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An die Medien 

 

 

 

Bürgerbeteiligung auf Sparflamme? 

Beteiligungshaushalt Freiburg: der städtische Bericht liegt vor 

 

Soeben hat die Freiburger Stadtverwaltung einen Bericht über den in 2008 
durchgeführten Beteiligungshaushalt vorgelegt, der auch einen 

Beschlussantrag enthält. Am Montag den 22.6. wird diese Vorlage im 

Hauptausschuß beraten, am 30.6. kommt sie in den Gemeinderat. 

Aus Sicht der Agenda-Projektgruppe Beteiligungshaushalt ist dieser 

Bericht sehr defensiv und sind die Beschlussanträge nicht hilfreich für eine 
Weiterentwicklung dieses anspruchsvollen Beteiligungsverfahrens. 

Eine Zusammenfassung der Vorlage finden Sie am Ende dieser 
Pressemitteilung. 

 
 

Stellungnahme der Projektgruppe Beteiligungshaushalt 
 

- Beteiligung auf Sparflamme: Der Beschlussantrag der Verwaltung 
hätte zur Folge, dass mindestens die nächsten zwei Doppelhaushalte nur 

mit einer äußerst geringfügigen Beteiligung der Bürgerschaft erstellt 
werden, die kaum über die ohnehin alle zwei Jahre stattfindende 

Bürgerumfrage hinausgeht. Der bisherige durchaus erfolgversprechende, 

wenn auch entwicklungsfähige Ansatz soll einfach "eingestampft" werden. 
 

- Bürgerbeteiligung bei der Planung beendet: Die Beteiligung der 
Bürgerschaft bereits bei der Planung und Bewertung solcher 

Beteiligungsverfahren ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Seit der 
Stadtkonferenz im Juni 2008 hat die Verwaltung dies jedoch konsequent 

vermieden. Weder wurde der Runde Tisch Beteiligungshaushalt wieder 
einberufen (mit ca. 30 VertreterInnen verschiedener gesellschaftlicher 
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Bereiche), noch die gemeinderätliche Begleitgruppe Beteiligungshaushalt, 

und auch mit der Projektgruppe Beteiligungshaushalt der Lokalen Agenda 
führt die Verwaltung seitdem keine Gespräche mehr. 

 

Folgerichtig geht die Verwaltung in dieser aktuellen Vorlage auf die 
umfangreichen Vorschläge und Argumente der PG Beteiligungshaushalt 

nicht ein, die wir im Januar 2009 veröffentlichten. Die Internet-Beteiligung 
nach dem Kölner Modell und die Stadtbezirkskonferenzen sowie andere 

konkrete Vorschläge werden nicht erwähnt. 
 

- Kosten nicht vergleichbar: Es ist sehr begrüßenswert, dass die 
Verwaltung versucht, alle Kosten eines Vorhabens aufzulisten. Nach 

Ansicht von Beobachtern ist dies das erste Mal in ihrer Geschichte – die 
Doppik wirft ihre erfreulichen Schatten voraus. Das bedeutet jedoch, dass 

die hier auf neuartige Weise aufgelisteten Kosten derzeit noch nicht mit 
denen anderer Aktivitäten verglichen werden können. 

 
- Demokratie darf etwas kosten! Als der Gemeinderat sich entschied, 

einen Beteiligungshaushalt durchzuführen, ging er von der wesentlichen 

Erkenntnis aus, dass die repräsentative Demokratie, so wichtig und 
unverzichtbar sie ist, nicht ausreicht. Sie leistet in unserer komplexer 

werdenden Welt nicht mehr das, was geleistet werden muß. Zunehmend 
fehlt es ihr an Wissen und an Legitimation. Ein mehr an Demokratie muß 

sein, und das wird unvermeidlich Ressourcen brauchen. 
 

 
 

Die wichtigsten Vorschläge der 
Projektgruppe Beteiligungshaushalt 

 

- Verankerung in Verwaltung und Gemeinderat: Die Bildung einer 

Organisationseinheit ist notwendig, die generell für Bürgerbeteiligung 
zuständig ist (und zusammengelegt wird mit den Einheiten und 

Ressourcen für Engagementförderung und Nachhaltigkeitsmanagement). 

Die Unter-Einheit für Bürgerbeteiligung könnte zu Beginn vielleicht mit der 
Hälfte der von der Verwaltung "vorgeschlagenen" Personalressourcen 

ausgestattet werden. Sie sollte mit hochqualifiziertem Personal besetzt 
werden. Außerdem sollten einem gemeinderätlichen Ausschuß diese drei 

Politikfelder zugewiesen werden. Mit dem Grundsatzbeschluß zur Bildung 
dieser Organisationseinheit sollte der Gemeinderat NICHT warten, bis die 

Doppik eingeführt wird (also bis mindestens 2012). Diese Einheit ist eine 
Voraussetzung für die kontinuierliche Weiterentwicklung des 

Beteiligungshaushaltes – je früher sie eingerichtet wird, desto besser. 

- Umpolung des Beteiligungsgegenstands: weg von abstrakten 

Haushaltstiteln, hin zu konkreten öffentlichen Leistungen. Das ist das 
einzige, bei dem die breite Bürgerschaft überhaupt eine Chance hat, es zu 

verstehen und also mitzureden. Das kostet die Verwaltung auch weniger 
Arbeit, weil sie nicht den Haushalt umfassend und detailliert darstellen 
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muß, sondern gezielt die für die tatsächlich gemachten Bürgervorschläge 

notwendigen Informationen bereitstellen kann. 
 

- Breite der Beteiligungsformen beibehalten: Die Bürgerumfrage 

einzusetzen, ist sinnvoll, wenn sie konkrete Bürgervorschläge abfragt. 
Zusätzlich sollte die internetgestützte Beteiligung angeboten werden, und 

zwar nach dem Kölner Modell, das ebenfalls an konkreten 
Bürgervorschlägen ausgerichtet ist. Darüber hinaus schlagen wir 

Stadtbezirkskonferenzen vor, angelehnt an das Verfahren bei der 
Erstellung des Flächennutzungsplans. Auf gesamtstädtischer Ebene soll es 

keine Stadtkonferenz mehr geben, sondern nur noch eine 
Redaktionsgruppe, die die Bezirksergebnisse zusammenfasst. 

 
Das Kölner Modell: https://buergerhaushalt.stadt-koeln.de/ 

 

- Bürgerorientierte Haltung vertiefen: Entscheidend für den Erfolg von 

Beteiligungsverfahren ist, dass BürgerInnen zu dem Schluß kommen, dass 
ihre Investition an Zeit sich lohnt. Dazu trägt – neben aller technischen 

Professionalität – vor allem eine bürgerorientierte Haltung bei. Wenn 

Stadtverwaltung und Gemeinderat bereit und in der Lage sind, mit dem 
Steuerzahler auf gleicher Augenhöhe in einen Dialog zu treten, wenn 

BürgerInnen sich ernstgenommen fühlen, weil ihre Mitwirkung etwas 
bewirkt, dann nehmen von Jahr zu Jahr mehr BürgerInnen an solchen 

Verfahren teil, wie wir aus anderen Städten wissen. 
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Die Inhalte der Verwaltungsvorlage in Kürze 
 

- Bilanz: Die Verwaltung zieht eine inhaltliche und methodische Bilanz der 

bisher geleisteten Schritte (Information, Konsultation). Insgesamt 
bewertet sie das Verfahren positiv: transparent, flexibel etc.. Auch die 

Inhalte sieht sie positiv: in 26 Haushaltsanträgen der Fraktionen wurden 
Vorschläge aus dem Beteiligungshaushalt eingebracht, fast alle wurden 

beschlossen. 
 

- Nächste Schritte: Der dritte Schritt, die Rückmeldung bzw. 
Rechenschaftslegung an die Bürgerschaft, die eigentlich für Anfang 2009 

geplant war, soll erst in der zweiten Jahreshälfte 2009 kommen. 
 

- Kosten: Die Verwaltung listet die Kosten auf: 682.000 Euro, davon 
zahlte die Stadt 530.000 Euro selbst. Die Kosten wurden auch auf die 

Teilnehmerzahl bei den verschiedenen Beteiligungsformen umgerechnet: 
am billigsten war bei dieser Pro-Kopf-Rechnung die Umfrage. 

  

- Künftige Gestaltung: die Verwaltung befürwortet grundsätzlich die 
Bürgerbeteiligung am Haushaltsplan. Aber sie wägt den bisherigen und 

den von ihr künftig erwarteten Aufwand (Personal, Sachkosten) und 
Ertrag (Teilnehmerzahl) miteinander ab. Dabei zeigt die Verwaltung die 

erhebliche Zusatzbelastung auf, die aus anderen Gründen auf die 
Kämmerei in den nächsten Jahren zukommen wird: sie muß bis 

spätestens 2015 den gesamten Haushaltsplan auf das neue kommunale 
Haushaltsrecht (Doppelte Buchführung) umstellen. Auch ist die 

Verwaltung der Ansicht, dass in anderen Städten die Teilnehmerzahlen 
nicht zu steigern gewesen seien. Mit dieser Begründung spricht sich die 

Verwaltung für eine Reduzierung der Beteiligungsformen aus, bis die Lage 
sich wieder entspannt habe. Dabei werden die Umfrage und die 

Stadtteilentwicklungsplanungen in Betracht gezogen. 
 

- Beschlußantrag: 

� vor Entscheidung über ein neues Beteiligungsverfahren solle es 
einen Grundsatzbeschluß über neue Personalstellen geben (die 

Verwaltung hält 3-4 Stellen für notwendig) 
� vor diesem Grundsatzbeschluß solle erst die Einführung des neuen 

kommunalen Haushaltsrechts abgeschlossen sein (nach Ansicht von 
Beobachtern frühestens 2012, spätestens 2015) 

� bis zum Grundsatzbeschluß solle es als einzige Beteiligungsform die 
Umfrage geben (die im laufenden Doppelhaushalt eingestellten 

70.000 würden komplett dafür gebraucht). 
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Wer ist die Projektgruppe Beteiligungshaushalt? 

1996 beschloss der Freiburger Gemeinderat, in einem gemeinsamen 

Beratungsprozess von Gemeinderat, Verwaltung und Bürgerschaft eine 

„Lokale Agenda 21“ zu erarbeiten, ein Handlungsprogramm, das Freiburg 
in Richtung Nachhaltigkeit entwickeln soll. Im Rahmen dieses lokalen 

„Agenda-Prozesses“ wurden vielfältige Aktivitäten entwickelt; 2004 
gründete sich die Projektgruppe Beteiligungshaushalt. Diese informierte 

über die in Porto Alegre (Brasilien), in verschiedenen europäischen 
Ländern und auch in Deutschland laufenden Beteiligungshaushalte und 

warb bei den Freiburger Gemeinderatsfraktionen für einen Freiburger 
Beteiligungshaushalt, den der Gemeinderat schließlich im Oktober 2007 

beschloss. So, wie bundesweit der Beteiligungshaushalt parteiübergreifend 
als ein interessanter Weg angesehen wird (in Berlin-Lichtenberg wurde er 

von der PDS angestoßen, in Hamburg ist die CDU federführend), ist auch 
die Projektgruppe bunt zusammengesetzt. Die Mitglieder der 

Projektgruppe, teils seit 2004 dabei, teils später dazugestoßen, sind 
parteiunabhängig oder stehen den verschiedensten parteipolitischen 

Richtungen nahe; das Spektrum reicht von Linker Liste über SPD und 

Grüne bis zur CDU. 
 

 

Für Rückfragen: 

Projektgruppe Beteiligungshaushalt 
Franz-Albert Heimer 
Tel.: 07633/ 90 79 331 
Tel.: 07633/ 15 13 8 (AB) 
Email: heimerfa@aol.com 


