonn Viva Viktoria! Einzelhandel und Cafés im Erdgeschoss, Wohnungen in den Initiator: Einzelpersonen oberen Etagen, das Stadtmuseum sowie die Gedenkstätte für Bonner Opfer des Nationalsozialismus genutzt. Zudem befindet 
	Kurzbeschreibung 
	Ort: Bonn 

	Laufzeit: seit 2015 
	Laufzeit: seit 2015 
	sich in dem Baublock das Viktoriabad, das wegen des 

	Zeitliche Strukturierung: zunächst Aufruf 
	Zeitliche Strukturierung: zunächst Aufruf 
	schlechten baulichen Zustands seit Ende der 2000er Jahre 
	der Initiative zu einem Bürgerbegehren; 
	geschlossen ist. Die meisten Entscheidungsträger in der Stadt 
	anschließend Bereitschaft der Initiative zur halten den Baublock für mindergenutzt und sanierungsbedürftig. Die Gegner der Entwicklung stellen hingegen eine besondere städtische Bürgerwerkstatt studentische Atmosphäre des Quartiers heraus, die sie erhalten wollen. 
	Mitwirkung am Planungsprozess; jetzt 
	Thema: Geplantes Einkaufszentrum 

	Ziel und Zweck: Verhinderung des Baus eines Einkaufszentrums 
	Der private Investor Signa hat in den vergangenen Jahren 
	Beteiligungsgrad: Aufruf zu Unterschriften; 
	begonnen, spekulativ einzelne Grundstücke in dem Baublock 
	Informationen zum Projekt 
	aufzukaufen. In der ersten Jahreshälfte 2015 wurde dann ohne 

	Webbasierte Medien: Webseite, Facebook 
	Webbasierte Medien: Webseite, Facebook 
	Bürgerbeteiligung der Verkauf der städtischen Grundstücke an 
	und Twitter 
	den privaten Investor verhandelt. Dazu gab es eine städtische 

	Link zur Webseite: 
	Link zur Webseite: 
	viva-viktoria.de 

	Investorenausschreibung mit engen Vorgaben für die zukünftige Nutzung sowie die verkehrliche Erschließung des Umfeldes. In einem Wettbewerb hatten sich zwei Investoren mit unterschiedlichen Konzepten beworben. Eine Jury hat dem Rat der Stadt den Verkauf der Grundstücke an den Investor Signa empfohlen. Kritisch wurde dies vom städtischen Gestaltungsbeirat kommentiert. Der Rat der Stadt ist dann aber im Juni 2015 der Empfehlung gefolgt und hat den Verkauf der städtischen Grundstücke beschlossen. So sollten in
	Figure
	Abbildung 15: Lageplan Viktoriakarree 
	Abbildung 15: Lageplan Viktoriakarree 


	(Quelle: Stadt Bonn) 
	Im Anschluss formierte sich im Sommer 2015 Widerstand in der Bevölkerung. Betroffene Geschäftsleute und Bewohner aus dem Quartier gründeten die Initiative Viva Viktoria! mit dem Ziel, ein Bürgerbegehren gegen die Entscheidung des Rates anzustreben und den Bau eines Einkaufszentrums zu verhindern. Mithilfe der webbasierten Medien konnte die Initiative schnell die Bürger mobilisieren und die erforderliche Zahl an Unterschriften sammeln. In dieser Zeit hat weder die Stadt noch der private Investor Informatione
	In einer weiteren Ratssitzung im November 2015 ist der Rat der Stadt dann mit einer Stimme Mehrheit dem Bürgerbegehen gefolgt und hat den Verkauf der städtischen Grundstücke an den privaten Investor entgegen seiner früheren Entscheidung gestoppt. Teile der SPD hatten beim Bürgerbegehren anders als beim ersten Ratsbeschluss gestimmt. Im Anschluss hat die Initiative auch im Netz bekundet, sich an den Planungen im Quartier zu beteiligen. 
	Die anschließende Vergabe der Moderation einer Bürgerwerkstatt, die der Rat in seiner Entscheidung eingefordert hat, erfolgte in einem nicht öffentlichen aufwendigen Verfahren, an dem der städtische „Beirat Bürgerbeteiligung“ intensiv beteiligt war. In diesem Beirat sind ausgewählte Bürger vertreten. Die Auswahl der Moderation der Bürgerwerkstatt erfolgte dort mit einem ausgefeilten Bewertungssystem, das von der Initiative aber nicht anerkannt wurde. Dies wurde auch in den sozialen Netzwerken vermittelt und
	der Stadt gegen das Verfahren gerichtet ist. Die Initiative wollte dieses Vergabeverfahren in öffentlicher Form 
	durchgeführt wissen und ist deshalb wieder in die Opposition zur Stadtverwaltung gegangen. Im Herbst 2016 wurde die Moderation der Bürgerwerkstatt vergeben, die unter Einsatz webbasierter Medien in 2017 durchgeführt wird. Im Laufe des Ausschreibungsverfahrens ist es parallel zu verschiedenen Demonstrationen und Besetzungen von leerstehenden Wohnungen in dem Baublock gekommen. 
	Figure
	Abbildung 16: Luftbild des Viktoriaviertels (Quelle: M. Sondermann, Stadt Bonn) 
	Abbildung 16: Luftbild des Viktoriaviertels (Quelle: M. Sondermann, Stadt Bonn) 




	Die Nutzung webbasierter Medien durch die Initiative 
	Die Nutzung webbasierter Medien durch die Initiative 
	Die drei Säulen der Öffentlichkeitsarbeit der Initiative im Widerstand gegen den Verkauf der Grundstücke an den privaten Investor waren 
	× 
	× 
	× 
	die Homepage als fixe Informationsquelle, 

	× 
	× 
	der Facebook-Auftritt, um vor allem junge Leute zu erreichen, und 

	× 
	× 
	die Präsenz im General-Anzeiger, um eine allgemeine Aufmerksamkeit zu generieren. 


	Die klassische Pressearbeit hatte nach Einschätzung der Initiative den gleichen Stellenwert wie die Aktivitäten in den webbasierten Medien. Alle drei Säulen waren für den Widerstand gegen das Vorhaben notwendig und haben sich gegenseitig ergänzt. Die Initiative hat von Anfang an bewusst alle drei Säulen aufgebaut und bedient. Sie konnte damit verschiedene Adressaten erreichen. 
	Die neuen Medien waren für die Initiative hilfreich, um den „Protest auf der Straße“ zu organisieren. Digitale Formen des Protests waren im Laufe des Widerstandes immer wieder mit klassischen Formen der Demonstrationen verschränkt. Neben der Auseinandersetzung mit dem Vorhaben im Netz wurde also auch eine Auseinandersetzung im klassischen öffentlichen Raum gesucht. Exemplarisch steht dafür ein roter Container am Rande des Baublocks, der als Treffpunkt und realer Ort des Meinungsaustauschs dient. Der Newslet
	Figure
	Abbildung 17: Roter Container der Bürgerinitiative 
	Abbildung 17: Roter Container der Bürgerinitiative 


	(Quelle: www.neue-nachbarschaft.de/wp-content/uploads/2015/IMG_0502-718x400.jpg) 
	(Quelle: www.neue-nachbarschaft.de/wp-content/uploads/2015/IMG_0502-718x400.jpg) 

	Ein Mitglied der Initiative mit Erfahrung als Websiteprogrammierer und Webdesigner hat die eigene Homepage erstellt. Sie ist nach eigener Einschätzung nicht immer ganz rund, doch enthält sie viele Informationen zum Vorhaben. Aktionen auf der Homepage wie etwa „schreibe deinem Ratsmitglied“ wurden durch vorgegebene Textbausteine erleichtert. 
	Eine zentrale Rolle spielte die Graphik der Website. So war von Anfang an eine Graphikerin ehrenamtlich und mit großer Begeisterung dabei. Es war den Beteiligten schnell klar, dass man für die Initiative einen zugkräftigen Namen, ein ansprechendes Logo und eine attraktive Farbgebung braucht. Zu Beginn der Entwicklung der Website stand die Ausgestaltung der Graphik fast vor den Inhalten der Website. Der ansprechende Auftritt macht Eindruck bei den Lesern der Website, regt an, sich mit den Inhalten auseinande
	Figure
	Abbildung 18: Screenshot der Website der Bürgerinitiative 
	Abbildung 18: Screenshot der Website der Bürgerinitiative 
	(Quelle: https://viva-viktoria.de/) 



	Inhalte kamen erst später auf die Website. Informationen zum Projekt werden über Zeitungsartikel des General-Anzeigers auf der Website vermittelt. Vorteile der Website sind die sehr schnellen Reaktionszeiten bei aktuellen Änderungen. So kann ein Vorsprung gegenüber der Stadtverwaltung aufgebaut werden, die bis Ende 2016 kaum und nur sehr versteckt Informationen auf ihrer städtischen Website zum Vorhaben bereitgestellt hat. Die Initiative gibt so auf ihrer Website Informationen, die eigentlich die Stadt hätt
	Auf der Homepage gab es für die Unterschriftenaktion zum Bürgerbegehren Informationen zu den Sammelstellen. Mit einer Gruppe „Team 10.000“ wurden über WhatsApp die Sympathisanten intern organisiert. Die Unterschriftenlisten wurden zwar digital breit verteilt, mussten aber klassisch analog unterschrieben werden. Die Homepage hat zur Mobilisierung und zur Bekanntmachung beigetragen. 
	Der Facebook-Auftritt der Initiative läuft über zwei Wege. Schon vor dem Start der Initiative hat es zeitgleich eine Facebook-Gruppe gegeben, die durch einen anderen Aktivisten außerhalb der Initiative gegründet wurde. Es wurde zwischen der Initiative Viva Viktoria! und den Verantwortlichen für die Facebook-Gruppe eine Arbeitsteilung vereinbart. Die Initiative ist für die Homepage und den Facebook-Auftritt zuständig. Diskutiert wird über das Vorhaben aber in der Facebook-Gruppe. 
	Mit der Facebook-Gruppe wurden sehr schnell viele Leute erreicht. Heute sind es rund 2.500 Mitglieder. Die Facebook-Gruppe hatte einen schnellen Zuwachs, weil der Initiator dieser Gruppe in Bonn gut vernetzt ist. Dies war für die Initiative Grund, die Facebook-Gruppe bei ihm zu belassen. Die Facebook-Gruppe wird so als eine öffentliche Gruppe gesehen und ist kein Teil von Viva Viktoria!. 
	Über Facebook hinaus gab es einen Twitter-Account, der sehr schnell war. Schon während der Veranstaltungen wurde dieses Medium für Kommentierungen genutzt. 

	Effekte des Einsatzes der webbasierten Medien 
	Effekte des Einsatzes der webbasierten Medien 
	Der Protest gegen den Bau des neuen Einkaufszentrums war für die Initiative erfolgreich. Es konnten in kürzester Zeit auch dank des Einsatzes der webbasierten Medien Unterschriften in ausreichender Zahl für das Bürgerbegehren gesammelt werden. Der Rat der Stadt hat seine Entscheidung schließlich revidiert. 
	Die webbasierten Medien haben wesentlich zur Aktivierung und zur schnellen Information der Öffentlichkeit beigetragen. Die Möglichkeit, auf der Homepage schnell zu agieren, und der große Verteiler haben dazu geführt, dass die Initiative zum einen die Deutungshoheit über das Verfahren hatte. Dadurch, dass die Stadt in dieser Phase im Internet nicht präsent war, gab es nur von Seiten der Initiative Informationen und Einschätzungen zum geplanten Einkaufszentrum. Zum anderen war die Initiative mit einem Aufruf 
	Auch nach dem Ratsbeschluss wurde die städtische Verwaltung im Rahmen der Ausschreibung der Bürgerwerkstatt in den sozialen Netzwerken heftig kritisiert. Gleichzeitig waren bei verschiedenen Veranstaltungen vor Ort wie etwa der Vorführung eines Films auch viele junge Leute präsent, die sonst zu klassischen Bürgerversammlungen nicht kommen. 
	Die Geschwindigkeit hat bei der Mobilisierung der Bürger für Demonstrationen und Aktionen gegen das Einkaufszentrum eine wichtige Rolle gespielt und war für die Initiative meist ein Vorteil. In einem Fall war allerdings eine kurzfristige Ankündigung fehlerhaft und hat die Teilnehmer einer Demonstration an einen falschen Ort geleitet. Dies hat dann zu Verstimmungen bei den Teilnehmern geführt. Hier war der Einsatz der 
	Die Geschwindigkeit hat bei der Mobilisierung der Bürger für Demonstrationen und Aktionen gegen das Einkaufszentrum eine wichtige Rolle gespielt und war für die Initiative meist ein Vorteil. In einem Fall war allerdings eine kurzfristige Ankündigung fehlerhaft und hat die Teilnehmer einer Demonstration an einen falschen Ort geleitet. Dies hat dann zu Verstimmungen bei den Teilnehmern geführt. Hier war der Einsatz der 
	webbasierten Medien zu schnell und hatte einen Kommunikationsfehler zur Folge. Die Initiative ist bestrebt, mit dem Einsatz der webbasierten Medien immer auf der Höhe der Zeit zu sein. Sie wird nach eigener Einschätzung durch die Aktualität der Ereignisse getrieben, um Erfolge zu erzielen. Es wird befürchtet, dass die Sympathisanten der Initiative ihr Interesse an dem Projekt verlieren. 

	Zeit ist nach Einschätzung der Initiative ein extrem wichtiger Faktor für den Erfolg des Protestes. Die Schnelligkeit der webbasierten Medien ist gegenüber der langsamen Verwaltung und Politik ein großer Vorteil, eine Stimmungslage im Sinne des eigenen Vorhabens zu prägen. Langwierige Abstimmungen, die in der städtischen Verwaltung und Politik erforderlich sind, würden entfallen. Die Schwerfälligkeit der Verwaltung wurde also genutzt, um Politik und Verwaltung in den Prozess zu treiben. 
	Eine stärkere Vernetzung mit anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen in der Stadt wird angestrebt. Immer wieder neue Aktionen wurden nach dem Ratsentscheid im Frühjahr 2016 erforderlich, um in der städtischen Öffentlichkeit präsent zu bleiben und die Stimmungslage für den Erhalt des Viktoriakarrees in der Stadt zu halten. Die Initiative befürchtet, dass einzelne Aktionen zu Viva Viktoria! nicht endlos durchhaltbar sind. Sie fühlt sich nach eigener Einschätzung getrieben, mit immer wieder mit neuen Aktionen 
	Skeptisch sah die Initiative Viva Viktoria! Aktionen zum Erhalt eines Musikclubs im Viktoriakarree, weil dies die älteren Bürger nicht anspricht. Mit diesen Aktionen wurden auch Bürger mobilisiert, die eher ein Interesse am Feiern als am politischen Protest haben. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich Initiative von den Bürgern entfernt, die das Begehren unterschrieben haben. 
	Die Stadtverwaltung und der private Investor hatten bis November 2016 keine Informationen zum Viktoriakarree ins Netz gestellt. Die Stadtverwaltung argumentiert, dass es noch keinen offiziellen Startschuss für das Werkstattverfahren gegeben hat. Zudem fühlen sich einzelne Ämter in ihrer Arbeit überlastet. 
	Die Stadt hat Anfang 2017 eine Bürgerwerkstatt gestartet, in der Ideen für die Entwicklung und Nutzung des Viertels herausgearbeitet und konkretisiert werden sollen. Dazu wird die städtische Plattform „Bonn macht mit“ genutzt, auf der in verschiedenen Phasen öffentlich diskutiert werden wird. Die Erfahrungen der Agentur Zebralog mit der Bonner Bürgerbeteiligung sollen genutzt werden. Die Stadt wird die Plattform der Agentur nutzen, um über Facebook, Online-Verteiler und Twitter Informationen intensiver als 

	Digitale Teilhabe und Governance 
	Digitale Teilhabe und Governance 
	Die Auseinandersetzung über die Neubebauung des Viktoriakarrees ist in hohem Maße über die webbasierten Medien gelaufen, die bis Ende 2016 durch die Initiative gelenkt und gesteuert wurden. Weitere Debatten zum Vorhaben wurden über den General-Anzeiger als klassische Lokalzeitung geführt. Der Rat der Stadt hat in zwei Ratssitzungen die Entscheidungen öffentlich diskutiert. Die Stadt und der private Investor haben es versäumt, bis Ende 2016 eigene Foren zur Diskussion aufzubauen. Die Stadt will dies jetzt mi
	Zivilgesellschaftliches Engagement 
	Zivilgesellschaftliches Engagement 
	Die Bürgerschaft wird in hohem Maße durch die Aktivitäten der Initiative bestimmt. Die Initiative hat es schnell gelernt, die sozialen Medien für ihre Zwecke des Protests zu nutzen. Sie erreicht auf kurzem Wege eine gegenüber der Stadtpolitik kritisch eingestellte Bürgerschaft, die sich gegenseitig verstärkt. Die Auseinandersetzungen in Facebook oder in den Blogs sind für die Stadt nur sehr schwer einzufangen. 
	Ende 2016 strebt die Initiative Viva Viktoria! nach eigenen Angaben ein Kompetenzteam für Stadtentwicklung zum Viertel an, weil ihnen selbst unklar ist, wohin sich das Projekt entwickeln wird. Bisher waren ihre Aktivitäten auf das Bürgerbegehren fokussiert. Sie haben sich noch zu wenig mit den eigentlichen Inhalten auseinandergesetzt. 
	Die Einzelhändler in der Stadt hatten keine einheitliche Position zum Bürgerbegehren. Die Industrie-und Handelskammer hatte zwar unmittelbar vor der Abstimmung über die Zeitung eine Werbeanzeige gegen das Projekt geschaltet, die aber die Kommunalpolitik nicht überzeugt hat, in anderer Weise abzustimmen, und die nicht mit den Aktivitäten der Initiative im Netz konkurrieren konnte. 

	Verwaltung 
	Verwaltung 
	Für die städtische Verwaltung besteht die Schwierigkeit, dass sie mit einer Stimme sprechen muss. Dazu sind Abstimmungen zwischen den einzelnen Ämtern erforderlich, die bisher nicht ausreichend gelaufen sind und die die Reaktion der städtischen Verwaltung verzögert. Es gibt eine Absicherungsmentalität, die mit den webbasierten Medien schwer zu vereinbaren ist. 
	Zudem ist es schwierig, die Interessenkollisionen innerhalb der Stadt in den Aspekten des Denkmalschutzes, der Gebäudehüllen, der Gebäudeausnutzung und anderen Themen herzustellen. Aufgrund des Einzelhandelsgutachtens wird die Einzelhandelsnutzung voraussichtlich eine weiterhin bedeutende Rolle bei der Entwicklung des Baublocks spielen. Noch unklar sind die Interessen des Investors, der knapp 40 Prozent der Fläche einschließlich eines Schlüsselgrundstücks auf einer zentralen Ecke des Baublocks besitzt. 
	Die Verwaltung hat es nach der Ratsentscheidung zum Bürgerbegehren nicht akzeptiert, dass die Initiative im Werkstattverfahren eine besondere Rolle spielt. So wurde dem Wunsch nicht entsprochen, dass sie sich an der Auswahl der Moderatoren der Werkstatt beteiligt. Die Stadt hat argumentiert, dass die Initiative nur ein Akteur unter vielen ist und sie nicht die gesamte Bürgerschaft repräsentieren würde. 

	Politik 
	Politik 
	Die kommunale Politik steht unter einem gewissen Druck, nach einem Skandal um den Bau eines großen Kongresszentrums Erfolge vorzuweisen. Dadurch gibt es eine gewisse Nervosität in der kommunalen Politik und den Anspruch, alles richtig und rechtlich korrekt zu machen. Die SPD hat es versäumt, in dem Verfahren einen klaren Kurs zu halten. So haben sich in dieser Partei im Laufe des Verfahrens aufgrund der zahlreichen Unterschriften für die Durchführung des Bürgerentscheids die Kritiker des Vorhabens durchgese


	Fazit 
	Fazit 
	Der bürgerschaftlichen Initiative ist es in kürzester Zeit gelungen, gegen die Pläne für ein innerstädtisches Einkaufszentrum zu mobilisieren. Dabei spielten die webbasierten Medien eine zentrale Rolle, die Bürger zu informieren, die erforderliche Anzahl an Unterschriften zu organisieren und damit die zweite Ratsentscheidung zu beeinflussen. Trotz des ersten Ratsbeschlusses zum Verkauf der Grundstücke an den privaten Investor gab es in der Phase, in der die Initiative mobilisierte, keine Informationen der S


	Kaiserslautern: PFAFF erhalten – STADT gestalten! 
	Kaiserslautern: PFAFF erhalten – STADT gestalten! 
	Zusammenfassende Projektbeschreibung 
	Zusammenfassende Projektbeschreibung 
	Das Fallbeispiel befasst sich mit dem Konflikt um das ehemalige PFAFF-Areal in Kaiserslautern. Die Zukunft der baukulturell wertvollen Bausubstanz ist umstritten. So hat sich gegen den drohenden Abriss der Bestandsgebäude die Initiative „PFAFF erhalten – STADT gestalten!“ als Zusammenschluss von Vereinen und Einzelpersonen aus dem kreativen und kulturellen Sektor gegründet. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, einen offenen Beteiligungsprozess zur zukünftigen Gestaltung des Areals durchzusetzen. Neben 

	Protest zum Erhalt des PFAFF-Geländes 
	Protest zum Erhalt des PFAFF-Geländes 
	Figure
	Nach Aufgabe der industriellen Nutzung des Areals entschied 
	Kurzbeschreibung 
	Kurzbeschreibung 
	sich die Stadt Kaiserslautern dazu, das ehemalige PFAFF-Gelände für eine Entwicklung zu sichern und die Entstehung Projekt: PFAFF erhalten – STADT gestalten! eines neuen Stadtquartiers zu befördern. Das mehr als 19 Hektar große Areal erwarb die Stadt Kaiserslautern Ende 2015 Künstlerinitiativen/Vereine von einem Insolvenzverwalter. Dabei war der Kauf an die 
	Initiator: Fünf Kultur-und 

	Ort: Kaiserslautern Bedingung geknüpft, eine Kaufoption zu übernehmen, die den 
	Laufzeit: Beginn Ende 2014/ Anfang 2015 Stadtwerken Kaiserslautern (SWK) vom Insolvenzverwalter 
	bis heute 

	vertraglich zugesichert worden war. Die Kaufoption umfasst 
	Zeitliche Strukturierung: Online-Petition zu eine Fläche von circa 2 Hektar. Bis Ende 2018 musstesie für 
	12 

	einem singulären Zeitpunkt, danach den Bau einer neuen Konzernzentrale von der Stadt Austausch und Formate vor Ort Kaiserslautern baureif zur Verfügung gestellt werden. Etwa 20 
	Thema: Mobilisierung der Öffentlichkeit zur % des PFAFF-Areals gehören zudem einer privaten Gesellschaft, der PFAFF Campus Projektgesellschaft (PCP 
	Unterzeichnung einer Online-Petition 

	Ziel und Zweck: Abriss der baukulturell GmbH & Co. KG). Zur Entwicklung des Areals wurde von der Stadt Kaiserslautern die PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft Areal verhindern mbh (PEG) gegründet. Sie soll das neue Stadtquartier auf Grundlage des 2014 vom Stadtrat beschlossenen 
	wertvollen Bausubstanz auf dem PFAFF-
	Beteiligungsgrad: Aufruf zu Unterschriften 

	Webbasierte Medien: Webseite, Facebook, Rahmenplans erschließen. Dieses Dokument beinhaltet ein 
	openPetition Konzept für die Schaffung eines Technologieparks; wichtig 

	Link zur Webseite/Online-Petition: 
	Link zur Webseite/Online-Petition: 
	seien auch „urbane Lebendigkeit“ und eine gemischte Nutzung 
	aus Wohnen, Arbeiten, Dienstleistungen. Diese Planungen zum „Rückbau“ der Bestandsgebäude durch die Stadt Kaiserslautern stadt-gestalten wurden in einem Artikel („Der Abriss wird geplant“) der Rheinpfalz, der lokalen Zeitung, im November 2015 der Öffentlichkeit bekannt. Dieser Pressebericht wird unter anderem als Auslöser für die Gründung der Initiative „PFAFF erhalten – STADT gestalten!“ gesehen. Fünf Vereine aus der Kulturszene sowie dem wissenschaftlichen Bereich, die zuvor noch nie gemeinsam an einem Pr
	pfaff-erhalten.de,
	openpetition.de/petition/online/pfaff-erhalten
	-

	s zusammen.
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	Am 16.11.2016 hat die SWK beschlossen die Fläche nicht zu nutzen und sie ggf. an die Stadt oder einen anderen Käufer zu veräußern. 
	12 

	Mitglieder der Initiative: Raumpiraten, Architekturgalerie, Kultur.Kollektiv e.V., Künstlerwerkgemeinschaft Kaiserslautern e.V. und Verein für Baukultur und Stadtgestaltung Kaiserslautern e.V.) 
	13 

	Die Initiative protestiere aus mehreren Gründen: Zum einen zeigte sie sich schockiert über den möglichen Abriss eines baukulturell bedeutsamen Zeugnisses der Industrie-und Stadtgeschichte. Zum anderen zweifelten die Initiatoren an den Kompetenzen der Stadt, eine zukunftsgerichtete Entwicklung des Areals zu begleiten. So gab die Initiative als Ziel aus, einen öffentlichen Dialog mit allen Akteuren zu eröffnen und einen transparenten Beteiligungsprozess zur städtebaulichen Entwicklung durchzuführen. Um diese 
	Die Petition wurde nach zwei Monaten Laufzeit erfolgreich abgeschlossen und inzwischen dem Oberbürgermeister übergeben: das von openPetition errechnete Quorum (siehe unten) für Kaiserslautern von 
	1.400 Unterstützern wurde mit 1.681 Stimmen erreicht. 


	Nutzung webbasierter Formate und Methoden 
	Nutzung webbasierter Formate und Methoden 
	Drei konzeptionelle Bausteine prägen das Vorgehen der Initiative „PFAFF erhalten – STADT gestalten!“: 
	× 
	× 
	× 
	die Online-Petition 

	× 
	× 
	die Website der Initiative sowie 

	× 
	× 
	analoge Medien bzw. Aktionen im Stadtraum. 


	Der Fokus liegt im Folgenden auf den beiden webbasierten Medien, insbesondere der Petition. 
	Das Petitionsrecht gehört in Deutschland zu den verfassungsrechtlich verbrieften Grundrechten. Der Artikel 17 im Grundgesetz gibt jeder Person das Recht, eine Petition entsprechend eines Ersuchens oder einer Beschwerde an die zuständige Verwaltung oder Behörde zu richten. Voraussetzung dafür ist, „dass die Petition schriftlich oder online mithilfe des Onlineformulars und mit Angabe der Adresse eingereicht wird“ (Deutscher Bundestag 2017). Zwar ist eine Online-Petition ein relativ junges Beteiligungsinstrume
	Die Petitionsplattform 
	Die Petitionsplattform 
	Als zentrales online Element wurde im Rahmen der Initiative „PFAFF erhalten – STADT gestalten!“ eine Online-Petition auf der Petitions-Plattform openPetition – einer gemeinnützigen Gesellschaft – eingerichtet, die an den Oberbürgermeister gerichtet und vom 7. Dezember 2015 bis zum 6. Februar 2016 aktiv war. Obwohl auf der Plattform „Bereit zur Übergabe“ angezeigt wird (Stand Juni 2017), ist die Petition dem Adressaten bereits überreicht worden. Die Petition diente hierbei als Startschuss für die Arbeiten de
	Die Entscheidung, eine Online-Petition als zentrales Mittel der Mobilisierung zu nutzen, war zweifach motiviert. Zum einen erwarteten die Initiatoren eine hohe Sichtbarkeit des Anliegens in der Öffentlichkeit. Zum zweiten wollte man potentiellen Unterstützern die Möglichkeit bieten, sich untereinander zu vernetzen und damit auch vor Ort zu organisieren. Aus Vorerfahrungen mit der Petitionsplattform wussten die Initiatoren bereits um die aus ihrer Sicht gute Nutzbarkeit, die Reichweite der Plattform und die 
	Die Möglichkeit, die Website online, im Stadtraum und überregional zu bewerben und unkompliziert die Petition – auch nach außen anonym – online zu unterschreiben, sprach außerdem für den Einsatz dieses Formats. Um die Petition zu unterzeichnen ist eine Registrierung nötig, die mittels einer Verifizierungsemail bestätigt wird. Damit auch Offline-Unterstützer die Petition unterschreiben können, besteht die Möglichkeit, Unterschriftenbögen herunter-beziehungsweise handschriftlich unterschriebene Bögen hochzula
	Figure
	Abbildung 19: Reaktionen des Stadtrats 
	Abbildung 19: Reaktionen des Stadtrats 


	(Quelle: openPetition2017) 
	Mit insgesamt 2.7759 Stimmen, davon 1.681 Stimmen aus Kaiserslautern, hat die PFAFF-Petition das nötige Quorum von 1.400 Stimmen erreicht. openPetition legt für jede Petition ein berechnetes Stimmziel – das Quorum 
	– fest: Dieses ergibt sich zum einen aus der Einwohnerzahl der Region und einem Wert, welcher auf Grundlage von Erfahrungswerten hinsichtlich besonders hoher Petitionsteilnahme errechnet wird. Mit Erreichen des Quorums wurde ein von openPetition entwickelter Mechanismus in Gang gesetzt, der alle Stadträte durch das Petitionstool kontaktiert und zu einer öffentlichen Stellungnahme und Positionierung zur Petition auffordert. Dieses Werkzeug wird als essentiell angesehen, um Druck auf die Stadtpolitik aufzubau
	14

	Auch laut Einschätzung des Plattformdienstleisters war der Rücklauf der Stellungnahmen für diese Petition sehr hoch: Es haben circa 95 % der Stadträte (49 von 52) eine Stellungnahme abgegeben,wovon 71,2 % (37) den Petitionsforderungen zustimmen bzw. überwiegend zustimmen. Dementgegen stehen ein Stadtrat (= 1,9 %), der die Forderungen ablehnt, und acht Stadträte (= 15,4 %), die sich enthalten. 5,8 % (3) gaben keine Stellungnahme ab und wiederum 5,8 % (3) der Aufforderungen zur Stellungnahme blieben unbeantwo
	15 

	Demnach hat eine Stadt von 10.000 Einwohnern ein Quorum von 310 Unterschriften oder eine deutschlandweite Petition von 110.000. Wichtig ist hierbei die geographische Zuordnung der Stimmen: Durch Abgleich der Postleitzahlen mit dem Wahlkreis zeigt sich die Anzahl der Stimmen aus der jeweiligen Region. Damit ist das Quorum ein Indikator dafür, dass ein Anliegen aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger für die Region von Relevanz ist. 
	14 

	Die durchschnittliche Reaktionsquote von politischen Repräsentant*innen beläuft sich laut Transparenzbericht von openPetition aus dem Jahre 2016 auf 32,4%. 
	15 

	Abbildung 20). 36 % der Stadträte, die sich zurückgemeldet haben, unterstützen demnach einen Antrag im Parlament, 44 % befürworten eine öffentliche Anhörung im Fachausschuss und 42 % befürworten eine öffentliche Anhörung im Parlament/Plenum der Petition. 
	Die Online-Petition war nach Ansicht der Initiatoren und entsprechend des Ergebnisses ein großer Erfolg. Bestätigt wird diese Ansicht auch durch die Betreiber von openPetition, die diese Petition ebenfalls als besonders gelungen bezeichnen. 
	OpenPetition ist es nach eigener Aussage besonders wichtig, nicht nur ein Petitionstool zum Sammeln von Unterschriften bereitzustellen, sondern durch Kontakt-und Austauschfunktionen zu einer Vernetzung der interessierten Akteure vor Ort beizutragen. Aus der Perspektive der Initiatoren sind diese Funktionen auch in der Praxis sehr hilfreich, um Kontakt zu den Petenten zu halten und über weitere Ereignisse im Kontext der Petition zu informieren. So konnte zum Beispiel über diesen Weg im Neuigkeitenbereich der
	Die oben dargestellten Argumente zeigen, dass die Initiatoren grundsätzlich vom Format der Online-Petition und der Umsetzung mit openPetition überzeugt sind. Vor allem auch im Hinblick auf den zeitlichen Aufwand – ein Aspekt, der bei einem ehrenamtlichen bottom-up-Projekt nicht zu unterschätzen ist – wurde diese Möglichkeit als zielführend gesehen. Zudem hoben die Initiatoren auch die Unterstützung durch die Mitarbeiter bei openPetition sehr positiv hervor. 

	Weiterführende Website und Social Media 
	Weiterführende Website und Social Media 
	Eine Dokumentationsfunktion im Stil eines Blogs, die individuell, vor allem mit Fotos, gestaltet werden kann, fehlt allerdings auf openPetition. Daher betreibt die Initiative zusätzlich zur Petition seit Dezember 2015 eine eigene Website, die mit Wordpress erstellt wurde und im Blogformat als Informations-und Dokumentationsplattform dient. Die Hauptfunktion der Wordpress-Seite besteht somit darin, den Verlauf des Prozesses seitens der Initiative und die durchgeführten Aktionen zu dokumentieren – primär visu
	Der Facebook-Account der Initiative ist seit dem 10. Dezember 2015 aktiv und hat bis Juni 2017 406 Likes. Er dient lediglich der Bekanntmachung der Petition und als Einladungsmedium für einzelne Termine und Veranstaltungen. 
	Die eigene Website und den Einsatz von Facebook beurteilten die Initiatoren als sinnvolle Ergänzung zu openPetition, auch da sie nicht zu viele zeitliche Ressourcen benötigen. Obwohl es auch eine Kommentarfunktion auf der eigenen Website gibt, wurde diese bisher kaum in Anspruch genommen. 

	Verknüpfung zu Offline-Elementen 
	Verknüpfung zu Offline-Elementen 
	Analoge Elemente spielen ebenfalls eine wichtige Rolle im Kontext der Initiative. So verknüpft sie Online-Elemente mit Offline-Formaten. Dazu gehört zum einen die analoge Komponente der Petition: Neben der digitalen Unterzeichnung konnte die Petition durch die Abgabe einer Postkarte (mit QR-Code versehen) unterstützt werden, die an gut frequentierten Orten in Kaiserslautern ausgelegt wurde (Abbildung 20). 
	Figure
	Abbildung 20: Postkarte der Initiative "PFAFF erhalten -STADT gestalten" 
	Abbildung 20: Postkarte der Initiative "PFAFF erhalten -STADT gestalten" 


	(Quelle: PFAFF erhalten – STADT gestalten) 
	Dieses analoge Instrument hat die Initiative eingesetzt, um insbesondere die weniger internetaffinen Einwohner Kaiserslauterns für die Petition zu gewinnen. Die ausgefüllten Postkarten wurden von der Initiative über die Petitionsplattform hochgeladen und der Unterschriftenliste hinzugefügt. Nach Information der Initiative wurden durch die Rücksendung der Postkarten circa ¼ der Stimmen (2.759 Unterstützende) eingeholt. 
	Zudem zählen unterschiedliche Aktionen vor Ort zum Konzept der Initiative. Dazu gehören erstens informelle Gespräche mit unterschiedlichen Akteuren der Stadt, vor allem mit den Stadtratsfraktionen. Diese waren aus Sicht der Initiatoren wichtig, um der Komplexität der Fragestellungen zur Entwicklung des Areals und Argumente gerecht zu werden – dazu war die Petitionsplattform nicht adäquat. 
	Figure
	Abbildung 21: PFAFF-Modell als besonderes Element der PFAFF-EXPO (Quelle: pfaff-erhalten.de/aktuelles/) 
	Abbildung 21: PFAFF-Modell als besonderes Element der PFAFF-EXPO (Quelle: pfaff-erhalten.de/aktuelles/) 


	Zweitens organisierte die Initiative mehrere Vor-Ort-Veranstaltungen. Noch während der laufenden Petition haben die Initiatoren im Januar zur ersten PFAFF.WERK.STADT eingeladen, die nach Information der Initiative 200 Besucher zählte. An verschiedenen Thementischen sollten Ideen und Anregungen, aber auch Fragen zur künftigen PFAFF-Entwicklung gesammelt und mit Fachleuten diskutiert werden. So wollte man die Kompetenzen der Fachleute und die der Bürgerschaft miteinander verbinden. Weitere Werkstätten folgten
	Drittens hat die Initiative die lokalen und regionalen Medien wie Zeitung, Radio und Fernsehen genutzt, um auf das Projekt aufmerksam zu machen. Der lokalen Zeitung, der Rheinpfalz, kommt hierbei eine besondere Rolle zu, da sie nicht nur den Prozess begleitet, sondern auch auf die Petition aufmerksam gemacht und diese erklärt hat (siehe Abschnitt „Digitale Teilhabe und Governance“). Neben dem Medium der Postkarte erhöhte die traditionelle (Lokal-) Presse vor Ort den Bekanntheitsgrad der Initiative. Aus Sich


	Digitale Teilhabe und Governance 
	Digitale Teilhabe und Governance 
	Die Stadt Kaiserslautern – in dieser Fallstudie repräsentiert durch die PFAFF-Entwicklungsgesellschaft P.E.G – und die Initiative beschreiben unterschiedliche Auswirkungen der Online-Petition auf die städtische Governance. Beide Perspektiven werden im Folgenden dargestellt, ergänzt um die Sicht der Betreiber der Petitionsplattform. An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass die inhaltlichen Positionen der Akteure und die damit verbundenen Abläufe komplex und nicht einfach zugänglich sind. Eine ge
	Perspektive der Initiative 
	Perspektive der Initiative 
	Aus Sicht der Initiative hat die Petition dazu geführt, dass der ursprüngliche Plan der Stadt Kaiserslautern, die Gebäude auf dem PFAFF-Areal abzureißen, gestoppt und eine geforderte Unterschutzstellung einiger Gebäude bestätigt wurde. Auch die Öffnung von Stadtverwaltung und Politik gegenüber den Bürgern sowie der Anstoß eines Dialogs zur Weiterentwicklung des Areals in der Stadtgesellschaft sieht die Initiative als Auswirkung ihrer Arbeit. Gleiches gilt für die Beauftragung einer externen Planergemeinscha
	Die Online-Petition im Speziellen hatte daran Anteil Durch das Erreichen einer breiteren Öffentlichkeit und dem dadurch erreichten Quorum musste sich die Stadtpolitik mit dem Thema befassen. OpenPetition bietet demnach die Möglichkeit, die Tür zur Politik zu öffnen und die Politik als Gesamtes zu erreichen. Ohne die Online-Petition wären viele Einzelgespräche mit Mitgliedern des Rats notwendig gewesen, was für eine neue und ehrenamtliche Initiative schwer zu bewerkstelligen gewesen wäre. Zudem wird seitens 
	auf mehreren Ebenen.
	16 

	Dass man als Petitionsinitiator mit seinem Klarnamen auftreten müsse, koste zwar Überwindung, da man dadurch auch in die Verantwortung für die Petition genommen werde. Dennoch wird diese Notwendigkeit von den Initiatoren als sinnvoll erachtet, da so die Glaubwürdigkeit der Petenten erhöht werde. Die Möglichkeit, Unterschriften auch anonym abgeben zu können, ist aus Sicht der Initiatoren hilfreich, um die Zahl der potenziellen Petenten zu erhöhen, wenngleich sie auch eine „anonyme Beteiligungskultur“ kritisc
	Hilfreich für die Akzeptanz der Online-Petition durch die städtische Politik war neben der Anzahl an Unterzeichnern auch der professionelle Auftritt der Plattform. OpenPetition wurde sowohl durch die Initiatoren selbst als auch durch die Politik als „echter“ neutraler Akteur wahrgenommen. Die Initiatoren beziehen dies vor allem auch auf den Unterschied zu intermediären Akteuren, die von der Stadt beauftragt werden. Dies betreffe zum Beispiel externe Dienstleister, etwa zur Moderation von Bürgerbeteiligungsv
	ve) bezah
	17 

	Den Betreibern der Plattform kommt noch eine zweite Rolle zu. Sie können nämlich darüber mitentscheiden, wann eine Petition von der Plattform gelöscht wird. Dazu stehen diese in Kontakt mit den Petenten. In der Regel wird die Seite zu einer Online-Petition bei openPetition eine gewisse Zeit nach deren Übergabe, die als entsprechender Status eingestellt werden muss, von der Plattform gelöscht. Allerdings entscheiden auch die Petenten, ob die Seite noch länger erhalten bleiben soll. Obwohl die Zeichnung für „
	Auch nach Abschluss der Petition und während des Beteiligungsprozesses der Stadtverwaltung begleitete die Initiative den Prozess kritisch und wird sich laut eigener Aussage auch zukünftig dafür einsetzen, einen Dialog zwischen allen Akteuren zu befördern. 
	Kausale Wirkungszusammenhänge zwischen der Online-Petition und weiteren webbasierten Medien und diesen erreichten Zielen sind schwierig zu belegen, weshalb die folgenden Ausführungen als vorsichtig bzw. mit einem hypothetischen Charakter zu verstehen sind. 
	16 

	Interessant ist an dieser Stelle, wer als „neutral“ oder vertrauenswürdig wahrgenommen wird. Einen zweiten Blick lohnt auch die Verfasstheit von openPetition. 49% der Anteile werden von Campact, einer Nichtregierungsorganisation aus Verden/ Aller gehalten, die bundesweite Kampagnen zu den Themen Ökologie und Klimaschutz, Energiewende, soziale Gerechtigkeit, Transparenz und Demokratie durchführt. 
	17 

	Abbildung 22: Zeitschiene des Beteiligungsprozesses (Quelle: Stadt Kaiserslautern/ PEG/ IPG) 

	Perspektive der PFAFF-Areal Entwicklungsgesellschaft 
	Perspektive der PFAFF-Areal Entwicklungsgesellschaft 
	Die Kaiserslauterner Entwicklungsgesellschaft bestätigt, dass durch die Initiative bzw. die Online-Petition politischer Druck ausgeübt und sich das ursprüngliche geplante Vorhaben zeitlich verzögerte. Als Konsequenz hatte sich die PEG gemeinsam mit der Stadtverwaltung dazu entschlossen, noch während der laufenden Online-Petition im Januar 2016 eine Bürgerinformationsveranstaltung durchzuführen. Außerdem wurde ein Bürgerbeteiligungsprozess ausgeschrieben. Der Auftrag wurde Mitte März 2016 an das Institut für
	Startschuss für das weitere Verfahren war im April 2016 mit einer Auftaktveranstaltung zur Information und Meinungsbildung. Im weiteren Verlauf wurden vier Erkundungstouren über das Areal, zwei Werkstätten zur Sammlung von Ideen sowie Aktionen vor Ort durchgeführt, welche laut Angaben der Verwaltung jedoch nur mäßig besucht waren. Die Ergebnisse der Beteiligungsformate sollten in einen neuen Rahmenplan zur zukünftigen Nutzung des Areals einfließen, welcher von einer beauftragten Planungsgemeinschaft (ASTOC/
	Aus Politik und Verwaltung gab es aber Kritik an der Initiative, insbesondere an der Verwendung von webbasierten Medien. Zum einen fühlte sich die Politik aus Sicht der Verwaltung durch die öffentliche Stellungnahmefunktion auf der Plattform zu vorschnellen Reaktionen genötigt. Dies würde man zum Beispiel daran erkennen, dass sich einzelne Mitglieder im gleichen Wortlaut geäußert hätten. Aus Sicht der PEG führten diese Reaktionen zu Unruhe und Unsicherheiten im Rat. Allerdings mündeten die Stellungnahmen ni
	Zum anderen sei durch die Möglichkeit, anonym zu unterschreiben, nicht nachvollziehbar, wer hinter den Unterschriften steht. Die PEG vermutet, dass viele Unterzeichner das Anliegen der Petition bzw. das PFAFF-Areal als Petitionsgegenstand falsch verstanden oder sich nicht ausreichend informiert hätten. Es würde sich bei einem Teil der Unterstützer auch um generell mit der Stadtpolitik unzufriedene Bürgerinnen und Bürger handeln, so die PEG. Jene hätten die Petition aus Protest gegen die Stadt, jedoch nicht 
	Zum anderen sei durch die Möglichkeit, anonym zu unterschreiben, nicht nachvollziehbar, wer hinter den Unterschriften steht. Die PEG vermutet, dass viele Unterzeichner das Anliegen der Petition bzw. das PFAFF-Areal als Petitionsgegenstand falsch verstanden oder sich nicht ausreichend informiert hätten. Es würde sich bei einem Teil der Unterstützer auch um generell mit der Stadtpolitik unzufriedene Bürgerinnen und Bürger handeln, so die PEG. Jene hätten die Petition aus Protest gegen die Stadt, jedoch nicht 
	unterzeichnet. Somit könnte ein Partikularinteresse (Baukulturelles Erbe) einer kleinen Gruppe durch eine größere Menge an „unbedarften“ oder Protestunterzeichnern unterstützt worden sein. Die PEG wirft hier indirekt die Frage auf, inwiefern eine Online-Petition mit anonymer Unterzeichnungsmöglichkeit „Clicktivism“ ige.Oft wird „Clicktivisten“ vorgeworfen, unreflektiert zu protestieren und ihr politisches Engagement aus Bequemlichkeit im digitalen Raum zu belassen. Der amerikanische Journalist und Aktivist 
	begünst
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	Ein weiterer Kritikpunkt an den Petitionsinitiatoren sieht die PEG in fehlender Nachvollziehbarkeit. Nach dem Ende der Zeichnungsphase seien die Unterschriften nicht mehr öffentlich einsehbar gewesen. Dies sei problematisch, da so nicht mehr transparent sei, wer unterzeichnet habe, so die PEG. Die Betreiber von openPetition merken hierzu allerdings an, dass nach Zeichnungsende die Unterschriften aus Datenschutzgründen nicht mehr auf der Seite einsehbar sind, allerdings über openPetition angefragt werden kön
	Zuletzt schreibt die PEG den verwendeten Bildern des PFAFF-Areals eines bekannten Fotografen eine große Wirkung zu. Die visuelle Gestaltung der Website sei dadurch sehr attraktiv, was sie von vielen anderen ähnlichen Vorhaben unterscheide. 

	Webbasierte Medien seitens der Stadt 
	Webbasierte Medien seitens der Stadt 
	Die Stadt hatte in ihrem ursprünglichen Beteiligungskonzept, das erst einige Monate nach dem Start der Online-Petition durchgeführt wurde, ebenfalls eine Online-Beteiligung über Social Media-Kanäle vorgesehen. Diese wurde jedoch aus Zeitgründen nicht umgesetzt. E-Mails konnten aber an die Verwaltung geschrieben werden; es seien auch einige eingegangen, so die PEG. 
	Aus Sicht der Stadt habe das Aufkommen der Initiative schließlich auch gezeigt, dass zwar ein sehr hohes Informations-und Transparenzbedürfnis seitens der Bürgerschaft bestehe, ein Bedürfnis nach tatsächlicher Beteiligung jedoch geringer sei. So waren die Informationsveranstaltungen immer wesentlich besser besucht als die Werkstätten. Auch die Führungen über das PFAFF-Gelände waren ausgebucht. Daher möchte die Stadt in Zukunft verstärkt auf Online-Formate zur Information setzen: ein PFAFF-Wiki und 360°-Aufn
	-

	Es ist an dieser Stelle aber in Zweifel zu ziehen, ob die geringe Beteiligung ausschließlich der Bürgerschaft „anzulasten“ ist. Ebenso denkbar ist, dass die ausgewählten Formate (Werkstätten) beziehungsweise ihre Terminierung (Samstagnachmittags im Sommer) für viele Bürgerinnen und Bürger nicht attraktiv gewesen sind. Andererseits haben die durch die Initiative in Eigenregie organisierten Veranstaltungen der PFAFF.WERK.STADT große Resonanz erfahren. Anders gesagt: Es bleibt offen, ob die Bürgerschaft nicht 
	Clicktivism wird hier verstanden als die Nutzung von digitalen Medien und des Internets, um soziale Ziele zu erreichen, 
	18 

	z.B. über Petitionen, Online-Protestaktionen oder Shitstorms (vgl. IKOSOM 2012) 


	Fazit 
	Fazit 
	Das Fallbeispiel zeigt, dass openPetition als Werkzeug für bottom-up-Initiativen durchaus geeignet ist. Eine schnelle Mobilisierung von vielen Unterstützern ist möglich; der direkte Kontakt in die Politik wird durch das Tool sowie die Unterstützung durch die Betreiber erleichtert. Hinzu kommen eine gute Nutzbarkeit, ein professioneller Auftritt und die Tatsache, dass das Erstellen und Verwalten einer Online-Petition zeitlich unaufwändig sind. Auch die kommunikativen Funktionen, die über eine reine Online-Pe
	Aus Sicht der Verwaltung ist eines der Hauptprobleme der Petition, dass nicht klar ist, wer sich hinter den Unterzeichnern verbirgt. Es stellt sich die Frage, ob die Petition als Mittel zum Ausdruck von allgemeiner Unzufriedenheit mit der städtischen Politik genutzt wird und weniger, um das konkrete Anliegen zu unterstützen. Auch im Hinblick auf die Stellungnahmen aus der Politik ist fraglich, wie verbindlich eine öffentliche Äußerung auf der Plattform für tatsächliche politische Entscheidungen ist. Allerdi
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	Zusammenfassende Projektbeschreibung 
	Zusammenfassende Projektbeschreibung 
	Das OK Lab Berlin ist ein bottom-up initiiertes Projekt, das mit ehrenamtlichem Engagement und auf Grundlage von offenen Daten Online-Anwendungen entwickelt. Die so entstandenen Webseiten und Apps vereinfachen das alltägliche Leben und das Nutzen von Stadt. Durch die Aufbereitung von Datensätzen in verständliche und einfacher zugängliche Formen stellen die Mitglieder der Gruppe einen neuen Intermediär im Kontext digitaler Teilhabe in der Stadtentwicklung dar. 

	Offene Daten verändern Stadtentwicklung 
	Offene Daten verändern Stadtentwicklung 
	Figure
	Civic Hacking ist ein Feld, das aus dem Zusammenspiel von Kurzbeschreibung technologischen Entwicklungen (zunehmende digitale Vernetzung und Verbreitung des Internets) und dem Trend zum Projekt: OK Lab Berlin Selber-Machen (zum Beispiel zunehmender Wille, das eigene Initiator: Verein Umfeld mitzugestalten) entsteht. Menschen, die etwas in ihrer Stadt verändern wollen, entwickeln webbasierte Medien, um 
	Ort: Berlin, stadtübergreifend 

	Laufzeit: Seit 2014 Missstände anzugehen. 
	Zeitliche Strukturierung: Wöchentliche Treffen 
	Wichtige Grundlage für das Civic Hacking sind die Daten, die für Thema: Open Data und Civic Hacking 
	die Entwicklung von webbasierten Anwendungen zur Verfügung 
	stehen. Daher setzen sich viele Civic Hacker für Open Data, die Wissen und Teilhabe durch Entwicklung von 
	Ziel und Zweck: Förderung von offenem 

	freie Verfügbar-und Nutzbarkeit von Daten ein. Verwaltungen, Apps basierend auf Open Data 
	die oftmals „Hüter“ relevanter Daten sind, geben diese Beteiligungsgrad: Information; 
	zunehmend frei. Mitgestaltung Civic Hacking ermöglicht innovative Ansätze und Methoden für Webbasierte Medien: Webseite, Social Mitgestaltung und Teilhabe im urbanen Diskurs und bietet Media, (GitHub), Open Data, Apps als perspektivisch neue Entwicklungsoptionen für Stadtplanung und Endprodukt Verwaltungshandeln, in dem sich das Selbstverständnis urbaner Link zur Webseite: codefor.de/berlin/ Akteure verändert, Akteure das klassische Verwaltungs-und Planungshandeln verstärkt infrage stellen und zunehmend eig

	Ehrenamtlich entwickelte Tools sollen das Leben in der Stadt vereinfachen 
	Ehrenamtlich entwickelte Tools sollen das Leben in der Stadt vereinfachen 
	Ein aussagekräftiges Beispiel im Feld des Civic Hacking stellt das OK Lab Berlin dar. Es entstand im Februar 2014 zusammen mit sieben weiteren Labs in anderen deutschen Städten im Rahmen des Programms Code for Germany der Open Knowledge Foundation Deutschland (OKFN). 
	Was ist die OKFN und was sind ihre Ziele? 
	Was ist die OKFN und was sind ihre Ziele? 
	Die OKFN verfolgt mit dem Programm Code for Germany drei primäre Ziele. Das übergeordnete Ziel ist die Entwicklung von anwenderorientierten technischen Lösungen, die das alltägliche Leben und das Nutzen von Stadt vereinfachen. Es geht dem gemeinnützigen Verein darum, Bürgerinnen und Bürger auf Basis von offenen Daten verständliche und einfacher zugängliche Informationen als Grundvoraussetzung für Meinungsbildung und Beteiligung zur Verfügung zu stellen. Die entstandenen Tools sollen Bürgerinnen und Bürgern 
	Die OKFN verfolgt mit dem Programm Code for Germany drei primäre Ziele. Das übergeordnete Ziel ist die Entwicklung von anwenderorientierten technischen Lösungen, die das alltägliche Leben und das Nutzen von Stadt vereinfachen. Es geht dem gemeinnützigen Verein darum, Bürgerinnen und Bürger auf Basis von offenen Daten verständliche und einfacher zugängliche Informationen als Grundvoraussetzung für Meinungsbildung und Beteiligung zur Verfügung zu stellen. Die entstandenen Tools sollen Bürgerinnen und Bürgern 
	offenen Daten für Information und Beteiligung demonstrieren. Drittens soll eine Vernetzung der OK Labs innerhalb Deutschlands – ebenfalls über webbasierte Medien, aber auch durch Austausch vor Ort – dazu beitragen, dass diese Ansätze aufgegriffen und verbreitet werden können. 

	Was ist das OK Lab Berlin? 
	Was ist das OK Lab Berlin? 
	Das OK Lab Berlin stellt ein Beispiel für ein lokales OK Lab dar, in dem ehrenamtliche Entwickler, Designer und weitere Interessierte webbasierte Anwendungen (Websites, Apps für mobile Geräte) entwickeln. Weil diese Tools meist auf von Kommunen zur Verfügung gestellten Daten basieren, haben sie häufig die jeweilige Stadt als Bezugsgröße. 
	Figure
	Abbildung 23: Screenshot der Website Bürger baut Stadt 
	Abbildung 23: Screenshot der Website Bürger baut Stadt 


	(Quelle: www.codefor.de/) 
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	Ein Beispiel für die Arbeit des OK Lab Berlin ist die Webseite „Bürger Baut Stadt“ (). Über sie wird über aktuelle Bebauungsplanverfahren in Berlin informiert, um Bürgerinnen und Bürger zur Partizipation an formellen Bauleitplanverfahren zu befähigen. Die Seite trägt die aktuellen Verfahren auf einer Karte dar und stellt weiterführende Informationen und Links (zum Beispiel zur Seite des Bebauungsplanverfahrens) zur Verfügung. Außerdem können die Vorhaben kommentiert werden. Darüber hinaus werden die wichtig
	www.buergerbautstadt.de
	www.buergerbautstadt.de




	Kommunikation nach innen und außen 
	Kommunikation nach innen und außen 
	Auch für die Arbeit innerhalb des Labs nutzen die Mitglieder webbasierte Hilfsmittel. Beispielsweise wird Slack, ein webbasierter Instant-Messenger-Dienst, als Kommunikationsmedium eingesetzt. Die Online-Plattform GitHub dient dem kollaborativen Arbeiten an den Software-Projekten. Hier werden die Codes gespeichert und Versionen der entwickelten Tools verwaltet. Die Plattform ermöglicht die digitale Kooperation, indem Mitglieder von 
	Auch für die Arbeit innerhalb des Labs nutzen die Mitglieder webbasierte Hilfsmittel. Beispielsweise wird Slack, ein webbasierter Instant-Messenger-Dienst, als Kommunikationsmedium eingesetzt. Die Online-Plattform GitHub dient dem kollaborativen Arbeiten an den Software-Projekten. Hier werden die Codes gespeichert und Versionen der entwickelten Tools verwaltet. Die Plattform ermöglicht die digitale Kooperation, indem Mitglieder von 
	unterschiedlichen Standorten auf die Codes zugreifen und diese modifizieren können. So kann die Entwicklung auch außerhalb von Vor-Ort-Treffen, zum Beispiel in der sonstigen Freizeit privat, vorangetrieben werden. 

	GitHub wird zudem eingesetzt, um die Codes entwickelter Tools unter den lokalen Labs auszutauschen und mit den Daten der anderen Stadt zu füttern. Somit können die Entwickler – wenn entsprechende Daten zur Verfügung stehen – ohne großen Aufwand eine Anwendung nachbauen und weiterentwickeln. Dieses Vorgehen hat bei einigen Anwendungen, darunter einem Tool zur Messung der Trinkwasserqualität in Städten, gut funktioniert. 
	Die Öffentlichkeit informiert das OK Lab über Social Media und eine Webseite. Über diese Medien besteht auch die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme. Innerhalb der Code-for-Germany-Community besteht ein hoher Vernetzungsgrad über Twitter. Die OKFN übernimmt einen großen Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Labs, die sich vor allem auf die Entwicklung von Anwendungen konzentrieren. 

	Offene Daten in Berlin 
	Offene Daten in Berlin 
	Die offenen Daten, die für die Entwicklung der Anwendungen benötigt werden, erhalten die OK Labs primär von der Stadtverwaltung. Viele Mitglieder nutzen dazu das Datenportal Berli/). Dort werden seit 2013 offene Daten unterschiedlicher Institutionen, Fachbereiche und Bezirke an einem zentralen Ort gebündelt. Hier finden sich mittlerweile über 1100 Datensätze, die heruntergeladen und weiterverarbeitet werden können. Anwendungsbeispiele, darunter auch Beispiele aus dem OK Lab, dienen der Veranschaulichung des
	n (https://daten.berlin.de

	Die OK Labs befinden sich somit an der Schnittstelle zwischen Bürgerschaft und Verwaltung. Die Relevanz von webbasierten Medien ist in diesem Zusammenhang kaum zu überschätzen, da die Existenz und Arbeitsgrundlage der OK Labs auf webbasierten Medien aufbaut. 
	Die Nutzung des Datenportals des Landes Berlin ist noch vergleichsweise verhalten. Circa die Hälfte der Datensätze auf dem Portal wurde bisher noch nicht angeschaut, ca. ein Drittel ist dafür sehr begehrt. Kritik an einer zu geringen Nutzung der Plattform wurden auch Seitens der Politik (Piraten und SPD) geäußert; die geringen Zugriffszahlen im Vergleich zum Hamburger Datenportal führen die Kritiker auf mangelnde Standardisierung und zu wenige interessante Daten im Portal zurück (Tagesspiegel). Die Berliner

	Welche Ziele verfolgen die Verwaltungsakteure? 
	Welche Ziele verfolgen die Verwaltungsakteure? 
	Die Ziele innerhalb der Verwaltung sind differenziert. Zum einen gibt es Akteure und Stellen, die auf die zunehmende Öffnung von Daten und die Unterstützung von Civic Hacking vor dem Hintergrund der erwarteten positiven Effekte hinarbeiten. Zum anderen gibt es auch Vorbehalte im Hinblick auf die Interpretationshoheit und den Aufwand, den die maschinenlesbare Veröffentlichung mit sich bringt. 
	Aus Sicht des Open-Data-Beauftragten des Landes Berlin ist das OK Lab vor allem auf Grund des Anwendungsbezugs relevant. Ihm ist es wichtig, dass mit den offenen Daten etwas Neues entsteht. Das OK Lab Berlin ist eine Triebkraft hinter diesen exemplarischen Anwendungen. Die Tools sollen helfen, das Thema Open Data aus der Nische herauszulösen und auch innerhalb der Verwaltung zu einem Kulturwandel in Bezug auf offene Daten beizutragen. Im Juni 2016 wurde im Land Berlin das Gesetz zur Förderung des E-Governme
	OK Labs auch als „Nachfrager“ gesehen, das heißt, dass sie Datenwünsche an die Verwaltung richten sollen und 
	Feedback zur Datenqualität auf dem Datenportal liefern. 


	Bisherige Effekte und Verbesserungspotentiale 
	Bisherige Effekte und Verbesserungspotentiale 
	Aus Sicht der OKFN beeinflussen die entstandenen Anwendungen den oben skizzierten Diskurs um Open Data in Deutschland positiv; auch in Verwaltungen und Politik steigt die Aufmerksamkeit für das Thema Open Data stetig an, sodass die Verwaltung immer mehr Daten zur Weiterverwendung herausgibt. Inwiefern das OK Lab durch die entstandenen Anwendungen eine breite Masse von Bürgerinnen und Bürgern erreicht, lässt sich schwer abschätzen, da für die Tools keine Nutzerzahlen erhoben werden. Es ist allerdings davon a
	Des Weiteren könnte eine intensivierte Öffentlichkeitsarbeit für die Anwendungen in den lokalen Labs für einen größeren Wirkungsgrad sorgen. Bisher ist hierfür hauptsächlich die OKFN verantwortlich. Als Grund für die eher geringe Öffentlichkeitsarbeit bzw. Community-Building durch das OK Lab selbst wurde genannt, dass die meisten Mitglieder primär Interesse am Programmieren haben und nicht an Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit. Leute mit weniger technischem Interesse, z.B. aus dem Feld Stadtplanung
	Die Effekte von Tools bleiben oft aus, da sie aus Zeit-und Ressourcengründen oft nicht bis zur „Marktreife“ entwickelt werden, sondern in einem frühen Prototypstadium verharren. Eine strategische Unterstützung des digitalen Ehrenamts könnte hier helfen, die Tools längerfristig weiterzuentwickeln. 
	Bisher bestimmen noch überwiegend die zur Verfügung stehenden Daten und nicht akute Missstände die Entwicklung von Anwendungen. Letzteres wäre sinnvoll, um die Veränderungspotentiale des Civic Hacking besser auszuschöpfen. Wenn also zunehmend Daten freigegeben und zugänglich gemacht werden, wären hier Veränderungen im Prozess zu erwarten. Beispielhaft für zunehmend offene Daten ist „Bürger Baut Stadt“. Hier wurden die Daten ursprünglich per Hand aus dem Amtsblatt übertragen. Mittlerweile gibt es die Möglich
	Zur Berliner Verwaltung hält das OK Lab einen guten Kontakt. Persönliche Treffen finden statt und es gibt immer wieder Austausch zu den vorhandenen und nicht-vorhandenen Daten im Datenportal. Dieser Austausch führt auch dazu, dass die Verwaltung zunehmend Daten freigibt. Zu Beginn des Programms verfolgte das übergeordnete Projekt Code for Germany das Ziel, in Verwaltungen kleine Arbeitsgruppen anzusiedeln. Diese sollten in Zusammenarbeit mit der Verwaltung Services für Bürgerinnen und Bürger entwickeln und 

	Neuer Intermediär mit Einfluss auf das Verhältnis von Verwaltung und Bürgerschaft 
	Neuer Intermediär mit Einfluss auf das Verhältnis von Verwaltung und Bürgerschaft 
	In Zeiten, in denen die Arbeit der Verwaltung von der Bürgerschaft kritischer bewertet wird (siehe Daten verändern Stadtentwicklung; Civic Hacking und Open Data), agieren die Mitglieder des OK Labs als neuer Intermediär im Feld der Stadtentwicklung. Durch ihr ehrenamtliches Engagement entstehen aus offenen Daten leicht verständliche und gut nutzbare Services, die Bürgerinnen und Bürgern eine Möglichkeit bieten, sich zu informieren und dadurch mitunter zur tatsächlichen Teilhabe zu ermächtigen. So tragen die
	Die Verwaltung erhält durch die Arbeit des OK Labs zum einen Beispiele für das Potenzial von offenen Daten. Zum anderen entsteht durch die Anfrage seitens des OK Labs nach neuen Daten ein gewisser Druck, Daten zu öffnen bzw. sich grundsätzlich mit offenen Daten zu beschäftigen. Diese Impulse durch das OK Lab verstärken die Entwicklung, dass Open Data allgemein einen wachsenden Stellenwert im Verwaltungshandeln als Querschnittsaufgabe zu unterschiedlichen Fachbereichen besitzt. Die Professionalisierung im Um
	Ein Aspekt des Kulturwandels im Hinblick auf die Öffnung von offenen Daten ist ein gewisser Grad an Souveränitätsverlust. Deutlich wird dies am Beispiel der Rohdaten, die städtischen Statistiken zugrunde liegen. Bei Herausgabe der Daten geben die Datenbereitsteller, zumeist Fachämter der Verwaltung, auch die Interpretationshoheit ab – somit können, und sind bereits, Zahlen anders interpretiert worden, als es von den Datenbereitstellern intendiert war. Verantwortlich für die gegensätzlichen Einschätzungen wa
	Eine konkrete Kooperation, bei der Civic Hackerinnen und Hacker eine Arbeitsgruppe in der Verwaltung bilden und wie oben beschrieben gemeinsam mit Verwaltungsmitarbeitenden Services für die Bürgerinnen und Bürger erarbeiten und Vorteile von Open Data und Civic Hacking aufzuzeigen, gab es bisher nicht. Es ist allerdings zu prüfen, ob es nicht im Rahmen von Pilotprojekten die Möglichkeit gibt, solche Kooperationen zu erproben. 
	Perspektivisch liegt hier auch das Potential weitreichender Kooperationen zwischen Verwaltungen und zivilgesellschaftlichen Initiativen dieser Art. Das OK Lab Berlin ist ein Beispiel dafür, dass digitales Ehrenamt Einfluss auf Prozesse in der Stadt hat. Das bottom-up initiierte Projekt konnte trotz der oben beschriebenen Hemmnisse das Leben in und das Nutzen der Stadt bereits vereinfachen. Derzeit sind in 25 Städten in Deutschland OK Labs aktiv, das Netzwerk besteht aus über 300 Freiweilligen (Stand 2017). 
	Je mehr Initiativen hilfreiche Tools auf Grundlage von offenen Daten entwickeln, desto deutlicher werden die Potentiale und Positivbeispiele. So wird sich einerseits das Image von Open Data und Civic Hacking verbessern und zum anderen wird der Druck auf Verwaltungen steigen, offene Daten in ausreichender Qualität zu Nutzung zu veröffentlichen. 

	Fazit 
	Fazit 
	Mit dem OK Lab Berlin tritt ein neuer Akteur in das Feld der Stadtentwicklung. Die in der Regel ehrenamtlich Engagierten bereiten mit webbasierten Mitteln Daten auf, die für die Stadtentwicklung relevant sind. Dabei entstehen Informationen, die ohne die Aufbereitung nicht oder nur für wenige nutzbar gewesen wären. Diese aufbereiteten und wiederum über das Web zugänglich gemachten Daten, ermöglichen es Bürgerinnen und 
	Bürgern, sich zu informieren und in den politischen Prozess einzubringen. Der neue intermediäre Akteur OK Lab 
	wirkt damit auf Bürgerinnen und Bürger, auf Politik und Verwaltung und deren Zusammenspiel ein. 
	Bisher verhindern Hemmnisse, wie noch nicht zur Verfügung stehende Daten oder Ressourcenmangel, dass die Akteure des OK Lab Berlin die Potentiale des Civic Hacking umfassend ausschöpfen können. Bisher engagieren sich dort weitgehend technisch versierte Personen aus Freude an der Entwicklung webbasierter Anwendungen auf Grundlage offener Daten. Wenn es gelingt, Verbindungen zu Stadtentwicklungsinteressierten zu stärken und gleichzeitig den Nutzen der Anwendungen noch besser an die Öffentlichkeit zu kommunizi






