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A.  Evaluation des ersten Durchlaufs des  
‚Bürgerhaushalt Berlin-Lichtenberg’ 

1.  Die Evaluation des ersten Durchlaufs des ‚Bürgerhaushalt Berlin-
Lichtenberg’ als wissenschaftliche Begleitung 

1.1  Vorbemerkung 

Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um den Abschlussbericht zur ‚Be-
gleitenden Evaluation des Pilotprojekts ‘Partizipative Haushaltsplanaufstel-
lung, -entscheidung und -kontrolle im Bezirk Lichtenberg von Berlin’, kurz 
‚Bürgerhaushalt’ (BHH).  

Die Evaluation wurde im Auftrag des Bezirks Lichtenberg von Berlin 
durch das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer (FÖV) 
unter der Leitung von Prof. Dr. Helmut Klages durchgeführt.  

Gliederung des Abschlussberichts 
Der vorliegende Abschlussbericht ist folgendermaßen aufgebaut:  

Zu Beginn wird unter Teil A der Evaluationsauftrag und das Projekt ‚Bür-
gerhaushalt Berlin-Lichtenberg’ vorgestellt. 

Der anschließende Teil B gibt mit einer Zusammenfassung für Schnell-
Leser einen Überblick über die Ergebnisse, bevor in detaillierter Form die 
Auswertungsergebnisse der einzelnen Evaluierungsabschnitte vorgestellt wer-
den, wobei – von dem unmittelbar nachfolgenden Abschnitt abgesehen – dem 
Ablauf des Bürgerhaushaltsprozesses gefolgt wird. Dieser Auswertungsteil 
des Berichts gliedert sich in die folgenden Unterabschnitte: 
– Zwei Befragungen der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 
– Auswertung der Auftaktveranstaltung (AT) 
– Auswertung der fünf dezentralen Bürgerversammlungen (Dez. BVs) 
– Teilnehmende Beobachtung der Redaktionsteamsitzung (RT) 
– Auswertung der zweiten zentralen Bürgerversammlung (2. zentrale BV) 
– Auswertung der Bürgerbefragung 
– Beobachtung der Rechenschaftslegung 

 



 2

Die jeweiligen Auswertungen beinhalten – soweit möglich und für die Evalu-
ation sinnvoll – Vergleiche zwischen den verschiedenen Teilschritten des 
Bürgerhaushaltsprozesses. Ebenso werden interessante Wechselbeziehungen 
zwischen Variablen dargestellt. Abgeschlossen wird dieser Teil des Berichts, 
indem die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst dargestellt werden.  

Im letzten Teil C des Berichts werden aus den Ergebnissen Empfehlungen 
der Evaluatoren zur zukünftigen Gestaltung des Bürgerhaushalts abgeleitet. 

Hinweis: Der Abschlussbericht nimmt an entsprechenden Stellen Bezug 
auf die Evaluation des Online-Moduls ‚www.buergerhaushalt-lichtenberg.de’, 
die vom Fraunhofer AIS durchgeführt wurde und verweist auf Ergebnisse der 
Auswertung des Abstimmungsbogens. Diese Auswertung wurde von Prof. Dr. 
Bücker-Gärtner von der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege 
Berlin (FHVR) durchgeführt. Bezüge sind mit einem Verweis auf die Daten-
grundlage kenntlich gemacht 

Dank an die Beteiligten 
Wir möchten uns zu Beginn des Abschlussberichts bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Bezirksamts Berlin zu Lichtenberg bedanken, die bei der 
Durchführung der Befragungen mitgewirkt haben. Für die Unterstützung bei 
der Durchführung der Besucherbefragungen, der Interviews und der Daten-
eingabe bedanken wir uns recht herzlich. 

Dank gilt auch der Bundeszentrale für politische Bildung, die die teil-
nehmenden Beobachtungen der Veranstaltungen finanziell ermöglichte und 
die Evaluation unterstützte. Ebenso danken wir den Beobachterinnen und Be-
obachtern für ihren Beitrag und Engagement. 

1.2  Pilotprojekt ‚Bürgerhaushalt Berlin-Lichtenberg’ 

Bundesweit befinden sich die Kommunen in einer schweren finanziellen 
Krise, die die Haushaltsgestaltung vor neue Probleme 
und Herausforderungen stellt. Weltweit werden der-
zeit Modelle bürgerschaftlicher Beteiligungsverfahren 
bei der Aufstellung kommunaler Haushalte diskutiert 
und angewendet. In Deutschland hatte das Projekt der 
Bertelsmann-Stiftung ‘Kommunaler Bürgerhaushalt 
in Nordrhein-Westfalen’ eine Vorreiterrolle für Kom-
munen mittlerer Größe. Anwendungsbeispiele für 

Großstädte fehlen jedoch bisher. 
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Das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin führt nun in dem Bezirk, der aus 5 
Stadtteilen besteht und 256 000 Einwohner hat, das bezirkliche Projekt ‘Parti-
zipative Haushaltsplanaufstellung, -entscheidung und -kontrolle im Bezirk’, 
kurz ‚Bürgerhaushalt’ (BHH), als Pilotprojekt für andere Berliner Bezirke 
durch. Es soll die vorhandene Großstadt-Lücke schließen und Modellfunktion 
für andere Großstädte haben.  

Das Beteiligungsverfahren wird mit Zustimmung aller Parteien durch-
geführt. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Lichtenberg hat im 
Oktober 2004 mit Zustimmung aller Fraktionen die Durchführung be-
schlossen. 

Der Lichtenberger Haushalt hat ein Volumen von 504 Mio. € und besteht 
aus ca. 300 Produkten. In einem breit angelegten Beteiligungsverfahren konn-
ten die Bürgerinnen und Bürger über 30 Mio. frei verfügbare Mittel, den sog. 
‚steuerbaren Produkten’, entscheiden, indem sie Vorschläge für die Mittelver-
gabe machten. 

Der Bürgerhaushalt startete mit der verständlichen Darstellung des Haus-
halts, dem sog. ‚lesbaren Haushalt’. Es folgte eine 
intensive, ungewöhnlich breit angelegte Bürgerbe-
teiligungsphase: Die Bürgerschaft konnte über auf-
einander folgende Bürgerversammlungen, Internet 
und einen zugesandten Abstimmungsbogen mitent-
scheiden. Während des Bürgerhaushaltprozesses wur-
den von den Bürgerinnen und Bürgern über ver-
schiedene Kanäle fast 400 Vorschläge eingebracht. 
42 Vorschläge standen letztlich zur Abstimmung.  

In den Fachausschüssen der Bezirksverordnetenversammlung wurden die 
ausgewählten Vorschläge diskutiert und über deren Umsetzung entschieden. 
Die Entscheidungsergebnisse wurden der Bürgerschaft in einer eigens dazu 
konzipierten Veranstaltung vorgestellt. Ebenso fand eine Veranstaltung statt, 
die Rechenschaft über die nicht umsetzbaren Vorschläge gab. 
Zur Koordination des Bürgerhaushalts wurden eingesetzt: 
– Das Lenkungsgremium: bestehend aus drei Vertretern des Bezirks-

amtes, jeweils einem Vertreter jeder Partei und drei Vertretern der 
Projektleitung (Bezirksverwaltung). Die Entscheidungen wurden ein-
stimmig getroffen. 

– Das Projektteam: bestehend aus vier Vertretern aus der organisierten 
Bürgerschaft, jeweils einem Vertreter jeder Partei und vier Vertretern der 
Bezirksverwaltung. Das Projektteam war ab Januar 2005 mit der Ab-
laufplanung des Bürgerhaushalts beschäftigt. 
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1.3  Auftrag und Zielsetzung der Evaluation 

Vorrangiges Nahziel von Bürgerhaushalten ist die Herbeiführung einer realen 
Bürgerbeteiligung an der Erstellung kommunaler Haushalte. Gerade ange-
sichts der gegenwärtigen Haushaltssituation der Kommunen kommt einer in 
die Gesellschaft hinein erweiterten Haushaltsdebatte, in der Interessen-
konflikte offen und beteiligungsintensiv ausgetragen werden eine wichtige 
Rolle zu. Darüber hinaus ist auch eine grundsätzlichere Bedeutung des 
Bürgerhaushalts als Weg in Richtung einer Rückgewinnung von Gestaltungs-
spielräumen für die kommunale bzw. bezirkliche Ebene hervorzuheben.  

Um die Effektivität und Effizienz des Verfahrens in der Praxis zu über-
prüfen und weiter entwickeln zu können, betraute der Bezirk Lichtenberg von 
Berlin das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer 
(FÖV) mit der wissenschaftlichen Evaluation des Pilotprojekts. Die Projekt-
leitung übernahm Prof. Dr. Helmut Klages, Projektmitarbeiterin war Carmen 
Daramus, Dipl.-Sozialwissenschaftlerin. Projektdauer war vom 1. November 
2005 bis 31. Juli 2006.  

Mit Hilfe der Evaluation sollte ermittelt werden, in wieweit das zur An-
wendung gelangende Verfahrenskonzept geeignet ist, die ihm zugrunde lie-
genden Zielsetzungen zu erfüllen. Ziel der Evaluation ist es, Schwachstellen 
des Verfahrens aufzudecken, Möglichkeiten zu seiner Verbesserung und Wei-
terentwicklung zu identifizieren und eine Entscheidungshilfe für die An-
passung des Verfahrens zu liefern. Entsprechende Empfehlungen sollten 
formuliert werden. Die Evaluation sollte aber nicht nur ‘berichtende’, sondern 
auch ‘begleitende’ Evaluation sein, d.h. Erkenntnisse sollten so weitgehend 
wie möglich schon während des laufenden Prozesses an die Träger rück-
gekoppelt werden, um ggf. Prozesskorrekturen und –optimierungen zu ermög-
lichen. 

Hinweis zu den Co-Evaluatoren:  
Neben der wissenschaftlichen Begleitung durch das Deutsche Forschungs-
institut für öffentliche Verwaltung Speyer fand auch eine ‚Evaluierung des 
Online-Moduls www.buergerhaushalt-lichtenberg.de’ durch das Fraunhofer 
Institut ‚Autonome Intelligente Systeme (AIS)’ statt. Es erfolgte eine Aus-
wertung der Zugriffs- und Beteiligungszahlen und eine Befragung der regi-
strierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Online-Modul via E-Mail. 
Der Abschlussbericht berücksichtigt bei der Auswertung auch die Ergebnisse 
der Online-Evaluation und verweist an geeigneter Stelle auf Bezüge zwischen 
den Evaluationsergebnissen. Der Evaluationsbericht des Online-Moduls fin-
det sich im Anhang 2. 

 

http://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/


 5

Ebenso berücksichtigt der Abschlussbericht die Auswertungen des Ab-
stimmungsbogens, d. h. die statistischen Merkmale der Teilnehmenden, die 
von Prof. Dr. Bücker-Gärtner von der Fachhochschule für Verwaltung und 
Rechtspflege Berlin (FHVR) durchgeführt wurde. Die Zusammenfassung der 
Auswertung findet sich im Anhang 3. 

1.4  Evaluationsverfahren 

Für die Evaluation wurden alle einschlägigen Methodenansätze genutzt, d.h. 
es wurden teilnehmende Beobachtungen, schriftliche Befragungen vor Ort 
und Telefoninterviews durchgeführt. Detailliert bedeutet dies:  
1. Zwei schriftliche Befragungen der Bezirksverordnetenversammlung 

Eine Befragung fand vor und eine nach der Beteiligungsphase statt. Ziel 
war es, die Ermittlung der Einstellung der Bezirksverordneten zum 
Projekt und ihre Offenheit gegenüber den Vorschlägen der Bürgerschaft 
zu erfassen. Davon hängt nämlich letztlich ab, ob am Ende von einem er-
folgreichen Beteiligungsprozess gesprochen werden kann. 

2. Teilnehmende Beobachtung und schriftliche Befragung der Besu-
cherinnen und Besucher der Veranstaltungen im Rahmen des Bür-
gerhaushaltes: 
a) Befragung und teilnehmende Beobachtung der Auftaktveranstal-

tung (AT),  
b) Befragung und teilnehmende Beobachtung der fünf dezentralen 

Bürgerversammlungen (Dez. BVs) und  
c) Befragung und teilnehmende Beobachtung der zweiten zentralen 

Bürgerversammlung (2. zentrale BV).  
Ziel war es, die Aufgabenstellung der jeweiligen Bürgerversammlungen 
in der Wahrnehmung der Besucherschaft zu erfassen. Konnten die je-
weiligen Bürgerversammlungen die Aufgabe, die ihnen zugewiesen 
wurde, erfüllen? Im Mittelpunkt stand ebenso die Erfassung der Erwar-
tungen der Besucherschaft, ihr Informationsverhalten und ihr Vorwissen 
zum Bürgerhaushalt, um Fragen der Optimierung des Prozesses beant-
worten zu können. Neben den Besucherbefragungen konnten die teilneh-
menden Beobachtungen die Ergebnisse ergänzen. 

3. Teilnehmende Beobachtung der Redaktionsteamsitzung 
4. Beobachtung der Rechenschaftslegung 
5. Allgemeine Bürgerbefragung 

Nach Ende der Beteiligungsphase und nach Rechenschaftslegung durch 
die Politik wurde die Bürgerschaft telefonisch befragt. Ziel war es, die 
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Wahrnehmung des Bürgerhaushalts in der Bürgerschaft zu erfassen. Ins-
besondere galt es, die Meinung derjenigen zu erfassen, die nicht teil-
genommen haben und die evtl. zu den beteiligungsferneren Gruppen ge-
hören. Die Bürgerbefragung erweiterte somit die bereits erfolgte Evalua-
tion der Bürgerversammlungen. 

Während des Beteiligungsprozesses innerhalb des Bürgerhaushalts wurden 
die Ergebnisse der Besucherbefragungen und Veranstaltungsbeobachtungen 
zeitnah an die Bezirksverwaltung mitgeteilt, so dass Anpassungen zwischen 
den Bürgerversammlungen vorgenommen werden konnten. Schon bei der Ab-
laufplanung der ersten dezentralen Bürgerversammlungen konnte mitgewirkt 
werden, so dass Anpassungen des Prozesses unmittelbar ableitbar und um-
setzbar waren und der Beteiligungsprozess zu einem ‚Lernprozess’ werden 
konnte.  

Gemeinsam mit dem Bezirksamt Lichtenberg und der Bundeszentrale für 
politische Bildung wurde der nachfolgende, für die Evaluation notwendige In-
formationsbedarf festgestellt und im Evaluationsdesign berücksichtigt. Die 
Evaluation soll Antworten auf folgende beispielhafte Fragen liefern:  
1. In welchem Umfang besteht seitens der Bürgerinnen und Bürger das Be-

dürfnis, sich am bezirklichen Haushalt zu beteiligen?  
2. Werden die Bürgerinnen und Bürger durch das praktizierte Verfahrens-

modell zur Teilnahme an der Mitwirkung am Bürgerhaushalt animiert?  
3. Wird das Modell seitens der Bürgerschaft als verständlich und effektiv 

wahrgenommen?  
4. Konnten konsensuelle Vorschläge generiert werden? Waren die Vor-

schläge realisierbar? Wurden die Vorschläge aufgegriffen und umge-
setzt, oder gab es diesbezüglich Hemmnisse?  

5. Stiftet ein solcher Beteiligungsprozess einen stärkeren Gemeinsinn (Iden-
tifikation und Bürgernähe)?  

6. Führt die reale Bürgerbeteiligung zu einer größeren Akzeptanz der ge-
troffenen Entscheidungen in/bei der Bürgerschaft?  

7. Konnten durch den eingeschlagenen Verfahrensweg Potenziale der Bür-
gerbeteiligung aktiviert werden?  
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Zeitplan der begleitenden Evaluation des Bürgerhaushalts Berlin-Lichtenberg – 1. Evaluationsphase 
        

 Sept. 2005 Okt. 2005 Nov. 2005 Dez. 2005 Jan. 2006 Feb. 2006  

A
U
S
W
E
R
T
U
N
G

Versand  
Abstimmungs-

bogen* 

2. Zentrale 
BV 

21.1.06

Frage-
bogenaktion* 

St
B 

Konzept-
entwicklung 
u. Schulung 

1. Zentrale 
BV / sog. AT 

24.9.05 

St 

B 

U 

Konzept-
entwicklung 
u. Schulung

1. Dezentrale BV
27.10.05

5. Dezentrale BV 
1.11.05

4. Dezentrale BV
31.10.05

3. Dezentrale BV 
29.10.05

2. Dezentrale BV 
28.10.05

St

B

U

RT 
12.11 

Konzept-
entwicklung 
u. Schulung

U 
1. BVV-

Befragung 
21.9.05

A
U
S
W
E
R
T
U
N
G

*Durchführung Prof. Dr. Bücker-Gärtner (FHVR); **Durchführung durch Fraunhofer-Institut AIS. Abk.: St: Steuerung, B: Beobachtung,  
  U: Umfrage, BV: Bürgerversammlung, RT: Redaktionsteam  
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Zeitplan der begleitenden Evaluation des Bürgerhaushalts Berlin-Lichtenberg – 2. Evaluationsphase 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

1. Evaluations-
 phase  

 

 

 

 

 

2. Evaluations-
 phase 

 

 

 

 

 März 2006 April 2006 Mai 2006 Juni 2005 Juli 2006 Aug. 2006  

E 
N 
D 
B 
E 
R 
I 
C 
H 
T

Bürger-
befragung 

2. BVV-
Befragung 
24.05.06

Bürgerversammlung 
zu den nicht ab-
stimmbaren Vor-

schlägen 
22.03.06 

 
Bürgerversammlung 

zur BVV-
Entscheidung 

21.06.06 

BVV Ent-
scheidung 
27.04.06 

Evaluation 
Online-
Modul** 

Konzeptentwicklung 
und Interviewer-

schulung 
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B.  Ergebnisse der Evaluation 

1.  Kurzfassung für Schnell-Leser 

Erstmalig wurde mit dem Pilotprojekt ‚Bürgerhaushalt Berlin-Lichtenberg’ 
beispielhaft für andere Berliner Bezirke, aber auch für andere Großstädte, ein 
Bürgerhaushalt durchgeführt. Die Bürgerschaft konnte über ein breit an-
gelegtes Beteiligungsverfahren über 30 Mio. Euro mitentscheiden und Vor-
schläge zum Haushaltsplan 2007 einreichen. Initiiert und durchgeführt wurde 
der Bürgerhaushalt vom Bezirk Lichtenberg. Mit der Evaluation war das 
Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer (FÖV) beauf-
tragt. 

Evaluationsverfahren 
Mittels Befragungen und teilnehmender Beobachtungen wurden alle Bürger-
versammlungen (Auftaktveranstaltung, fünf dezentrale Bürgerversammlun-
gen, zweite zentrale Bürgerversammlung), evaluiert. Die breite Datengrund-
lage wurde ergänzt durch zwei BVV-Befragungen, die Beobachtung der Ar-
beit des Redaktionsteams, eine Bürgerbefragung und die Bewertung der Re-
chenschaftslegung. Das Online-Modul wurde vom Fraunhofer Institut AIS 
evaluiert. 

Die Evaluationsergebnisse wurden in den laufenden Prozess rückge-
koppelt, wo immer sich dies anbot, so dass der Beteiligungsprozess zu einem 
„Lernprozess“ werden konnte. 

Ergebnisse 
Unbeschadet vielfältiger Verbesserungsmöglichkeiten und der Notwendigkeit, 
Experimente mit offenem Ausgang zu wagen, wird der erste Durchlauf des 
‚Bürgerhaushalt Berlin-Lichtenberg’ positiv bewertet. Das Pilotprojekt hat ei-
ne Vielzahl unabdinglicher Erfahrungen erbracht, auf die nun andere Groß-
städte zurückgreifen und auf denen sie aufbauen können. 

Ein erfolgreicher Beteiligungsprozess, der auch nachhaltig wirken kann, 
besteht zwingend aus den drei Bausteinen: Information der Bürgerschaft, Be-
teiligungsphase und eine zeitnahe Rechenschaftslegung zur Umsetzung der 
Vorschläge. Der Bürgerhaushalt Lichtenberg hat alle drei Schritte – unter Be-
rücksichtigung fehlender Vorerfahrungen – vorbildlich aufgebaut, durchführt 
und integriert. 
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Der Bürgerhaushalt war breit angelegt. Einerseits hinsichtlich der Bürger-
versammlungen, die durchgeführt wurden und andererseits hinsichtlich der 
Vielfalt an Teilnahmemöglichkeiten, dem sog. ‚Medienmix’. Dies hat einer-
seits Vorteile, aber auch Nachteile, wie die Evaluationsergebnisse gezeigt ha-
ben. 

Die maßgeblichen Evaluierungsergebnisse werden nachstehend kurz zu-
sammengefasst: 
1. Es gelang, eine erfreulich große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern für 

die Teilnahme am Bürgerhaushalt zu motivieren und zu mobilisieren. 
Hinsichtlich der Repräsentativität weisen die drei Teilnahmemöglich-
keiten Bürgerversammlungen, Internet und Abstimmungsbogen für sie 
typische Verzerrungen hinsichtlich Geschlecht, Alter, Bildung und 
Nationalität auf. Die dezentralen Bürgerversammlungen weisen hinsicht-
lich ihrer Besucherstruktur sehr große Unterschiede auf. Insgesamt be-
trachtet hat der Medienmix jedoch – mit einigen Einschränkungen – eine 
ausgleichende Funktion ausgeübt. Hierbei ist das Potential des Internet 
hervor zu heben, aber auch gleichzeitig zu betonen, dass für eine 
repräsentative Ausgleichsfunktion die Teilnahmezahlen an der Abstim-
mung höher sein müssen. 

2. Im Laufe der Bürgerversammlungen sank der Anteil der nicht-organi-
sierten Besucherschaft kontinuierlich. Anzeichen von ‚Lobbyismus’, d.h. 
also der engagierten Verfechtung bestimmter Gruppenanliegen unter 
Mobilisierung von Anhängern, stellten sich zwar erwartungsgemäß in 
einigen der dezentralen Bürgerversammlungen ein. Die in den Verfah-
rensweg eingebauten ‚Barrieren’ (insbesondere die Zusammenführung 
von Vorschlägen aus verschiedenen Quellen und die hintereinander ge-
schalteten Abstimmungsverfahren) trugen jedoch zur weitgehenden 
Neutralisierung solcher Einflüsse bei. 

3. Das formalisierte Verfahren Bürgerhaushalt, das eine hohe Transparenz 
und Berechenbarkeit der einzelnen Schritte vermittelt, ist einerseits posi-
tiv zu bewerten. Die Evaluation hat aber andererseits auch gezeigt, dass 
der Prozess langatmig war und eine hohe Motivationsleistung erforderte. 
Ebenso wurde festgestellt, dass die Besucherschaft nicht den ‚Dreier-
Schritt’ – von Auftaktveranstaltung, dezentraler und zweiter zentralen 
Bürgerversammlung – ging, sondern sich auf den punktuellen Besuch 
einzelner Bürgerversammlungen konzentrierte. Dies erforderte vor allem 
eine bessere Integration des unterschiedlichen Informationsstandes der 
Besucherschaft. 

4. Das Ergebnis der Endabstimmung über alle drei Beteiligungskanäle 
(Medienmix) lässt eine weitgehende Konsensfähigkeit der Teilnehmen-
den feststellen, so dass der Lobbyismus nicht einseitig durchschlägt.  
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5. Die inhaltliche Betrachtung der eingereichten Vorschläge zeigt, dass hier 
ehrenamtliche Potentiale versteckt sind, die der Bürgerhaushalt nutzen 
muss. Ebenso gilt es, den Bürgerhaushalt durch die Abfrage von Ein-
sparungsvorschlägen zu erweitern. 

6. Die Öffentlichkeitsarbeit vor Beginn des Bürgerhaushalts und nach der 
abschließenden Entscheidung über die Vorschläge in der Bezirksver-
ordnetenversammlung gilt es zu intensivieren. Die Vielfalt der Vor-
schläge erfordert eine hohe Kommunikationsleistung, damit Transparenz 
und Motivationseffekte wirken können. 

2.  Ergebnisse der Evaluation: 
Befragung der Bezirksverordnetenversammlung 

Die Evaluierung des Pilotprojekts ‚Bürgerhaushalt Berlin-Lichtenberg’ stützt 
sich in erster Linie auf Befragungen und Beobachtungen. Neben Befragungen 
der Veranstaltungsbesucherinnen und -besucher erfolgten zwei Befragungen 
der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung (BVV), von deren Ein-
stellung zum Projekt und von deren Abstimmungsverhalten es letztlich abhängt, 
ob von einem erfolgreichen Beteiligungsprozess gesprochen werden kann.  

Die Fragebögen wurden am 21. September 2005 (1. BVV-Befragung) und 
am 24. Mai 2006 (2. BVV-Befragung) in den jeweiligen Bezirksverordneten-
versammlungen (BVV) ausgeteilt. In unmittelbarer Verbindung damit wurden 
die Bezirksverordneten um Teilnahme an der Befragung gebeten. Der knappe 
Zeitrahmen ermöglichte uns leider nicht, diejenigen Mitglieder der BVV, die 
nicht anwesend waren anzuschreiben und auch ihre Meinung zu erfassen.  

Die zentrale Frage war: wie bewerten die BVV-Verordneten den Bürger-
haushalt im Vorfeld bzw. vor dem Start, d. h. bevor konkrete Erfahrungen 
vorliegen? 

 

Tatsächliche Sitzverteilung BVV: 
PDS 32 
SPD 13 
CDU 8 
FDP 2 
BVV-Verordnete 55 
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Erste BVV-Befragung 
Die erste Befragung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) erfasste 
insbesondere die Vorstellung von Chancen und Schwierigkeiten, die die Mit-
glieder mit der Durchführung des Bürgerhaushalts verbinden. Um eine evtl. 
Einstellungsänderung mit fortschreitender Praxis des Bürgerhaushalts fest-
stellen zu können wurden die Meinungen der Bezirksverordneten erstmals vor 
dem Start des partizipativen Prozess erfasst.  

 
Anwesende am 21.09.05: 49 
Fragebogenrücklauf: 
Ausgefüllte Fragebögen: 41 
Rücklaufquote: 83,7 %  
 

Zweite BVV-Befragung 
Eine zweite Befragung erfolgte am Ende des ersten Durchlaufs des ‚Bürger-
haushalt’, d. h. nachdem der Beteiligungsprozess einmal alle Phasen (Vor-
bereitung, Durchführung der Beteiligungsphase, Entscheidungsfindung in der 
BVV und Rückkoppelung der Ergebnisse an die Bürgerschaft) durchlaufen 
hatte.  

 
Anwesende am 24.05.06: 47 
Fragebogenrücklauf: 
Ausgefüllte Fragebögen: 26 
Rücklaufquote: 55,3 %  
 

Die zweite BVV-Befragung erfasst die Bewertung der Beteiligungsphase und 
ermöglicht einen Vergleich bezüglich möglicher Einstellungs- oder Bewer-
tungsänderungen zum Bürgerhaushalt. Folgende Fragestellungen sollen be-
antwortet werden: 
– Welche Erfahrungen haben die Bezirksverordneten mit dem Beteili-

gungsprozess gemacht? 
– Welche Chancen und Schwierigkeiten sehen sie nach Ablauf des ersten 

Durchlaufs? 
– Wie hat sich die Einstellung und Wahrnehmung gerade der Chancen und 

Schwierigkeiten im Vergleich zu Beginn gewandelt? 
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Somit standen als Datengrundlage für die erste Befragung 41 (n=41) Frage-
bögen und für die zweite Befragung 26 (n=26) Fragebögen zur Verfügung. 

Die Ergebnisdarstellung der BVV-Befragungen ist folgendermaßen ge-
gliedert: 

Zuerst werden die Einstellungen bzw. Bewertungen zur Bürgerbeteilung 
im Allgemeinen und speziell zum Bürgerhaushalt vor dem Start der Beteili-
gungsphase, also bevor konkrete Erfahrungen mit dem partzipativen Prozess 
vorlagen, erfasst und dargestellt.  

Anschließend wird die Bewertung des Bürgerhaushalts und der Be-
teiligungsphase, die durch die zweite Bürgerbefragung erfasst wurde, d. h. 
nachdem erste Erfahrungen vorliegen dargestellt. 

Abschließend werden die Einstellungen zum Bürgerhaushalt vergleichend 
dargestellt und evtl. Einstellungsänderungen dokumentiert. 

2.1  Bedeutung der Bürgerbeteiligung vor Start des Bürgerhaushalts  

Bevor konkrete Fragen zum Bürgerhaushalt gestellt wurden, war es zunächst 
notwendig, die Einstellung zur Bürgerbeteiligung ganz allgemein zu erfragen. 
Eine erste Frage richtete sich auf die Bewertung der Wichtigkeit des Themas 
Bürgerbeteiligung. Es wurden drei Aspekte unterschieden, nämlich die per-
sönliche Bedeutung, die Bedeutung für die eigene Fraktion und die Be-
deutung für den Bezirk.  
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„Wie wichtig ist das Thema Bürgerbeteiligung für...“ 
1. BVV Befragung (n=41) 

...Sie persönlich

...Ihre Fraktion

...den Bezirk

Mittelw ert

5,04,03,02,01,0

1,9

1,9

 

Skala: 1 = ‚sehr wichtig’ bis 5 = ‚überhaupt nicht wichtig’ 

Bewertung aus Sicht der BVV-Mitglieder: 
– Das Thema Bürgerbeteiligung wird für alle drei Bereiche als wichtig 

eingeschätzt. 
– Die Bedeutung der Bürgerbeteiligung für die eigene Fraktion ist jedoch 

deutlich am wichtigsten (Mittelwert: 1,4). 29 Verordnete kreuzen den 
Wert ‚1’ (sehr wichtig) an, 8 Verordnete entscheiden sich noch für den 
Wert ‚2’ (wichtig). Man kann daraus schließen, dass der Bürgerbe-
teiligung ein sehr hoher ‚politischer’ Stellenwert beigemessen wird. 
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„Wünschen Sie sich mehr Bürgerbeteiligung im Bezirk Lichtenberg?“ 
1. BVV Befragung (n=41) 

nein (4)

ja (36)

keine Angabe (1)

 

Das Ergebnis, das angesichts häufiger Behauptungen, gewählte Vertretungs-
körperschaften würden der Bürgerbeteiligung eher mit Vorbehalten gegen-
überstehen, durchaus überraschend ist, lautet: 
– Die Mehrzahl der Bezirksverordneten wünscht sich mehr Bürgerbetei-

ligung im Bezirk Lichtenberg.  
– Lediglich 4 Personen kreuzen die Antwortkategorie ‚nein’ an und geben 

damit an, dass sie mit dem momentanen Status quo zufrieden sind.  

2.2  Bewertung der Bürgerbeteiligung im Allgemeinen  

Die Frage erfasste die folgenden Aspekte: 
– Welche Chancen und welche Schwierigkeiten werden mit Bürgerbetei-

lung ganz allgemein verbunden?  
– Wie sind die daraus abgeleiteten Startbedingungen des Bürgerhaushalts 

gestaltet?  
– Welche Faktoren hemmen, welche fördern das Gelingen des partizipati-

ven Beteiligungsprozesses ‚Bürgerhaushalt’? 
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Auch hier konnten die Befragten auf einer Skala 1 = ‚stimme voll und ganz 
zu’ bis 5 = ‚stimme überhaupt nicht zu’ ihre persönliche Bewertung abgeben. 
Sie hatten dabei anzugeben, in wie weit sie jeweils einer Reihe von State-
ments1, die von uns vorgegeben waren, zustimmen wollten.  

„Wenn Sie an Bürgerbeteiligung im Allgemeinen denken, wie bewerten Sie 
persönlich die folgenden Aussagen?“ 

Aussagen zur Bürgerbeteiligung im Allgemein
1. BVV-Befragung (n=41)

1,8

1,9

1,8

1,9

2,0

3,6

2,9

2,6

2,5

2,0

3,0

3,5

3,7

2,5

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

BBT führt zu Abbau von Politikverdrossenheit

BBT führt zu Vertrauen in Politik

BBT politisches Interesse

BBT führt zu Akzeptanz von Entscheidungen

BBT Informationsgrundlage für Entscheidungen

BBT entlastet Bezirk von Aufgaben und Ausgaben

BBT weckt Ansprüche an Politik und Verwaltung

BBT kann Fehlinvestitionen/Fehlentscheidungen vermeiden

An BBT nehmen immer die selben Bürger teil

Konsens nicht möglich

Bürger sind oft zu uninformiert, um mitreden zu können.

Bürger haben kein Interesse an der Politik im Bezirk.

BBT beansprucht zu viel Zeit bei Verwaltung und Politik.

BBT Durchsetzung von Gruppeninteressen genutzt.

Mittelwert

 

Skala: 1 = ‚stimme voll und ganz zu’ bis 5 = ‚stimme überhaupt nicht zu’ 

Die Bewertungen zeigen, dass die Vorteile und Chancen überwiegend, d.h. 
mit bestimmten Ausnahmen, positiver bewertet werden als die möglichen 
Probleme und Gefahren: 
– Das größte Potential wird in der Möglichkeit gesehen, das Verhältnis 

zwischen der Bürgerschaft und der Politik zu verbessern. Alle in diese 
Richtung weisenden Statements werden sehr positiv bewertet: 

                                           
1  Die aufgeführten Statements orientieren sich an den von Bogumil und Holtkamp 

(Jörg Bogumil/Lars Holtkamp, Die Bürgerkommune als Zusammenspiel von reprä-
sentativer, direkter und kooperativer Demokratie. Erste Ergebnisse einer explorativen 
Studie, polis Nr. 55/2002.) verwandten Items. Diese werden für die Belangen des 
Bürgerhaushalts angepasst und ergänzt. 
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• Bürgerbeteiligung führt zum Abbau von Politikverdrossenheit (Mit-
telwert: 1,8). 

• Bürgerbeteiligung weckt politisches Interesse in der Bürgerschaft 
(Mittelwert: 1,8). 

• Bürgerbeteiligung stärkt das Vertrauen in Politik (Mittelwert:1,9) 
• Bürgerbeteiligung fördert die Akzeptanz von Entscheidungen (Mit-

telwert: 1,9). 
• Bürgerbeteiligung verbessert die Informationsgrundlage für Ent-

scheidungen (Mittelwert: 2,0). 

Die BVV-Mitglieder sehen allerdings auch Wirkungsgrenzen der Be-
teiligungsprozesse: 
– Dass Bürgerbeteiligung zu einem Konsens führt, sehen die Verordneten 

eher kritisch und geben an, dass das Erzielen eines Konsens nicht mög-
lich ist (Mittelwert: 2,0). 

– Bürgerbeteiligung kann aus Sicht der BVV nicht den Bezirk von Auf-
gaben und Ausgaben entlasten (Mittelwert: 3,6). 

– Die Meinung, dass Bürgerbeteiligung an ihre Grenzen stößt, weil sie zu-
viel Zeit in Politik und Verwaltung bindet, wird von den Befragten aller-
dings eher nicht geteilt (Mittelwert: 3,7).  

Mögliche Schwierigkeiten der Bürgerbeteiligung:  
– Die Befürchtung, dass Bürgerbeteiligung Verbindlichkeiten schafft, d.h. 

Ansprüche in der Bürgerschaft weckt, die nicht erfüllt werden können, 
wird von den die Bezirksverordneten nicht geteilt (Mittelwert: 2,9).  

– Dass immer der selbe Personenkreis sich beteiligt oder dass Bürgerbe-
teiligung von Gruppeninteressen dominiert werden kann, wird zwar als 
Schwierigkeit gesehen, stellt jedoch kein gravierendes Problem dar (Mit-
telwert: 2,5). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Bezirksverordneten 
eine realistische Einschätzung der Möglichkeiten und Grenzen von Bürgerbe-
teiligung haben. Es bestehen keine unbegründeten Ängste, aber auch keine 
unrealistischen Erwartungen. Bürgerbeteiligung wird nachdrücklich als Chan-
ce betrachtet, die Bürgerinnen und Bürger für Politik zu interessieren und das 
Verantwortungsbewusstsein für die Belange des Bezirks bzw. Kiez zu we-
cken. 
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2.3  Bewertung des Bürgerhaushalts vor dem Start 

„Wie bewerten Sie ganz allgemein das Pilotprojekt ‚Bürgerhaushalt in Ber-
lin-Lichtenberg’?“ 

1. BVV Befragung (n=41) 
Be

w
er

tu
ng

 B
ür

ge
rh

au
sh

al
t a

llg
em

ei
n

sehr positiv

2

3

4

Prozent

50,040,030,020,010,00,0

19,5

39,0

39,0

 

Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 
 

Das Ergebnis dokumentiert eindrucksvoll, dass die Bezirksverordneten dem 
Projekt ‚Bürgerhaushalt’ mit überwiegender Mehrheit sehr positiv gegenüber-
stehen (Mittelwert: 1,9).  
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2.4  Informationen und Kommunikation im Rahmen des 
Bürgerhaushalts 

„Wie gut fühlen Sie sich über das Pilotprojekt ‚Bürgerhaushalt in Berlin-
Lichtenberg’ informiert?“ 

1. BVV Befragung (n=41) 
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sehr gut

2

3

4

Prozent

50,040,030,020,010,00,0

48,8

46,3

 

Skala: 1 = ‚sehr gut’ bis 5 = ‚sehr schlecht’ 

Auch hier ist das Ergebnis sehr positiv: Die Bezirksverordneten fühlen sich 
mit nur zwei Ausnahmen ‚sehr gut’ oder zumindest ‚gut’ über das Projekt 
‚Bürgerhaushalt Berlin-Lichtenberg’ informiert (Mittelwert: 1,6). Daraus lässt 
sich ableiten, dass die Informationspolitik von Seiten der Verwaltung richtig 
konzipiert wurde. 
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„Mit wem und mit welcher Intensität haben Sie bisher den Bürgerhaushalt 
diskutiert?“ 

Intensität der Diskussionen über den Bürgerhaushalt
1. und 2. BVV-Befragung im Vergleich
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2,3

1,5

1,6

1,7

3,2

3,2

2,5

1,5

2,4
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1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Interessensvertretern

Bürgerschaft

Verwaltung

Fraktion

Ausschüssen

BVV

Mittelwert

1. BVV Befragung

2. BVV Befragung

Diskussionen in/mit...

 

Skala: 1 =‚sehr intensiv’ bis 5 = ‚überhaupt nicht’ 

Ganz allgemein kann gesagt werden, dass während des ersten Durchlaufs des 
Bürgerhaushalts die Kommunikation zwischen den Bezirksverordneten und 
allen abgefragten Akteuren deutlich intensiver statt fand als noch vor Beginn 
der Beteiligungsphase im Bürgerhaushalt.  
– Mit Abstand am intensivsten wurde das Thema Bürgerhaushalt in den 

Fraktionen behandelt. Dies gilt sowohl vor als auch nach bzw. während 
der Beteiligungsphase. Dies bestätigt noch einmal die Aussage, dass für 
die Fraktion der Bürgerhaushalt eine besonders wichtige Rolle spielt.  

– Innerhalb der anderen politischen Gremien (Ausschüsse, BVV) spielt die 
Auseinandersetzung mit dem Thema Bürgerhaushalt ebenfalls eine nicht 
unbedeutende – wenngleich etwas geringere – Rolle. Auch hier steigt die 
Intensität der Kommunikation nach bzw. während der Beteiligungsphase 
stark an, d. h. die Diskussionen um die Umsetzung der priorisierten Vor-
schläge werden intensivst durchgeführt. 

– Wurde vor dem Start außerhalb von Politik und Verwaltung das Thema 
Bürgerhaushalt nicht im gleichen Maße diskutiert, so ändert sich dies 
nach bzw. während der Beteiligungsphase. Die Diskussion mit Bürger-
schaft und Interessenvertretern intensiviert sich deutlich. 
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2.5  Einschätzung der Akzeptanz des Bürgerhaushalts  

„Wie ist Ihrer Einschätzung nach die Akzeptanz des Bürgerhaushalts bei...“ 

Einschätzung der Akzeptanz des Bürgerhaushalts bei/in…
1. und 2. BVV-Befragung im Vergleich
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Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 

Vor dem Start des Bürgerhaushalts schätzen die Bezirksverordneten die Ak-
zeptanz des Bürgerhaushalts in den unterschiedlichen Gruppen folgender-
maßen ein: 
– Innerhalb der Politik, d.h. innerhalb der eigenen Reihen, wird die Akzep-

tanz am positivsten eingeschätzt (Mittelwert: 2,1).  
– Die Akzeptanz innerhalb der Verwaltung bewegt sich aus Sicht der BVV 

ebenfalls – wenngleich mit einigen Abstrichen – im positiven Bereich 
(Mittelwert: 2,5). 

– Die Akzeptanz wird innerhalb der Bürgerschaft am geringsten einge-
schätzt, liegt aber gerade eben noch im positiven Bereich (Mittelwert: 
2,8). 

Nach bzw. während der Beteiligungsphase, also nachdem konkrete Er-
fahrungen mit dem Bürgerhaushalt vorliegen wird die Akzeptanz durchgängig 
höher eingeschätzt: 
– Vor allem innerhalb der Bürgerschaft und insbesondere in der Verwal-

tung erhöht sich die Akzeptanzeinschätzung. Hier scheinen einerseits die 
Teilnahmebereitschaft der Bürgerschaft und andererseits das Auftreten, 
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die Herangehensweise an die Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung 
die Bezirksverordneten überzeugt zu haben. 

„Glauben Sie, dass auf dem eingeschlagenen Weg die Bürgerinnen und Bür-
ger zur Teilnahme am BHH animiert werden können?“ 

Einschätzung, ob Bürgerschaft zur Teilnahme motiviert werden kann
1. und 2. BVV-Befragung im Vergleich

7,9

13,2

68,4

10,5

11,5

26,9

30,8

30,8

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

ja, ganz sicher

2

3

4

1. BVV Befragung

2. BVV Befragung

 

Skala 1 = ‚ja, ganz sicher’ bis 5 = ‚nein, ganz sicher nicht’ 

Bei der ersten Befragung vor Beginn des Bürgerhaushalts nehmen drei Vier-
tel der BVV-Mitglieder an, dass der Bürgerhaushalt, so wie er in Lichtenberg 
gestaltet ist, die Bürgerschaft zur Teilnahme motiviert. 5 Mitglieder (13,2 %) 
sind sich nicht sicher und vergeben den Wert ‚3’. Definitiv skeptisch sind le-
diglich 4 Personen (7,9 %). Der Mittelwert beträgt 2,2. 

Nach dem ersten Durchlauf des Bürgerhaushalts sind sich bei der zwei-
ten Befragung die Bezirksverordneten im Durchschnitt ähnlich sicher. Der 
Mittelwert ist hier ebenfalls 2,2. Jedoch ist die Bewertungsverteilung eine an-
dere: Die Sicherheit, dass dies der richtige Weg ist, ist nicht mehr so ein-
deutig. Es steigt sowohl der Anteil derjenigen, die sich ganz sicher sind 
(‚1=ja, ganz sicher’), als auch der Teil, die etwas skeptischer geworden sind 
(Wert ‚3’ und ‚4’). 

Diese Bewertungen stellen den Bürgerhaushalt nicht in Frage, geben aber 
einen Hinweis darauf, dass auf dem eingeschlagenen Weg Veränderungen nö-
tig sind bzw. gewünscht werden, die den Beteiligungsprozess noch optimieren 
könnten. In welcher Richtung dies geschehen könnte, lassen die im folgenden 
dargestellten Verbesserungsvorschläge der BVV-Mitglieder erkennen. 
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2.6  Verbesserungsvorschläge für die weitere Gestaltung des 
Bürgerhaushalts  

10 BVV-Mitglieder machten konkrete Verbesserungsvorschläge: 
1. Vorschläge sollten durchgängig sehr konkret sein und ein überschau-

bares Anliegen beinhalten.  
2. Spezielle Veranstaltungen für Jugendliche, Migranten, Senioren, Arbeit-

nehmer und Alleinerziehende bzw. Familien. 
3. Einbeziehung der Investitionsplanung  
4. Der Bürger sollte auch entscheiden wo die finanziellen Mittel gestrichen 

werden sollen, damit beispielsweise eine gewünschte Maßnahme bezahlt 
werden kann. Er tat dies meist nicht, da er die komplizierten Zusammen-
hänge der Finanzentscheidungen im Bezirk nicht kennt. Der Bürger-
haushalt kann in diesem Sinne nicht erfüllt werden.  

5. Bessere Erläuterung der Finanzen. 
6. Ausweitung der Summe von Investitionen; mehr Dialog zwischen BVV 

und Bürgerhaushalt. 
7. Direkte Einladung an Kiezbeiräte Bürgerinitiativen, Vereine – vor allem 

wenn es um ihr Wirkungsterritorium geht Prüfen: Schülerinnen der 
Gymnasien in Vorbereitung Prüfen: Mittelstand im Bezirk auffordern, 
nachzudenken. 

8. Bitte die konkreten Umsetzungsmaßnahmen in der Presse veröffent-
lichen und die Vorschläge, die nicht umgesetzt werden, bitte angeben, 
warum nicht. 

9. Bei der Erfassung der Vorschläge unbedingt Stadtteil, Straße o.ä. notie-
ren, damit die Ausschüsse den konkreten Zusammenhang eines Vor-
schlags richtig beurteilen können. 

10. Bürgerhaushalt als Thema politischer Bildung in den Oberschulen Aus-
wertung des Verfahrens Bürgerhaushalt mit Aktiven der Vereine. sozio-
kulturellen Zentren und Initiativen, Kiezbeiräten etc.  
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2.7  Bewertung des ersten Durchlaufs des Bürgerhaushalts 

„Wie bewerten Sie – ganz allgemein betrachtet – den ersten Durchlauf des 
Bürgerhaushalts?“ 

2. BVV-Befragung (n=26) 

Bewertung erster Durchlauf BHH

32sehr positiv

Pr
oz

en
t

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

19,2

42,3

34,6

 

Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 

Der erste Durchlauf wird von den Befragten ‚sehr gut’ bewertet: 78% geben 
den Wert ‚1’, d. h. ‚sehr positiv’ oder ‚2’, d. h. ‚positiv’ an. Negative Be-
wertungen (Wert ‚4’ und ‚5’) gibt es nicht. Der Mittelwert von 1,8 verdeut-
licht die positive Wahrnehmung des ersten Durchlaufs. 

Vergleicht man die Bewertung des Bürgerhaushalts vor dem Start (Mit-
telwert: 1,9) mit der Bewertung des ersten Durchlaufs (Mittelwert: 1,8), dann 
kann gesagt werden, dass die Erwartungen ganz allgemein betrachtet erfüllt 
wurden. 

Wie werden nun die einzelnen Möglichkeiten der Teilnahme am Bürger-
haushalt bewertet? Die folgende Graphik zeigt auch hier die sehr positive 
Bewertung. 
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„Wie bewerten Sie die einzelnen Möglichkeiten, mit denen sich die Bürgerin-
nen und Bürger am Bürgerhaushalt beteiligen konnten?“ 

2. BVV Befragung (n=26) 

Auftaktveranstl.

Dez. BVs

2. zentrale BV

Internet

Abstimmungsbogen

Mittelwert

5,04,03,02,01,0

1,7

1,7

1,9

1,9

1,9

 

Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 

Die Bürgerversammlungen und die anderen Möglichkeiten sich am Bürger-
haushalt zu beteiligen werden durchgehend ‚sehr gut’ bewertet, wobei auch 
die innovativen Ideen wie Teilnahme und Diskussion im Internet und die 
Möglichkeit auch Nicht-Versammlungsbesuchern die Teilnahme per Abstim-
mungsbogen zu ermöglichen, noch positiver abschneiden. 
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2.7.1  Bewertung der Beteiligungsphase 

„Wenn Sie an den ersten Durchlauf des Bürgerhaushalts denken: Wie be-
werten Sie persönlich folgende Punkte?“ 

Bewertung einzelner Aspekte zum Bürgerhaushalt 
2. BVV-Befragung (n=26)

1,9

2,3

2,6

2,0

1,7

1,9

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

... die von den Bürgern 
abgegebenen Vorschläge?

... das Interesse der Bürger 
am Bürgerhaushalt?

... die Umsetzbarkeit der 
Vorschläge?

… Umgang mit den Vor-
schlägen auf Seiten der Politik?

… Arbeit der Verwaltung?

… Informationen über die 
Geschehnisse im Bürgerhaushalt?

Mittelwert  

Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 

Die zweite BVV-Befragung hat schon an obiger Stelle gezeigt, dass die Be-
zirksverordneten ganz allgemein betrachtet sehr positiv auf den Beteiligungs-
prozess zurückblicken (Mittelwert: 1,8).  

Wie sieht es nun mit einzelnen Aspekten des ersten Durchlaufs aus? Die 
Abfrage zeigt folgendes: 
– Die Arbeit der Verwaltung wird sehr positiv bewertet und findet in der 

BVV Anerkennung. 
– Die Informationen über die Geschehnisse im Bürgerhaushalt erhalten die 

Note 1,9 (Mittelwert). Im Vergleich zur 1. BVV-Befragung eine gering-
fügig schlechtere Bewertung (Mittelwert: 1,6), jedoch immer noch sehr 
gut. Es lässt sich annehmen, dass die Informationen über Aktuelles, also 
Prozess begleitende Informationen den Informationen im Vorfeld – z.B. 
über Konzept, Vorgehen etc. – etwas nachstehen. 

Im folgenden werden die Aspekte ‚Bürgerinteresse’ und ‚Vorschlagsbewer-
tung’ genauer betrachtet und evtl. Bewertungsänderungen vor und nach dem 
ersten Durchlauf dargestellt. 
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2.7.2  Einschätzung des Bürgerinteresses  

„Wie schätzen Sie das Interesse der Lichtenberger Bürgerinnen und Bürger 
am Bürgerhaushalt ein?“ 

Einschätzung des Bürgerinteresses am Bürgerhaushalt (BHH)
1. und 2. BVV-Befragung im Vergleich
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Nach dem ersten Durchlauf sank die Skepsis der BVV-Verordneten hinsicht-
lich der Einschätzung des Bürgerinteresses am Bürgerhaushalt:  
– Vor dem Start des Bürgerhaushalts nahm die Mehrzahl der Befragten 

an, dass die Bürgerinnen und Bürger dem Bürgerhaushalt nur mit be-
grenztem Interesse begegnen werden und gaben den Wert ‚3’ an. Der 
Mittelwert von 2,9 bestätigt das Bild. 

– Die zweite Befragung nach dem ersten Durchlauf beinhaltete eine 
kompatible Frage, die einen Vergleich zulässt: Die Befragten waren nun, 
nach den gemachten Erfahrungen optimistischer und bewerteten das In-
teresse in der Bürgerschaft ‚positiv’: Mittelwert 1,8.  

Die Interpretation liegt nahe, dass die Erwartungen der BVV-Mitglieder hin-
sichtlich des Bürgerinteresses übererfüllt wurden. Wie die Auswertungen am 
Anfang zeigen, war die Unterstützung des Bürgerhaushalts seitens der Politik 
sehr groß und auch die Erwartungen, die damit verbunden sind. Die Ergeb-
nisse der ersten Befragung zeigen, dass es Unsicherheiten gab, ob der 
Bürger oder die Bürgerin ‚mitmacht’ und das Angebot annimmt. 
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Zwar waren sich die BVV-Befragten sicher (Mittelwert: 2,2), dass der 
Bürgerhaushalt der richtig eingeschlagene Weg ist, aber die Bürgerschaft 
wurde doch als ‚Unsicherheitsfaktor’ betrachtet. 

2.7.3  Bewertung der eingereichten Vorschläge 

„Wie schätzen Sie die Fähigkeit der Lichtenberger Bürgerinnen und Bürger 
ein, brauchbare Beiträge zum Haushalt zu liefern?“ 

Bewertung der Vorschläge
1. und 2. BVV-Befragung im Vergleich

2,4

1,9

2,6

1 2 3 4 5

Annahme
Vorschlagsqualität  

(1. Umfrage)

Bewertung
Vorschlagsqualität  

(2. Umfrage)

Bewertung
Umsetzbarkeit (2.

Umfrage)

Mittelwert

 

Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 

Vor dem Start des Bürgerhaushalts vermuteten die BVV-Mitglieder, dass die 
Bürgerschaft brauchbare Beiträge zum Bürgerhaushalt liefern würde. Das Er-
gebnis fällt zwar nicht ganz einheitlich, im ganzen jedoch recht positiv aus. 
Der Großteil der BVV-Mitglieder traut den Bürgerinnen und Bürgern die 
Kompetenz zu, brauchbare Beiträge zum Bürgerhaushalt zu liefern. Der 
Durchschnittswert bewegt sich deutlich im positiven Bereich (Mittelwert: 
2,4). 

Nach der Beteiligungsphase, d.h. nachdem die eingebrachten Vorschläge 
bekannt und diskutiert waren, wurde die Qualität der abgestimmten Vor-
schläge positiver bewertet (Mittelwert: 1,9). Jedoch wird die ‚Machbarkeit’, 
d.h. Umsetzbarkeit der Vorschläge (Mittelwert: 2,6) etwas skeptischer ein-
geschätzt.  

In Anbetracht der von den Bürgerinnen und Bürgern vorgetragenen Vor-
schläge ist die positive Bewertung sehr gut nachvollziehbar, denn die Vor-
schläge sind realistisch, manchmal kreativ und beschränken sich nicht allein 
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auf Forderungen, sondern bieten gleichzeitig auch Lösungsideen an. Es wird 
sogar eigenes Engagement angeboten. 

In der Bewertung der Umsetzbarkeit der Vorschläge (Mittelwert: 2,6) 
kommen Problemwahrnehmungen zum Vorschein. Die Bewertung liegt zwar 
noch im positiven Bereich, fällt jedoch deutlich gegenüber der Bewertung der 
Vorschlagsqualität ab. Es kommt hierin möglicherweise zum Ausdruck, dass 
den Bezirksverordneten zwar viele gute und sinnvolle Vorschläge vorliegen, 
sie jedoch vor der schwierigen Aufgabe stehen, Einsparungen vorzunehmen, 
um diese Vorschläge finanzieren zu können. Es spielt hierbei sicherlich eine 
Rolle, dass die BVV keine Information zu der Frage hat, auf was die Bürge-
rinnen und Bürger am ehesten verzichten können. 

2.8  Einstellungen zum Bürgerhaushalt  
vor und nach dem ersten Durchlauf 

2.8.1  Chancen und Grenzen des Bürgerhaushalts  

Welche Potentiale und Grenzen ergeben sich aus Sicht der Bezirksver-
ordneten vor dem Start des Bürgerhaushalts? Wie sieht die Bewertung nach 
dem ersten Durchlauf des Bürgerhaushalts aus? Welche Erwartungen können 
als erfüllt angesehen werden? In welchen Punkten hat der Bürgerhaushalt das 
gehalten, was man sich von ihm versprochen hat? In welchen Punkten gab es 
Abweichungen? 
Diese Fragen werden im folgenden beantwortet: 
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„Bitte denken Sie nun speziell an den Bürgerhaushalt in Berlin-Lichtenberg. 
Wie bewerten Sie persönlich die folgenden Aussagen?“ 

Bewertung verschiedener Aussagen zum Bürgerhaushalt (Teil 1)
1. und 2. BVV-Befragung im Vergleich
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Mittelwert
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Skala: 1 = ‚stimme voll und ganz zu’ bis 5 = ‚stimme überhaupt nicht zu’ 
 

Bewertung verschiedener Aussagen zum Bürgerhaushalt (Teil 2)
1. und 2. BVV-Befragung im Vergleich
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Mittelwert
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Skala: 1 = ‚stimme voll und ganz zu’ bis 5 = ‚stimme überhaupt nicht zu’ 

Die erste Befragung der BVV-Mitglieder und die Bewertung der oben auf-
geführten Aussagen, die sich speziell auf den Bürgerhaushalt beziehen, 
zeigen, dass die Mitglieder der BVV mit dem Bürgerhaushalt in Lichtenberg 
hohe Erwartungen verbinden.  

Nach dem ersten Durchlauf des Bürgerhaushalts kann ganz allgemein 
gesagt werden, dass die Bewertung entweder gleich geblieben oder etwas 
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skeptischer geworden ist. Es gibt jedoch keine ‚dramatischen’ Ent-
täuschungen. Folgende Ausführungen verdeutlichen diese allgemeine Aus-
sage detaillierter (veranschaulicht werden die folgenden Ausführungen in 
den beiden obigen Graphiken). 

Chancen des partizipativen Beteiligungsprozesses ‚Bürgerhaushalt’ in 
Lichtenberg aus Sicht der BVV-Mitglieder: 
– Politisches Interesse und Engagementbereitschaft:  

 

Der BHH... 1. BVV-Befragung 

(Mittelwert) 

2. BVV-Befragung 

(Mittelwert) 

... führt zu Identifikation der 
Bürger mit dem Bezirk. 1,9 2,2 

... weckt politisches Interesse. 2,0 2,2 

... weckt bürgerschaftliches En-
gagement. 1,9 2,1 

... stärkt Verantwortungs-
bewusstsein. 2,0 2,2 

 

Vor dem Start weisen die BVV-Mitglieder dem Bürgerhaushalt das Potential 
zu, die Identifikation und das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen 
und Bürger mit bzw. für den Bezirk stärken und Engagementpotentiale in der 
Bürgerschaft aktivieren zu können (Mittelwerte: 1,9).  

Die Möglichkeit, dass sich die Bürgerschaft mit dem Durchführen des 
Bürgerhaushalts stärker mit dem Bezirk identifiziert, wird nach dem ersten 
Durchlauf nicht mehr so deutlich gesehen: Mittelwert nun 2,2. Das Potential 
mit dem Bürgerhaushalt politisches Interesse und bürgerschaftliches Engage-
ment in der Bürgerschaft zu wecken wird zwar noch so gesehen, aber im Ver-
gleich zur Bewertung vor dem Start der Beteiligungsphase ist nun etwas un-
bestimmter: die Mittelwerte steigen jeweils um 0,2 Punkte, d.h. weniger Zu-
stimmung. 

 



 32

– Kommunikation mit Verwaltung und Bürgern: 
 

Der BHH... 1. BVV-Befragung 

(Mittelwert) 

2. BVV-Befragung 

(Mittelwert) 

...ermöglicht Kommunikation 
mit Bürgern. 1,7 1,8 

... ermöglicht Kommunikation 
mit der Verwaltung. 2,2 2,2 

 

Der Bürgerhaushalt wird als Möglichkeit gesehen, mit den Bürgerinnen und 
Bürgern (Mittelwert: 1,7) und mit der Verwaltung (Mittelwert 2,2) in Dialog 
zu treten. Diese Bewertung betont zusätzlich das kommunikative Potential, 
das der Bürgerhaushalt haben kann. Dies gilt ebenso nach dem ersten Durch-
lauf des Bürgerhaushalts. 
– Entscheidungshilfe für die Politik: 

 

Der BHH... 1. BVV-Befragung 

(Mittelwert) 

2. BVV-Befragung 

(Mittelwert) 

... macht Bedürfnisse der Bürger 
transparent. 2,0 2,0 

... Entscheidungshilfe für Politik. 2,0 1,9 

 

Der Bürgerhaushalt macht Bürgerwünsche und –bedürfnisse transparent und 
bietet der Politik eine Entscheidungshilfe (Mittelwerte: 2,0). Auch diese Be-
wertung ändert sich nicht nach dem ersten Durchlauf. 

Aus Sicht der Bezirksverordneten hat der Bürgerhaushalt seine Grenzen 
bei folgenden Punkten.  
– Qualität des bezirklichen Haushalts: 

 

Der BHH... 1. BVV-Befragung 

(Mittelwert) 

2. BVV-Befragung 

(Mittelwert) 

... führt zu effektivem Mittelein-
satz. 2,5 2,7 

... verbessert die Qualität des be-
zirklichen Haushalts. 2,5 2,4 
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Der Bürgerhaushalt liefert eher keinen Beitrag zu einem effektiven Mittelein-
satz und nur einen geringen Beitrag zur Verbesserung der Qualität des bezirk-
lichen Haushalts (Mittelwert: 2,5). Der Aussage wird nach dem ersten Durch-
lauf weniger zugestimmt (Mittelwert: 2,7). 
– Verwaltungsmodernisierung: 

 

Der BHH... 1. BVV-Befragung 

(Mittelwert) 

2. BVV-Befragung 

(Mittelwert) 

... wirkt sich positiv auf die 
Verwaltungsmodernisierung aus. 2,6 2,5 

 

Der Bürgerhaushalt trägt eher in geringem Umfang zur Verwaltungs-
modernisierung bei (Mittelwert: 2,6). Die Bewertung ändert sich höchstens 
minimal zu einer geringfügig besseren Einschätzung (Mittelwert nun 2,5). 
– Repräsentativität: 

 

Der BHH... 1. BVV-Befragung 

(Mittelwert) 

2. BVV-Befragung 

(Mittelwert) 

... ermöglicht ein repräsentatives 
Meinungsbild zu erhalten. 2,6 2,6 

 

Der Bürgerhaushalt liefert nur in geringem Maße ein repräsentatives Mei-
nungsbild (Mittelwert: 2,6). Die Bewertung ändert sich ebenfalls nicht. 

– Akzeptanz von Sparmaßnahmen: 
 

Der BHH... 1. BVV-Befragung 

(Mittelwert) 

2. BVV-Befragung 

(Mittelwert) 

... schafft Akzeptanz für Spar-
maßnahmen. 3,2 3.6 

 

Aus Sicht der Bezirksverordneten ist es nicht Aufgabe des Bürgerhaushaltes, 
Akzeptanz für unpopuläre Sparmaßnahmen in der Öffentlichkeit zu gewinnen 
(Mittelwert: 3,2). Dieser Aussage stehen die BVV-Befragten nach dem ersten 
Durchlauf noch skeptischer gegenüber und können ihr ‚eher nicht zustimmen’ 
(Mittelwert: 3,6). 
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– Politische Profilierung: 
 

Der BHH... 1. BVV-Befragung 

(Mittelwert) 

2. BVV-Befragung 

(Mittelwert) 

... ist eine Möglichkeit sich poli-
tisch zu profilieren. 3,5 3,5 

 

Ebenso dient der Bürgerhaushalt nicht zur eigenen politischen Profilierung 
(Mittelwert: 3,5). Dies gilt für die Bewertungen sowohl vor als auch nach dem 
ersten Durchlauf. 

2.8.2  Bewertung möglicher Schwierigkeiten des Bürgerhaushalts  

„Der Bürgerhaushalt kann aber auch mit Problemen verbunden sein. Wie 
bewerten sie persönlich die folgenden Aussagen?“  

Aussagen über mögliche Schwierigkeiten des Bürgerhaushalts
1. und 2. BVV-Befragung im Vergleich 

3,4
3,1

3,7

3,8

4,0

3,0

3,3

3,5

3,9

3,5

3,9

2,8

3,6

3,3

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

… bindet zu viel Zeit in der Verwaltung.

… dient Selbstdarstellung Parteien/ Politikern.

… weckt Erwartungen, die nicht erfüllbar.

… schränkt Politik in Entscheidungsfreiheit ein.

... Kostet zu viel Geld im Verhältnis zum Nutzen

… kostet Zeit, die ich nicht zur Verfügung habe.

… spricht dieselben Interessenvertreter an.

Mittelwert

1. BVV Befragung

2. BVV Befragung

 

Skala: 1 =‚stimme voll und ganz zu’ bis 5 =‚stimme überhaupt nicht zu’ 
 

Ganz allgemein betrachtet bestätigt die obige Graphik die Akzeptanz des 
Bürgerhaushalts innerhalb der Politik. Sie spiegelt eine realistische Sicht der 
Risiken und Schwierigkeiten, die mit dem Prozess verbunden sein könnten. 
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Welche Veränderungen in der Wahrnehmung der Schwierigkeiten sind 
vor und nach dem Start feststellbar? 
– Die politischen Vertreter fühlen sich nicht in ihrer Entscheidungsfreiheit 

eingeschränkt (Mittelwert: vorher 4,0, nachher 3,9). 
– Die Befragten waren bei der ersten Befragung der Meinung, dass Kosten 

und Zeitaufwand innerhalb der Verwaltung in angemessenem Verhältnis 
stehen (Mittelwert: 3,5 bzw. 3,8). Nach dem ersten Durchlauf werden 
beide Punkte etwas mehr in Richtung ‚stimme eher zu’ bewertet (Mit-
telwerte nun 3,3 bzw. 3,5). Das heißt, dass die mit der Durchführung des 
Bürgerhaushalts verbundenen Kosten und der Zeitaufwand nach dem 
ersten Durchlauf höher eingeschätzt werden. 

– Die Einschätzung des persönlichen Zeitaufwandes, der mit dem Bürger-
haushalt verbunden wird, ändert sich in dem Sinne, dass nun eher noch 
weniger der Aussage zugestimmt wurde, dass der Bürgerhaushalt Zeit 
kostet, die nicht zur Verfügung steht (Mittelwert: vorher 3,7, nachher 
3,9). 

– Es wird nur in einem sehr begrenzten Maße davon ausgegangen, dass der 
Bürgerhaushalt zur Selbstdarstellung von Parteien missbraucht werden 
könnte. Diese Aussage wird nach dem ersten Durchlauf noch deutlicher 
verneint (Mittelwert: vorher 3,3, nachher 3,6). 

– Die Möglichkeit, dass örtliche Interessenvertreter sich den Bürgerhaus-
halt zu Nutze machen könnten wird nach dem ersten Durchlauf etwas 
stärker bejaht (Mittelwert: vorher 3,4, nachher 3,1). 

– Das größte – wenngleich immer noch begrenzte – Problem wurde bei der 
ersten Befragung darin gesehen, dass eventuell solche Erwartungen bei 
Bürgerinnen und Bürgern geweckt werden, die nicht erfüllt werden kön-
nen. Dieser Eindruck hat sich nach dem ersten Durchlauf geringfügig 
verstärkt (Mittelwert: vorher 3,0, nachher 2,8). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Prozess Bürgerhaus-
halt dem Ergebnis der ersten Befragung zufolge in der Auffassung der BVV 
von Lichtenberg nicht durch Ängste oder durch damit verbundene Schwierig-
keiten dominiert ist. In der Wahrnehmung der BVV steht das Potential des 
Bürgerhaushalts im Vordergrund. Diese positive Bewertung wird nach dem 
ersten Durchlauf an einigen Punkten geringfügig relativiert. 

2.8.3  Bürgerbeteiligung allgemein und Bürgerhaushalt im Vergleich  

Welche Vorteile hat aus Sicht der Bezirksverordneten der Bürgerhaushalt 
(BHH) im Vergleich zur allgemeinen Bürgerbeteiligung (BBT)? Gibt es Be-
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fürchtungen, die speziell mit dem Bürgerhaushalt verbunden werden? Ein 
Vergleich hilft noch einmal die Ausgangsbedingungen für die Einführung des 
Bürgerhaushalts aus Sicht der Politik darzustellen: 

Bewertung der Bürgerbeteiligung allgemein (BBT) und des 
Bürgerhaushalts (BHH) im Vergleich 

1. BVV-Befragung (n=41)

2,5
3,4

3,7

2,5

3,0

2,9

2,0

1,8

3,5

2,9

2,4

3,0

2,0

2,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

... weckt politisches Interesse.

... Entscheidungshilfe für Politik.

... weckt Erwartungen, die nicht erfüllbar.

... Bürger uninformiert, um mitzureden.

... Bürger haben kein Interesse Politik bzw. BHH.

... beansprucht zu viel Zeit bei Verwaltung.

... zur Durchsetzung von Gruppeninteressen
genutzt.

Mittelwert

BBT

BHH

 

Skala: 1 = ‚stimme voll und ganz zu’ bis 5 = ‚stimme überhaupt nicht zu’ 

Die Gegenüberstellung vergleichbarer Aussagen verdeutlicht die Erwartungen 
bzw. Befürchtungen, die mit dem Bürgerhaushalt verbunden werden: 
– Am deutlichsten ist der Unterschied hinsichtlich spezieller Bürgergrup-

pen bzw. Interessenvertreter. Im Vergleich zur allgemeinen Bürgerbe-
teiligung ist die Befürchtung, dass bestimmte Bürgergruppen den Bür-
gerhaushalt dominieren könnten, viel geringer. 

– Den Bürgerinnen und Bürgern wird innerhalb des Bürgerhaushalts eher 
die Kompetenz zugesprochen, praktikable Vorschläge machen zu kön-
nen. Es wird angenommen, dass es den Bürgerinnen und Bürgern mög-
lich ist, sich in die Thematik einzuarbeiten und das erforderliche Wissen 
anzueignen. 

Das Interesse der ortsansässigen Bürgerinnen und Bürger am Bürgerhaushalt 
wird von den Bezirksverordneten höher eingeschätzt als ihr Interesse an Poli-
tik.2  

                                           
2 Methodischer Hinweis: für die Vergleichbarkeit wurde die Skala der Frage ‚Interesse 

an Politik’ umkodiert, d.h. 5 ‚trifft zu’ bis 1 ‚trifft nicht zu’ (Mittelwert nach Um-
kodierung: 2,5). 
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3.  Demographische Merkmale der  
teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger 

Die Auswertung der demographischen Merkmale der Besucherschaft der ein-
zelnen Bürgerversammlungen im Rahmen des Bürgerhaushalts Berlin-Lich-
tenberg erfolgt anhand der abgefragten Merkmale: 
– Geschlecht  
– Alter 
– Bildung 
– Wohndauer 

Untersucht wurden die Bürgerversammlungen, d.h. die Auftaktveranstaltung, 
die dezentralen Bürgerversammlungen – insgesamt – und die zweite zentrale 
Bürgerversammlung. Soweit sinnvoll und aussagekräftig werden die Ergeb-
nisse für die einzelnen dezentralen Bürgerversammlungen getrennt ausgege-
ben. Soweit möglich werden Vergleichsdaten zur Teilnahme über den sog. 
Methodenmix, d.h. der Nutzer des Online-Moduls und des Abstimmungs-
bogens angefügt und Unterschiede oder Ähnlichkeiten zwischen den Teil-
nehmenden darzustellen. 
Die Auswertung soll helfen folgende Fragen beantworten zu können:  
– Wie hat sich die demographische Struktur der teilnehmenden Bürgerin-

nen und Bürger gestaltet? 
– Welche Bürger(-gruppen) waren vertreten? 
– Gibt es Bürger(-gruppen), die über- bzw. unterrepräsentiert waren? 

Um die Graphiken übersichtlich zu halten werden die Werte gesondert in der 
entsprechenden Datentabelle ausgewiesen. 

Die einzelnen Bürgerversammlungen in den Stadtteilen werden folgen-
dermaßen abgekürzt: Lichtenberg Nord (Lb Nord), Hohenschönhausen Nord 
(Hsh Nord), Lichtenberg Süd (Lb Süd), Hohenschönhausen Süd (Hsh Süd), 
Lichtenberg Mitte (Lb Mitte) 
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3.1  Verteilung nach Geschlecht  

3.1.1  Bürgerversammlungen im Vergleich 

Geschlechterverteilung 
Bürgerversammlungen im Vergleich

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

k.A.

weiblich

männlich

Auftaktveranstaltung
Dez. BVs
2. zentrale BV

 
 

Datentabelle: Geschlechterverteilung 
 Auftaktveranstaltung Dez. BVs 2. zentrale BV 

Geschlecht Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

weiblich 88 53,3 132 52,8 89 48,1 

männlich 77 46,7 111 44,4 89 48,1 

k. A.3 -- -- 7 2,8 7 3,8 

Gesamt 165 100,0 250 100,0 185 100,0 

 

                                           
3 Anmerkung: ‚k. A.’, d.h. keine Angabe. Manche Befragten haben manche Frage 

nicht beantwortet. 
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Die amtliche Statistik4 weist für die Einwohnerschaft des Bezirks Lichten-
berg über 15 Jahre folgende Geschlechterverteilung aus:  
– Weiblich: 50,1% 
– Männlich: 49,9% 

Betrachtet man die Geschlechterverteilung in den Bürgerversammlungen so 
kann festgehalten werden: 
– Auf der Auftaktveranstaltung (AT) und den dezentralen Bürgerversamm-

lungen (Dez. BVs) sind die Frauen etwas häufiger, die Männer etwas 
geringer vertreten. 

– Die zweite zentrale Bürgerversammlung (2. zentrale BV), die durch die 
Abstimmung zur Entscheidung über die Vorschläge geführt hat, wurde 
zu gleichen Teilen von Frauen und Männern besucht.  

3.1.2  Dezentrale Bürgerversammlungen nach Stadtteilen 

Die Geschlechterverteilung, die bei der Betrachtung der dezentralen Bürger-
versammlungen insgesamt noch ein relativ ausgeglichenes Bild erweckte, dif-
ferenziert in den einzelnen dezentralen Bürgerversammlungen sehr stark: 

Geschlechterverteilung 
Dezentrale Bürgerversammlungen im Vergleich

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Lb Nord

Hsh Nord

Lb Süd

Hsh Süd

Lb Mitte

weiblich

männlich

 
                                           
4 Die hier als Vergleich angeführten Daten der amtlichen Statistik sind entnommen 

aus: Helmut Klages (Hrsg.), Aufbau eines Monitoringsystems „Effizienz und Effek-
tivität“ Berliner Bürgerämter, Speyerer Forschungsbericht 244, Speyer 2006. 
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Datentabelle: Geschlechterverteilung der dez. Bürgerversammlungen 
   Geschlecht  

Stadtteil weiblich männlich Gesamt 

Anzahl 18 20 38 
Lichtenberg Nord (Lb Nord) 

% 47,4 52,6 100,0 

Anzahl 17 22 39 
Hohenschönhausen Nord (Hsh Nord)

% 43, 6 56,4 100,0 

Anzahl 33 15 48 
Lichtenberg Süd (Lb Süd) 

% 68,8 31,3 100,0 

Anzahl 36 20 56 
Hohenschönhausen Süd (Hsh Süd) 

% 64,3 35,7 100,0 

Anzahl 28 34 62 
Lichtenberg Mitte (Lb Mitte) 

% 45,2 54,8 100,0 

Die obige Graphik zeigt, dass die Verteilung, die für die dezentralen Bürger-
versammlungen insgesamt galt, so in den einzelnen dezentralen Bürgerver-
sammlungen nicht gültig ist: 
– In den Bürgerversammlungen in Lichtenberg Nord, Hohenschönhausen 

Nord und Lichtenberg Mitte sind Männer häufiger vertreten als Frauen. 
– Ganz anders sieht es in Lichtenberg Süd und Hohenschönhausen Süd 

aus. Hier dominieren die Frauen die Veranstaltungen und Männer sind 
sehr unterrepräsentiert. Zwar fehlen auf Stadtteilebene statistische Daten, 
jedoch ist auch hier von einer 50/50-Verteilung auszugehen. 

3.1.3  Vergleich zur Teilnahme am Medienmix 

Die bei der Teilnahmeregistrierung zum Online-Modul erhobenen Daten zei-
gen, dass Männer (56%) sich im Internet etwas mehr als Frauen (45%) am 
Bürgerhaushalt beteiligt haben und somit überrepräsentiert sind. Die Online-
Befragung5 geht sogar von einem Männeranteil von 60% und einem Frauen-
anteil von lediglich 40% aus (Datengrundlage: AIS, Anlage 2). 

                                           
5 Die Befragung der Nutzer der Online-Plattform www.buergerhaushalt-lichtenberg.de 

kann mit einer Rücklaufquote von 18% lediglich Hinweise auf die Merkmale der re-
gistrierten Grundgesamtheit geben. Von den 485 registrierten Teilnehmenden haben 
88 an der Evaluations-Befragung teilgenommen (AIS). Auf die wichtigen Erkennt-
nisse der Online-Evaluation wird vergleichend hingewiesen und wenn möglich auf 
die bei der Registrierung abgefragten Merkmale Bezug genommen, die die Grund-

 

http://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/
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Wenn man einmal von der unterschiedlichen Geschlechterverteilung der 
einzelnen dezentralen Bürgerversammlungen absieht, kann man sagen, dass 
insgesamt betrachtet das Internet zu einem Ausgleich der Geschlechterbeteili-
gung geführt hat: Waren in den Bürgerversammlungen noch die Frauen leicht 
überrepräsentiert, so wird dies ausgeglichen durch die Männerdominanz im 
Internet. 

Die Bürgerinnen und Bürger, die per Abstimmungsbogen teilgenommen 
haben sind hinsichtlich ihres Geschlechts repräsentativ verteilt (Datengrund-
lage: Prof. Bücker-Gärtner, Anlage 3). 

3.2  Verteilung nach Alter  

3.2.1  Bürgerversammlungen im Vergleich 

Ergebnisse der Altersverteilung: 
– Die meisten Besucherinnen und Besucher der Bürgerversammlungen 

sind in der Altergruppe ‚40 bis 69 Jahre’ zu finden. Wobei die Alters-
gruppe der ‚60 bis 69-jährigen’ bei der Auftaktversammlung und in den 
dezentralen Bürgerversammlungen noch etwas häufiger zu finden ist. 

– Die Alterskategorie ‚unter 29 Jahren’ sind auf den ersten Blick gut ver-
treten. Für die Auftaktveranstaltung ist der hohe Anteil dieser Alters-
gruppe jedoch kritisch zu interpretieren. Der hohe Anteil junger Men-
schen auf der Auftaktveranstaltung ist wohl eher auf die am Rahmen-
programm Beteiligten zurückzuführen (Lücke, das Medienprojekt; 
Trommler; etc.). Es ist auch darauf hinzuweisen, dass für die dezentralen 
Bürgerversammlungen und die zweite zentrale Bürgerversammlung das 
Ergebnis der Befragung auch mit den Beobachtungsergebnissen überein-
stimmt. 

– Auffällig ist die geringe Präsenz der ‚30 bis 39-jährigen’, d. h. einer Al-
tergruppe, die durch eine Familienphase geprägt ist und evtl. damit ver-
bundene Interessen/Vorschläge vertritt bzw. durch ihre Abwesenheit 
nicht vertreten kann. 

                                                                                                                                
gesamtheit der Online-Nutzer repräsentativ wiedergibt. Der vom AIS erstellte 
Evaluationsbericht zum Online-Modul findet sich im Anhang 2.  
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Altersverteilung 
Bürgerversammlungen im Vergleich

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

k.A.

über 70 Jahre

60-69 Jahre

50-59 Jahre

40-49 Jahre

30-39 Jahre

20-29 Jahre

unter 20 Jahre

Auftaktveranstaltung
Dez. BVs
2. Zentrale BV

 
 

Datentabelle: Altersverteilung 

 Auftaktver-
anstaltung Dez. BVs 2. zentrale BV 

Alter Anzahl % Anzahl % Anzahl % 
unter 20 Jahre 21 12,7 16 6,4 21 11,4 
20-29 Jahre 19 11,5 19 7,6 19 8,1 
30-39 Jahre 11 6,7 19 7,6 11 8,1 
40-49 Jahre 27 16,4 52 20,8 27 20,5 
50-59 Jahre 28 17,0 30 12,0 28 18,9 
60-69 Jahre 36 21,8 58 23,2 36 16,2 
über 70 Jahre 13 7,9 39 15,6 13 10,8 
k. A. 10 6,1 17 6,8 10 5,9 

Gesamt  165 100,0 250 100,0 185 100,0 
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Spiegelt die Besucherschaft auch die tatsächliche Alterverteilung in Lichten-
berg wieder? 

 

Alterverteilung im Vergleich zur amtl. Statistik
Bürgerversammlungen im Vergleich

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

über 65 Jahre

45 - 64 Jahre

20 - 44 Jahre

15 - 19 Jahre

Auftaktveranstaltung
Dez. BVs
2. zentrale BV
amtl. Statistik

 
 

Vergleichsdaten liegen nur in der vorgegebenen Zusammenfassung der Alter-
kategorien vor6. Aus diesem Grund wurden die Umfragedaten entsprechend 
zusammengefasst, damit ein Vergleich möglich ist. 

Die obige Graphik zeigt welche Altersgruppen über- bzw. unterrepräsen-
tiert sind: 
– Jugendliche sind auf den dezentralen Bürgerversammlungen im Ver-

gleich zu ihrer Verteilung in der Lichtenberger Bevölkerung unterre-
präsentiert. Wenn es jedoch um die Abstimmung ‚ihrer Interessen’ auf 
der zweiten zentralen Bürgersammlung geht, dann sind sie präsent. Und 
zwar sind sie im Vergleich zu ihrem Anteil in der Bevölkerung sogar ge-
ringfügig häufiger vertreten. 

– Die Alterskategorie ‚20 bis 44 Jahre’ ist auf allen Bürgerversammlungen 
unterrepräsentiert. In der Bevölkerung stellen sie die größte Gruppe dar, 
aber in den Veranstaltungen sind sie seltener vertreten. 

                                           
6 Die hier als Vergleich angeführten Daten der amtlichen Statistik sind entnommen 

aus: Helmut Klages (Hrsg.); Aufbau eines Monitoringsystems „Effizienz und Effek-
tivität“ Berliner Bürgerämter; Speyerer Forschungsbericht 244; Speyer 2006. 
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– Die ‚45 bis 64-jährigen’ sind auf allen Veranstaltungen etwas über-
repräsentiert. 

– Die Altersgruppe ‚über 65 Jahre’ ist ebenfalls häufiger anzutreffen, wo-
bei hier ganz deutlich wird, dass sie besonders die dezentralen Bürger-
versammlungen besucht haben. 

Durchschnittsalter der Besucherschaft: 
– Auftaktveranstaltung: 47 Jahre 
– Dezentrale Bürgerversammlungen gesamt: 52 Jahre. 
– Stadtteilveranstaltungen: das Durchschnittalter schwankt zwischen 50 

und 54 Jahren.  
– Zweite zentrale Bürgerversammlung: 48 Jahre 

3.2.2  Dezentrale Bürgerversammlungen nach Stadtteilen 

 

Altersverteilung
Dezentrale Bürgerversammlungen im Vergleich

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Lb Nord

Hsh Nord

Lb Süd

Hsh Süd

Lb Mitte

unter 20 Jahre
20-29 Jahre
30-39 Jahre
40-49 Jahre
50-59 Jahre
60-69 Jahre
über 70 Jahre
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Datentabelle: Alterverteilung der dez. Bürgerversammlungen 
   Alter (Jahre) 

Stadtteil unter 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 
über 

70 
Gesamt

Anzahl 2 3 2 9 7 11 2 36 
Lb Nord 

% 5,6 8,3 5,6 25,0 19,4 30,6 5,6 100,0 

Anzahl 3 1 2 7 9 7 5 34 
Hsh Nord 

% 8,8 2,9 5,9 20,6 26,5 20,6 14,7 100,0 

Anzahl 1 5 6 12 5 12 4 45 
Lb Süd 

% 2,2 11,1 13,3 26,7 11,1 26,7 8,9 100,0 

Anzahl 2 4 5 13 5 15 10 54 
Hsh Süd 

% 3,7 7,4 9,3 24,1 9,3 27,8 18,5 100,0 

Anzahl 8 6 4 11 4 13 18 64 
Lb Mitte 

% 12,5 9,4 6,3 17,2 6,3 20,3 28,1 100,0 

 

Auch in der Altersverteilung lassen sich zwischen den dezentralen Bürgerver-
sammlungen Unterschiede finden: 
– In den Stadtteilversammlungen in Lichtenberg Mitte und Lichtenberg 

Süd sind die jüngeren Alterskategorien, d. h. ‚unter 40 Jahre’ öfter ver-
treten als in den anderen Stadtteilversammlungen. 

– In den Stadtteilversammlungen in Hohenschönhausen Nord und Lich-
tenberg Nord finden sich vor allem die Altersgruppen ‚40 bis 70 Jahre’.  

– Die Alterkategorie der ‚30 bis 39-jährigen’ ist auch in den dezentralen 
Bürgerversammlungen selten vertreten. Eine Ausnahme hierzu ist die 
Versammlung in Lichtenberg Süd.  

– Die ‚50 bis 59-jährigen’ sind in Hohenschönhausen Nord und Lichten-
berg Süd stark vertreten. In den anderen drei Stadtteilen jedoch eher sel-
ten. 

3.2.3  Vergleich zur Teilnahme am Medienmix 

Die Daten der Registrierung zur Teilnahme am Online-Modul zeigen, dass 
sich die Altersgruppe ‚14 bis 19 Jahre’ am häufigsten zur Teilnahme am On-
line-Modul registriert hat: 31% der Registrierten gehört dieser Altergruppe an. 
Die Altergruppe ‚20 bis 29 Jahre’ findet sich zu 17%, die Altergruppe ‚30 bis 
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39 Jahre’ zu 16% und die Altergruppe ‚40 bis 49’ Jahre zu 15% unter den Re-
gistrierten. Über 50 Jahre sinkt die Bereitschaft kontinuierlich, sich registrie-
ren zu lassen und im Internet aktiv am Bürgerhaushalt mitzumachen (Daten-
grundlage: AIS, Anlage 2).  

Vergleicht man nun die Bürgerversammlungen mit der Teilnahme am On-
line-Modul, so lässt sich sagen, dass Jugendliche ‚unter 20 Jahre’, die zwar in 
den dezentralen Bürgerversammlungen geringer vertreten, aber bei der End-
abstimmung ihrem Anteil in der Bevölkerung entsprechend vertreten waren, 
im Internet deutlich überrepräsentiert sind. Die Alterskategorien ‚über 45 Jah-
re’, die in den Bürgerversammlungen überrepräsentiert sind finden sich im In-
ternet seltener.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Altergruppen, die auf den 
Bürgerversammlungen seltener vertreten waren im Internet öfter vertreten 
sind. Anders ausgedrückt: Auf den Bürgerversammlungen nimmt die Teil-
nahmebereitschaft mit steigendem Alter zu, im Internet sinkt die Teilnahme 
mit steigendem Alter. Einmal davon abgesehen, dass das Internet die Jugend-
lichen stärker anspricht und ihrer Teilnahme mehr Gewicht gibt, hat das In-
ternet auch hinsichtlich der Altersverteilung eine Ausgleichsfunktion. Die a-
ber erst repräsentativ wirken kann, wenn die Anzahl der Abstimmberechtigten 
im Internet steigt. 

Für die Teilnehmenden am Abstimmungsverfahren über den Abstim-
mungsbogen kann ebenfalls festgehalten werden, dass die Alterskategorie ‚14 
bis 25 Jahre’ repräsentativ vertreten ist. Die Altergruppe zwischen ‚26 und 55 
Jahre’ ist unter- und die Altergruppe der ‚über 65-jährigen’ deutlich über-
repräsentiert (Datengrundlage: Prof. Bücker-Gärtner, Anlage 3). 
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3.3  Verteilung nach Bildungsabschluss 

3.3.1  Bürgerversammlungen im Vergleich 

Bildungsabschluss 
Bürgerversammlungen im Vergleich

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

k.A.

kein Abschluss

Schüler(in)

Haupt-/Volksschule

Mittel-/Realschule

Abitur/Studium/FH

Auftaktveranstaltung
Dez. BVs
2. zentrale BV

 
 

Datentabelle: Bildungsabschluss  
 Auftaktveranstaltung Dez. BVs 2. zentrale BV 

Bildungsabschluss Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

Abitur/Studium/FH 105 63,6 164 65,6 119 64,3 

Mittel-/Realschule 43 26,1 46 18,4 28 15,1 

Haupt-/Volksschule 3 1,8 22 8,8 14 7,6 

Schüler(in) 11 6,7 12 4,8 15 8,1 

kein Abschluss -- -- -- -- 3 1,6 

k. A. 3 1,8 6 2,4 6 3,2 

Gesamt  165 100,0 250 100,0 185 100,0 

 

Hinsichtlich des Bildungsabschlusses setzt sich die Besucherschaft folgen-
dermaßen zusammen: 
– Mit Abstand am häufigsten vertreten sind Besucherinnen und Besucher 

mit höherer Bildung (mind. Abitur). Dies trifft für alle drei Bürgerver-
sammlungen gleichermaßen zu. 

 



 48

– Besucherinnen und Besucher mit mittlerer Bildung (Mittel- und Real-
schule) finden sich eher auf der Auftaktveranstaltung. 

– Besucherinnen und Besucher mit Haupt- bzw. Volksschulabschluss sind 
auf der Auftaktveranstaltung kaum zu finden, jedoch auf den dezentralen 
und auf der zweiten zentralen Bürgerversammlung/en, bei denen es um 
die konkrete Einbringung von Vorschlägen und Abstimmung ging.  

3.3.2  Vergleich zur Teilnahme am Medienmix 

Die Daten der Online-Umfrage zeigen, dass 63% der im Internet Beteiligten 
mindestens Abitur haben. 20% haben einen Realschulabschluss oder ähnli-
ches und 4% verfügen über einen Hauptschulabschluss (Datengrundlage: AIS, 
Anlage 2). 

Die Besucherschaft der Bürgerversammlungen und die Teilnehmenden im 
Internet weisen bezüglich der Schulausbildung eine ähnliche Verteilung auf, 
d.h. diejenigen die mindestens Abitur haben sind auch im Internet am stärks-
ten vertreten.  
Zwei Unterschiede weisen beide Beteiligungskanäle jedoch auf:  
– Personen mit Haupt- bzw. Volksschulabschluss sind auf den Bürgerver-

sammlungen öfter zu finden. Dies hängt vor allem damit zusammen, 
dass Ältere über 60 Jahre öfter einen Volksschulabschluss haben und sie 
auch öfter auf den Bürgerversammlungen anzutreffen sind. 

– Schüler sind im Internet häufiger zu finden. Dies bestätigt noch einmal 
die bereits festgestellte Überrepräsentanz der unter 20-jähriger im Inter-
net. 

Auch für die Teilnehmenden, die per Abstimmungsbogen beteiligt waren gilt: 
Personen mit hohem Bildungsabschluss sind über- und Personen mit niedri-
gem Schulabschluss sind unterrepräsentiert (Datengrundlage: Prof. Bücker-
Gärtner, Anlage 3). 
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3.4  Verteilung nach Wohndauer in Lichtenberg 

3.4.1  Bürgerversammlungen im Vergleich 

Wohndauer in Lichtenberg 
Bürgerversammlungen im Vergleich

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

k.A.

arbeite nur in LB

weniger als 5 Jahre

5 - 10 Jahre

länger als 10 Jahre

seit Geburt

Auftaktveranstaltung
Dez. BVs
2. zentrale BV

 
 

Datentabelle: Wohndauer in Lichtenberg 
 Auftaktveranstaltung Dez. BVs 2. zentrale BV 

Wohndauer in Lb Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

Seit Geburt 25 15,2 23 9,2 26 14,1 

Länger als 10 Jahre 88 53,3 139 55,6 93 50,3 

5 – 10 Jahre 13 7,9 33 13,2 21 11,4 

Weniger als 5 Jahre 23 13,9 26 10,4 13 7,0 

Arbeite nur in LB7 -- -- 28 11,2 26 14,1 

k. A. 16 9,7 1 0,4 6 3,2 

Gesamt  165 100,0 250 100,0 185 100,0 

 

Als besonders aktive Bürgergruppe sind diejenigen zu identifizieren, die län-
ger als 10 Jahre (aber nicht schon immer, d.h. seit Geburt) in Lichtenberg 

                                           
7  Diese Kategorie wurde bei der Auftaktveranstaltung nicht abgefragt. 
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wohnen. Diese waren in allen drei Bürgerversammlungen am stärksten ver-
treten.  

3.4.2  Dezentrale Bürgerversammlungen nach Stadtteilen 

Betrachtet man die Wohndauer und somit auch die Identifikation mit dem Be-
zirk innerhalb der Besucherschaft der dezentralen Bürgerversammlungen, so 
ergibt sich auch hier ein relativ einheitliches Bild: 
– Die Bürgerinnen und Bürger, die ‚länger als 10 Jahre’ in Lichtenberg 

wohnen, aber hier nicht geboren wurden, waren in allen dezentralen 
Bürgerversammlungen am häufigsten zu finden. 

– Eine Ausnahme stellt der Stadtteil Lichtenberg Süd dar. Hier ist die Do-
minanz der Gruppe ‚über 10 Jahre in Lichtenberg wohnhaft’ nicht so 
ausgeprägt. Die Bürgerinnen und Bürger, die nicht so lange im Stadtteil 
wohnen sind hier stark vertreten. Dies hat vielleicht auch mit der be-
sonderen Sozialraumstruktur des Stadtteils zu tun: eher geprägt durch 
Einfamilienhäuser, viele neue Zuzüge, etc. Damit verbunden kann auch 
sein, dass in diesem Stadtteil auch die Altergruppe ‚30 bis 39 Jahre’ 
(Familienphase) eher beteiligt war. 

 

Wohndauer in Lichtenberg
Dezentrale Bürgerversammlungen im Vergleich

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Lb Nord

Hsh Nord

Lb Süd

Hsh Süd

Lb Mitte

seit Geburt
länger 10 Jahre
5 - 10 Jahre
weniger 5 Jahre
arbeite nur in LB
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Datentabelle: Wohndauer in Lichtenberg – dez. Bürgerversammlungen 
   Wohndauer 

Stadtteil Seit Ge-
burt 

Länger
10 Jahre

5 – 10 
Jahre 

Weniger  
5 Jahre 

Arbeite 
nur in Lb Gesamt 

Anzahl 4 18 6 5 5 38 
Lb Nord 

% 10,5 47,4 15,8 13,2 13,2 100 

Anzahl 2 23 5 3 6 39 
Hsh Nord 

% 5,1 59,0 12,8 7,7 15,4 100 

Anzahl 2 18 11 7 10 48 
Lb Süd 

% 4,2 37,5 22,9 14,6 20,8 100 

Anzahl 4 42 4 5 3 58 
Hsh Süd 

% 6,9 72,4 6,9 8,6 5,2 100 

Anzahl 11 38 7 6 4 66 
Lb Mitte 

% 16,7 57,6 10,6 9,1 6,1 100 

 

Abschließend ist noch anzumerken, dass die Präsenz bestimmter Bürger-
gruppen, z.B. älterer Bürgerinnen und Bürger nicht unbedingt auch bedeuten 
muss, dass auch ihre Präferenzen in der Abstimmung überberücksichtigt wur-
den.  

Die Abstimmungsergebnisse zeigen, dass ein breites Spektrum an Vor-
schlägen ‚weitergekommen’ ist und eine Überbetonung der Vorschläge nach 
demographischen Merkmalen nicht vorliegt. 

Der Politik obliegt auch weiterhin die wichtige Aufgabe Minderheiteninte-
ressen zu berücksichtigen. Sie hat weiterhin die Verantwortung bei der Vor-
schlagsumsetzung nicht nur Kostenaspekte zu berücksichtigen, sondern auch 
ein Interessenausgleich zu gewährleisten, indem auch die Interessen der 
Gruppen, die sich nicht organisieren können und eher zu den beteiligungsfer-
nen Gruppen gehören berücksichtigt werden. 

4.  Ergebnisse der Evaluation: Auftaktveranstaltung 

Das Beteiligungsverfahren ‚Bürgerhaushalt in Berlin-Lichtenberg’ startete am 
24. September 2005 mit der Auftaktveranstaltung (AT), der sog. Kick-off 
Veranstaltung oder auch 1. zentrale Bürgerversammlung genannt. Im Audi-
Max der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin wurde die 
Veranstaltung am Samstag von 13.00 bis 18.00 Uhr durchgeführt. 
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Die Auftaktveranstaltung sollte den Bürgerinnen und Bürgern die Ziele, 
das Verfahren ‚Bürgerhaushalt’ und die Mitwirkungsmöglichkeiten dar-
stellen. Zugleich sollte der partizipative Prozess, die Beteiligungsphase ein-
geläutet und für die Bürgerbeteiligung geworben werden. 

4.1  Besucherstatistik 

Besucherzahlen (Eingangszählung): 
Bis 13.00 Uhr:  169 Personen 
Bis 13.30 Uhr:  plus 71 Personen =  210 Personen 
Bis 14.00 Uhr: plus 12 Personen =  222 Personen 
Bis 14.30 Uhr: plus 14 Personen =  236 Personen  
Bis 15.00 Uhr: plus 24 Personen =  260 Personen 
Bis 15.30 Uhr: plus 17 Personen =  277 Personen 

Besucherzahlen im Veranstaltungssaal (Beobachtung):  
Zu Beginn der Auftaktveranstaltung um 13.30 Uhr wurden im Publikum des 
AudiMax 211 Personen gezählt.  

4.2  Besucherverhalten  

Der Abgleich der Ein- und Abgänge, die im Eingangsbereich gezählt wurden, 
mit den Besucherzahlen, die im Saal gezählt wurden, beschreibt folgendes 
Besucherverhalten: 
– Im Programmablauf führte die Ankündigung der Gruppenarbeit, des sog. 

World Cafe, zu hoher Fluktuation aus dem Saal. 
– Nach der Pause fand nur ein geringer Teil der Besucherschaft den Weg 

zurück in den Veranstaltungssaal und verpasste somit die weiteren Pro-
grammpunkte. 

– Die folgende Graphik zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger nach der 
Pause zwar zum Teil die Veranstaltung verlassen, aber sich doch ein 
großer Teil noch im Gebäude aufgehalten hat und das Angebot im Foyer, 
d.h. die Marktstände besucht hat. 

– Nach dem Auftritt der Künstler war die Auftaktveranstaltung beendet. 
Das Ende der Aufführungen bildete den Schlusspunkt. 
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4.3  Anmerkungen der Beobachter  

Vorstellung der Politik 
– Je nach Art und Weise der Präsentation schwankte die Aufmerksamkeit 

im Publikum. 
– Allgemein war während der Vorstellung der Politik wenig Aufmerksam-

keit im Publikum, da sich die Tendenz der Aussagen teilweise wieder-
holte und langwierig war. 

– Die Atmosphäre war, als ob das Publikum ‚etwas über sich ergehen 
lässt’, bis das eigentliche Programm startet. 

– Die Vorstellung mit Namen und Parteizugehörigkeit der Rednerinnen 
und Redner fehlte. 

Interview zum Bürgerhaushalt (Informationsvermittlung) 
– Anfangs hohe Aufmerksamkeit im Publikum. 
– Schwierig, den Ausführungen zu folgen, da keine Visualisierung. 
– Aufmerksamkeit war je nach Frage und deren Beantwortung unter-

schiedlich ausgeprägt.  
– Aufmerksamkeit schwankte je nach Länge, Ausführlichkeit und Ver-

ständlichkeit der Antworten.  
– Bei längeren Antworten nimmt die Aufmerksamkeit stark ab. Bei ‚wich-

tigen Antworten’ machen sich mehrere Personen Notizen. 
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– Darstellung des Produkthaushalts an Beispielen fehlte. 
– Keine Rückfragemöglichkeit. 

World Cafe 
– Bei Ankündigung der Gruppenarbeit verlassen viele Besucherinnen und 

Besucher den Saal. 
– Es wurden Gruppen von 6 bis 10 Personen gebildet. Gesammelt wurden 

Hoffnungen und Befürchtungen, die mit dem Bürgerhaushalt verbunden 
werden. 

– Gruppenfindung und Anlaufphase war leicht. 
– Gruppendiskussionen waren lebendig und engagiert. 
– Nach der ersten Runde fand kaum eine Gruppenneubildung statt. 
– Zwischen den beiden Runden war es im Saal sehr unruhig. Anweisungen 

der Moderation gehen unter. 
– Paralleles Geschehen auf der Bühne verbreitet Unruhe. 
– Die Stimmen aus dem Publikum waren kaum hörbar, da im Raum sehr 

viel Unruhe war. 
– Es gibt keine Rückkoppelung der Gruppenergebnisse ins Publikum. 
– Es gibt keine Reaktion/Berücksichtigung der in den Gruppen gesammel-

ten Befürchtungen. 
– (Nach-)Fragemöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger haben gefehlt, 

um Nichtverstandenes oder Vergessenes zu thematisieren. 

Feierliches Versprechen, nach der Pause 
– In den Saal kehren nur noch wenige Personen zurück (70 Personen). 
– Geringes Interesse, wenig Aufmerksamkeit, Unruhe im Publikum. 
– Der Vorgang ‚Feierliches Versprechen’ geht unter. 

Auftritt der Künstler 
– Im Publikum sind nur noch 60 Personen 
– Auftritte kommen gut an, Stimmung ist gut. 
– Publikum ist stark verjüngt. 
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4.4  Befragung der ‚Marktstandbetreiber’ 

Die Marktstandbetreiber gaben an, dass die Bürgerinnen und Bürger die Mög-
lichkeit nutzten,  
– sich über Zahlen und Fakten der jeweiligen Haushaltsprodukte zu infor-

mieren; 
– zielgerichtete, konkrete Fragen zu stellen; 
– Vorschläge zu Verbesserungen des jeweiligen Angebotes zu machen; 
– Kritik an der Arbeitsweise oder am Angebot bzw. am Programm der je-

weiligen Produktbereiche zu üben. 

Es wurde auch ein großer Bedarf auf Bürgerseite festgestellt, folgende 
persönliche Anliegen vorzutragen: 
– Beratungsbedarf für konkrete persönliche Anliegen. 
– Allgemeines über das Angebot zu erfahren (z.B. Termine bestimmter 

Veranstaltungen, Ermäßigungen, etc.). 
– Fragen, wie man sich ehrenamtlich in bestimmten Bereichen engagieren 

kann. 

Weitere Anmerkungen der Marktstandbetreiber: 
– Es war schwierig, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu 

kommen: kaum längere Gespräche, distanzierte Beziehung.  
– Es wurden von Bürgerseite Unzufriedenheiten mit dem Veranstaltungs-

ablauf geäußert. 
– Für die Marktstandbetreiber war die Auftaktveranstaltung trotzdem eine 

gute Möglichkeit, mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu 
kommen. 

– Es wurde positiv angemerkt, dass die Veranstaltung eine Vernetzungs-
möglichkeit mit den Vertretern der anderen bezirklichen Aufgabenfelder 
bot. 

– Die Organisation und die Atmosphäre wurden gelobt. 
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4.5  Besucherbefragung 

Die Fragebögen wurden gegen Ende der Veranstaltung ausgeteilt. Die Be-
sucher wurden beim Hinausgehen angesprochen und zur Teilnahme gebeten.  

Zur Berechnung der Rücklaufquote werden die von der Beobachtung ge-
zählten Besucherzahlen zugrunde gelegt: 

 

 Besucherzahl Rücklauf Rücklaufquote 
Auftaktveranstaltung 211 92 43,6% 

4.5.1  Öffentlichkeitsarbeit 

„Wie sind Sie auf die heutige Auftaktveranstaltung zum Bürgerhaushalt auf-
merksam geworden?“ 

Informationsquellen
Auftaktveranstaltung

33,3

23,0

14,5

14,4

13,9

13,3

7,3

2,5

1,8

0,6

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Anschreiben

Broschüren

Soziokulturelle E.

Rathaus/Bürgeramt

Bürgerversammlungen

Freunden/Bekannten

Internet

Presse

Radio

Fernsehen

 
 

Art der Ansprache: 
– Ein Drittel der Besucherinnen und Besucher ist durch das persönliche 

Anschreiben der Bezirksverwaltung auf die Auftaktversammlung auf-
merksam geworden.  

 



 57

– Diejenigen, die über das Anschreiben des Bezirks angesprochen worden 
sind, geben zum allergrößten Teil keine andere Informationsquelle an. 
Dies stellt die Bedeutung der Einladung heraus. 

– Ein Fünftel wurde noch durch Plakate und Broschüren auf die Ver-
anstaltung aufmerksam. 

– Bemerkenswert ist der hohe Anteil derjenigen, die durch Rathaus und 
Bürgerversammlungen auf die Veranstaltung aufmerksam geworden 
sind. Aus anderen Umfragen ist bekannt, dass Ankündigungen über Bür-
gerversammlungen sehr wenig Beachtung finden. Dies lässt vermuten, 
dass die Öffentlichkeitsarbeit für den Bürgerhaushalt vor allem Personen 
erreicht hat, die sich bereits in diesem Umfeld bewegt haben, bspw. Ver-
eine, (bereits) politisch engagierte Personen, evtl. Verwaltungsmit-
arbeiterinnen und -mitarbeiter. 

– Ebenso ist der hohe Anteil derjenigen, die über Freunde und Bekannte 
auf die Veranstaltung hingewiesen wurden, herauszustellen. Dies zeugt 
davon, dass das Thema Bürgerhaushalt im Bezirk präsent ist.  

– Die Ansprache über Presse, Radio und Fernsehen spielt eine unter-
geordnete Rolle. 

4.5.2  Nicht-/Organisierte Besucherschaft 

„Sind Sie hier in Lichtenberg aktives Mitglied in einer Partei, in einem Verein 
oder ähnliches?“ 

Nicht-/Organisierte Besucherschaft
Auftaktveranstaltung

24,2

20,6

9,2

7,3

4,8

1,2

1,2

48,5

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Nein, nirgends

Vereine

Partei

Sonstiges

soziale Einrichtung

Bürgerinitiative

Wählervereinigung

kirchl. Einrichtung
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Zusammenfassend bedeutet dies, dass innerhalb der Besucherschaft: 
– 47,3% aktive Mitglieder in einer Partei, mindestens einem Verein oder 

ähnlichen Organisationen vor Ort waren.  
– 48,5% waren keine aktiven Mitglieder, d.h. nicht-organisierte Bürgerin-

nen oder Bürger.  
– Keine Angabe gemacht haben 4,2%. 

Die persönliche Ansprache durch das Anschreiben des Bezirks hat einen we-
sentlichen Teil dazu beigetragen, dass einerseits die Besucherzahl gestiegen 
ist und andererseits nicht-organisierte Bürgerinnen und Bürger stärker in der 
Veranstaltung vertreten waren.  
Die Bedeutung der persönlichen Einladung zeigt die folgende Graphik. 
Die Graphik unterteilt alle Befragten in vier Gruppen: 

Organisationsgrad der Besucherschaft
Auftaktveranstaltung

10,1

25,9

24,7

39,2

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Organisiert

Organisiert + Einladung

Nicht-Organisiert

Nicht-Organisiert +
Einladung

 

Ohne persönliche Einladung des Bezirks wäre der Anteil der nicht-orga-
nisierten Bürgerinnen und Bürger geringer ausgefallen, und die Interessen-
vertreter hätten die Veranstaltung noch stärker dominiert.  
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4.5.3  Bewertung der Idee Bürgerhaushalt 

„Wie bewerten Sie die Idee, einen Bürgerhaushalt in ihrem Bezirk durchzu-
führen?“ 

Be
w

er
tu

ng
 Id

ee
 B

ür
ge

rh
au

sh
al

t
sehr positiv

2

3

4

k.A.

Prozent

100,080,060,040,020,00,0

30,3

60,6

 

Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 

Die Idee, einen Bürgerhaushalt durchzuführen, erhält die sehr gute Note: 1,4 
(Mittelwert). Ca. 90% geben an, die Idee ‚sehr positiv’ (Wert ‚1’) oder zu-
mindest ‚positiv’ (Wert ‚2’) zu bewerten. Einerseits bedeutet dies, dass die 
Personen, die mit ihrer Teilnahme an der Auftaktveranstaltung signalisiert ha-
ben, sich beteiligen zu wollen, der Meinung sind, an etwas Sinnvollem teilzu-
nehmen. Andererseits ist diese Bewertung nicht auf die Einstellung der Ein-
wohnerinnen und Einwohner des Bezirks transponierbar. Die Auswertung der 
Bürgerbefragung gibt hierzu Auskunft (siehe Teil B, Gliederungspunkt 8.) 
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4.5.4  Erwartungen der Besucherschaft 

„Mit welchen Erwartungen sind Sie zu der heutigen Veranstaltung ge-
kommen?“ 
Gekommen, um... 

HH besser verstehen

Klarheit Ziele BHH

Klarheit Teilnahme

Austauschen

Beitrag leisten

keine Erwartungen

Mittelwert

5,04,03,02,01,0

4,2

2,3

2,5

1,7

2,0

2,4

 

Skala: 1 = ‚trifft voll und ganz zu’ bis 5 = ‚trifft überhaupt nicht zu’ 

Auf einer Skala von 1 = ‚trifft voll und ganz zu’ bis 5 = ‚trifft überhaupt nicht 
zu’ konnten die Besucherinnen und Besucher angeben, ob die aufgeführten 
Erwartungen an die Veranstaltung auch ihren persönlichen Anliegen ent-
sprechen. 

Die obige Graphik zeigt, dass die Besucherinnen und Besucher der Auf-
taktveranstaltung mit konkreten Erwartungen und Fragen kamen und der In-
formationsbedarf zum Bürgerhaushalt groß war: 
– Dringlichstes Anliegen war, Klarheit über die persönlichen Teilnahme-

möglichkeiten am Bürgerhaushalt zu erhalten (Mittelwert: 1,7).  
– Klarheit über die Ziele des Bürgerhaushalts zu erhalten, war am zweit-

wichtigsten (Mittelwert 2,0).  
– An dritter Stelle stand das Bedürfnis, Informationen über den Haushalt 

zu erhalten (Mittelwert: 2,4).  
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„Hat die heutige Auftaktveranstaltung Ihre Erwartungen – ganz allgemein 
betrachtet – erfüllt?“ 
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Skala: 1 = ‚ja, voll und ganz’ bis 5 = ‚nein, überhaupt nicht’ 

Die Mehrzahl der Befragten gibt an, dass die Veranstaltung ganz allgemein 
betrachtet ihre Erwartungen erfüllt hat (Mittelwert: 2,3). Der Anteil der-
jenigen, die mit dem Wert ‚3’ signalisieren, dass sie nicht zufrieden sind, ist 
jedoch mit 33% hoch. 
Konnten die jeweiligen Erwartungen erfüllt werden? 

Welche Erwartungen oder welcher Informationsbedarf ist nun mit welcher 
Zufriedenheit befriedigt worden? Die folgende Graphik zeigt, dass es Unter-
schiede gibt: manche Erwartungen sind besser, manche schlechter erfüllt 
worden. 
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Konnten die Erwartungen der Besucherinnen und Besucher erfüllt werden? 

Erwartungen und deren Erfüllung
Auftaktveranstaltung

2,5

3,0

2,5

2,4

3,1

2,3

2,3

2,2

2,0

2,6

2,7

2,4

2,2

2,7

2,1

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

trifft voll und
 ganz zu

2

3

4

trifft überhaupt
 nicht zu

Erwartungen erfüllt (Mittelwert)
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Skala: 1= ‚ja, voll und ganz’ bis 5 = ‚nein, überhaupt nicht’ 

Die Graphik zeigt, dass, je unspezifischer die Erwartungen sind, d.h. keine 
konkreten Vorstellungen existieren, was mit dem Bürgerhaushalt zu ver-
binden ist, desto weniger werden die Erwartungen erfüllt. Dies ist vor dem 
Hintergrund, dass die Auftaktveranstaltung die Basisinformationen zum Bür-
gerhaushalt vermitteln soll, unbefriedigend. Unklar geblieben sind: 
 Die Möglichkeit der Teilnahme und 
 Verständnis des Haushalts. 

Die Auswertung der offen gebliebenen Fragen und Verbesserungsvorschläge 
bestätigen dies (siehe weiter unten). 
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4.5.5  Vorwissen der Besucherschaft zum Bürgerhaushalt 

„Haben Sie sich im Vorfeld dieser Auftaktveranstaltung über den Bürger-
haushalt informiert?“ 
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Der Wissensstand der Veranstaltungsteilnehmenden war sehr heterogen. Die-
jenigen, die sich intensiv mit dem Bürgerhaushalt beschäftigt haben, sind zu 
gleichem Anteil vertreten wie diejenigen, die sich im Vorfeld der Ver-
anstaltung gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben (Mittelwert: 3,1). 

Unterscheidet sich die Zufriedenheit derjenigen, die mit Vorwissen zur 
Auftaktveranstaltung kamen, von denen, die sich nicht informiert haben? Hat 
der Informationsgehalt der Veranstaltung auch diejenigen zufrieden gestellt, 
die mit weniger Vorwissen zum Bürgerhaushalt kamen? 
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Im Vorfeld informiert und Erwartungen erfüllt? 
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Die obige Graphik zeigt: 
– Ein sehr intensives Einarbeiten in die Thematik ‚Produkthaushalt’ ist nö-

tig, um mit zufriedenem Wissensstand die Veranstaltung zu verlassen. 
– Die Erwartungen, gewünschte Informationen zu bekommen, konnten für 

diejenigen, die mit Vorwissen (angegebener Wert ‚2’, d.h. ‚intensiv in-
formiert’) kamen, nicht befriedigend erfüllt werden.  

– Vor allem diejenigen, die nur in den Bürgerhaushalt ‚hineinge-
schnuppert’ haben und sich Aufklärung in der Veranstaltung ver-
sprachen, sahen ihre Erwartungen nicht zufriedenstellend befriedigt 
(Mittelwert: 2,6). 
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„Haben Sie die Internetseite „www.buergerhaushalt-lichtenberg.de“ genutzt, 
um sich über den Bürgerhaushalt zu informieren?“ 
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Ein Drittel der Befragten gibt an, dass sie die Internetseite – mit unterschied-
licher Intensität – zur Informationsgewinnung genutzt haben. 

Diejenigen, die sich im Vorfeld informiert haben, haben hauptsächlich die 
Internetseite zur Information genutzt. Es besteht ein sehr starker Zusammen-
hang zwischen Information und Internet. 

Ist Ihnen die Internetseite bekannt? 
Dem Großteil der Befragten ist die Internetseite www.buergerhaushalt-lich-
tenberg.de bekannt. Lediglich 30% der Befragten gaben an, diese nicht zu 
kennen. 
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4.5.6  Bewertung der Auftaktveranstaltung 

„Wie bewerten Sie die einzelnen Bausteine der heutigen Auftaktver-
anstaltung?“ 
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Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 

Auf einer Skala von 1 ‚sehr positiv’ bis 5 ‚sehr negativ’ konnte die Bewertung 
der Veranstaltungsbausteine abgegeben werden: 
– Künstler, Marktstände, Moderation, Veranstaltungsorganisation und 

Veranstaltungsort werden mit einem ‚gut’ bewertet (Mittelwerte 
schwanken zwischen 1,9 und 2,1).  

– Am schlechtesten bewertet wurden die Rahmenbedingungen der Ver-
anstaltung: 
 Länge der Veranstaltung (Note: 2,9),  
 Erreichbarkeit des Veranstaltungsortes (Note: 2,7) und 
 Tag und Uhrzeit, an dem die Veranstaltung statt fand (Note: 2,4).  

– Anderer Termin und die kürzere Dauer der Veranstaltung wurden oft als 
Verbesserungsvorschläge genannt. 

Bewertung des Veranstaltungsablaufs: 
– Die Vorstellung der Politik wurde mit einer Note: 2,7 am schlechtesten 

bewertet.  
– Das World Cafe erhielt eine 2,5.  
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– Die Vorstellung des Produkthaushalts erhält die Note: 2,4.  

4.5.7  Weitere Teilnahmebereitschaft 

„Wollen Sie auch an den weiteren Veranstaltungen zum Bürgerhaushalt mit-
wirken?“ 
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Ca. zwei Drittel der Befragten sind bereit im weiteren Verlauf am Bürger-
haushalt teilzunehmen.  

5.  Ergebnisse der Evaluation:  
Dezentrale Bürgerversammlungen 

Der Auftaktveranstaltung am 24. September 2005 folgten fünf dezentrale 
Bürgerversammlungen auch sog. Stadtteilveranstaltungen in den einzelnen 
Stadtteilen:  
1. Lichtenberg Nord (Lb Nord): 27. Oktober 2005, 17.30 bis 20.30 Uhr. 
2. Hohenschönhausen Nord (Hsh Nord): 28. Oktober 2005, 17.30 bis 20.30 

Uhr. 
3. Lichtenberg Süd (Lb Süd): 29. Oktober 2005, 13.00 bis 16.00 Uhr. 
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4. Hohenschönhausen Süd (Hsh Süd): 31. Oktober 2005, 17.30 bis 20.30 
Uhr.  

5. Lichtenberg Mitte (Lb Mitte): 01. November 2005, 17.30 bis 20.30 Uhr.  

Die dezentralen Bürgerversammlungen boten den Bürgerinnen und Bürgern 
die Möglichkeit: 
1. Vorschläge zum Bürgerhaushalt einzureichen, 
2. die Vorschläge mit den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern zu dis-

kutieren und die Teilnehmenden für die/den eigenen Favoriten zu ge-
winnen, 

3. die Vorschläge mit Verwaltungsmitarbeiterinnen und –mitarbeitern an 
den nach Haushaltsprodukten gebildeten Marktständen, zu beraten,  

4. über die Vorschläge abzustimmen, 
5. jeweils zwei Mitglieder für das Redaktionsteam aus dem Publikum zu 

wählen. 

Aus jeder dezentralen Bürgerveranstaltung gehen die 20 bestbewerteten Vor-
schläge, nach der redaktionellen Aufarbeitung durch das aus Bürgerinnen und 
Bürgern bestehende Redaktionsteam, in das Voting-Verfahren der zweiten 
zentralen Bürgerversammlung am 21. Januar 2006.  

5.1  Besucherstatistik 

Besucherzahlen (Eingangszählung): 
 Besucherzahl 

(Eingangs-
zählung) 

Lichtenberg Nord 86 
Hohenschönhausen 
Nord 104 

Lichtenberg Süd 109 
Hohenschönhausen Süd 139 
Lichtenberg Mitte 157 

Gesamt 586 
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Die folgende Graphik8 stellt die Auswertung der Eingangs- und Ausgangs-
zählung im Eingangsbereich dar: 
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Besucherzahlen (Beobachtung): 
Neben der oben aufgeführten Zählung im Eingangsbereich wurden auch in 
zeitlichen Abständen die Besucherinnen und Besucher im Veranstaltungssaal, 
die als besuchende Bürgerin oder Bürger identifiziert werden konnten, ge-
zählt. D.h. nicht gezählt wurden diejenigen die zur Verwaltung oder Ver-
anstaltungsorganisation gehörten, diejenigen mit Namensschild und die-
jenigen, die eine sichtbare Funktion inne hatten (z.B. Kamerateam, Technik, 
etc.): 

                                           
8  Die dezentrale Bürgerversammlung in Lb Süd fand von 13.00 bis 16.00 Uhr statt. 

Um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen, wurde der Zeitablauf auch dieser Bürger-
versammlung auf Beginn 17.30 Uhr umgerechnet. 
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Besucherzahlen im Zeitverlauf 
 Nach… 

Stadtteil 
Start …20 

Min 
…75 
Min 

…90 
Min 

...120 
Min 

...135 
Min 

...150 
Min 

Lichtenberg Nord 80 - 70 - - - 46 

Hohenschönhausen Nord 44 68 - - 55 - - 

Lichtenberg Süd 51 62 - - 64 - - 

Hohenschönhausen Süd 71 83 - 69 - - - 

Lichtenberg Mitte 86 98 95 - - 112 - 

5.2  Anmerkungen der Beobachter 

Beginn und Einführung 
– Die kurze Darstellung des Veranstaltungsablaufs hat sich positiv auf die 

Aufmerksamkeit des Publikums ausgewirkt. 
– Die Gelegenheit, Fragen zum Produkthaushalt stellen zu können – zu 

Beginn und im Plenum – wurde von den Anwesenden nicht genutzt. Da 
aber die Befragung zeigt, dass ein Informationsbedürfnis besteht, sollte 
über eine andere Form der Nachfrage-Möglichkeit nachgedacht werden. 

Informationen zum Produkthaushalt 
– Die Visualisierung durch Folien war sehr hilfreich. 
– Die Erklärung der Begrifflichkeiten war jedoch für jemanden, der sich 

mit der Thematik nicht beschäftigt hatte, schwer nachzuvollziehen. Auch 
die Bedeutung der Begriffe ‚nicht-/steuerbarer Haushalt’ war nicht ein-
deutig. 

Wahl des Redaktionsteams 
– Die Suche nach Kandidaten für das Redaktionsteam hat sich als zäh und 

langwierig herausgestellt.  
– Die Wahl am Anfang der Veranstaltung hat sich als ungeeignet erwiesen, 

da die Bürgerinnen und Bürger sich überrumpelt gefüllt haben, sich in-
nerhalb so kurzer Zeit für eine Kandidatur zu entscheiden. 

– Die Ankündigung zu Beginn und die Wahl gegen Ende der Veran-
staltung scheint geeigneter. 

– Die Darstellung der konkreten Aufgaben des Redaktionsteams war nicht 
ausreichend. Der Schwerpunkt lag auf der Darstellung des zeitlichen 
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Aufwandes. Die Vorstellung mancher Kandidaten hinterließ den Ein-
druck, dass mit der Mitgliedschaft im Redaktionsteam die Vertretung ei-
gener Interessen angestrebt wurde. 

– Die Wahl der Redaktionsmitglieder schien von den Anwesenden eher 
nicht als wirkliche Entscheidungsmöglichkeit gesehen zu werden, da es 
keine Kandidatenauswahl gab und die geringen Informationen zu den 
einzelnen Personen es schwer machten, sachlich zu entscheiden. 

‚Open Space’ und Marktstände 
– Die ‚Open Space’ Methode in ihrer Reinform hat sich auf der ersten de-

zentralen Bürgerversammlung als wenig motivierend erwiesen. 
– Ab der zweiten dezentralen Bürgerversammlung: Die Diskussion an den 

Marktständen war lebendig und informativ. Es kam zu intensivem Aus-
tausch zwischen Bürgerschaft und Verwaltung und ebenso zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern. 

– Das Fachwissen der Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter hat 
dazu beigetragen, dass Fragen an Ort und Stelle geklärt werden konnten 
und eine sachlichere Diskussionsatmosphäre entstand. 

– Der Zeitraum von 45 bis 60 Minuten für die Diskussion an den Markt-
ständen hat sich bewährt. 

– Die Gruppenarbeit in Form spontaner Diskussion an Marktständen kam 
den unterschiedlichen Besucherbedürfnissen entgegen: Manche nutzten 
die Möglichkeit, sich mit dem Informationsmaterial zu beschäftigen, an-
dere gingen gezielt auf ‚ihren’ Marktstand zu und kamen sofort ins Ge-
spräch, andere nahmen sich die Zeit, ihren Vorschlag aufzuschreiben, 
wiederum andere wollten sich erst mal umhören. 

– Es war viel Bewegung im Raum. Man kam leicht miteinander ins Ge-
spräch. Jung und Alt diskutierten miteinander. 

Vorschläge und Abstimmung 
– Die Einzelvorstellung der Vorschläge im Plenum, so wie sie bei der ers-

ten dezentralen Bürgerversammlung stattfand, war sehr langwierig und 
ermüdend. 

– Ab der zweiten dezentralen Bürgerversammlung: Die Abgabe der Vor-
schläge während der Gruppenarbeit hat sich bewährt. Die Besucherinnen 
und Besucher schrieben ihre Vorschläge überwiegend während der 
Gruppenarbeit auf und befestigten sie an der Pinnwand. 
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– Die Abstimmung, d.h. die Vergabe der 5 Punkte, ging sehr zügig vor 
sich. Die meisten Bürgerinnen und Bürger gingen zielsicher auf ihre Fa-
voriten zu. 

– Bei den Veranstaltungen in Hohenschönhausen Nord und Lichtenberg 
Mitte kamen vor der Abstimmung noch 20 bzw. 15 Besucherinnen und 
Besucher hinzu. 

– Die Sichtung der abgegebenen Vorschläge zeigte, dass es nicht allein um 
Finanzierungswünsche der Bürgerinnen und Bürger ging, sondern dass 
zu einem großen Teil auch Vorschläge gemacht wurden, die mit Hilfe 
Ehrenamtlicher umgesetzt werden könnten. 

– Einsparungsvorschläge wurden nicht abgefragt. Zwar wurde auf man-
chen Veranstaltungen darauf hingewiesen, dies bei der Formulierung der 
Vorschläge zu berücksichtigen. Die Bürgerinnen und Bürger hatten aber 
nicht explizit die Aufgabe und die Möglichkeit, darüber mitbestimmen 
zu können, an welcher Stelle Einsparungen vorgenommen werden könn-
ten. Für die Akzeptanz der von der Politik zu treffenden Entscheidung 
könnte das negative Folgen haben, die sich negativ auf das gesamte Bür-
gerhaushaltprojekt auswirken könnten. 

Rahmenbedingungen 
– Die Eingangszählung zeigte, dass viele Bürgerinnen und Bürger noch 

während der ersten viertel Stunde nach Beginn der Veranstaltung kamen. 
– Die Sitzordnung im Kreis und ein zusätzlicher Innenkreis hat sich als 

schwierig herausgestellt: 
 Unruhe im Raum, wenn die Nachzügler in den vorderen Kreis Platz 

nahmen; Herumstehen im Eingang, weil es keine Möglichkeit gab, 
nach Innen durchzugehen. 

 Die Sitzordnung im Kreis hat die Power-Point Präsentation unter-
gehen lassen, da sie von einem Großteil nicht einsehbar war. 

 Die Moderation bzw. der/die Sprechende hat nicht zu allen Teil-
nehmenden Blickkontakt. 

– Die ‚barrierefreie Veranstaltung’ ist positiv aufgenommen worden. 
– Bürgernahe Sprache und Kenntnis lokaler Gegebenheiten sind in der 

Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürger wichtig, waren aber 
nicht immer ausreichend vorhanden. 
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5.3  Besucherbefragung 

Die Fragebögen wurden während der Veranstaltung an alle Besucherinnen 
und Besucher verteilt, sie lagen mit anderem Informationsmaterial bereits auf 
den Sitzplätzen. Zusätzlich war ein Stand am Ausgang platziert. Die Be-
sucherinnen und Besucher wurden beim Weggehen noch einmal persönlich 
angesprochen und gebeten, den Fragebogen auszufüllen. 
Fragebogen Rücklaufquoten: 

Stadtteil Besucher-
zahl Rücklauf Rücklauf-

quote (%) 
Lichtenberg Nord 86 38 44,2 
Hohenschönhausen Nord 104 39 36,5 
Lichtenberg Süd 109 48 44,0 
Hohenschönhausen Süd 139 58 44,6 
Lichtenberg Mitte 157 67 42,7 

Gesamt 586 250 42,1 

5.3.1  Besuchsmuster 

„Haben Sie an der Auftaktveranstaltung zum Bürgerhaushalt am 24.9.2005 
teilgenommen?“ 

ja
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AT
Teilnahme

Haben Sie an der Auftaktveranstaltung (AT) teilgenommen?
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Der Anteil der Besucherinnen und Besucher der dezentralen Bürgerver-
sammlung, die auch an der Auftaktveranstaltung teilgenommen haben, schwankt 
zwischen den Stadtteilen: 
– In Lichtenberg Nord hat die Mehrzahl der Besucherinnen und Besucher 

auch an der Auftaktveranstaltung teilgenommen (57%). 
– Bei den anderen vier Stadteilversammlungen ist der Anteil geringer und 

schwankt zwischen 15% und 32%.  
– Betrachtet man die fünf Bürgerversammlungen als Ganzes, dann haben 

durchschnittlich 29,6% auch an der Auftaktveranstaltung teilgenommen. 

Anders ausgedrückt: lediglich ein Drittel der Besucherschaft war auch auf der 
Auftaktveranstaltung. Bis auf den Stadtteil Lichtenberg Nord war der größte 
Teil der Besucherschaft nicht bei der Auftaktveranstaltung und ist somit die-
sen Schritt innerhalb des Gesamtprozesses Bürgerhaushalt nicht gegangen. 
Konkret bedeutet dies, dass sie die Informationen, die die Auftaktver-
anstaltung vermittelt hat, nicht gehabt haben.  

Der große Teil der Besucherinnen und Besucher, die erst mit den de-
zentralen Bürgerversammlungen in den Prozess Bürgerhaushalt eingestiegen 
sind, stellt eine besondere Herausforderung an die organisatorische Offenheit 
der Bürgerversammlungen dar, d.h. ein Einstieg in den Prozess muss jederzeit 
möglich sein. 

Für das Programm der dezentralen Bürgerversammlungen bedeutet dies, 
dass die Informationen zum (Bürger)Haushalt nicht nur in der Auftaktver-
anstaltung eine wichtige Rolle spielen dürfen. Vgl. hierzu allerdings weiter 
unten die Angaben über den Informationsgrad der Besucherinnen und Be-
sucher. Es muss informatorisch trotz der Diskontinuität der Teilnahme an den 
Veranstaltungen nicht nochmals am Nullpunkt angefangen werden. 

Auf die Erwartungen der Besucherschaft und die damit deutlich werden-
den Konsequenzen für das Programm der dezentralen Bürgerversammlungen 
wird unter Punkt 5.3.6 näher eingegangen. 
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5.3.2  Öffentlichkeitsarbeit 

„Wie sind Sie auf die heutige dezentrale Bürgerversammlung zum Bürger-
haushalt aufmerksam geworden?“ 

Informationsquellen
Dezentrale Bürgerversammlungen (Dez. BVs) und Auftaktveranstaltung (AT) im Vergleich
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Öffentlichkeitsarbeit für die dezentralen Bürgerversammlungen: 
– Die meisten Besucherinnen und Besucher sind über die Pressearbeit auf 

die dezentralen Bürgerversammlungen aufmerksam geworden (32%). Im 
Vergleich zur Auftaktveranstaltung ist die Bedeutung bzw. Wahrneh-
mung der Pressearbeit somit enorm gestiegen.  

– Ebenfalls gestiegen ist der Anteil derjenigen, die über Freunde und Be-
kannte auf die Veranstaltung aufmerksam geworden sind. Dies zeigt, 
dass der Bürgerhaushalt Diskussionsthema in der Bürgerschaft von Lich-
tenberg ist. 

– Anders als noch bei der Auftaktveranstaltung spielt die Ansprache über 
lokale Akteure (soziokulturelle Einrichtungen) eine wichtigere Rolle als 
über die Verwaltung (Bürgerversammlungen, Rathaus). 

– Die Rolle des Gemeinwesens spiegelt sich auch wieder in den Angaben 
der Kategorie ‚sonstiges’: z.B. Informationen im Jugendclub ‚EAST 
SIDE’, Initiative ‚Wir ab 50’, Aushänge in der Schule.  
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5.3.3  Nicht-/Organisierte Besucherschaft 

„Sind Sie hier in Lichtenberg aktives Mitglied in einer Partei, in einem Verein 
oder sonstigen am Ort tätigen Organisationen?“ 

Organisatonsgrad der Besucherschaft 
Dezentrale Bürgerversammlungen im Vergleich
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Die Mehrheit der Besucherinnen und Besucher der dezentralen Bürgerver-
sammlungen gibt an, aktive Mitglieder in einer Partei, einem Verein oder ähn-
lichen Organisationen vor Ort zu sein. Der Anteil der organisierten Bürgerin-
nen und Bürger innerhalb der Besucherschaft ist im Stadtteil Lichtenberg Süd 
mit 66,7% am höchsten. 

Wertet man die Besucherschaft der dezentralen Bürgerversammlungen 
insgesamt aus, dann waren durchschnittlich 60% organisierte Bürgerinnen 
und Bürger – und somit organisierte Interessen – präsent. Zum Vergleich: Der 
Anteil organisierter Bürgerschaft in der Auftaktveranstaltung 47,3%. Ange-
strebt war ursprünglich eine Verteilung 50:50, die zwar in der Auftaktver-
anstaltung, jedoch nicht mehr in den dezentralen Versammlungen erreicht 
wurde. 

Wie ist nun die Mitgliedschaft in den unterschiedlichen Vereinen und Or-
ganisationen innerhalb der Besucherschaft verteilt? Gibt es Unterschiede zwi-
schen den Besucherinnen und Besuchern der dezentralen Bürgerversamm-
lungen und der Auftaktveranstaltung hinsichtlich der Organisationen in denen 
sie organisiert sind?  
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Die folgende Graphik beantwortet die Fragen. 

Nicht-/Organisierte Besucherschaft
Dezentrale Bürgerversammlungen (Dez. BVs) und Auftaktveranstaltung (AT) im Vergleich
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Bürgerinitiative

Wählervereinigung

kirchl. Einrichtung

AT

dez. BVs

 
 

Unterschiede zwischen den dezentralen Bürgerversammlungen und der Auf-
taktveranstaltung: 
– Wie schon an obiger Stelle festgestellt wurde, ist der Anteil organisierter 

Bürgerinnen und Bürger bei den dezentralen Bürgerversammlungen hö-
her als bei der Auftaktveranstaltung. 

– Vertreter sozialer und kirchlicher Einrichtungen sind deutlich öfter als 
auf der Auftaktveranstaltung anzutreffen. 

– Mitglieder von Vereinen und Bürgerinitiativen sind ebenfalls etwas öfter 
in den dezentralen Bürgerversammlungen zu finden. 

Folgende Graphik zeigt, wie die organisierten Besucherinnen und Besucher 
der Versammlungen in den einzelnen Stadtteilen sich auf die einzelnen Ver-
eine und Einrichtungen verteilen. 
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Datentabelle: Mitgliedschaft in örtlichen Vereinen und Organisationen 

 Lb Nord 
(%) 

Hsh Nord 
(%) 

Lb Süd
(%) 

Hsh Süd 
(%) 

Lb Mitte 
(%) 

Gesamt 
(%) 

Nein, nirgends 31,6 38,5 27,1 39,7 40,3 36,0 
Vereine 34,2 25,6 31,3 25,9 25,4 28,0 
Partei 26,3 20,5 16,7 12,1 22,4 19,2 
Sonstiges 10,5 7,7 8,3 8,6 10,4 9,2 
soz. Einrichtung 13,2 17,9 18,8 17,2 17,9 17,2 
Bürgerinitiative 10,5 10,3 8,3 6,9 1,5 6,8 
Wählervereinigung - - - - - - 
kirchl. Einrichtung 10,5 2,6 10,4 1,7 4,5 5,6 
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5.3.4  Bewertung der Idee Bürgerhaushalt 

„Wie bewerten Sie die Idee einen Bürgerhaushalt in Ihrem Bezirk durchzu-
führen?“ 

Bewertung der Idee BHH

Dez. BVs 

Lb Nord

Hsh Nord

Lb Süd

Hsh Süd

Lb Mitte

Mittelwert Bewertung Idee BV

5,04,03,02,01,0

1,5

1,4

1,5

1,8

 

Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 

Die Idee einen Bürgerhaushalt durchzuführen erhält in allen Stadtteilen eine 
gute bzw. sehr gute Note – im Durchschnitt eine 1,5 (Mittelwert). Zum Ver-
gleich: Mittelwert der Bewertung der Idee auf Auftaktveranstaltung 1,4 (Mit-
telwert). 

Etwas skeptischer sind die Besucherinnen und Besucher der Stadtteilver-
anstaltung in Lichtenberg Nord: 1,8 (Mittelwert). 

Am positivsten bewerten die Besucherinnen und Besucher der Stadtteil-
veranstaltung in Hohenschönhausen Süd: 1,3 (Mittelwert). 

 



 80

5.3.5  Vorwissen der Besucherschaft zum Bürgerhaushalt 

„Haben Sie sich im Vorfeld der heutigen dezentralen Bürgerversammlung 
über den Bürgerhaushalt informiert?“ 

Im Vorfeld über den Bürgerhaushalt (BHH) informiert?
Dezentrale Bürgerversammlungen (Dez. BVs) und Auftaktveranstaltung (AT) im Vergleich

4,0

10,8

8,4

24,8

38,0

14,0

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

sehr intensiv

2

3

4

gar nicht

k.A.

AT

DezBVs

 
 

Die Veranstaltungsteilnehmenden der dezentralen Bürgerversammlungen sind 
im Vergleich zur Besucherschaft der Auftaktveranstaltung besser über den 
Bürgerhaushalt informiert. Die Hälfte der Befragten gibt an, sich ‚intensiv’ 
bzw. ‚sehr intensiv’ im Vorfeld über den Bürgerhaushalt informiert zu haben. 
Der Mittelwert beträgt 2,6. Zum Vergleich: Der Mittelwert der Auftaktver-
anstaltung lag bei 3,1.  

Wie unterscheidet sich nun die Besucherschaft, die auch die Auftaktver-
anstaltung besucht hat, von derjenigen, die nur eine der dezentralen Bürger-
versammlungen besuchte, hinsichtlich ihres Vorwissens? Welchen Wissens-
stand muss die Konzeption der dezentralen Bürgerversammlungen berück-
sichtigen? 
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Im Vorfeld über BHH informiert

Dez. BVs 

sehr intensiv

2

3

4

gar nicht

Prozent

50403020100

AT

ja

nein
15

11

29

37

15

41

35

 
 

Informationsverhalten der Besucherschaft im Vorfeld der dezentralen Bürger-
versammlungen: 
– Diejenigen, die bereits an der Auftaktveranstaltung teilnahmen, haben 

sich im Vorfeld sehr intensiv informiert. 76% der Befragten geben an, 
dass sie sich ‚sehr intensiv’ (Wert ‚1’) oder ‚intensiv’ (Wert ‚2’) infor-
miert haben.  

– Diejenigen, die erst mit dem Besuch der dezentralen Bürgerver-
sammlung in den Beteiligungsprozess einsteigen, haben sich im Vorfeld 
weniger intensiv informiert: ‚sehr intensiv’ (Wert ‚1’) oder ‚intensiv’ 
(Wert ‚2’) informiert haben sich 42%. 

Der Mittelwertvergleich (siehe folgende Graphik) bestätigt das obige Bild: 
– Der Wissensstand derjenigen, die lediglich die dezentralen Bürgerver-

sammlungen besuchen wird mit einer 2,9 (Mittelwert) angegeben.  
– Die Besucherinnen und Besucher, die auch auf der Auftaktveranstaltung 

waren, haben sich im Vorfeld intensiver mit dem Bürgerhaushalt be-
schäftigt. Mittelwert: 1,9.  
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Im Vorfeld über BHH informiert und

Teilnahme an Auftaktveranstaltung

Dez. BVs

ja

nein

Mittelwert Im Vorfeld informiert

5,04,03,02,01,0

2,9

1,9

 

Skala: 1 = ‚sehr intensiv’ bis 5 = ‚gar nicht’ 

Für die inhaltliche Gestaltung der dezentralen Bürgerversammlungen bedeutet 
die Analyse des Informationsverhaltens, dass folgenden Faktoren Rechnung 
zu tragen ist: 
– Der Großteil der Besucherschaft war nicht auf der Auftaktveranstaltung. 
– Der Großteil der Besucherschaft hat sich nach eigenen Angaben ‚mittel-

mäßig’ über den Bürgerhaushalt informiert. 
– Dem Großteil der Besucherschaft fehlen die Informationen, die die Auf-

taktveranstaltung vermittelte. 
– Auf der anderen Seite gibt es eine gut informierte Gruppe, die Vorwissen 

aus der Auftaktveranstaltung mitbringt. 
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„Haben Sie die Internetseite ‘www.buergerhaushalt-lichtenberg.de’ genutzt, 
um sich über den Bürgerhaushalt zu informieren?“ 

Im Vorfeld über den BHH informiert: Nutzung der Internetpräsenz
Dezentrale Bürgerversammlungen (Dez. BVs) und Auftaktveranstaltung (AT) im Vergleich

28,0

34,4

4,0

10,4

14,4
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

sehr intensiv

2
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4

gar nicht

k.A.
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Nutzung der Internetseite www.buergerhaushalt-lichtenberg.de : 
– Ein Drittel der Befragten gibt an, dass sie die Internetseite – mit unter-

schiedlicher Intensität – zur Information genutzt haben. Zum Vergleich: 
Bei der Auftaktveranstaltung waren es 25%.  

– Der Anteil derjenigen, die das Internet nicht zur Information genutzt ha-
ben, ist auf 34% gesunken. Zum Vergleich: Bei der Auftaktveranstaltung 
waren es 49%. 

– Fast ein Drittel der Befragten machten hierzu keine Angaben (k.A.). 

Ist Ihnen die Internetseite bekannt? 
Dem Großteil der Befragten ist die Internetseite www.buergerhaushalt-lich-
tenberg.de bekannt. 35 % der Befragten kennen die Internetseite nicht. Zum 
Vergleich: Der prozentuale Anteil lag bei der Auftaktveranstaltung bei 30%. 
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5.3.6  Erwartungen der Besucherschaft 

„Mit welchen Erwartungen sind Sie zu der heutigen Veranstaltung ge-
kommen?“ 

Erwartungen an die Veranstaltungen
Dezentrale Bürgerversammlungen (Dez. BVs) und Auftaktveranstaltung (AT) im Vergleich

4,3

2,0

2,2

1,7

2,2

2,5

2,5

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

...Vorschlag einzureichen

...HH besser zu verstehen

...Klarheit über BHH Ziele zu erhalten

...zu erfahren wie Umgang mit Vorschlägen

…mit Anderen auszutauschen

…über TNmöglicheiten zu erfahren

keine Erwartungen

Mittelwert

AT

Dez. BVs

Gekommen um...

 

Skala: 1 = ‚trifft voll und ganz zu’ bis 5 = ‚trifft überhaupt nicht zu’ 

Auf einer Skala von 1= ‚trifft voll und ganz zu’ bis 5= ‚trifft überhaupt nicht 
zu’ konnten die Besucherinnen und Besucher angeben, ob die aufgeführten 
Erwartungen an die Veranstaltung auch ihren persönlichen Anliegen ent-
sprechen. 
Erwartungen an die dezentralen Bürgerversammlungen: 
– An erster Stelle haben die Besucherinnen und Besucher erwartet zu er-

fahren, wie mit den abgegebenen Vorschlägen umgegangen wird (Mit-
telwert: 1,7). 

– Sich mit anderen auszutauschen ist ebenfalls eine Erwartung, die an die 
Veranstaltung geknüpft wird (Mittelwert: 2,2) 

– Selbst Vorschläge einreichen zu wollen ist mit einem Mittelwert von 2,5 
zwar noch ein wichtiges Anliegen, aber nicht der Hauptgrund für den 
Besuch. 

– Die Personen, die keine Angabe gemacht haben, also eine der Kate-
gorien nicht beantwortet hat ist hoch: 15% bis 24%. 

Die obige Graphik zeigt, dass im Vergleich zur Auftaktveranstaltung das In-
formationsbedürfnis nur geringfügig abgenommen hat. Der Vergleich der 
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beiden Veranstaltungen zeigt, dass das Bedürfnis, den Haushalt besser zu ver-
stehen, bei den Besucherinnen und Besucher der dezentralen Bürgerver-
sammlungen fast genauso stark ausgeprägt ist wie bei denen der Auftaktver-
anstaltung.  

Es stellt sich nun die Frage, ob dies für alle Besucherinnen und Besucher 
der dezentralen Bürgerversammlungen gilt. Unterscheiden sich die Erwar-
tungen derjenigen, die bereits an der Auftaktveranstaltung teilgenommen 
haben von denen, die erst zu den dezentralen Bürgerversammlungen kamen? 
Folgende Graphik soll diese Frage beantworten: 

Erwartungen an die Veranstaltungen
Vergleich: Haben Sie auch an der Auftaktveranstaltung (AT) teilgenommen?

4,1

2,2

2,0

1,7

1,7

1,6

2,2

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

...Vorschlag einzureichen

...HH besser zu verstehen

...Klarheit über BHH Ziele zu erhalten

…über TNmöglicheiten zu erfahren

...zu erfahren wie Umgang mit Vorschlägen

…mit Anderen auszutauschen

keine Erwartungen

ja
nein

Teilnahme 
an AT?

 

Skala: 1 = ‚trifft voll und ganz zu’ bis 5 = ‚trifft überhaupt nicht zu’ 

Die deutlichsten Unterschiede zwischen den beiden Besuchergruppen finden 
sich im Informationsbedürfnis. D.h. diejenigen, die vorher die Auftaktver-
anstaltung nicht besucht haben kommen mit der Erwartung: 
– Den Haushalt besser zu verstehen (Mittelwert: 2,0) 
– Klarheit über die Ziele des Bürgerhaushalts zu erhalten (Mittelwert: 1,7) 

Beide Aussagen sind hoch signifikant, d.h. aussagekräftig. Man kann sagen, 
dass es bei der Gruppe ‚Habe die Auftaktveranstaltung nicht besucht’ ein 
deutlich erhöhtes Informationsbedürfnis gibt. 

Wie verhält es sich nun hinsichtlich des Unterschieds zwischen den Er-
wartungen an die verschiedenen dezentralen Bürgerversammlungen? 
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5.3.6.1 Informationsbedürfnis nach Stadtteilen 
 

Erwartungen an die dez. BVs

Gekommen, um ...

Lb Nord

Hsh Nord

Lb Süd

Hsh Süd

Lb Mitte

Mittelwert

54321

HH besser verstehen

Klarheit Ziele BHH

Klarheit Teilnahme

 

Skala: 1 = ‚trifft voll und ganz zu’ bis 5 = ‚trifft überhaupt nicht zu’ 

Unterschiede im ‚Informationsbedürfnis’: 
– Deutlich wird, dass die Besucherinnen und Besucher in den einzelnen 

Stadtteilen sich vor allem in der Erwartung unterscheiden‚ Informationen 
zum Haushalt bekommen zu wollen, um diesen besser verstehen zu kön-
nen.  

– Ein Anliegen in allen dezentralen Bürgerversammlungen ist es, etwas 
über die Teilnahmemöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger zu er-
fahren. 
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5.3.6.2 Bedürfnis ‚Interessen einzubringen’ nach Stadtteilen 

Erwartungen an die dez. BVs

Gekommen, um ...

Lb Nord

Hsh Nord

Lb Süd

Hsh Süd

Lb Mitte

Mittelwert

5,04,03,02,01,0

Vorschlag einreichen

Austausch 

 

Skala: 1 = ‚trifft voll und ganz zu’ bis 5 = ‚trifft überhaupt nicht zu’ 

Unterschiede im Bedürfnis ‚Interessen einzubringen’: 
– Nicht alle Besucherinnen und Besucher sind mit der festen Absicht ge-

kommen, einen Vorschlag abzugeben. Vor allem für die erste (Lichten-
berg Nord) und letzte (Lichtenberg Mitte) dezentrale Bürgerver-
sammlung scheint dies zuzutreffen. Einschränkend muss hierzu gesagt 
werden, dass diese beiden Veranstaltungen ein besonders hohes öffent-
liches Interesse hatten und somit viele Nicht-Lichtenberger anwesend 
waren. Der Anteil derjenigen, die keine Vorschläge einreichen konnten 
bzw. wollten, sondern aus bloßem Interesse am Projekt anwesend waren, 
war hier also größer. 

– Lässt man diese Feststellung außer Acht, dann zeigt die Graphik, dass – 
bis auf Lichtenberg Süd – der Austausch mit anderen wichtiger war, als 
einen eigenen Vorschlag einzureichen. 

– In Lichtenberg Süd hingegen stand die Vertretung bzw. das Durchsetzten 
eigener Interessen im Vordergrund. Der Austausch mit anderen war in 
Lichtenberg Süd eher nicht von Bedeutung. Eine Erklärung mag darin 
gesucht werden, dass der Anteil der organisierten Bürgerschaft hier mit 
66,7% am höchsten war.  
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5.3.7  Erfüllung der Erwartungen 

„Hat die heutige Veranstaltung Ihre Erwartungen – ganz allgemein be-
trachtet – erfüllt?“ 

Erwartungen an Veranstaltung erfüllt?

Dez. BV - Gesamt

ja, voll und ganz

2

3

4

nein, überhaupt nich

k.A.

Prozent

50403020100

19

24

38

13

 

Die Hälfte der Befragten gibt an, dass Ihre Erwartungen voll und ganz bzw. 
erfüllt worden sind. Der Anteil derjenigen, die jedoch keine Angabe (k.A.) 
gemacht haben ist mit 19% sehr hoch. Der Mittelwert für alle fünf dezentralen 
Bürgerversammlungen beträgt 2,3. Zum Vergleich: Bei der Auftaktver-
anstaltung lag der Mittelwert ebenfalls bei 2,3. Jedoch haben hier nur 3% 
keine Angabe gemacht. 

Wie unterscheiden sich nun die Bewertungen der Besucherinnen und Be-
sucher der Bürgerversammlungen in den einzelnen Stadtteilen? 
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Erwartungen an Veranstaltung erfüllt?

Dez. BVs 

Lb Nord

Hsh Nord

Lb Süd

Hsh Süd

Lb Mitte

Mittelwert Erwartungen a.d. Veranst. erfüllt

5,04,03,02,01,0

2,2

2,5

2,0

2,3

2,7

 

Skala: 1 = ‚ja, voll und ganz’ bis 5 = ‚nein, überhaupt nicht’ 

Erfüllung der Erwartungen in den einzelnen Stadtteilen: 
– Die Veranstaltung konnte in Lichtenberg Süd am besten die Erwartungen 

der Besucherschaft erfüllen: Note 2,0 (Mittelwert). 
– Am schlechtesten schnitt die erste Veranstaltung in Lichtenberg Nord. 

Mit einem Mittelwert von 2,7 konnte die Veranstaltung den Erwartungen 
eher nicht genügen. 
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5.3.8  Eingereichte Vorschläge 

„Haben Sie vor der heutigen Veranstaltung selbst einen oder mehrere Vor-
schläge zum Bürgerhaushalt eingereicht?“ 

Im Vorfeld Vorschläge eingereicht

Anzahl der Befragten

nein (176)

ja (67)

Fehlend (7)

 

67 Personen, die befragt wurden gaben an, im Vorfeld schon einen oder meh-
rere Vorschläge gemacht zu haben. Dies entspricht einem Anteil von 28,6%. 

Die folgende Graphik zeigt, dass der Anteil der Besucherinnen und Be-
sucher, die im Vorfeld Vorschläge eingereicht haben, zwischen den fünf 
Stadtteilen variiert.  
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Datentabelle: Im Vorfeld eingereichte Vorschläge 
Dezentrale Bürgerversammlungen Im Vorfeld Vor-

schläge ein-
gereicht? 
  

Lb 
Nord 

Hsh 
Nord Lb Süd

Hsh 
Süd 

Lb 
Mitte Gesamt 

Anzahl 9 14 11 19 14 67 
ja 

% 23,7 37,8 23,4 33,3 21,9 27,6 
Anzahl 29 23 36 38 50 176 

nein 
% 76,3 62,2 76,6 66,7 78,1 72,4 
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5.3.9  Bewertung der dezentralen Bürgerversammlungen  

5.3.9.1 Bewertung der Rahmenbedingungen  

„Bitte bewerten Sie die einzelnen Bausteine der heutigen Veranstaltung?“ 

 

Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 

Die obige Graphik gibt die Bewertung aller befragten Besucherinnen und Be-
sucher wieder: 
– Alle Bewertungen bewegen sich – teils gerade noch – im ‚guten’ Be-

reich. Allerdings zeigen sich deutliche Unterschiede: 
 Am relativ schlechtesten wird die Länge der Veranstaltung be-

wertet. 
 Ebenfalls relativ schlecht schneidet die Wahl des Redaktionsteams 

und die ‚Open Space’ Methode ab. 

Wie werden nun die jeweiligen Veranstaltungsbausteine in den einzelnen de-
zentralen Bürgerversammlungen bewertet? 
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5.3.9.2 Bewertung des Veranstaltungsrahmens nach Stadtteilen 

„Bitte bewerten Sie die einzelnen Bausteine der heutigen Veranstaltung?“ 

Bewertung des Veranstaltungsrahmens, Teil 1
Dezentrale Bürgerversammlungen im Vergleich

1,0 2,0 3,0 4,0

Lb Nord

Hsh Nord

Lb Süd

Hsh Süd

Lb Mitte

Mittelwert
5,0

Organisation

Veranstaltungsort

Erreichbarkeit

 

Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 
 

Datentabelle: Bewertung des Veranstaltungsrahmens, Teil 1 

  
Organisation
(Mittelwerte)

Veranstaltungsort 
(Mittelwerte) 

Erreichbarkeit
(Mittelwerte) 

Lichtenberg Nord  
(Lb Nord) 2,3 2,5 1,6 

Hohenschönhausen Nord 
(Hsh Nord) 1,9 1,7 1,6 

Lichtenberg Süd 
(Lb Süd) 2,2 2,0 1,5 

Hohenschönhausen Süd  
(Hsh Süd) 2,1 1,7 1,6 

Lichtenberg Mitte  
(Lb Mitte) 2,1 1,8 1,7 

Der Veranstaltungsrahmen wird durchgängig positiv bewertet: 
– Die Erreichbarkeit aller fünf Veranstaltungsorte wird mit einem ‚sehr 

gut’ bewertet. Zum Vergleich: Auftaktveranstaltung Mittelwert 2,7. 
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– Der Veranstaltungsort wird ebenfalls sehr positiv bewertet. Die Einzige 
Ausnahme stellt der Stadtteil Lichtenberg Nord dar. Es ist anzunehmen, 
dass hier die Bewertung des Veranstaltungsortes im Sinne von ‚geeignet 
für Bürgerversammlungen’ durch den baulichen Zustand des Gebäudes 
überlagert wurde. 

– Die Organisation im Allgemeinen erhält die Note ‚gut’. 
 

Bewertung des Veranstaltungsrahmens, Teil 2
Dezentrale Bürgerversammlungen im Vergleich

1,0 2,0 3,0 4,0

Lb Nord

Hsh Nord

Lb Süd

Hsh Süd

Lb Mitte

Mittelwert
5,0

Tag und Uhrzeit

Länge Veranstaltung

 

Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 
 

Datentabelle: Bewertung des Veranstaltungsrahmens, Teil 2 

  
Tag und Uhrzeit

(Mittelwerte) 
Länge der Veranstaltung

(Mittelwerte) 
Lichtenberg Nord (Lb Nord) 1,8 2,4 
Hohenschönhausen Nord (Hsh Nord) 2,3 2,6 
Lichtenberg Süd (Lb Süd) 2,0 2,3 
Hohenschönhausen Süd (Hsh Süd) 1,8 2,2 
Lichtenberg Mitte (Lb Mitte) 1,9 2,9 

Die Termine der einzelnen Veranstaltungen schneiden unterschiedlich ab: 
– Die Termine an den Wochentagen: Donnerstag (Lichtenberg Nord), 

Montag (Hohenschönhausen Süd) und Dienstag (Lichtenberg Mitte), alle 
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drei Termine jeweils von 17.30 bis 20.30 Uhr schneiden in der Be-
wertung sehr gut ab. 

– Anders die Termine am Wochenende: Freitag, 17.30 bis 20.30 Uhr (Ho-
henschönhausen Nord) und Samstag, 13.00 bis 16.00 Uhr (Lichtenberg 
Süd). Diese Termine werden schlechter bewertet. Auch hier ist die Be-
wertung signifikant, d.h. die negative Bewertung der Wochenendtermine 
ist nicht zufällig. 

Die Bewertung der Länge der Veranstaltung variierte zwischen den einzelnen 
Veranstaltungen: 
 

 
 

Veranstaltungs-
dauer 

Bewertung der Dauer 
(Mittelwert) 

Lichtenberg Nord 2 Std. 55 Min. 2,4 
Hohenschönhausen Nord 2 Std. 15 Min. 2,6 
Lichtenberg Süd 2 Std. 45 Min. 2,3 
Hohenschönhausen Süd 2 Std.  5 Min. 2,2 
Lichtenberg Mitte 2 Std. 45 Min. 2,9 

5.3.9.2 Bewertung einzelner Veranstaltungsbausteine nach Stadtteilen 
 

Bewertung des Veranstaltungsablaufs
Dezentrale Bürgerversammlungen im Vergleich

1,0 2,0 3,0 4,0

Lb Nord

Hsh Nord

Lb Süd

Hsh Süd

Lb Mitte

Mittelwert
5,0

Infos zum BHH

Wahl Redaktionsteam

OpenSpace

 

Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 
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Datentabelle: Bewertung der Veranstaltungsbausteine 

  

Infos zum 
BHH 

(Mittel-
werte) 

Wahl des Re-
daktionsteam 
(Mittelwerte)

OpenSpace 
(Mittelwerte)

Lichtenberg Nord (Lb Nord) 2,5 3,1 2,8 
Hohenschönhausen Nord (Hsh 
Nord) 1,9 2,3 2,4 

Lichtenberg Süd (Lb Süd) 2,3 2,0 2,4 
Hohenschönhausen Süd (Hsh 
Süd) 1,9 2,0 2,3 

Lichtenberg Mitte (Lb Mitte) 2,1 2,2 2,9 

Die erste dezentrale Bürgerversammlung hatte eine exponierte Rolle und den 
Charakter der Generalprobe. Die Erfahrungen mit dem Veranstaltungskonzept 
und dessen Ausgestaltung führten dazu, dass für die folgenden Veran-
staltungen eine Anpassung vorgenommen wurde. Die erste dezentrale Bürger-
versammlung spielte somit eine besondere Rolle, die sich auch in der Bewer-
tung der teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger widerspiegelt: 
– Die Bewertung der ersten dezentralen Bürgerversammlung hinsichtlich 

der Bausteine Informationen zum BHH, Redaktionsteamwahl und ‚Open 
Space’ fällt im Vergleich zu den anderen Stadtteilen am schlechtesten 
ab. 

– Die Änderung des Konzepts für die folgenden Veranstaltungen hatte, 
wie die obige Graphik zeigt, positive Wirkungen. 

– Grundsätzlich wird deutlich, dass die Methode ‚Open Space’ von den 
Besuchern am negativsten bewertet wurde.  

– Die Bewertung der Redaktionsteamwahl in der ersten Bürgerversamm-
lung mit der Note 3,1 verdeutlicht die Schwierigkeit, die man bei dem 
Bemühen hatte, die Bürgerinnen und Bürger aktiv werden zu lassen, d.h. 
sich innerhalb der Veranstaltung zu exponieren. 
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Bewertung der Moderation und Marktstände
Dezentrale Bürgerversammlungen im Vergleich

1,0 2,0 3,0 4,0

Lb Nord

Hsh Nord

Lb Süd

Hsh Süd

Lb Mitte

Mittelwert
5,0

Moderation

Marktstände

 

Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 
 

Datentabelle: Bewertung der Moderation und Marktstände 

  
Moderation 

(Mittelwerte) 
Marktstände 
(Mittelwerte) 

Lichtenberg Nord (Lb Nord) 2,4 2,4 
Hohenschönhausen Nord (Hsh Nord) 1,8 1,7 
Lichtenberg Süd (Lb Süd) 2,0 2,0 
Hohenschönhausen Süd (Hsh Süd) 1,9 1,9 
Lichtenberg Mitte (Lb Mitte) 2,2 2,3 

Bewertung der Moderation und Marktstände: 
– Die Bewertungen der Moderation und der Marktstände ähneln sich sehr. 

Sie schwanken in gleicher Weise wie die Bewertung des Veranstaltungs-
rahmens zwischen den Veranstaltungen in den einzelnen Stadtteilen.  

5.3.9.4 Bewertung der interaktiven Elemente und der Vorschläge 

Die dezentralen Bürgerversammlungen haben kurz gefasst die Aufgabe: 
– Vorschläge zum Produkthaushalt einbringen zu können, 
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– Einen Raum zu bieten, in dem die Besucherschaft miteinander ins Ge-
spräch kommen kann und entweder für einen eigenen Vorschlag werben, 
oder sich im Austausch mit anderen eine Meinung bilden zu können, 
welchen Vorschlag man bei der Abstimmung punkten möchte. 

 

Bewertung Interaktion und Vorschläge

Dez. BVs 

Vorschlag einbringen

Diskussionsmögl.

Themenfindung Kg

Bildung Kg

Diskussion in Kg

Arbeitsklima Kg

Umgang m. Vorschläge

Bewert. ausge. V.

Mittelwert

5,04,03,02,01,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,6

2,5

1,9

1,6

 

Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 

Bewertung der interaktiven Veranstaltungselemente aus Sicht der Besucher-
schaft: 
– Die Veranstaltungen haben dem Ziel, den Besucherinnen und Besuchern 

die Möglichkeit zur Abgabe von Vorschlägen zu bieten, sehr gut ent-
sprechen können: Note 1,6. 

– Ebenso gab es aus Sicht der Besucherschaft genügend Möglichkeiten 
sich an Diskussionen zu beteiligen: Note 1,9. 

– Gruppenarbeit: Insgesamt wurde dieser elementare Teil der Veranstal-
tung am schlechtesten – jedoch immer noch im positiven Bereiche – be-
wertet:  
 Bildung der Kleingruppen: Note 2,6 
 Themenfindung in den Kleingruppen: Note 2,5 

Wie schon an obiger Stelle angedeutet, wurden nach der ersten dezentralen 
Bürgerversammlung die Schwierigkeiten erkannt und die Methode ‚Open 
Space’ abgeändert und angepasst.  
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Die folgende Betrachtung der einzelnen dezentralen Bürgerversamm-
lungen zeigt, wie sich die vorgenommene Änderung auf die Bewertung der 
Besucherinnen und Besucher auswirkt. 

5.3.9.5 Bewertung der interaktiven Elemente und der Vorschläge nach 
Stadtteilen 

Die Wahl der Methode ‚Open Space’ sollte die Diskussion der vorgebrachten 
Vorschläge ermöglichen. Die Bewertung der Elemente der Gruppenarbeit 
lässt aber aus Sicht der Besucherinnen und Besucher die Methode als eher 
ungeeignet erscheinen. 
 

Bewertung der Mitwirkungsmöglichkeiten
Dezentrale Bürgerversammlungen im Vergleich

1,0 2,0 3,0 4,0

Lb Nord

Hsh Nord

Lb Süd

Hsh Süd

Lb Mitte

Mittelwert
5,0

Vorschläge einbringen
Diskussionsmöglichkeit

 

Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 
 

Datentabelle: Bewertung der Mitwirkungsmöglichkeiten 
  Mögl. Vorschläge 

einzubringen 
(Mittelwerte) 

Mögl. zur Diskussion
(Mittelwerte) 

Lichtenberg Nord (Lb Nord) 2,0 2,1 

Hohenschönhausen Nord (Hsh Nord) 1,4 1,6 

Lichtenberg Süd (Lb Süd) 1,7 1,9 

Hohenschönhausen Süd (Hsh Süd) 1,4 1,9 

Lichtenberg Mitte (Lb Mitte) 1,4 1,7 
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Die erste dezentrale Bürgerversammlung (Lichtenberg Nord) wurde streng 
nach der ‚Open Space’ Methode durchgeführt. Das für die nachfolgenden 
Bürgerversammlungen geänderte Konzept9 kam, wie die obige Graphik zeigt 
der Besucherschaft, entgegen. Um die Bewertung der Bürgerinnen und Bür-
ger zu klären wird im folgenden genauer auf die Unterschiede zwischen der 
ersten und den folgenden dezentralen Bürgerversammlungen hinsichtlich der 
Mitwirkungsmöglichkeiten und der Gruppenarbeit eingegangen. 

Bewertung der Mitwirkungsmöglichkeiten 
Das Vorgehen streng nach ‚Open Space’ stand bei der ersten dezentralen 
Bürgerversammlung (Lichtenberg Nord) im Vordergrund. Dazu gehörte auch, 
dass die Vorschläge aus dem Publikum im Plenum vorgetragen werden muss-
ten, dass die Vorschlagenden als ‚Paten’ für ihr Vorhaben fungierten und dass 
sie eine exponierte Stellung hatten, die sich durch die Vertretung der Interes-
sen in den Kleingruppen verstärkte. 

Für die folgenden dezentralen Bürgerversammlungen, d.h. zweite bis fünf-
te Versammlung galt, dass die Vorschläge nicht mehr im Plenum vorgetragen 
werden mussten, sondern diese von den Bürgerinnen und Bürgern an die 
Pinnwände gepinnt werden konnten. 
 

Bewertung der Möglicheiten sich in Kleingruppen (Kg) auszutauschen
Dezentrale Bürgerversammlungen im Vergleich

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Lb Nord

Hsh Nord

Lb Süd

Hsh Süd

Lb Mitte

Mittelwert

Themenfindung Kg
Bildung Kg
Diskussion in Kg
Arbeitsklima in Kg

 

Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 

                                           
9 Nach der ersten Bürgerversammlung wurde von der Moderation in den folgenden 

Veranstaltungen darauf hingewiesen, dass sich die Abfrage der Gruppenarbeit im 
Fragebogen auf die geänderte Situation bezieht. 
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Datentabelle: Bewertung der Gruppenarbeit (Kg) 

  

Themen-
findung in Kg 
(Mittelwerte) 

Bildung von 
Kg (Mittel-

werte) 

Diskussion 
in Kg (Mit-

telwerte) 

Arbeitsklima 
in Kg (Mit-

telwerte) 

Lichtenberg Nord  
(Lb Nord) 2,7 2,7 2,2 2,1 

Hohenschönhausen Nord  
(Hsh Nord) 2,3 2,4 2,3 2,1 

Lichtenberg Süd  
(Lb Süd) 2,5 2,5 2,1 2,1 

Hohenschönhausen Süd  
(Hsh Süd) 2,3 2,4 2,2 1,9 

Lichtenberg Mitte  
(Lb Mitte) 2,6 2,9 3,0 2,8 

Bewertung des Austauschs mit Anderen bzw. der Gruppenarbeit 
Bei der ersten dezentralen Bürgerversammlung gab es für die Besucherinnen 
und Besucher keine explizit ins Konzept eingebaute Möglichkeit, die An-
wesenheit von Experten aus der Verwaltung, die mit Marktständen für Fragen 
zu den einzelnen Haushaltsprodukten zur Verfügung standen, zu nutzen.  

Bei den folgenden dezentralen Bürgerversammlungen wurden die Markt-
stände aktiv ins Geschehen eingebunden. Die Bürger gingen nun nicht mehr 
in Kleingruppen, die sich nach den eingebrachten Vorschlägen bildeten. 
Vielmehr bildeten die Haushaltsprodukte nun die Grundlage der Gruppen-
bildung: 
– Die Verwaltungsexperten standen für Fragen zur Verfügung.  
– Die Gruppenbildung unter dem Produkt-Oberthema gab eine bessere 

Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, weil... 
 ...die Gruppen größer waren,  
 ...ein Wechsel zwischen den Marktständen einfacher möglich war, 
 ...Verwaltungsexperten mit hilfreichen Informationen zur Seite 

standen und  
 ...die Diskussion nur eines Vorschlages begrenzte Diskussions-

möglichkeiten bietet. 
– Die Gruppen waren in ihrer Zusammensetzung unverbindlicher, ein 

Wechsel zwischen den Gruppen war einfacher möglich. 

Die obige Graphik lässt den Unterschied zwischen der ersten dezentralen 
Bürgerversammlung und den folgenden mit verändertem Konzept der Grup-
penarbeit nicht so klar erkennen, wie die Beobachtung dies ergab. Die Gra-
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phik erweckt vielmehr sogar umgekehrt den Eindruck, dass das Konzept bei 
der letzten Bürgerversammlung in Lichtenberg Mitte am ehesten nicht ge-
griffen hat. Dazu ist aber zu sagen, dass diese letzte dezentrale Bürgerver-
sammlung ein besonderes öffentliches Interesse erregt hatte und somit sehr 
viele Nicht-Lichtenberger und vor allem nicht an der Entscheidungsfindung 
Interessierte anwesend waren. Die Bewertung der Gruppenarbeit durch die 
Befragten ist für die vierte Bürgerversammlung am schlechtesten. 

5.3.10  Bewertung der Vorschläge und der Abstimmung 
 

Bewertung der gepunkteten Vorschläge
Dezentrale Bürgerversammlungen im Vergleich

1,0 2,0 3,0 4,0

Lb Nord

Hsh Nord

Lb Süd

Hsh Süd

Lb Mitte

Mittelwert
5,0

Umgang mit Vorschlägen

Bewertung gepunkteter
Vorschläge

 

Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 
 

Datentabelle: Bewertung Vorschläge und Abstimmung 
  Umgang mit den 

Vorschlägen 
(Mittelwerte) 

Bewertung ge-
punkteter Vor-

schläge 
(Mittelwerte) 

Lichtenberg Nord (Lb Nord) 2,4 2,3 

Hohenschönhausen Nord (Hsh Nord) 2,1 2,0 

Lichtenberg Süd (Lb Süd) 2,0 1,7 

Hohenschönhausen Süd (Hsh Süd) 2,0 1,9 

Lichtenberg Mitte (Lb Mitte) 2,3 2,2 
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Bewertung des Umgangs mit den Vorschlägen: 
– Die Besucherinnen und Besucher der Stadteilveranstaltungen in Lichten-

berg Süd, Hohenschönhausen Süd und Hohenschönhausen Nord be-
werten diesen Aspekt am positivsten. 

Bewertung der ausgewählten Vorschläge: 
– Auch hier ist die Bewertung der Veranstaltungsbesucherinnen und -besu-

cher in Lichtenberg Süd am positivsten.  
– In Lichtenberg Nord und Lichtenberg Mitte fällt die Bewertung etwas 

negativer aus. 

6.  Ergebnisse der Evaluation: Redaktionsteamsitzung 

6.1  Zusammensetzung und Aufgaben 

Auf den fünf dezentralen Bürgerversammlungen wurden pro Stadtteil jeweils 
zwei Vertreterinnen und Vertreter aus dem Publikum für das Redaktionsteam 
gewählt. Somit bestand das Redaktionsteam aus 10 Bürgerinnen und Bürgern.  

Das Redaktionsteam hatte die Aufgabe, die auf den dezentralen Bürger-
versammlungen gepunkteten Vorschläge zu strukturieren, zusammenzufassen 
und aufzuarbeiten, so dass sie bei der zweiten zentralen Bürgerversammlung 
präsentiert und zur Abstimmung gestellt werden konnten. Dazu gehörte auch 
die, mit Hilfe der Verwaltungsmitarbeiterinnen und –mitarbeiter durch-
geführte Prüfung, ob die Vorschläge in die rechtmäßige Kategorie ‚abstimm-
bar’ fielen.  

Die 99 auf den dezentralen Bürgerversammlungen priorisierten Vor-
schläge wurden in der Redaktionssitzung den Kategorien ‚abstimmbar’ und 
‚nicht-abstimmbar’ zugeordnet. In den weiteren Prozess zur Abstimmung 
gingen die Vorschläge, die zu den steuerbaren Produkten gehörten, also ab-
stimmbar waren. Nicht-abstimmbar waren 46 Vorschläge, die in die Bereiche 
Investitionen, Zuwendungen, Zuständigkeit außerhalb des Bezirks und 
nichtsteuerbare Produkte fielen.  

Die verbleibenden 53 Vorschläge wurden thematisch zusammengefasst 
und für das weitere Abstimmungsprozedere aufgearbeitet, so dass letztendlich 
34 Vorschläge aus den dezentralen Bürgerversammlungen ins weitere Ab-
stimmungsverfahren gingen. Für die 46 nicht-abstimmbaren Vorschläge wur-
den zusätzlich Empfehlungen für die Bezirksverordnetenversammlung formu-
liert. 
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6.2  Ablaufplan 

Am 12. November 2005 von 10.00 bis 16.00 Uhr fand die erste und einzige 
Sitzung des Redaktionsteams statt.  

Anwesend waren die 10 gewählten Redaktionsmitglieder, Moderation und 
8 Verwaltungsmitarbeiterinnen und –mitarbeitern. 

 

Programm der Redaktionssitzung 
10.00 Uhr Begrüßung  
– Vorstellungsrunde. 
– Informationen zur Aufgabe des Redaktionsteams und zum Ver-

anstaltungsablauf. 
Diskussion der Vorschläge 
– Aufzählung und Begründung der Vorschläge, die nicht berücksichtigt 

werden konnten durch Verwaltung. 
– Erarbeitung der weiteren Vorgehensweise: Umgang mit den nicht-

abstimmbaren Vorschlägen. 
– Erarbeitung der Vorgehensweise: Kategorisierung und Erklärung der 

restlichen Vorschläge. 
Kategorisierung der Vorschläge 
– Sortierung der Vorschläge nach Produktgruppen und Untergruppen 

(steuerbar, Zuwendungen, Investitionen, etc.). Arbeit in Zweiergruppen. 
12.30 Uhr Pause 
13.00 Uhr Planung der zweiten zentralen Bürgerversammlung 
– Besprechung des Programms für zweite zentrale Bürgerversammlung. 
13.50 Uhr Formulierung der Vorschläge 
– Erarbeitung der Präsentation der Vorschläge, die nicht-abstimmbar sind: 

Formulierung von Texten und Begründungen für die Bezirksver-
ordnetenversammlung. 

– Erarbeitung der Präsentation der abstimmbaren Vorschläge in Zweier-
gruppen: Vorschläge strukturieren und zusammenfassen. Verfassen von 
Titeln und Kurzbeschreibungen.  

– Umformulierungen auf Verständlichkeit testen. 
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15.50 Uhr Organisatorisches 
– Zusammenfassung des ganzen Tages und restliche Organisationsfragen. 
16.00 Uhr Ende der Redaktionssitzung 

6.3  Anmerkungen der Beobachter 

Gleich zu Beginn wurde auf die Aufgaben und die Unparteilichkeit des Re-
daktionsteams hingewiesen. Sichtbar waren die Aufgaben an die Pinnwand 
geheftet: 
– Strukturieren und formulieren der Vorschläge. 
– Präsentation für die Abschlussveranstaltung (und Abstimmungsbogen) 

vorbereiten. 
– Nicht eigene Empfehlungen vorantreiben. 

Diskussion der Vorschläge 
– Im Anschluss an die letzte dezentrale Bürgerversammlung wurden die 

Vorschläge von der Verwaltung gesichtet und anhand folgenden 3 Krite-
rien geprüft: 
1. Fällt der Vorschlag in die Zuständigkeit des Bezirks? 
2. Wenn ja, fällt der Vorschlag in den Bereich der steuerbaren Produk-

te? 
3. Liegt die Zuständigkeit außerhalb des Bezirkes? 

– 46, von insgesamt 99 Vorschlägen mussten aussortiert werden. Die Ver-
waltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter verlasen zu jedem Vorschlag, 
der nicht berücksichtigt werden konnte den Grund. 

– Das Redaktionsteam war etwas ‚bedrückt’, da sie nicht mit so vielen 
Ausfällen gerechnet hat. 

Umgang mit nicht-abstimmbaren Vorschlägen 
– Im Redaktionsteam kam der Vorschlag auf man könnte eine In-

vestitionsempfehlungsliste (genauso wie für die Zuwendungen) erstellen 
und diese dann der BVV übergeben, sowie bei der Abschlussver-
anstaltung vorlesen und im Internet veröffentlichen. 

– Diese Vorschläge sollten an die BVV weitergegeben werden, aber nicht 
als abgelehnt titulieren werden, da dies demotivierend wirken kann.  
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Sortierung der abstimmbaren Vorschlägen 
– Vorschlag aus dem Redaktionsteam: bei der Sortierung der Vorschläge 

sollte auch die erreichte Punkteanzahl wichtig sein. Es wurde gemeinsam 
beschlossen nach Produktgruppen und dann innerhalb dieser nach Punk-
teanzahl zu sortieren. 

– Aufgabe des Redaktionsteams war es Zweiergruppen zu bilden und die 
Vorschläge mit Hilfe der Verwaltung zu sortieren. 

– Es wurde mit Punkten gearbeitet: mit orangefarbigen Punkten wurden 
die Vorschläge kenntlich gemacht, die nicht-abstimmbar waren. Mit ro-
safarbigen Punkten, wurden Untervorschläge markiert, die evtl. doch 
steuerbar sind. 

Planung der zweiten zentralen Bürgerversammlung 
– Auf der zweiten zentralen Bürgerversammlung sollten nur die Top 10 

aus allen drei Abstimmungen vorgestellt werden. 
– Die Vorschläge sollten auch in den Rathausnachrichten veröffentlicht 

werden. 
– Mitglieder des Redaktionsteams werden auf der Abschlussveranstaltung 

die Arbeit des Redaktionsteams vorstellen und das Vorgehen mit den 
nicht-abstimmbaren Vorschlägen erläutern.  

– Es wird vorgeschlagen, die Redaktionsmitglieder mit Verwaltungsmit-
arbeiterinnen und -mitarbeiter an den Abstimmungstafeln zu platzieren, 
um eventuelle Fragen beantworten zu können. 

– Die Kosten, die bei der Umsetzung der jeweiligen Vorschläge anfallen 
sollten aufgeführt werden.  

– Auf der Abschlussveranstaltung müsste zu Beginn eine Zusammen-
fassung der bisherigen Geschehnisse erfolgen.  

– Das weitere Vorgehen, d. h. Entscheidungen in der Bezirksverordneten-
versammlung und die damit verbundenen Termine müssen bekannt ge-
geben und im Internet veröffentlicht werden. Es ist auf die Öffentlichkeit 
der Sitzungen hinzuweisen. 

Zusammenarbeit zwischen Redaktionsteam und Verwaltung 
– Die Zusammenarbeit zwischen Redaktionsmitgliedern und Verwaltung 

war sehr gut. Die Motivation war sehr hoch und es herrschte ein offenes 
Arbeitsklima, das Verständnisfragen jederzeit zuließ. Es entstanden rege 
Diskussionen. 

– Das Programm der Sitzung bot einen geeigneten Rahmen für die Redak-
tionsarbeit, er war offen gestaltet und berücksichtigte Wünsche der Mit-
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glieder. Das Redaktionsteam konnte eigene Ideen und Vorschläge ein-
bringen und umsetzten. Die Moderation hatte für den Veranstaltungs-
ablauf einen ‚Leitfaden’, der soweit offen war, dass es an den Wünschen 
und Bedürfnissen der Redaktionsmitglieder erweiterbar und anpassbar 
war. Dies wirkte sich motivationssteigernd auf die Teilnehmenden aus.  

– Das Engagement und die Begeisterung waren auch nach fünf Stunden in-
tensiver Arbeit vorhanden und die Arbeitsatmosphäre voller Tatendrang.  

Unparteilichkeit 
– Gleich zu Beginn wurde darauf hingewiesen, dass es nicht Aufgabe des 

Redaktionsteams ist den eigenen Vorschlag voranzutreiben. Die Redak-
tionsmitglieder waren ‚neutral’ im Umgang mit den Vorschlägen. 

– Für das Redaktionsteam haben sich auch Personen gemeldet, die in den 
dezentralen Bürgerversammlungen durch eine besonders intensive Ver-
tretung ihrer Vorschläge aufgefallen sind. Die Sitzung des Redaktions-
teams bot keine Möglichkeit, die eigenen Vorschläge voranzutreiben. 
Trotzdem ist anzumerken, dass mit der vorgeschlagenen Sortierung nach 
der erreichten Punktzahl deutlich wird, dass der eigene Vorschlag im 
Auge behalten wurde. 

Weitere Verbesserungsvorschläge der Redaktionsmitglieder 
Zur Durchführung des Bürgerhaushalts regen die Redaktionsmitglieder fol-
gendes an: 
– Erklärungen der steuerbaren und nicht-steuerbaren Produkte verständ-

licher vermitteln, ebenso wie die Darstellung des Bürgerhaushalts ver-
einfachen. 

– Auch die Abfrage von Einsparungen sollte miteinbezogen werden. 
– Es sollte deutlicher hervorgehoben werden, dass die Bezirksverordne-

tenversammlung die letzte Entscheidung hat.  
– Investive Maßnahmen sollten wichtig sein und nicht raus fallen. Die In-

vestitionen sollten zeitlich versetzt – in entsprechenden Haushaltsplan – 
Berücksichtigung finden. 
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7.  Ergebnisse der Evaluation:  
Zweite zentrale Bürgerversammlung 

Nach Durchführung der Auftaktveranstaltung und der fünf dezentralen Bür-
gerversammlungen, auf denen Bürgerinnen und Bürger Vorschläge einreichen 
und die jeweils 20 beliebtesten Vorschläge auswählen konnten, fand die zwei-
te zentrale Bürgerversammlung statt. 

Die in den dezentralen Bürgerversammlungen ausgewählten Vorschläge 
(max. 100 Vorschläge) wurden vom Redaktionsteam aufgearbeitet. Zusam-
men mit den Vorschlägen aus dem Internet wurden diese über alle drei Kanäle 
zur abschließenden Abstimmung gestellt. Alle 42 priorisierten Vorschläge 
wurden jeweils über folgende Kanäle abgestimmt, sog. Medienmix: 
– Internet 
– Schriftlicher Abstimmungsbogen, der an zufällig ausgewählte Bürgerin-

nen und Bürger versendet wurde 
– Zweite zentrale Bürgerversammlung 

Die Abstimmungsergebnisse aus dem Internet und dem Abstimmungsbogen 
lagen am 21. Januar vor, so dass nur noch die Abstimmung während der zwei-
ten zentralen Bürgerversammlung erfolgen musste. 

Die 20 jeweils bestbewerteten Vorschläge aus Internet-, Abstimmungs-
bogen- und Bürgerversammlungsabstimmung wurden den Vertretern der Be-
zirksverordnetenversammlung (BVV) zur Beratung und Umsetzung über-
geben (max. 60 Vorschläge). 

7.1  Besucherstatistik 

Besucherzahlen (Eingangszählung): 
Bis 13.30 Uhr:  16 Personen 
Bis 14.00 Uhr: plus 130 Personen =  146 Personen 
Bis 14.30 Uhr: plus 128 Personen =  274 Personen  
Bis 15.00 Uhr: plus  29 Personen =  303 Personen 

Besucherzahlen (Beobachtung): 
Neben der oben aufgeführten Zählung im Eingangsbereich wurden auch die 
Besucherinnen und Besucher im Veranstaltungssaal, die als besuchende Bür-
gerin oder Bürger identifiziert werden konnten, gezählt: 251 Personen. 
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7.2  Anmerkungen der Beobachter 

Besucherverhalten 
– Der größte Teil der Besucherschaft war mit Beginn der Veranstaltung 

um 14.10 Uhr im Saal.  
– Im Vergleich zur Auftaktveranstaltung gab es eine sehr geringe Fluktua-

tion (12 Personen), d.h. die Anwesenden haben den Raum nicht ver-
lassen, sondern haben durchgängig an der gesamten Veranstaltung teil-
genommen. 

– Lediglich eine kleine Gruppe, vor allem ein paar Jugendliche, hat für 
kurze Zeit den Raum verlassen und hatte, bevor es zur Abstimmung 
kam, eine Pause gemacht. 

Vor Veranstaltungsbeginn 
– Bereits vor Beginn der Veranstaltung hatten die Besucherinnen und Be-

sucher Interesse an den Pinnwänden mit den Vorschlägen. Diese wurden 
betrachtet, es gab kleine Gruppenbildungen und einige Diskussionen an 
den Pinnwänden. 

Beginn und Einführung 
– Die Bezirksbürgermeisterin erklärte ganz allgemein, welche Vorschläge 

aus welchen Gründen nicht in die weitere Wertung aufgenommen wer-
den konnten. Sie betont aber, dass auch diese Vorschläge beraten und 
Berücksichtigung finden werden, wenn eine Umsetzung möglich ist. 

– Die Bezirksbürgermeisterin konnte schon auf Vorschläge verweisen, die 
bereits umgesetzt worden sind, obwohl sie nicht im Zuständigkeits-
bereich des Bezirks lagen. Dies war ein wichtiges Signal für die nächsten 
Schritte im Bürgerhaushalt. 

– Die Bezirksbürgermeisterin stellte kurz den Zeitplan der Beratungen der 
ausgewählten Vorschläge in der BVV vor und kündigte an, dass die Ent-
scheidungen im Mai vorliegen werden. Sie sprach sich dafür aus, dass 
Lichtenberg den Bürgerhaushalt auch in den nächsten Jahren durchführt. 

– Sie führte bereits an, welche Veränderungen aus den bereits gemachten 
Erfahrungen für das nächste Mal vorgesehen sind, z.B. Erweiterung der 
Haushaltsprodukte, die zur Mitgestaltung möglich sind. 

– Das Publikum war sehr konzentriert und interessiert. Man konnte förm-
lich die Erwartung und die Spannung spüren, was heute passieren wird. 
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Vorstellung der Vorschläge 
– Reduzierung der Vorschläge: Es wurde erklärt, wie die 42 Vorschläge, 

die nun zur Endabstimmung gestellt werden, zustande kommen. Eine 
nachvollziehbare und verständliche Darstellung ist hier besonders wich-
tig, damit die nötige Transparenz gewahrt wird. Es galt den Anwesenden 
zu vermitteln, wie aus den 99 Vorschlägen aus den fünf dezentralen 
Bürgerversammlungen und den 20 Vorschlägen aus dem Internet nur 
noch 42 Vorschläge übrig geblieben sind (reduziert um nicht-steuerbar 
Produkte und um Doppelungen).  

– Die verständliche Darstellung der Reduzierung der Vorschläge ist ein 
wichtiger Bestandteil, der zur Glaubwürdigkeit des Bürgerhaushalts bei-
trägt. Die Darstellung erfolgte anhand von Plakaten an Flip-Charts. Das 
Zahlenspiel war jedoch schwer nachvollziehbar. Eine Visualisierung 
mittels PC-Animation wäre evtl. besser verständlich gewesen. 

– Eine gute Lösung war es eine Stadtteilmanagerin als Vertreterin des Pub-
likums auf die Bühne zu holen und sie damit zu beauftragen im Falle von 
Unklarheiten, sozusagen stellvertretend für die Besucherinnen und Be-
sucher, nachzufragen.  

– Der Medienmix, also die drei Abstimmungswege der 42 Vorschläge 
wurde vorgestellt. Die Top 20 der Abstimmung über Internet und Ab-
stimmungsbogen standen schon fest, wurden aber erst am Ende der Ver-
anstaltung vorgestellt.  

– Die Aufmerksamkeit im Publikum war sehr hoch. 

Redaktionsteam  
– Das Redaktionsteam und seine Aufgabe wurde vorgestellt. Die Arbeit 

wurde mit Applaus honoriert.  
– Eine Verwaltungsmitarbeiterin und ein Vertreter aus dem Redaktions-

team beantworteten Fragen der Moderation zur Arbeit und zu den Er-
gebnissen der Redaktionsteamsitzung.  

– Im Publikum war es etwas unruhig. 

Abstimmung 
– Im Saal waren die Produktstände, an denen die jeweiligen Vorschläge 

hingen, aufgebaut. An jeder Tafel stand ein Verwaltungsmitarbeiter oder  
–mitarbeiterin und ein Redaktionsmitglied für Fragen zur Verfügung. 

– Punkteverteilung: Jeder Anwesende erhielt fünf Bewertungspunkte. Nur 
diejenigen, die saßen erhielten Punkte. Die anderen sollten durch Auf-
stehen kenntlich machen, dass sie nicht stimmberechtigt sind. 
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– 30 Minuten werden den Bürgerinnen und Bürgern eingeräumt um ihre 
Punkte zu verteilen. 

– Nach Auszählung der vergebenen Punkte haben 248 Personen ab-
gestimmt. Im Vergleich zu der Personenzählung im Saal (251 Personen) 
haben nur drei Personen nicht abgestimmt. 

– Eine große Gruppe ging bei der Punkteverteilung zielstrebig auf be-
stimmte Pinnwände zu. Eine kleinere Gruppe geht an allen Pinnwänden 
vorbei und schaut sich die Vorschläge und die Punkteverteilung an, be-
vor sie selber abstimmt. Einige blieben sitzen, füllten den Fragebögen 
aus und ließen den ersten Ansturm auf die Pinnwände vorüberziehen.  

– Die Besucherschaft verteilt sich gut, jedoch ist an den Pinnwänden we-
nig Platz, um die Möglichkeit zu bieten in ‚Ruhe’ alle Vorschläge zu 
sichten. Vor allem bei den Pinntafeln, mit hohem Andrang (z.B. Musik-
schule, die als große Gruppe an einem Stand vertreten war) ist eine Sich-
tung der Vorschläge schwierig. Die an den Pinnwänden weiter unten 
aufgehängten Vorschläge sind nicht so gut lesbar und können dadurch 
weniger Beachtung finden. 

– Die Vorschläge werden durchgelesen. Es entstehen wenige thematische 
Diskussionen um Vorschläge. Eine Gruppe Jugendlicher versucht andere 
Personen von ihrem Vorschlag zu überzeugen und wirbt um Be-
wertungspunkte. 

– In den Gesprächen sind die reduzierten Vorschläge oft ein Thema: „Wa-
rum sind so wenig Vorschläge übrig geblieben?“ Ebenso gibt es Fragen 
in welcher Art und Weise der eigene Vorschlag zusammengefasst wurde 
und wo er wieder zu finden ist.  

– Ungeklärt blieb, wie die für die Vorschläge angesetzten Kosten zustande 
kommen. Evtl. zu hoch oder zu nieder angesetzte Kosten können die 
Wahlentscheidung beeinflussen. 

Abstimmungsergebnis 
– Die Top 10, der im Vorfeld durchgeführten Abstimmungen und die Top 

20 der aktuellen Abstimmung wurden vorgelesen. Die Moderation und 
ein Redaktionsmitglied wechseln sich im Vorlesen ab. Anfangs ver-
haltener Applaus, aber das Publikum ist sehr aufmerksam. Die Ver-
kündung der hohen Platzierungen der aktuellen Abstimmung werden von 
großem Applaus begleitet. 

– Vor Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse verlassen wenige Perso-
nen (ca. 25) die Veranstaltung. 
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Feierliche Übergabe der Vorschläge 
– Redaktionsteam und Vertreter der BVV stehen auf der Bühne. Die Top 

20 aller drei Abstimmungswege werden von der Moderation an einen 
BVV-Vertreter übergeben. 

– Redaktionsmitglieder waren ohne Aufgabe auf der Bühne, sie wirkten 
eher fehl am Platz. Symbolisch wäre es passend gewesen, wenn das Re-
daktionsteam die gepunkteten Vorschläge übergeben hätte. 

– Der Vertreter der BVV hielt eine kurze, aber prägnante Ansprache, die 
verständlich und bürgernah war. Wichtig war, dass zum Abschluss noch 
mal auf den Zeitplan der Entscheidungsfindung in der BVV hingewiesen 
wurde und die Termine an denen die Vorschläge beraten werden bekannt 
gegeben wurden. Die Bürgerinnen und Bürger wurden zu den Sitzungen 
eingeladen. 

– Das Publikum war bis zum Ende aufmerksam. Am Ende der Ver-
anstaltung hat sich der Saal sehr schnell geleert. 

Gesamteindruck 
– Es war eine gute, klar strukturierte Veranstaltung, die eine klare Auf-

gabenstellung formulierte. Die Besucherinnen und Besucher waren kon-
zentriert und man hatte den Eindruck, dass allen klar war, was heute das 
Ziel der Veranstaltung und Aufgabe des Publikums ist. Es galt den letz-
ten Schritt von Bürgerseite zu unternehmen: Die Abstimmung der Vor-
schläge. Es gab kein Kommen und Gehen, sondern die Anwesenden ha-
ben die Veranstaltung als Ganzes erlebt. 

7.3  Besucherbefragung 

Die Fragebögen wurden während der Veranstaltung an alle Besucherinnen 
und Besucher verteilt. Zusätzlich war ein Stand am Ausgang platziert. Die 
Besucherinnen und Besucher wurden beim Weggehen noch einmal persönlich 
angesprochen und gebeten, den Fragebogen auszufüllen. 
Fragebogen Rücklaufquote: 

 

 Besucher-
zahl 

Rücklauf 
Fragebogen 

Rücklauf-
quote 

Zweite zentrale Bürgerver-
sammlung 303 185 61,1% 
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7.3.1  Besuchsmuster 

„An welchen Veranstaltungen oder Aktionen haben Sie schon teilge-
nommen?“ 

Teilnahmeverhalten
Abfrage auf der zweiten zentralen Bürgerversammlung

10,3

28,1

62,2

11,4

2,7

8,6

12,4

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Befragung (Juli 2005)

Auftaktveranstaltung

Dezentrale BVs

Internet: an Diskussion teilgenommen

Internet: Vorschlag eingereicht

Abstimmung: Internet

Abstimmungsbogen

 
 

Die Betrachtung des Besuchsmusters zeigt, welchen Anforderungen der Pro-
zess ‚Bürgerhaushalt’ gerecht werden muss. Das momentane Konzept ist be-
stimmt von drei aufeinander aufbauenden Schritten, dem sog. Dreier-Schritt, 
d.h. dem Besuch der Auftaktveranstaltung, einer dezentralen Bürgerver-
sammlung und der zweiten zentralen Bürgerversammlung. Wie setzt sich die 
Besucherschaft der zweiten zentralen Bürgerversammlung zusammen, d.h. an 
welchen im Vorfeld gelaufenen Aktionen hat sie teilgenommen? Wie bzw. in 
welcher Kombination werden die Bürgerversammlungen besucht? 
– Der Großteil der Besucherschaft (ca. 60%) hat auch an einer der de-

zentralen Bürgerversammlungen teilgenommen.  
– Fast 30% waren bereits bei der Auftaktveranstaltung dabei.  
– 20% der Besucherschaft hat bereits schon einmal im Internet oder per 

Abstimmungsbogen abgestimmt. 

115 Personen (62,2%) geben an, dass sie an der dezentralen Bürgerver-
sammlung teilgenommen haben. Wenn man dies in Verhältnis zur Teil-
nehmerzahl der dezentralen Bürgerversammlungen von insgesamt 586 Perso-
nen setzt, dann bedeutet dies, dass ein Fünftel der Besucherschaft der de-
zentralen Bürgerversammlungen auch zur letzten Abstimmung kamen. 
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Wenn man sich nun nur das Besuchsmuster der Bürgerversammlungen be-
trachtet, dann ergibt sich folgendes Bild: 

An welchen Bürgerversammlungen haben Sie 
teilgenommen?

2. zentrale BV 
und AT

10%

2. zentrale BV 
und dez. BV

44%

Nur 2. zentrale 
BV

28%

Alle 3 BVs
18%

 
 

Die Teilnahme an den Bürgerversammlungen lässt einen Teilnahme-Mix er-
kennen: 
1. Die zweite zentrale und eine dezentrale Bürgerversammlung zu be-

suchen ist das dominante Muster (44%).  
2. Besuch nur der zweiten zentralen Bürgerversammlung, d. h. nur zur Ab-

schlussabstimmung kommen ca. 30% der Besucherinnen und Besucher. 
3. Alle drei Bürgerversammlungen haben lediglich 18% besucht. 

7.3.1.1 Vergleich zur Teilnahme am Medienmix 

Die AIS Befragung der Online-Nutzer zeigt, dass 34% nur das Internet für die 
Teilnahme am Bürgerhaushalt genutzt haben, 23% haben an einer weiteren 
Aktionen teilgenommen, 20% an zwei weiteren, 17% an drei weiteren und 
6% an vier weiteren Aktionen. 

Bemerkenswert ist, dass das Online-Modul insbesondere auch Bürgerin-
nen und Bürger zur Teilnahme motivieren konnte, die Beteiligungsneulinge 
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sind: 58% der Befragten gibt an, vorher an keinem anderen Beteiligungs-
prozess teilgenommen zu haben (Datengrundlage: AIS, Anlage 2). 

7.3.2  Öffentlichkeitsarbeit 

„Wie sind Sie auf die heutige zweite zentrale Bürgerversammlung zum Bür-
gerhaushalt aufmerksam geworden?“ 

Informationsquellen 
Bürgerversammlungen im Vergleich

18,9

1,1

3,2

36,8

17,3

30,3

15,7

14,1

15,1

22,2

19,5

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Anschreiben

Broschüren

Soziokulturelle E.

Rathaus/Bürgeramt

Bürgerversammlungen

Freunden/Bekannten

Internet

Presse

Radio

Fernsehen

Sonstiges

AT
Dez. BVs
2. zentrale BV

 

Öffentlichkeitsarbeit für die zweite zentrale Bürgerversammlung: 
– Die meisten Besucherinnen und Besucher sind über die Pressearbeit auf 

die Veranstaltung aufmerksam geworden. Im Vergleich zu den de-
zentralen Bürgerversammlungen konnte die Wahrnehmung in der Presse 
noch etwas zulegen. 

– Am zweithäufigsten wurden die Besucherinnen und Besucher durch Ge-
spräche mit Freunden und Bekannten auf die Veranstaltung aufmerksam. 
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Dies ist erfreulich, weil dies zeigt, dass das Interesse am Thema Bürger-
haushalt nicht nachgelassen hat, sondern immer noch stark präsent und 
Gesprächsthema ist. 

– Das Internet und die Kategorie ‚Sonstiges’ gewinnen bezüglich der An-
sprache zur Teilnahme an der Veranstaltung an Bedeutung. Vor allem 
die Kategorie ‚Sonstiges’ weist auf eine verstärkte Wahrnehmung der 
Öffentlichkeitsarbeit im Gemeinwesen bzw. einzelner Einrichtungen 
(z.B. Aushänge im Hausflur, Aushänge im Jugendclub oder Einladung 
der Musikschule). 

– Erstaunlich ist, dass bei der Öffentlichkeitsarbeit zur zweiten zentralen 
Bürgerversammlung die Bekanntmachungen im Rathaus und über Bür-
gerversammlungen wieder an Bedeutung gewonnen haben. 

– Die über das Anschreiben angesprochenen Bürgerinnen und Bürger 
konnten nicht zur kontinuierlichen Teilnahme motiviert werden. Ihr An-
teil ist gesunken. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass an der Auftakt-
veranstaltung 55 Personen aus dieser Gruppe teilnahmen, auf den de-
zentralen Bürgerversammlungen waren dies 66 Personen und bei der 
zweiten zentralen Bürgerversammlung nur 36 Personen. 

7.3.2.1 Vergleich zur Teilnahme am Medienmix 

Wie wurden nun die Onliner auf das Beteiligungsangebot im Internet auf-
merksam? Die AIS Befragung der Online-Nutzer ergab folgende Verteilung 
(Datengrundlage: AIS, Anlage 2): 
– Presse: 17% 
– Einladungsschreiben des Bezirks:16% 
– Gespräche mit Freunden und Bekannten: 15% 
– Ankündigung auf der Internetseite des Bezirks Lichtenberg: 13% 
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7.3.3  Nicht-/Organisierte Besucherschaft 

„Sind Sie hier in Lichtenberg aktives Mitglied in einer Partei, in einem Verein 
oder sonstigen am Ort tätigen Organisationen?“ 

Organisationsgrad der Besucherschaft
Bürgerversammlungen im Vergleich

69,7

30,3

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Oranisiert

Nicht-Organisiert
AT
dez. BVs
2. zentrale BV

 

Die Offenheit des Prozesses bedeutet, dass auch nicht-organisierte Bürgerin-
nen und Bürger, d. h. solche, die nicht in einem Verein oder anderer Organi-
sation engagiert sind, angesprochen werden und teilnehmen. Dies ist be-
sonders für die Akzeptanz des Bürgerhaushalts von Bedeutung, damit dieser 
nicht als ‚Geschlossene Gesellschaft’ wahrgenommen wird.  

War an der Auftaktveranstaltung der Anteil zwischen organisierter und 
nicht-organisierter Bürgerschaft noch relativ ausgeglichen, so sinkt der Anteil 
nicht-organisierter Teilnehmender kontinuierlich. 

Besonderes Augenmerk ist dabei auf den Zusammenhang zur Öffentlich-
keitsarbeit zu legen und hier insbesondere auf diejenigen, die durch das An-
schreiben des Bezirks auf die Veranstaltungen aufmerksam geworden sind. 
Dem Anschreiben kam am Anfang eine besondere Aktivierungsfunktion 
nicht-organisierter Bürgerinnen und Bürger zu. Diese konnten jedoch nicht 
über den ganzen Prozess ‚bei der Stange’ gehalten werden.  
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Wie ist nun die Mitgliedschaft in den unterschiedlichen Vereinen und Or-
ganisationen innerhalb der Besucherschaft verteilt? 

Nicht-/Organisierte Besucherschaft
Bürgerversammlungen im Vergleich

31,4

21,6

17,8

7,6

4,9

7,6
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kirchl. Einrichtung

AT
dez. BVs 
2. zentrale BV

 

Unterschiede zwischen den Bürgerversammlungen: 
– Wie an obiger Stelle schon angemerkt, ist der Anteil derjenigen, die 

nicht-organisiert sind stetig zurückgegangen und ist bei der zweiten zent-
ralen Bürgerversammlung mit ca. 30% am geringsten. 

– Die Vereine stellen die größte Gruppe in der Besucherschaft dar und ihr 
Anteil in der Besucherschaft ist kontinuierlich gewachsen. 

– Die anderen Einrichtungen sind auf den beiden entscheidungswichtigen 
Bürgerversammlungen in etwa gleich geblieben. 

7.3.3.1 Vergleich zur Teilnahme am Medienmix 

Die Umfrage zur Evaluation des Online-Moduls ergab ein ausgeglichenes 
Verhältnis zwischen organisierten und nicht-organisierten Teilnehmenden: 
43% der Onliner gehören zur Gruppe der Nicht-Organisierten, 42% zur Grup-
pe der Organisierten (Datengrundlage: AIS, Anlage 2).  

Sinkt der Anteil derjenigen, die als nicht-organisiert gelten zwischen den 
Bürgerversammlungen kontinuierlich, so kann man sagen, dass es dem Onli-
ne-Modul tendenziell eher gelang auch nicht organisierte Bürgerinnen und 
Bürger zu erreichen. 
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7.3.4  Bewertung der Idee Bürgerhaushalt 

„Wie bewerten Sie die Idee einen Bürgerhaushalt in Ihrem Bezirk durchzu-
führen?“ 

Bewertung der Idee BHH
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Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 

Die Idee einen Bürgerhaushalt durchzuführen wird mit der Note 1,5 (Mittel-
wert) ‚sehr gut’ bewertet. 

Über den gesamten Prozess betrachtet ist die Akzeptanz des Bürgerhaus-
halts auf hohem Niveau konstant geblieben. Die Mittelwerte liegen für die 
anderen Bürgerversammlungen somit zwischen 1,4 und 1,5. 
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7.3.5  Vorwissen der Besucherschaft zum Bürgerhaushalt 

„Haben Sie sich im Vorfeld der heutigen Bürgerversammlung über den Bür-
gerhaushalt informiert?“ 

Im Vorfeld über den Bürgerhaushalt informiert? 
Bürgerversammlungen im Vergleich

26,5

5,4

4,9

1,1

39,5
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Skala: 1 = ‚sehr intensiv’ bis 5 = ‚gar nicht’ 

Die Besucherschaft der zweiten zentralen Bürgerversammlung ist am besten 
informiert. Die Mittelwertvergleiche verdeutlichen dies: Die Teilnehmenden 
der zweiten zentralen Bürgerversammlung geben an sich intensiv im Vorfeld 
informiert zu haben, d.h. Mittelwert 2,3. Die Mittelwerte im Vergleich: de-
zentrale Bürgerversammlungen 2,6 und Auftaktveranstaltung 3,1. 
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7.3.6  Internetnutzung 

Ist Ihnen die Internetseite bekannt? 

Bekanntheitsgrad der Internetpräsenz 
Bürgerversammlungen im Vergleich

70,0
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75,1
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Die Bekanntheit der Internetseite ist gestiegen. Drei Viertel der Befragten 
kennen die Homepage des ‚Bürgerhaushalt Berlin-Lichtenberg’.  

„Haben Sie die Internetseite ‘www.buergerhaushalt-lichtenberg.de’ genutzt, 
um sich über den Bürgerhaushalt zu informieren?“ 

Im Vorfeld über den BHH informiert: Nutzung der Internetpräsenz 
Bürgerversammlungen im Vergleich
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Nutzung der Internetseite www.buergerhaushalt-lichtenberg.de: 
– Fast die Hälfte der Befragten gibt an, die Internetseite – mit unterschied-

licher Intensität – zur Information genutzt zu haben. Das ist im Vergleich 
zu den vorhergehenden Bürgerversammlungen der höchste Wert, d.h. die 
Internetnutzung ist gestiegen.  

Die Online-Umfrage des AIS bestätigt das obige Bild und zeigt, dass die In-
ternetseite www.buergerhaushalt-lichtenberg.de eine wichtige Informations-
funktion übernimmt. Ca. 9700 Leserinnen und Leser haben sich über die In-
ternetseite informiert. Die Befragung der Online-Nutzer, nach dem Grund des 
Besuchs der Internetseite hat als Hauptbeteiligungsgründe identifiziert (Da-
tengrundlage: AIS, Anlage 2):  
– Um Informationen zum Bürgerhaushalt zu erhalten. 
– Um sich über die Vorschläge anderer zu informieren. 

Die AIS Befragung erfasste auch die Einschätzung der Online-Nutzer, hin-
sichtlich der Annahme, ob die Online-Teilnahme auch gleichwertig wie die 
Teilnahme an Bürgerversammlungen in der Verwaltung und Politik betrachtet 
wird. Das Ergebnis lautet folgendermaßen:  
– Ja, ganz bestimmt: 30% 
– Ja, hoffentlich: 43% 
– Ich bin eher skeptisch: 13% 
– Nein, bestimmt nicht: 3% 

Hier könnten die 43% noch als unsicher eingeordnet werden. Es wird deut-
lich, dass die Gleichbehandlung der Vorschläge und Abstimmung im Internet 
deutlich kommuniziert werden muss, um noch bestehende Unsicherheiten zu 
beseitigen und die Gleichbehandlung des Medienmix des Bürgerhaushalts 
herauszustellen. 
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7.3.7  Bewertung des Bürgerhaushalts 

7.3.7.1 Wirkung der Teilnahme am Bürgerhaushalt 

Wirkung der Teilnahme am Bürgerhaushalt (BHH)
Zweite zentrale Bürgerversammlung
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Skala: 1 = ‚trifft voll und ganz zu’ bis 5 = ‚trifft überhaupt nicht zu’ 

Welche Wirkungen hat die Teilnahme am Bürgerhaushalt aus Sicht der Be-
sucherschaft? 
– Die Befragten sehen das größte Potential darin, dass die Teilnahme das 

Verantwortungsbewusstsein für den eigenen Stadtteil stärkt. 
– Die Teilnahme hat auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass die Be-

fragten ihre Kenntnisse über den Haushalt erweitert sehen. 
– Etwas schwächer – aber noch immer als zutreffend – wird die Möglich-

keit bewertet, dass man durch die Teilnahme am Bürgerhaushalt auch 
dazu motiviert wird sich ehrenamtlich zu engagieren. 
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7.3.7.2 Einschätzung der Umsetzbarkeit und Durchführbarkeit des 
Bürgerhaushalts  

Einschätzung der Umsetzbarkeit der Vorschläge 
und Durchführbarkeit des Bürgerhaushalts (BHH)

Zweite zentrale Bürgerversammlung

2,7

2,3

3,1

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

BHH weckt Ansprüche,
die Politik nicht halten

kann

BHH berücksichtigt auch
Interessen nicht-

organisierter
Bürgerschaft

Vorschläge werden auf
jeden Fall umgesetzt

Mittelwert  

Skala: 1 = ‚trifft voll und ganz zu’ bis 5 = ‚trifft überhaupt nicht zu’ 

Die Offenheit des Bürgerhaushalts ist an obiger Stelle bereits erwähnt wor-
den. An dieser Stelle gilt es darzustellen wie aus Sicht der Besucherschaft die 
Interessenberücksichtigung nicht-organisierter Bürgerinnen und Bürger ein-
schätzt wird.  
– Mit dem Mittelwert von 2,3 geben die Befragten an, dass es zutreffend 

ist, dass auch die Interessen nicht-organisierter Bürgerinnen und Bürger 
berücksichtigt werden. 

– Gibt es Unterschiede in dieser Beurteilung zwischen den organisierten 
und nicht-organisierten Besucherinnen und Besucher? Besucherinnen 
und Besucher, die selbst in keinem Verein oder keiner Organisation Mit-
glied sind unterscheiden sich nur sehr geringfügig in ihrer Einschätzung. 
Sie sind ebenfalls eher der Meinung, dass auch ihre Interessen berück-
sichtigt werden: Mittelwert 2,4. Im Vergleich dazu die Bewertung der 
organisierten Besucherschaft: 2,2 (Mittelwert). 

Die Teilnahme am Bürgerhaushalt lässt die nicht-organisierten Teilnehmen-
den erfahren, dass ihre Interessen auch Berücksichtigung erfahren. Interessant 
an dieser Stelle wäre es die Meinung der Bürgerinnen und Bürger zu kennen, 
die nicht am Bürgerhaushalt teilgenommen haben: Gehen sie vielleicht von 
einer anderen Annahme aus? Sind sie evtl. skeptischer? Und könnte dies ein 
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Grund sein sich gar nicht erst am Prozess zu beteiligen? (Siehe Teil B, Glie-
derungspunkt 8) 

Wie wird nun die Wahrscheinlichkeit, dass die Vorschläge auch tatsäch-
lich umgesetzt werden bewertet? 
– Allgemein gesagt sind die Befragten zu gleichen Teilen der Meinung, 

dass der Bürgerhaushalt in der Bürgerschaft Ansprüche weckt, die die 
Politik halten bzw. nicht halten kann. Der Mittelwert von 3,1 spiegelt 
dies wieder. 

– Fragt man konkret danach, wie die Wahrscheinlichkeit eingeschätzt 
wird, dass die ausgewählten und umsetzbaren Vorschläge auch tatsäch-
lich umgesetzt werden, dann sind ca. 38% der Befragten der Meinung, 
dass dies ‚voll und ganz zutrifft’ oder ‚zutrifft’ (Wert ‚1’ und ‚2’). Ledig-
lich ca. 17% sind nicht dieser Meinung. Der Mittelwert von 2,7 zeigt, 
dass die meisten Befragten davon überzeugt sind, dass mit ihren Vor-
schlägen vertrauensvoll umgegangen wird und diese auch wirklich um-
gesetzt werden. 

7.3.8  Erwartungen der Besucherschaft 

„Mit welchen Erwartungen sind Sie zu der heutigen Veranstaltung ge-
kommen?“ 

Erwartung an die Veranstaltung
Zweite zentrale Bürgerversammlung

1,6

2,7

2,8

1,5

3,5

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

...Vorschlag einzureichen

...best. Vorschlag zu unterstützen

...HH besser zu verstehen

...Klarheit über BHH Ziele zu erhalten

...zu erfahren wie Umgang mit Vorschlägen

Mittelwert

Gekommen um...

 

Skala: 1 = ‚trifft voll und ganz zu’ bis 5 = ‚trifft überhaupt nicht zu’ 
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Auf einer Skala von 1= ‚trifft voll und ganz zu’ bis 5= ‚trifft überhaupt nicht 
zu’ konnte die Besucherschaft angeben, ob die aufgeführten Erwartungen an 
die Veranstaltung auch ihren persönlichen Anliegen entsprechen. 
Erwartungen an die zweite zentrale Bürgerversammlung: 
– Die Besucherinnen und Besucher kamen hauptsächlich mit der Absicht 

einen bestimmten Vorschlag zu unterstützen (Mittelwert: 1,5) und mit 
der Erwartung zu erfahren, wie mit den Abstimmungsergebnissen ver-
fahren wird (Mittelwert: 1,6). Das waren die zwei wichtigsten Beweg-
gründe sich an der Veranstaltung zu beteiligen.  

– Im Vergleich zu den beiden oben aufgeführten Erwartungen spielen die 
Motive ‚den Haushalt besser verstehen’ und ‚Klarheit über die Ziele des 
Bürgerhaushalts zu erhalten’ eine untergeordnete Rolle. Es ist aber nicht 
von der Hand zu weisen, dass gerade bei der Vermittlung der Ziele des 
Bürgerhaushalts noch Informationsbedarf besteht. 

– Die Veranstaltung hatte nicht zum Ziel noch einmal die Möglichkeit ein-
zuräumen, Vorschläge abgeben zu können. Es kamen aber trotzdem noch 
Bürgerinnen und Bürger mit der Erwartung dies tun zu können: 25% der 
Befragten gaben an, dass sie davon ausgingen noch einen Vorschlag ein-
reichen zu können (Wert ‚1’ = ‚trifft voll und ganz zu’ und Wert ‚2’ =‚trifft 
zu’). 

„Hat die heutige Veranstaltung Ihre Erwartungen – ganz allgemein be-
trachtet – erfüllt?“ 

Erwartungen an Veranstaltung erfüllt?

Zweite zentrale BV

ja, voll und ganz

2

3

4

nein,überhaupt nicht

k. A.

Prozent

50403020100

21

50

22

 

Skala: 1 = ‚ja, voll und ganz’ bis 5 = ‚nein, überhaupt nicht’ 
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Zwei Drittel der Befragten gibt an, dass Ihre Erwartungen ‚voll und ganz’ 
bzw. ‚erfüllt’ worden sind. Auf der zweiten zentralen Bürgerversammlung ist 
somit die größte Übereinstimmung zwischen Ziel der Veranstaltung und Er-
wartungen der Besucherschaft festzustellen. Der Mittelwert beträgt 2,1. Zum 
Vergleich: Mittelwert der Auftaktveranstaltung und dezentralen Bürgerver-
sammlungen jeweils 2,3. 

Somit kann man trotz der 25%, die noch einen Vorschlag abgeben woll-
ten, davon ausgehen, dass die Aufgabenstellung der Veranstaltung von der 
Besucherschaft richtig wahrgenommen bzw. gut kommuniziert wurde. 

7.3.9  Eingereichte Vorschläge 

„Haben Sie im Vorfeld einen oder mehrere Vorschläge zum Bürgerhaushalt 
eingereicht?“ 

Im Vorfeld Vorschlag eingereicht?

Zw eite zentrale BV

Im
 V

or
fe

ld
 V

or
sc

hl
äg

e 
ei

ng
er

ei
ch

t

ja

nein

k. A.

Prozent

100,080,060,040,020,00,0

58,4

39,5

 

Die Mehrzahl der Anwesenden hat im Vorfeld keinen Vorschlag eingereicht 
und sind somit nicht als Unterstützer eigener Vorschläge anwesend. 
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7.3.10  Bewertung der zweiten zentralen Bürgerversammlung  

7.3.10.1 Bewertung der Veranstaltungsbausteine  

„Wie bewerten Sie die einzelnen Bausteine der heutigen Veranstaltung?“ 
Bewertung Veranstaltungsbausteine

Zw eite zentrale BV

Info aktueller Stand

Diskussion Pinnw .

Übergabe an BVV

Moderation

Organisation

Veranstaltungsort

Erreichbarkeit

Tag und Uhrzeit

Länge Veranstaltung

Mittelwert

5,04,03,02,01,0

2,2

2,2

2,9

2,3

2,2

2,3

2,5

2,3

2,0

 

Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 

Die obige Graphik gibt die Bewertung aller befragten Besucherinnen und Be-
sucher wieder. 

Mit Ausnahme der Erreichbarkeit des Veranstaltungsortes bewegen sich 
alle Bewertungen im ‚guten’ Bereich, d.h. variieren um die Note ‚2’ (Mittel-
wert). 
– Die Informationen zum aktuellen Stand des Projekts- und zu den bereits 

stattgefundenen Veranstaltungen wurden mit eine glatten ‚2’ (Mittel-
wert) am besten bewertet. 

– Die Übergabe der Vorschläge an die BVV wurde im Vergleich zu den 
anderen Veranstaltungsbausteinen etwas schlechter bewertet (Mittelwert: 
2,5). 

– Wird der Veranstaltungsort noch positiv bewertet, so ist die Erreichbar-
keit eher ‚befriedigend’ (Mittelwert: 2,9). Die Befragten der Auftaktver-
anstaltung empfanden dies ähnlich und bewerteten bereits damals die Er-
reichbarkeit mit 2,7 (Mittelwert). Im Vergleich: Erreichbarkeit der Ver-
anstaltungsorte der dezentralen Bürgerversammlungen: 1,6. 
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– Die Bewertung der Veranstaltungslänge erhält im Vergleich zu den an-
deren Bürgerversammlungen die beste Note (Mittelwert: 2,2). Im Ver-
gleich: Auftaktveranstaltung 2,9 und dezentrale Bürgerversammlungen 
2,5. 

7.3.10.2 Bewertung der interaktiven Elemente und der Vorschläge  
 

Bewertung Interaktion u. Vorschläge

Zw eite zentrale BV

Redaktionsteam

Umgang m. Vorschläge

Diskussionsmögl.

Abstimmung

Vorschläge an BVV

Umsetzungsw ahrsch.

Mittelwert

5,04,03,02,01,0

2,6

2,2

2,1

2,3

1,9

1,7

 

Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 

Bewertung aus Sicht der Befragten: 
– Die Arbeit des Redaktionsteams findet besondere Anerkennung und die 

Befragten sind mit dessen Arbeit sehr zufrieden (Mittelwert: 1,7). Damit 
zusammenhängt auch die Bewertung des Umgangs mit den Vorschlägen 
aus den dezentralen Bürgerversammlungen, die vom Redaktionsteam 
aufgearbeitet wurden (Mittelwert: 1,9). 

– Was die Wahrscheinlichkeit angeht, dass die Vorschläge von der Politik 
berücksichtigt werden sind die Befragten etwas skeptischer, aber immer 
noch zuversichtlich (Mittelwert: 2,6). 

 



 130

8.  Ergebnisse der Evaluation: Bürgerbefragung 

Die Evaluation des ‚Bürgerhaushalt Berlin-Lichtenberg’ hat in einem ersten 
Schritt die Bürgerversammlungen analysiert. Der Schwerpunkt lag hier auf 
die Erfassung der Bewertungen der Besucherschaft, d. h. der aktiv am Bür-
gerhaushalt Beteiligten.  

In einem zweiten Schritt wurde nun nach Ablauf des ersten Durchlaufs des 
Bürgerhaushalts eine Bürgerbefragung durchgeführt. Ziel war es die Wahr-
nehmung des Bürgerhaushalts in der Bürgerschaft zu erfassen. Insbesondere 
die Meinung derjenigen, die nicht teilgenommen haben und derjenigen, die 
evtl. zu den beteiligungsferneren Gruppen gehören sollte ermittelt werden. 
Die Ergebnisse der Bürgerbefragung sollen dazu beitragen den Beteiligungs-
prozess weiter entwickeln zu können. Die Bürgerbefragung erweitert somit 
die bereits erfolgte Evaluation der Bürgerversammlungen. Untersuchungs-
inhalte sind:  
– Erfassung der Bewertung des Beteiligungsprozesses ‚Bürgerhaushalt 

Berlin-Lichtenberg’ aus Sicht der Bürgerschaft. 
– Erfassung der Gründe für eine Nicht-Beteiligung am ‚Bürgerhaushalt 

Berlin-Lichtenberg’ mit dem Ziel bisher Nicht-Beteiligte besser ein-
binden zu können. 

– Analyse des Kommunikationsprozesses auch Sicht der Bürgerschaft, d.h. 
Wahrnehmung der Öffentlichkeitsarbeit während und am Ende der Lauf-
zeit des ‚Bürgerhaushalt Berlin-Lichtenberg’. 

– Erfassung der Bewertung der Rückkoppelung bzw. Rechenschaftslegung 
der ausgewählten und umgesetzten Vorschläge. 

8.1  Methodische Anmerkungen zur Bürgerbefragung 

8.1.1  Stichprobenziehung 

Befragt wurden Bürgerinnen und Bürger ab dem 14. Lebensjahr mit Wohnsitz 
in Lichtenberg. Per Zufallsstichprobe wurden 2 500 Bürgerinnen und Bürger 
ausgewählt und hauptsächlich per Telefoninterview befragt. Bei der Adres-
senziehung wurde auf das Adressenmaterial, welches dem Bezirksamt Lich-
tenberg bereits vorlag zurückgegriffen: 

Zu Beginn des ersten Durchlaufs des Bürgerhaushalts wurden per 
Zufallsgenerator 25 000 Adressen aus dem Melderegister gezogen. 
Aus diesem Adressenpool wurden nun ebenfalls per Zufallsauswahl 
2 500 Zielpersonen für die Bürgerbefragung gezogen. Die dazu-
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gehörigen Telefonnummern wurden durch das Bezirksamt Lichten-
berg recherchiert. 

Eine eigene Stichprobenziehung aus dem Melderegister war zeitlich nicht 
möglich. Die 25 000 repräsentativ ausgewählten Personen, die für die Zie-
hung zur Verfügung standen, wurden im Laufe des Prozesses vom Bezirk ü-
ber den Bürgerhaushalt informiert und zur Teilnahme eingeladen. Außerdem 
wurden kleinere Einheiten befragt (10 000 Personen) oder zur Abstimmung 
aufgefordert (5 000 Personen). Die Grundgesamtheit auf die sich die Aus-
wertung bezieht und auf die verallgemeinerbare Schlüsse zulässig sind, sind 
diese 25 000 Bürgerinnen und Bürger, die zumindest einen Informationsbrief 
des Bezirksamts erhielten. Sie sind somit in irgendeiner Art und Weise auf 
den Bürgerhaushalt aufmerksam gemacht worden. 

8.1.2  Telefoninterviews und Interviewerschulung 

Die Telefoninterviews wurden von Auszubildenden der Bezirksverwaltung 
Lichtenberg durchgeführt. Diese hatten im Rahmen ihrer Ausbildung bereits 
eine Telefonschulung erhalten. Zusätzlich wurde durch das FÖV eine speziel-
le Interviewerschulung am 16. Mai 2006 durchgeführt. 

Aufgrund der Erfahrungen mit einer schriftlichen Bürgerbefragung, die 
das Bezirksamt Lichtenberg durch die FHVR (Prof. Bücker-Gärtner) im Au-
gust 2005 durchführen lies, wurde entschieden die Umfrage, soweit wie mög-
lich per Telefoninterview durchzuführen. Die Praxis zeigt, dass es in Groß-
städten schwierig ist, eine schriftliche Befragung ohne beträchtlichen finan-
ziellen Mehraufwand durchzuführen. Für Telefoninterviews sprachen eine 
erwartbare höhere Ausschöpfungsquote, zusätzlich aber auch finanzielle, zeit-
liche ebenso wie personalpolitische Argumente, da Synergieeffekte genutzt 
werden konnten und die Telefoninterviews als Personalentwicklungsmaß-
nahme dienten. 

8.1.3  Durchführung 

Befragungszeitraum:  Start: 17. Mai 2006 
 Ende: 8. Juni 2006 

Die Befragungszeiten: Die Befragungszeiten waren so im Tages- und Wo-
chenablauf gewählt, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mit unter-
schiedlichen Lebensrhythmen erreicht werden konnten.  
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Zielpersonen: Befragt wurden nur diejenigen Personen, sog. Ziel-
personen, die namentlich per Zufallsauswahl als Teil der Stichprobe gezogen 
wurden. War die Zielperson nicht erreichbar bzw. nicht anwesend, dann 
wurden Termine für einen weiteren Kontaktversuch vereinbart oder zu einem 
anderen Zeitpunkt angerufen. 

Nacherhebung per schriftlichem Fragebogen: Nach Abschluss der Te-
lefonphase wurde den Zielpersonen, die telefonisch nicht erreicht werden 
konnten, ein schriftlicher Fragebogen mit der Bitte um Teilnahme zu-
geschickt. Befragte, die schwer erreichbar waren wurden zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten kontaktiert. Wenn eine Zielperson vier- bzw. fünfmal nicht zu er-
reichen war, dann galt sie als ‚nicht erreichbar’ und erhielt einen schriftlichen 
Fragebogen. Ca. 350 Fragebögen wurden versandt. 

8.1.4  Rücklaufquote  

Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg: Rücklaufquote 
 Anzahl % 

Bruttostichprobe 2531 100,0 

./. Stichprobenneutrale Ausfälle insgesamt 267 10,5 

- Adresse falsch, existiert nicht (mehr) (Zielperson 
verzogen, verstorben, kein Privathaushalt) 

  

= Bereinigte Stichprobe (Nettostichprobe) 2264 100,0 

./. Systematische Ausfälle insgesamt 1723 56,6 

- Zielperson nicht angetroffen, AB 568 15,2 

- Zielperson nicht erreichbar, jedoch Fragebogen zu-
gesandt 

441 9,9 

- Zielperson mit Verständigungsschwierigkeiten 27 1,2 

- Zielperson kein Interesse an Befragung/Thema 687 30,3 

= Interviews (Ausschöpfungsquote) 568 25,4 

- Telefoninterviews  541  

- schriftliche Fragebögen * 27  
*Den 344 Personen, die nicht erreicht werden konnten wurde der schriftliche 
Fragebogen mit der Post zugesendet. 

Erweiterte Ausschöpfungsquote: Es ist davon auszugehen, dass bei dieser 
Bürgerbefragung zum Thema Bürgerhaushalt die Verweigerung der Teil-
nahme am Telefoninterview stark mit dem Interesse an Bürgerbeteiligung zu-
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sammenhängt. Die obige Graphik bzw. Tabelle beinhaltet auch diejenigen, die 
nicht zu einem Interview bereit waren. Die Umfrageforschung10 zeigt, dass die 
Hauptmotivation an einer Befragung teilzunehmen das Interesse und die der 
Fragestellung zugeschriebene gesellschaftliche Relevanz ist. Somit wird da-
von ausgegangen, dass die Nicht-Teilnahme an der Befragung eine klare 
Meinungsäußerung ist und das Desinteresse am Bürgerhaushalt bzw. an Bür-
gerbeteiligung so zum Ausdruck kommt. Die Berechung der Ausschöpfungs-
quote kann somit folgendermaßen erweitert werden: 

 

Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg Anzahl % 

= Bereinigte Stichprobe (Nettostichprobe) 2264 100,0 

./. Systematische Ausfälle insgesamt 1723 56,6 

= Ausschöpfung 1255 43,4 

- Telefoninterviews  541  

- schriftliche Fragebögen  27  

- Zielperson kein Interesse an Befragung/Thema 687  

Erweiterte Ausschöpfungsquote  43,4 

Demographische Merkmale der Befragten (auswertbare Interviews): Die 
demographische Verteilung ergibt die in Umfragen üblicherweise vor-
liegenden Abweichungen: 
– Geschlechterverteilung: Etwas mehr Frauen haben an der Umfrage teil-

genommen (Männer: 43,5%, Frauen: 56,5%). 
– Altersverteilung: Jüngere Personen haben seltener teilgenommen, Ältere 

dagegen häufiger (15-19 Jahre: 2,9%, 20-44 Jahre: 16,8%, 45-64 Jahre: 
41,1%, über 64 Jahre: 39,3%). 

– Bildungsverteilung: Personen mit mittlerem bzw. höherem Bildungs-
abschluss haben häufiger teilgenommen (Haupt-/Volksschule: 11,8%, 
Mittel-/Realschule: 47,4%, Abitur: 38,5%). 

                                           
10 Stocké, Volker/Langfeld, Bettina, Umfrageeinstellung und Umfrageerfahrung. Die re-

lative Bedeutung unterschiedlicher Aspekte der Interviewerfahrung für die generali-
sierte Umfrageeinstellung, ZUMA-Nachrichten 52, Jg. 27, Mai 2003, S. 55-88. 
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8.1.5  Weitere Teilnahmemöglichkeiten für Interessierte  

Um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben an 
der Befragung teilzunehmen wurden – neben der repräsentativen Stichprobe – 
auch zwei andere Kanäle zur Teilnahme angeboten: 

1. Offener Kanal 

Interessierte Bürgerinnen und Bürgern aus Lichtenberg konnten im Internet 
an der Befragung teilnehmen. Auf die Befragung wurde hier über Plakate in 
den Bürgerämtern und Stadtteilzentren und mit einer Pressenotiz aufmerksam 
gemacht. Ziel war es vor allem über die Stadtteilzentren Besucherinnen und 
Besucher der Bürgerversammlungen erneut anzusprechen und ihre Wahr-
nehmung der Umsetzung der Vorschläge zu erfassen. Leider haben sich hier 
lediglich 13 Personen beteiligt, so dass eine sinnvolle Auswertung nicht mög-
lich ist. 

2. Befragung der Teilnehmenden am Online-Modul 

Ebenfalls befragt wurden die registrierten Teilnehmenden an der Online-
Plattform www.buergerhaushalt-lichtenberg.de. Sie erhielten via E-mail die 
Internetadresse auf der sie den Fragebogen ausfüllen konnten. An der Be-
fragung teilgenommen haben 38 Personen. Die Auswertung dieser Gruppe ist 
jedoch nicht Gegenstand dieser Repräsentativbefragung. 

Methodische Anmerkung: Die Daten der Befragung des Offenen Kanals 
und des Online-Moduls gehen nicht in die nachfolgende Auswertung ein. Die 
folgenden Ergebnisse basieren lediglich auf den Daten der Zufallsstichprobe 
(siehe 8.1.1). 

 

http://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/
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8.2  Bürgerbefragung zum Bürgerhaushalt Berlin-Lichtenberg 

8.2.1  Einstellung zum Bürgerhaushalt 

Nicht- / Teilnahme an Veranstaltungen/Aktionen zum BHH
Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg (Stichprobe)

9,6

30,3

5,3

54,8

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Teilnahme (TN)

Keine TN, 
aber BHH wichtig

Keine TN, 
kein Interesse am BHH

Kein Interesse an
Befragung/BHH

 

Die obige Graphik stellt die Einstellung zum Bürgerhaushalt innerhalb der 
Lichtenberger Bürgerschaft dar: 
– Im Vergleich zur Bevölkerungszahl hat zwar nur ein kleiner Teil der 

Einwohnerschaft aktiv am Bürgerhaushalt teilgenommen, der Anteil ist 
jedoch sehr beachtlich. Hier wird die Beteiligungsreichweite des Bürger-
haushalts deutlich, der mit Bürgerversammlungen, Abstimmungsbogen, 
Fragebogenerhebung zu Beginn und dem Internet viele Bürgerinnen und 
Bürger erreicht hat. An dieser Stelle muss auch auf die intensive Öffent-
lichkeitsarbeit (Anschreiben des Bezirks) hingewiesen werden, mit der 
25 000 Bürgerinnen und Bürger gezielt angesprochen wurden, und somit 
einen positiven Effekt auf die Beteiligung hatte. 

– Es existiert auch eine beachtliche ‚stille’ Bürgergruppe (ca. 30%), die 
den Bürgerhaushalt akzeptiert. Diese haben zwar nicht am Bürgerhaus-
halt teilgenommen, sie finden es aber gut, dass es diese Möglichkeit der 
Mitbestimmung gibt. Dabei könnte es sich um potentielle Teilnehmende 
handeln. 

– Ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger steht dem Bürgerhaushalt al-
lerdings desinteressiert gegenüber: ca. 60% (Zusammenfassung der Ka-
tegorien ‚Keine TN und kein Interesse’ und ‚Kein Interesse an der Be-
fragung zum BHH’). 
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Es liegt nahe, dass man bei dieser Einstellungsfrage bzw. den Antworten 
auf Effekte der sozialen Erwünschtheit stoßen könnte. D.h. die Befragten 
könnten auf die Frage so antworten, wie sie denken, dass es von ihnen er-
wartet wird. Jedoch entspricht der Anteil der Teilnehmenden auch den tat-
sächlichen Zahlen, so dass davon auszugehen ist, dass der Effekt der sozialen 
Erwünschtheit die Daten nicht verzerrt hat. Die folgende Auswertung z.B. der 
Bewertung des Bürgerhaushalts hilft im weiteren die Akzeptanz zu konkreti-
sieren. 

8.2.2  Interesse am Bürgerhaushalt innerhalb der Bürgerschaft 

Es wurden nun mit vorhergehender Analyse (8.2.1) drei Bürgergruppen iden-
tifiziert, die die Basis für die weitere Untersuchung darstellen und anhand de-
ren wichtige Fragen beantwortet werden können: 
1. Aktive Bürgergruppe (Kategorie ‚Teilnahme (TN)’): Bürgerinnen 

und Bürger, die aktiv, d. h. an den unterschiedlichen Veranstaltungen 
und Aktionen des Bürgerhaushalts, teilgenommen haben. Bei dieser Bür-
gergruppe interessiert vor allem die Bewertung der Rückkoppelungs-
phase, d. h. der Öffentlichkeitsarbeit und der Kommunikation der Ent-
scheidungsfindung auf Seiten der Politik. 

2. Noch-nicht-aktive Bürgergruppe (Kategorie ‚Keine TN, aber BHH 
wichtig’): Diese Bürgergruppe hat nicht aktiv teilgenommen, aber sie 
steht dem Bürgerhaushalt offen und interessiert gegenüber. Hierbei 
könnte es sich um eine Bürgergruppe handeln, die latente Teilnahme-
bereitschaft zeigt. Bei dieser Bürgergruppe stellt sich die Frage, welche 
Möglichkeiten sich eröffnen könnten um sie evtl. zu ‚Aktiven’ werden 
zu lassen. Welche Maßnahmen können getroffen werden, um sie zur 
Teilnahme motivieren zu können? 

3. Desinteressierte Bürgergruppe (Kategorie ‚Keine TN, kein Interesse 
am BHH’): Diese Bürgergruppe hat am Bürgerhaushalt nicht teil-
genommen und ist auch desinteressiert in Punkto Bürgerhaushalt bzw. 
Bürgerbeteiligung.  

Wie unterscheiden sich diese Bürgergruppen voneinander und welche Schlüs-
se können daraus für die weitere Gestaltung des Bürgerhaushalts geschlossen 
werden? Die weitere Ergebnisdarstellung orientiert sich somit vor allem am 
Vergleich dieser drei Bürgergruppen. 
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8.2.3  Demographische Merkmale 

8.2.3.1 Geschlecht 

Geschlechterverteilung
Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg (Stichprobe)
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Geschlechterverteilung in den drei Bürgergruppen: 
– Die Gruppe der Teilnehmenden (Teilnahme (TN)) ist hinsichtlich des 

Geschlechts gleich verteilt und spiegelt auch die tatsächliche Geschlech-
terverteilung im Bezirk wider. Die amtliche Statistik11 weist für die 
Einwohnerschaft des Bezirks Lichtenberg über 15 Jahre eine gleiche Ge-
schlechterverteilung aus: Weiblich: 50,1%, Männlich: 49,9%. 

– In der Gruppe ‚Keine TN, aber BHH wichtig’: Mehr Frauen finden es 
wichtig, dass Bürgerbeteiligung im Bezirk stattfindet. 

– In der Gruppe ‚Keine TN, kein Interesse am BHH’: Hier haben weniger 
Männer angegeben, dass sie desinteressiert sind. Jedoch muss man diese 
Ergebnisse vor dem Hintergrund interpretieren, dass die Antwortenden 
wahrscheinlich die Bürgerbeteiligung immer noch positiver betrachten, 
als diejenigen, die das Interview verweigert haben. Somit muss das Er-
gebnis folgendermaßen interpretiert werden: Männer sind bezüglich der 
Bürgerbeteiligung desinteressierter als Frauen. 

                                           
11 Die hier als Vergleich angeführten Daten der amtlichen Statistik sind entnommen 

aus: Helmut Klages (Hrsg.), Aufbau eines Monitoringsystems „Effizienz und Effek-
tivität“ Berliner Bürgerämter, Speyerer Forschungsbericht 244, Speyer 2006. 
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8.2.3.2 Alter 

Altersverteilung
Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg (Stichprobe)
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Keine TN, kein Interesse

 

Altersverteilung in den drei Bürgergruppen: 
– Die Teilnehmenden (Teilnahme (TN)) finden sich vor allem in den Al-

tersgruppen ‚ab 45 Jahre’. Wenig vertreten sind die jüngeren Alters-
gruppen.  

– Die Altersgruppe ‚15 – 19 Jahre’ ist zwar selten unter den Teil-
nehmenden zu finden, jedoch zeigt die obige Verteilung, dass sie dem 
Bürgerhaushalt aber auch nicht kritisch gegenüber stehen.  

– Anders ist dies in der Alterskategorie ‚20 – 44 Jahre’: Diese zeigt eher 
Desinteresse an Bürgerbeteiligung. 
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8.2.3.3 Bildungsabschluss 

Bildungsabschluss
Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg (Stichprobe)
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Bildungsverteilung in den drei Bürgergruppen: 
– Die Teilnehmenden (Teilnahme (TN)) spiegeln die Besucherstruktur der 

Bürgerversammlungen recht gut wider: Bürgerinnen und Bürger mit 
mindestens ‚Abitur’ sind deutlich öfter vertreten. 

– Deutlich kritisch stehen der Bürgerbeteiligung diejenigen mit ‚Real-
schulabschluss’ gegenüber, obwohl diese Bürgerinnen und Bürger aber 
am ehesten die Bürgerbeteiligung wichtig finden. 

– Auffällig ist, dass diejenigen mit Haupt- oder Volksschulabschluss zwar 
nicht teilgenommen haben, aber die Idee ‚still’ unterstützen. Dies könnte 
damit zusammenhängen, dass ältere Menschen eher einen Volkschulab-
schluss haben und diese sich hier – mit ihrer positiven Einstellung – eher 
wieder finden. 
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8.2.3.4 Wohndauer 

Wohndauer
Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg (Stichprobe)
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Die Wohndauer kann als Indikator für die Bindung an den Bezirk gesehen 
werden. Die obige Graphik zeigt, dass Lichtenberg eine gewachsene Struktur 
aufweist: Auch wenn die Alteingesessenen, also diejenigen, die seit Geburt in 
Lichtenberg leben selten sind, so ist doch der Hauptteil der Einwohnerinnen 
und Einwohner – ca. zwei Drittel – länger als 10 Jahre in Lichtenberg wohn-
haft.  
Wohndauer in den drei Bürgergruppen: 
– Die Bürgergruppe ‚Teilnahme (TN)’ setzt sich hauptsächlich aus den 

Einwohnerinnen und Einwohnern zusammen, die ‚länger als 10 Jahre’ in 
Lichtenberg wohnen zusammen. 

– Etwas kritischer dem Bürgerhaushalt gegenüber sind diejenigen, die ‚seit 
Geburt in Lichtenberg’ wohnen. Ihr Anteil an den Teilnehmenden ist a-
ber relevant, d. h. diese Gruppe ist auch eher aktiv. 

– Anders in der Gruppe der ‚seit 5 – 10 Jahren in Lichtenberg wohnhaft’: 
Diese gehören ebenfalls eher zur kritischen Gruppe. Sie waren auch eher 
weniger aktiv am Bürgerhaushalt beteiligt. 

– Diejenigen, die seit ‚weniger als 5 Jahren’ in Lichtenberg wohnen, sind 
eher ‚unentschlossen’, welche Rolle Bürgerbeteiligung für sie spielt. 
Dies kann einerseits damit zusammenhängen, dass hier vor allem die 
jüngere Alterskategorie der ‚20 – 44-jährigen’ zu finden ist, aber auch an 
noch wenig(er) vorhandener Einbindung im Bezirk.  
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8.2.3.5 Nicht-/organisierte Bürgerschaft 

„Sind Sie hier in Lichtenberg aktives Mitglied in einer Partei, in einem Verein 
oder sonstigen am Ort tätigen Organisationen?“ 

Mitgliedschaft in Vereinen, Verbänden, o.ä.
Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg (Stichprobe)
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Mitgliedschaft in Vereinen, Verbänden, o. ä. in den drei Bürgergruppen: 
– Organisierte Bürgerinnen und Bürger haben eher aktiv am Bürgerhaus-

halt teilgenommen. Diese sind auch weniger desinteressiert an Bürgerbe-
teiligung bzw. am Bürgerhaushalt. 

8.2.3.6 Charakteristik der drei Bürgergruppen 

Zusammenfassend kann man den drei Bürgergruppen folgende Merkmale 
zuweisen: 
1. Aktive Bürgergruppe (Kategorie ‚Teilnahme (TN)’):  

– Eher ältere Personen ab 45 Jahre.  
– Frauen und Männer sind gleich vertreten.  
– Diese Personen sind besser gebildet und haben hauptsächlich min-

dest. Abitur.  
– Sie leben länger als 10 Jahre in Lichtenberg. 
– Sie sind stärker in Vereinen etc. organisiert bzw. eher Mitglied ei-

nes Vereins. 
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2. ‚Noch-nicht-aktive’ Bürgergruppe (Kategorie ‚Keine TN, aber BHH 
wichtig’):  
– Hier finden sich eher Frauen.  
– Es finden sich hier ebenfalls eher ältere Personen ab 45 Jahre.  
– Diese haben vorwiegend einen mittleren Bildungsabschluss, wobei 

auch diejenigen (wahrscheinlich Älteren) mit Volksschulabschluss 
noch interessiert sind.  

– Es finden sind eher Bürgerinnen und Bürger, die nicht Mitglied in 
Vereinen, o.ä. sind.  

3. Desinteressierte Bürgergruppe (Kategorie ‚Keine TN, kein Interesse 
am BHH’):  
– Es handelt sich hier wahrscheinlich eher um Männer.  
– Es finden sich hier eher die jüngeren Altersgruppen unter 45 Jahre.  
– Diese haben ebenfalls eher einen mittleren Bildungsabschluss. 
– Sie sind auch seltener in Vereinen etc. Mitglied.  
– Sie sind eher ‚seit Geburt’ oder erst ‚5 –10 Jahre’ in Lichtenberg 

wohnhaft. 

8.2.4  Gründe für die Nicht-Teilnahme am Bürgerhaushalt 

Gibt es Ansatzpunkte, um Personen die noch nicht am Bürgerhaushalt teil-
genommen haben zum Mitmachen zu motivieren?  

„Wenn Sie nicht am Bürgerhaushalt teilgenommen haben, könnten Sie uns 
bitte Ihre Gründe nennen?“ 

Gründe für die Nicht-Teilnahme am Bürgerhaushalt
Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg (Stichprobe)
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Die Auswertung zeigt, dass der Hauptgrund nicht teilzunehmen in der Gruppe 
‚Keine Teilnahme, aber BHH wichtig’ nicht auf Desinteresse zurückzuführen 
ist. Der Großteil der Befragten gibt zeitliche Gründe an und signalisieren da-
mit eine indifferente Haltung. Dies birgt das Potential, dass Motivations-
effekte des Bürgerhaushalts wirken können und diesen Personen der Bürger-
haushalt wichtig wird, so dass sie sich die Zeit zur Teilnahme nehmen. Es 
zeigen sich jedoch auch Verbesserungsmöglichkeiten, die evtl. zu neuer Be-
teiligung führen können. So kann z.B. die Bekanntheit des Bürgerhaushalts 
gesteigert werden. 

8.2.5  Bewertung der Idee Bürgerhaushalt 

„Wie bewerten Sie die Idee einen Bürgerhaushalt in ihrem Bezirk durchzu-
führen?“ 

Bewertung der Idee BHH

Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg
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Die Idee einen Bürgerhaushalt im Bezirk durchzuführen finden zwei Drittel 
der Befragten ‚sehr positiv’ (Wert ‚1’) oder ‚positiv’ (Wert ‚2’). Die Idee wird 
mit der Note 1,9 (Mittelwert) sehr positiv bewertet. Die positive Bewertung 
kann jedoch nicht als allgemeingültig für alle Lichtenbergerinnen und Lich-
tenbergern gesehen werden. Wie die obige Analyse der drei Bürgergruppen 
zeigt ist ein großer Teil der Bürgerschaft, der als ‚desinteressiert’ identifiziert 
wurde und auch nicht an der Befragung teilgenommen hat, nicht in der Aus-
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wertung enthalten, aber die Bewertung gilt immerhin für die Hälfte der Bür-
gerschaft. Die Akzeptanz kann als groß interpretiert werden. 
Wie wird der Bürgerhaushalt von den drei unterschiedlichen Bürgergruppen 
bewertet? 

Teilnahme und Bewertung BHH

Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg
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Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 

Alle drei Gruppen, bewerten die Idee einen Bürgerhaushalt durchzuführen po-
sitiv. Sogar diejenigen, die nicht teilgenommen haben und sagen sie sind ab-
solut desinteressiert vergeben die Note 2,4 (Mittelwert). Dies bestätigt noch 
einmal die breite Zustimmung zum Bürgerhaushalt innerhalb der Lichten-
berger Bürgerschaft. 
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8.2.6  Politisches Interesse in der Bürgerschaft 

„Wie sehr interessieren Sie sich für das politische Geschehen in Lichten-
berg?“ 

Politisches Interesse

Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg
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Die Befragten sind eher am politischen Geschehen in Lichtenberg interessiert. 
Der Mittelwert von 2,7 verdeutlicht dies.  

Der folgende Vergleich der unterschiedlichen Gruppen bezüglich ihres po-
litischen Interesses lässt die Frage beantworten, welche Bürgergruppen am 
ehesten vom Bürgerhaushalt angesprochen werden.  
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Politisches Interesse

Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg
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Skala: 1 = ‚sehr stark’ bis 5 = ‚überhaupt nicht’ 

Ganz allgemein kann als Regel aufgestellt werden, dass die Aktivität am Bür-
gerhaushalt mit dem politischen Interesse steigt. Anders ausgedrückt: Je poli-
tisch interessierter die Befragten sind, desto positiver ist ihre Einstellung zum 
Bürgerhaushalt bis hin zur Teilnahme an diesem.  
Genauer bedeutet dies: 
– Diejenigen, die am Bürgerhaushalt teilnehmen sind am politischen Ge-

schehen im Bezirk interessiert. 
– Diejenigen, die nicht teilnehmen, aber die Beteiligungsform gut finden 

sind weniger politisch interessiert, aber noch im positiven Bereich. 
– Diejenigen, die nicht teilnehmen und auch überhaupt nicht am Bürger-

haushalt interessiert sind, sind auch politisch desinteressiert. 
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8.2.7  Öffentlichkeitsarbeit 

8.2.7.1 Beobachtung der Geschehnisse im Bürgerhaushalt 

„Haben Sie die Geschehnisse und Ergebnisse des Bürgerhaushalts verfolgt?“ 

Verfolgung der Geschehnisse

Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg
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61,6% der Befragten geben zwar an, dass sie die Geschehnisse und Ergeb-
nisse im Rahmen des Bürgerhaushalts – mehr oder weniger (Werte ‚1’ bis ‚4’) 
– verfolgt haben, die Verteilung ist jedoch sehr unterschiedlich: 
– Fast 30% geben an, die Geschehnisse zum Bürgerhaushalt ‚sehr intensiv’ 

(Wert ‚1’) oder ‚intensiv’ (Wert ‚2’) verfolgt zu haben. 
– Ca. 38% sagen aber auch, dass sie das Geschehen nicht verfolgt haben. 
– Der Mittelwert von 3,5 verdeutlicht, dass es in der Bevölkerung zwar ei-

ne Gruppe gibt, die die Geschehnisse verfolgt hat, aber die Tendenz eher 
dahin geht, dass die Informationen eher nicht wahrgenommen bzw. ver-
folgt wurden. 
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Welche Unterschiede in der Wahrnehmung der Öffentlichkeitsarbeit gibt es in 
den drei Gruppen? 

Teilnahme und Verfolgung BHH

Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg
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Skala: 1 = ‚sehr intensiv’ bis 5 = ‚gar nicht’ 

Auch hier kann allgemein festgestellt werden, dass die Beobachtung der Ge-
schehnisse im Bürgerhaushalt eher stattfindet, wenn die Einstellung zum Bür-
gerhaushalt positiv ist: 
– Es ist nicht erstaunlich, dass diejenigen, die aktiv am Bürgerhaushalt 

teilgenommen haben auch stärker die aktuellen Geschehnisse und weite-
ren Schritte verfolgen.  

– Interessant ist jedoch, dass diejenigen, die nicht teilgenommen haben, 
aber es wichtig finden, dass Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden 
können zwar seltener die Geschehnisse verfolgen, aber doch am Rande 
informiert sind. 

– Konsequenter weise haben diejenigen, die kein Interesse haben, die Ge-
schehnisse auch nicht verfolgt. 
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8.2.7.2 Informationsquellen 

Diejenigen, die angaben sich informiert bzw. die Geschehnisse verfolgt zu 
haben, wurden gebeten anzugeben über welche Quellen sie dies taten. 

„Über welche Quellen haben Sie die Geschehnisse und Ergebnisse des Bür-
gerhaushalts verfolgt?“ 

Informationsquellen
Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg (Stichprobe)
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Wie oben bereits angegeben, haben sich 61,6% der Befragten über die aktuel-
len Geschehnisse informiert bzw. diese über unterschiedliche Kanäle verfolgt. 
Welche Informationsquellen wurden genutzt? 
– Von denjenigen, die die Geschehnisse verfolgten, taten dies zu 56,5% 

über die Presse. Die Presse ist somit das Kommunikationsinstrument mit 
dem man die meisten Bürgerinnen und Bürgern erreicht. 

– Das Anschreiben des Bezirks und die andere Korrespondenz (Frage-
bogen der ersten Befragung, Abstimmungsbogen, Einladungen zu den 
Bürgerversammlungen) spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, vor allem 
bei der Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Bürgerhaushalts. 

– Auch die Gespräche mit Freunden oder mit Teilnehmenden am Bürger-
haushalt spielen eine wichtige Rolle, was zeigt, dass der Bürgerhaushalt 
auch Gesprächsthema war bzw. ist. 
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8.2.7.3 Bewertung der Öffentlichkeitsarbeit 

„Wie bewerten Sie folgende Informationen zum Bürgerhaushalt?“ 

Bewertung der Informationen zum Bürgerhaushalt
Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg (Stichprobe)
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Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Informationen in den Medien 
mit ‚gut’ (siehe Mittelwerte) bewertet werden: 
– Besonders gut wurden die Ziele des Bürgerhaushalts kommuniziert. 
– Das Gleiche gilt auch für die Darstellung der Teilnahmemöglichkeiten 

innerhalb des Bürgerhaushalts. 
– Die Aktualität der Berichterstattung erhält auch noch eine gute Be-

wertung, diese kann aber vor dem Hintergrund ihrer Bedeutung für den 
Bürgerhaushalt noch verbessert werden. Dies ist wichtig, damit der 
Prozess, die Entscheidungen und die abgeleiteten Schritte für die 
Bürgerschaft nachvollziehbar sind und die Umsetzung der Vorschläge 
wahrgenommen werden. Transparenz fördert die Akzeptanz des Bürger-
haushalts und könnte auch ‚Noch-nicht-Beteiligte’ zur Teilnahme 
motivieren, wenn unmittelbar erkennbar wird, dass die Teilnahme am 
Bürgerhaushalt auch unmittelbar Konsequenzen hat bzw. Vorschläge 
umgesetzt werden. 
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Wie bewerten die drei Bürgergruppen die Informationen? 

Teilnahme und Bewertung der Informationen zum BHH
Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg (Stichprobe)
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Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 

Die Bewertung der Kommunikation unterscheidet sich in der Bewertung der 
drei Bürgergruppen nicht wesentlich von der Gesamtbewertung:  
– Die Kommunikation der Ziele des Bürgerhaushalts wird von allen drei 

Bürgergruppen am besten bewertet. Die ‚Aktualität der Informationen’ 
erhält zwar noch gute Noten, ist im Vergleich aber auf dem dritten Platz. 

– Interessant ist, dass die Bewertungen der ‚Informationen zu den Zielen’ 
des Bürgerhaushalts einen statistischen Zusammenhang aufweisen, d. h. 
wenn die Vermittlung der Ziele des Bürgerhaushalts positiv bewertet 
werden, dann kann man auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sa-
gen, zu welcher der drei Gruppen die Person gehört. Für die Praxis be-
deutet dies, dass diejenigen, die die Ziele verstanden bzw. nachvoll-
ziehen können auch eher am BHH teilnehmen oder diesem gewogen ge-
genüber stehen. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit der Zielvermittlung.  
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Unterscheiden sich diejenigen, die sich intensiv über die Geschehnisse infor-
miert haben in der Bewertung der Informationen zum Bürgerhaushalt? 

Bewertung und Verfolgung der Infos

Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg
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Info BHH TNmögl.

Info BHH Ziele

 

Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 

Bis auf diejenigen, die sehr intensiv die Geschehnisse verfolgt haben unter-
scheiden sich die Bewertungen der einzelnen Informationen nicht. Auch wenn 
man sich ‚intensiv informiert’ gilt die Reihenfolge: Am besten werden die 
‚Informationen zu den Zielen’ des Bürgerhaushalts bewertet, gefolgt von den 
‚Informationen zu den Teilnahmemöglichkeiten’, gefolgt von der ‚Aktualität 
der Informationen’. 
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8.2.8  Priorisierte Vorschläge 

8.2.8.1 Bekanntheit der ausgewählten Vorschläge 

„Wissen Sie welche Vorschläge von der Bürgerschaft ausgewählt und an die 
Politik weitergegeben wurden?“ 

Bekanntheit ausgewählter Vorschläge

Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg

Stichprobe
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nicht informiert

ja, ganz genau

2

3

4

nein, gar nicht

Prozent

50,040,030,020,010,00,0

19,9

8,1

16,9

13,2

39,3

 

Bekanntheit der ausgewählten Vorschläge: 
– Die obige Graphik zeigt, dass die ausgewählten Vorschläge nur einem 

kleinen Teil der Befragten, nämlich 15% von ihnen (Wert ‚1’ und ‚2’), 
bekannt sind. Dies ist jedoch angesichts der 42 Vorschläge, die sehr 
komplex sind, auch nicht verwunderlich.  

– Der Anteil derjenigen, die die Vorschläge nicht kennen, entweder, weil 
sie die Geschehnisse überhaupt nicht verfolgt haben (39,3%) oder weil 
ihnen trotz des ‚Sich-informiert-habens’ die Vorschläge nicht kennen 
(19,9%), ist zusammenaddiert hoch.  

– Diejenigen, die sich informiert haben bewerten die Bekanntheit der Vor-
schläge mit 3,5 (Mittelwert). Dies ist ein unbefriedigendes Ergebnis, 
wenn man davon ausgeht, dass die Nachvollziehbarkeit des Prozesses 
einen Motivationseffekt hat. 
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Sind den Befragten, die sich informiert haben bzw. die Geschehnisse verfolgt 
haben, die ausgewählten Vorschläge bekannter?  

Verfolgung und Bekanntheit Vorschläge

Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg
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3,1

2,5

 

Skala: 1 = ‚Ja, ganz genau’ bis 5 = ‚Nein, gar nicht’ 

Die Bekanntheit der Vorschläge, die priorisiert wurden steigt mit der Informa-
tionstätigkeit der Befragten: Je intensiver man die Geschehnisse verfolgt hat, 
desto eher kennt man die Vorschläge. Jedoch steht die Bekanntheit in keinem 
angemessenen Verhältnis zum Informationsaufwand.  
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Unterscheiden sich evtl. die drei Bürgergruppen hinsichtlich der Bekanntheit 
der ausgewählten Vorschläge? 

Teilnahme u. Bekanntheit Vorschläge

Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg

Stichprobe
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KeineTN,aber w ichtig
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Mittelw ert Ausg. Vorschläge bekannt
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3,9

3,7

3,0

 

Skala: 1 = ‚Ja, ganz genau’ bis 5 = ‚Nein, gar nicht’ 

Bewertung der drei Bürgergruppen: 
– Die obige Graphik macht deutlich, dass denjenigen, die teilgenommen 

haben die Vorschläge bekannter sind als denjenigen, die nicht teil-
genommen haben. Jedoch ist der Mittelwert von 3,0 ein Zeichen für die 
eher geringe Kenntnis.  

Vor dem Hintergrund, dass der Bürgerhaushalt transparent gestaltet sein 
muss, um seine motivierende und aktivierende Funktion beizubehalten ist es 
notwendig, dass die Bürgerschaft die Entscheidungen auf Seiten der Politik 
nachvollziehen kann. D. h. dass zu überblicken ist, welche und wie viele Vor-
schläge, in welcher Art und Weise vom Bezirk umgesetzt wurden. 

Die obige Auswertung zeigt, dass die große Zahl von 42 bzw. 37 aus-
gewählten Vorschlägen dies nicht ermöglichte. Dies ist eine Schwachstelle 
der Rückkoppelungsphase, die es durch geeignete Maßnahmen zu lösen gilt. 
Es ist wichtig, nicht nur die Anzahl der realisierten Vorschläge zu kommu-
nizieren, sondern auch die Vorschläge selbst bekannt zu machen, damit eine 
Identifikation mit dem Bürgerhaushalt ermöglicht wird. 
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8.2.8.2 Bewertung der ausgewählten Vorschläge 

„Wie bewerten Sie die endgültig ausgewählten Vorschläge?“ 

Bewertung der ausge. Vorschläge

Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg
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Diejenigen, denen die Vorschläge zumindest teilweise bekannt waren haben 
diese mit der Note 2,5 (Mittelwert) bewertet.  
Wie unterschieden sich die drei Bürgergruppen hinsichtlich ihrer Bewertung 
der Vorschläge? 

Teilnahme und Bew ertung Vorschläge

Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg
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5,04,03,02,01,0
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2,5

 

Skala: 1 = ‚sehr positiv’ bis 5 = ‚sehr negativ’ 
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Bewertung der drei Bürgergruppen: 
– Die Graphik zeigt, dass die ausgewählten Vorschläge sowohl von den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern als auch von denjenigen, die nicht 
teilgenommen haben, aber Bürgerbeteiligung für wichtig erachten posi-
tiv bewertet werden. Dies kann als Zeichen für die Akzeptanz und für die 
‚Allgemeingültigkeit’ der Vorschläge bewertet werden. D. h. die Vor-
schläge werden nicht als das Produkt einer „geschlossenen Gesellschaft“ 
betrachtet, die ihre Vorschläge ‚durchgebracht’ hat, sondern mit den 
Vorschlägen können sich auch nicht beteiligte Bürgerinnen und Bürger 
identifizieren. 

8.2.9  Umgang mit den Vorschlägen 

8.2.9.1 Bekanntheit der Entscheidungsfindung auf Seiten der Politik 

„Wissen Sie wie die Vorschläge von der Politik berücksichtigt wurden?“ 

Entscheidungsfindung Vorschläge Politik

Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg
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Ca. 40% der Befragten sind nicht darüber informiert, wie die ausgewählten 
Vorschläge von der Politik berücksichtigt wurden und wie die Entscheidungs-
findung vonstatten ging. Den meisten ist somit der Auswahlprozess bzw. der 
Entscheidungsmodus auf Seiten der Politik nicht bekannt. Der Mittelwert von 
4,0 verdeutlicht dies. 
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Hier wird noch einmal deutlich, dass die Entscheidungen der Politik nach 
der Beteiligungsphase sehr wenig in der Bürgerschaft bekannt sind. Auch 
denjenigen, die sich ‚sehr intensiv’ oder ‚intensiv’ informiert haben geben an, 
dass ihnen der Entscheidungsweg nicht bekannt ist (siehe folgende Graphik). 

Verfolgung und Bekannth. Vorschläge Politik

Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg
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Skala: 1 = ‚Ja, ganz genau’ bis 5 = ‚Nein, gar nicht’ 
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8.2.9.2 Bewertung der Entscheidungen bzgl. der Vorschläge 

„Wie bewerten Sie die Entscheidung der Politik welche Vorschläge umsetzt 
werden sollen?“ 

Bewertung von Politik ausgew. Vorschläge

Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg
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Ein Drittel der Befragten kann eine Bewertung, der durch die Politik aus-
gewählten Vorschläge, vornehmen. Die ausgewählten Vorschläge werden mit 
einem ‚befriedigend’ (Mittelwert: 3) bewertet. 
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8.2.10  Bewertung des Bürgerhaushalts 

Die Bewertung unterschiedlicher Aussagen hilft Faktoren zu identifizieren, 
die förderlich oder eher hemmend auf die Teilnahme am Bürgerhaushalt ge-
wirkt haben könnten. Die Bewertung durch alle Befragten zeigt folgendes 
Bild: 

Bewertung verschiedener Aussagen zum Bürgerhaushalt 
Bürgerhaushalt Berlin-Lichtenberg (Stichprobe)

2,6

2,0

2,8

3,3

1,7

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

BHH bietet Chance Einfluss auf Politik zu nehmen.

Alleine kann man beim BHH nichts bewirken.

Vertraue, dass Vorschläge von Politik umgesetzt
werden.

BHH ist zu kompliziert als dass Bürger
mitentscheiden können.

Wenn man etwas bewirken möchte, dann einer
Gruppe anschließen.

Mittelwert  
Skala: 1 = ‚Trifft voll und ganz zu’ bis 5 = ‚Trifft überhaupt nicht zu’ 

Die Auswertung aller Befragten insgesamt lässt folgende Schlussfolgerungen 
zu: 
– Eindeutig ist die Zustimmung zur Aussage, dass man ‚alleine beim Bür-

gerhaushalt nichts bewirken’ kann und dass die ‚Zugehörigkeit zu einer 
Gruppe’ wichtig ist.  

– Positiv ist, dass der Aussage, der ‚Bürgerhaushalt sei zu kompliziert’ e-
her nicht zugestimmt wird. Zugestimmt wird dagegen der Aussage, dass 
der ‚Bürgerhaushalt eine Möglichkeit bietet Einfluss auf die Politik zu 
nehmen’. Damit verbunden ist auch die Möglichkeit unmittelbar die Ge-
schehnisse vor Ort mitgestalten zu können. 

– Es ist zwar noch ein vorhandenes Vertrauen in die Politik feststellbar, 
dass die Vorschläge umgesetzt werden, jedoch geht die Bewertung eher 
in Richtung des Werts ‚3’, d. h. Unsicherheit wie von Seiten der Politik 
reagiert wird. 
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Gibt es nun Unterschiede in der Bewertung innerhalb der drei Bürger-
gruppen? Lassen sich evtl. Vorurteile, die demotivierend wirken könnten er-
kennen? 
Die folgende Graphik hilft die Fragen zu beantworten. 

Teilnahme und Bewertung verschiedener Aussagen zum BHH
Bürgerbefragung Berlin-Lichtenberg (Stichprobe)
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BHH bietet Chance Einfluss auf Politik zu
nehmen.

Alleine kann man beim BHH nichts bewirken.

Vertraue, dass Vorschläge von Politik
umgesetzt werden.

BHH ist zu kompliziert als dass Bürger
mitentscheiden können.

Wenn man etwas bewirken möchte, dann einer
Gruppe anschließen.

Mittelwert

Teilnahme (TN)

KeineTN,aber wichtig

KeineTN, kein Interesse

 
Skala: 1 = ‚Trifft voll und ganz zu’ bis 5 = ‚Trifft überhaupt nicht zu’ 

Bewertung durch die drei Bürgergruppen: 
– Alle drei Gruppen stimmen der Aussage zu, dass man ‚alleine beim Bür-

gerhaushalt nichts bewirken’ kann. Zwar stimmen hier diejenigen, die 
teilgenommen etwas weniger zu, jedoch sind die Unterschiede zwischen 
den drei Gruppen minimal. 

– Unterschiede gibt es bei der Bewertung folgender Aussagen:  
 Die Teilnehmenden sehen eher die Möglichkeit durch ihre Teil-

nahme auch Einfluss nehmen zu können. Vor allem diejenigen, die 
überhaupt kein Interesse angeben sind hier am skeptischsten, ob ei-
ne Teilnahme Sinn bringend ist. 

 Das Vertrauen, dass die Vorschläge auch von der Politik umgesetzt 
werden staffelt sich ebenfalls über die drei Gruppen: diejenigen, die 
teilnahmen haben das größte Vertrauen. Diejenigen, die kein Inte-
resse angaben haben eher kein Vertrauen. Der Unterschied zwi-
schen diesen beiden Gruppen ist beachtlich. 

 Auch hinsichtlich der Wahrnehmung der Komplexität des Bürger-
haushalts gibt es Unterschiede: Diejenigen, die teilgenommen ha-
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ben ‚stimmen eher nicht zu’ und diejenigen, die kein Interesse zei-
gen, stimmen eher zu’.  

Es lassen sich somit für die Teilnahme am Bürgerhaushalt drei wichtige 
Determinanten ableiten: 
1. Der subjektiv wahrgenommene Einfluss, der persönlichen Aktivität. Eng 

damit zusammenhängt der nächste Faktor. 
2. Umsetzung der Vorschläge. 
3. Verständlichkeit des bezirklichen Haushalts. 

Die Kommunikation erhält hier eine Schlüsselfunktion. Es gilt zu kommuni-
zieren, dass die meisten Vorschläge umgesetzt werden, damit den Bürgerin-
nen und Bürgern deutlich wird, dass ihre Teilnahme fruchtbar war. Dem ers-
ten Durchlauf kommt hierbei eine besonders Rolle zu, weil er den Grundstein 
für die weitere Wahrnehmung legt. Und wie oben zu sehen ist, ist dies für die 
weitere Motivation und die Gewinnung neuer Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer von Bedeutung.  

9.  Abstimmungsphase  

9.1  Abstimmungsverfahren 

Das Verfahren des Bürgerhaushalts Berlin-Lichtenberg ist sehr breit angelegt 
und möchte damit eine breite Ansprache und Beteiligung unterschiedlicher 
Bürgergruppen erzielen. Hauptziel war es, den Bürgerbedürfnissen hinsicht-
lich der Beteiligungsform gerecht zu werden. Hierbei galt es, auch den Inte-
ressenausgleich möglichst vieler unterschiedlicher Bürgergruppen zu sichern 
und einer einseitigen Dominanz bestimmter Bürgergruppen entgegen zu wir-
ken.  

Somit wurden die priorisierten Vorschläge, die aus der Bürgerschaft, den 
fünf dezentralen Bürgerversammlungen und dem Internet kamen, zusammen-
gefasst. Insgesamt standen nun 42 Vorschläge für die Endabstimmung zur 
Verfügung. Diese Endabstimmung war ebenfalls als Medienmix angelegt und 
bestand aus den drei Säulen: 
1. Abstimmung per Abstimmungsbogen durch die repräsentativ aus-

gewählte Bürgerschaft: 5 000 zufällig ausgewählte Lichtenberger Bürge-
rinnen und Bürger erhielten im Dezember 2005 einen Abstimmungs-
bogen mit den 42 verbliebenen Vorschlägen. Zusätzlich erhielten auch 
diejenigen einen Abstimmungsbogen, die dies ausdrücklich im Vorfeld 
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angaben zu wollen. Und es wurden in den Begegnungsstätten gezielt 
ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger zur Teilnahme gebeten. 
Mit 5 beigelegten Bewertungspunkten konnten die bevorzugten Vor-
schläge gekennzeichnet werden. Die Vorschläge waren im Abstim-
mungsbogen nach Aufgabenbereich sortiert und mit Informationen zu 
den geschätzten Kosten und dem erreichten Platz im Internet oder auf 
den Bürgerversammlungen versehen. 

2. Abstimmung im Internet durch die entsprechenden Stimmberechtigten: 
Im Internet fand ebenfalls eine getrennte Abstimmung der 42 Vorschläge 
statt. Registrierte und Stimmberechtigte konnten teilnehmen.  

3. Abstimmung auf der zweiten zentralen Bürgerversammlung durch 
Besucherinnen und Besucher der Bürgerversammlungen: Die letzte Ab-
stimmung der 42 Vorschläge erfolgte auf der zweiten zentralen Bürger-
versammlung im Januar 2006.  

Alle drei Abstimmungsergebnisse wurden öffentlich an die Bezirksver-
ordnetenversammlung übergeben. Die Abstimmungsergebnisse sowohl per 
Internet als auch per Abstimmungsbogen wurden aus taktischen Gründen erst 
nach Abstimmung in der zweiten zentralen Bürgerversammlung bekannt ge-
geben. 

An die Bezirksverordnetenversammlung sollten jeweils die 20 bestbewer-
teten Vorschläge aus den einzelnen Abstimmungskanälen übergeben werden. 

Die folgenden Darstellungen geben einen genauen Überblick über die 
Modalitäten der Abstimmungsphase: 
Eingereichte Vorschläge insgesamt 
Insgesamt wurden über alle drei Kanäle 367 Vorschläge eingereicht: 

Kanal Anzahl 
Dezentrale Bürgerversammlungen 181 
Internet 46 
Beim Bezirksamt eingegangen 140 
Gesamt 367 

Priorisierte Vorschläge 
In den dezentralen Bürgerversammlungen konnten die Bürgerinnen und Bür-
ger über die dort abgegebenen Vorschläge, aber auch über die anderen beim 
Bezirksamt eingegangenen Vorschläge abstimmen. Diese waren ebenfalls an 
den Pinnwänden ausgestellt. 
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Aus dem Internet und pro Bürgerversammlung sollten 20 Vorschläge aus-
gewählt werden, so dass dann insgesamt 120 Vorschläge in die weitere Ab-
stimmung gehen konnten. 
Schließlich wurden aus den drei Kanälen 119 Vorschläge priorisiert:  

 

 Anzahl 
Dezentrale Bürgerversammlungen 99 

Lichtenberg Nord 17 
Hohenschönhausen Nord 19 

Lichtenberg Süd 20 
Hohenschönhausen Süd 22 

Lichtenberg Mitte 21 
Internet 20 
Gesamtzahl priorisierter Vor-
schläge 119 

Zusammenfassung der Vorschläge durch das Redaktionsteam 
Das Redaktionsteam hat mit Hilfe der Verwaltung die Vorschläge gesichtet, 
die ‚nicht steuerbaren Produkte’ aussortiert und die verbleibenden Vorschläge 
thematisch zusammengefasst. Somit gingen 42 Vorschläge zur End-
abstimmung ins Internet, in die zweite zentrale Bürgerversammlung und per 
Abstimmungsbogen an die Bürgerschaft (Vorschläge siehe Anlage 4). 
Durch das Redaktionsteam wurden die Vorschläge zusammengefasst: 

 
 Anzahl 

Dezentrale Bürgerversammlungen 99 
Durch Redaktionsteam ausgeschlossen: 46 

Investitionen 15 
Zuwendungen 10 

Zuständigkeit außerhalb des Bezirksamtes 12 
Nichtsteuerbare Produkte 9 

Verbleibende Vorschläge 53 
Plus Internet 20 
Ergebnis nach Subsummierung der 
Vorschläge 42 
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9.2  Auswertung der abgestimmten Vorschläge 

An den Endabstimmungen beteiligten sich in den drei Beteiligungskanälen:  
– 69 Personen an der Abstimmung im Internet 
– 673 Personen an der Abstimmung per Abstimmungsbogen 
– Ca. 250 Personen an der Abstimmung auf der zweiten zentralen Bürger-

versammlung12. 

Insgesamt wurden nach der Endabstimmung 64 Vorschläge an die Bezirks-
verordnetenversammlung weitergegeben: Unter Berücksichtigung der Vor-
schläge mit gleicher Punktzahl kamen aus dem Internet 22, aus dem Ab-
stimmungsbogen 20 und aus der zweiten Bürgerversammlung ebenfalls 22 
Vorschläge weiter. 

Auswertung der Vorschläge 
Betrachtet man die abgestimmten Vorschläge der drei Beteiligungskanäle, so 
werden ähnliche Tendenzen im Abstimmungsverhalten sichtbar: 
– Über die Hälfte der Vorschläge, d. h. 13 Vorschläge finden sich, auch 

wenn mit unterschiedlicher Platzierung, unter den Top 20 der jeweiligen 
drei Abstimmungskanäle. 

– Fünf weitere Vorschläge sind unter den Top 20 von zweien der Ab-
stimmungskanäle wieder zu finden. Somit wird eine breite Überein-
stimmung im Abstimmungsverhalten erzielt. 

– Unterschiede gibt es in den verbleibenden Vorschlägen auch nur in der 
Akzentsetzung. D. h. die verbleibenden Vorschläge geben unterschied-
liche Anregungen, wie die Bereiche Begrünung und Kultur/Bildung aus-
gestaltet werden könnten. 

Abschließend kann somit zusammengefasst werden, dass die drei unterschied-
lichen Beteiligungskanäle – wie an anderer Stelle bereits angeführt – unter-
schiedliche Bürgergruppen angesprochen haben und sie ihrem Abstimmungs-
kanal auch mit der Platzierung der Vorschläge ein eigenes Profil gaben. Ins-
gesamt betrachtet existiert jedoch eine große Übereinstimmung der ab-
gestimmten Vorschläge.  

Dies ist insofern positiv, als dass die ausgleichende Funktion der Be-
teiligungskanäle deutlich wird. Die Vorschläge, die nun von der Politik um-

                                           
12 Die Beobachter zählten 251 Personen, die Auswertung der abgegebenen Punkte er-

gab 247 Personen, die an der Abstimmung beteiligt waren (1239 Punkte/5 Punkte, 
die pro Person abgebbar waren). 
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gesetzt werden können, werden von einer breiten Bürgerschicht mitgetragen 
und spiegeln deren Wünsche. Es handelt sich nicht ausschließlich um eine 
‚Klientel’, die ihre Wünsche durchgesetzt hat. Dies zeigt vor allem der Ver-
gleich der Abstimmungsergebnisse der repräsentativ ausgewählten Bürger-
schaft per Abstimmungsbogen. 

Die Auswertung zeigt, dass Lobbyisten bzw. Interessenvertreter, die ve-
hement einen Vorschlag vertreten, zu finden sind, aber die Abstimmung nicht 
dominieren. Der Bürgerhaushalt signalisiert somit, dass es sinnvoll ist und 
sich lohnt, für die eigenen Interessen einzutreten. Der Bürgerhaushalt zeigt 
gleichzeitig, dass die Interessenvertreter nicht den Abstimmungsprozess do-
minieren, sondern auch solche Vorschläge ihren Platz haben, die für die All-
gemeinheit Sinn bringend sind. 

10.  Rechenschaftslegung  

Die Rechenschaftslegung gehört zwangsläufig zu den Schritten, die ein Bür-
gerhaushalt zu gehen hat. Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der ge-
troffenen Entscheidungen führt zur Akzeptanzvergrößerung des Bürgerhaus-
halts und hat unmittelbare Motivationseffekte für die Bürgerschaft. 

Mit der zweiten zentralen Bürgerversammlung im Januar 2006 endete die 
Beteiligungs- und Abstimmungsphase des ersten Durchlaufs des Bürgerhaus-
halts Berlin-Lichtenberg. Die jeweiligen Top 20 der drei Abstimmungskanäle 
– Abstimmungsbogen, Internet und Bürgerversammlung – wurden an den 
Vertreter der Bezirksverordnetenversammlung zur weiteren Entscheidung ü-
bergeben. Die Politik verpflichtete sich, öffentlich Rechenschaft über den 
Umgang mit den von den Bürgerinnen und Bürgern abgegebenen Vor-
schlägen abzulegen. 

Die Bezirksverwaltung berechnete für jeden Vorschlag die anfallenden 
Kosten und gab Empfehlungen für die Umsetzung. Die Vorschlagsliste ging 
im Februar 2006 zur weiteren Beratung in die Fachausschüsse der BVV. 

In den Fachausschüssen haben die Bezirksverordneten über jeden Vor-
schlag beraten. Am 27. April 2006 hat die BVV über deren Umsetzbarkeit ab-
schließend entschieden. 37 der 42 abgestimmten Vorschläge konnten im Be-
zirkshaushaltsplan berücksichtigt werden.  

Die Bürgerinnen und Bürger waren eingeladen, an den öffentlichen Be-
ratungen in den Fachausschüssen teilzunehmen.  

Außerhalb der Beratungen in den BVV-Fachausschüssen wurden zur Re-
chenschaftslegung zwei weitere Bürgerversammlungen durchgeführt: 
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1. Erklärung des Bezirksamts über die Vorschläge außerhalb des Bür-
gerhaushalts 
Zeitnah nach Beendigung der Beteiligungsphase erfolgte am 22. März 
2006 von 19.00 bis 21.00 Uhr die ‚Erklärung des Bezirksamtes’ zu den 
Vorschlägen, die nicht in die Abstimmung kommen konnten, weil sie 
außerhalb des Bürgerhaushalts lagen. Öffentlich wurde über jeden Vor-
schlag diskutiert und eine Erklärung abgegeben, welcher Vorschlag aus 
welchen Gründen nicht berücksichtigt werden konnte. Der Bezirk stand 
den ca. 50 anwesenden Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort.  
Das Bezirksamt konnte aber auch schon erste Umsetzungsmaßnahmen 
aus den abgegebenen Vorschlägen vorstellen und somit den Bürgerinnen 
und Bürgern die Ernsthaftigkeit signalisieren, mit der ihre Vorschläge 
behandelt werden. 

2. Öffentliche Rechenschaftslegung über die Umsetzung der abge-
stimmten Vorschläge 
Nachdem die BVV über die Umsetzung der Vorschlags-Hitlisten ent-
schieden hatte, erfolgte am 21. Juni 2006 von 18.00 bis 20.00 Uhr die öf-
fentliche Rechenschaftslegung in einer eigens einberufenen Bürgerver-
anstaltung. Den ca. 50 anwesenden Bürgerinnen und Bürgern wurden die 
Umsetzungsmaßnahmen der 42 Vorschläge vorgestellt, und es bestand 
die Möglichkeit der Diskussion.  

Die öffentliche Rechenschaftslegung beschließt das Beteiligungsverfahren 
zum Bürgerhaushalt 2007.  

11.  Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse 

11.1  Einstellungen in der Bezirksverordnetenversammlung  

Überparteiliche Unterstützung wichtig und prozessförderlich 
Eine breite Zustimmung innerhalb der Politik ist nötig, um den Bürgerhaus-
halt gewinnbringend ein- und durchführen zu können. Lichtenberg hat ge-
zeigt, dass diese parteiübergreifende Zustimmung möglich ist. Das Pilot-
projekt hat verdeutlicht, dass ein einstimmiger Ratsbeschluss pro Bürger-
haushalt förderlich für die erfolgreiche Durchführung ist, damit eine breite 
Verankerung in der Verwaltung, Politik und Bürgerschaft möglich wird. Eine 
frühe Einbindung der unterschiedlichen Akteure z.B. durch das gemeinsame 
Erarbeiten des Vorgehens und des Regelwerks führte zu dieser Verankerung 
und Akzeptanz des Bürgerhaushalts.  
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Ergebnisse der Befragung der Mitglieder der Bezirksverordnetenver-
sammlung: 
– Es liegt eine uneingeschränkt positive Einstellung der Mitglieder der Be-

zirksverordnetenversammlung (BVV) zur Bürgerbeteiligung, zum Kon-
zept des Bürgerhaushalts als solchem und zu dem in Lichtenberg ge-
handhabten Verfahrensansatz vor. Das Vorhaben, einen Bürgerhaushalt 
durchzuführen, aber auch die anschließende Durchführung erhielt von 
den Bezirksverordneten eine sehr gute Bewertung. 

– Die meisten BVV-Mitglieder halten das Thema Bürgerbeteiligung für 
wichtig oder sehr wichtig, wünschen sich mehr Bürgerbeteiligung, ste-
hen dem Pilotprojekt ‚Bürgerhaushalt’ im Bezirk positiv gegenüber, füh-
len sich über das Projekt gut informiert, schätzen den Bürgerhaushalt als 
ein Mittel ein, um die Kommunikation zwischen der Bürgerschaft und 
der Verwaltung zu intensivieren und trauen der Bürgerschaft immerhin 
in einem nicht unerheblichen Maße zu, auch brauchbare Beiträge zum 
Haushalt zu liefern.  

– Die Bezirksverordneten haben eine realistische Einschätzung der Mög-
lichkeiten und Grenzen von Bürgerbeteiligung. Es bestehen keine un-
begründeten Ängste, aber auch keine unrealistischen Erwartungen. Bür-
gerbeteiligung wird nachdrücklich als Chance betrachtet, die Bürge-
rinnen und Bürger für Politik zu interessieren und das Verantwortungs-
bewusstsein für die Belange des Bezirks bzw. Kiez zu wecken. 

– Es ist eindeutig, dass die Bezirksverordneten den Bürgerhaushalt als den 
‚richtig eingeschlagenen Weg’ betrachten. Es lassen sich aber auch Un-
sicherheiten feststellen, die zwar den Bürgerhaushalt nicht in Frage stel-
len, jedoch einen Hinweis darauf geben, dass auf dem eingeschlagenen 
Weg Veränderungen nötig sind bzw. gewünscht werden, die den Be-
teiligungsprozess noch optimieren könnten. 

11.2  Demographische Merkmale der Besucherschaft 

Die demographischen Merkmale vor allem der Besucherinnen und Besucher 
der einzelnen dezentralen Bürgerversammlungen differieren. Jedoch können 
insgesamt betrachtet folgende Aussagen über die Teilnehmenden an den Bür-
gerversammlungen getroffen werden: 
– Frauen waren geringfügig öfter beteiligt.  
– Alle Altersgruppen waren – wenngleich sicherlich nicht vollständig ‚re-

präsentativ’ – vertreten, sodass in den Vorschlägen eine breite Interes-
senstreuung zur Geltung kommen konnte. Die Altergruppe der ‚20 bis 
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44-jährigen’ ist etwas unter-, die ‚über 44-jährigen’ etwas überreprä-
sentiert. Die ‚unter 20-jährigen’ sind vor allem bei der Endabstimmung 
häufiger vertreten. 

– Die Bürgerinnen und Bürger, die mindestens Abitur haben, sind deutlich 
häufiger auf den Bürgerversammlungen zu finden. 

– Diejenigen, die länger als 10 Jahre in Lichtenberg wohnen, aber hier 
nicht geboren wurden, sind am aktivsten. 

– Es wurde bei allen Veranstaltungen, dem Konzept annäherungsweise 
entsprechend, ein Mix von organisierten und nicht-organisierten Teil-
nehmenden erzielt: War jedoch auf der Auftaktveranstaltung der Anteil 
zwischen organisierter und nicht-organisierter Bürgerschaft noch relativ 
ausgeglichen, so sinkt der Anteil nicht-organisierter Bürgerinnen und 
Bürger kontinuierlich bis zur Abschlussveranstaltung im Januar.  

– Obgleich sich in einigen der dezentralen Bürgerversammlungen er-
wartungsgemäß Anzeichen von Lobbyismus, d.h. also der engagierten 
Verfechtung bestimmter Gruppenanliegen unter Mobilisierung von An-
hängern, einstellten, trugen die in den Verfahrensweg eingebauten ‚Bar-
rieren’ (insbesondere die Zusammenführung von Vorschlägen aus ver-
schiedenen Quellen und die hintereinander geschalteten Abstimmungs-
verfahren) jedoch zur weitgehenden Neutralisierung solcher Einflüsse 
bei.  

– Die Abstimmungsergebnisse zeigen, dass ein breites Spektrum an Vor-
schlägen ‚weitergekommen’ ist und eine Überbetonung der Vorschläge 
nach demographischen Merkmalen nicht vorliegt. 

– Die Beteiligung im Internet hat bezüglich des Alters und des Geschlechts 
eine ausgleichende Funktion, auch wenn natürlich zu beachten ist, dass 
die Teilnehmerzahlen im Internet bei der Abstimmung gering waren. 
Von der Tendenz kann gesagt werden, dass das Internet Personen mit 
Merkmalen anspricht, die eher nicht auf den Bürgerversammlungen ver-
treten waren. 

11.3  Teilnahme und Besuchsmuster 

Teilnahme  
Das zur Anwendung gelangende Konzept gewährleistete, eine erfreulich gro-
ße Zahl von Bürgerinnen und Bürgern für die Beteiligung am Prozess zu mo-
tivieren und zu mobilisieren. Bei dieser Bewertung wird von der Be-
antwortung der möglichen Frage abgesehen, welcher Prozentsatz der im Be-
zirk wohnhaften Bürgerinnen und Bürger idealer weise beteiligt sein sollte. 
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Nach unserer Auffassung ist dies eine Frage, die einem späteren Entwick-
lungs- und Ausreifungsstadium des Bürgerhaushalts vorbehalten bleiben 
sollte. Für den ersten Durchlauf wird bei der positiven Bewertung des Be-
teiligungsumfangs die bejahende Beantwortbarkeit zweier Fragen zugrunde 
gelegt:  
– War die Anzahl der teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger groß genug, 

um ‚Arbeitsfähigkeit’ zu gewährleisten, d.h. insbesondere eine aus-
reichende Zahl von Vorschlägen zu generieren? 

– War die Anzahl der teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger groß genug, 
um eine hinlängliche ‚Repräsentativität’ sicherzustellen? (vgl. auch oben 
stehend) 

Besuchsmuster 
Bezüglich des Besuchsmusters der Bürgerversammlungen kann festgehalten 
werden, dass nur ein geringer Teil der Besucherschaft an allen drei Bürger-
versammlungen teilnimmt. Das vorherrschende Beteiligungsmuster ist ein 
Teilnahme-Mix aus zwei Bürgerversammlungen: 
– Der Großteil besucht eine der dezentralen Bürgerversammlungen und die 

zweite zentrale Bürgerversammlung. 
– Lediglich zur Abschlussabstimmung bei der zweiten zentralen Bürger-

versammlung kommt ein Drittel der Besucherschaft. 
– Es existiert eine kleine Gruppe, die doppelt an der Abstimmung teil-

nimmt: Ca. ein Fünftel gibt an, im Internet oder per Abstimmungsbogen 
bereits abgestimmt zu haben. 

11.4  Öffentlichkeitsarbeit 

Anschreiben des Bezirks 
– Eine besonders wichtige Rolle spielte die gezielte Ansprache bzw. Ein-

ladung der repräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürger. Sie hat 
ca. ein Drittel der Besucherschaft der Auftaktveranstaltung zum Besuch 
motiviert.  

– Das Anschreiben des Bezirks hatte eine ausgleichende Funktion, d. h 
durch das Anschreiben wurden vor allem solche Bürgerinnen und Bürger 
angesprochen, die nicht organisiert sind, also keinem Verein, Verband 
oder keiner Initiative angehören. Diese konnten aber leider nicht zur 
kontinuierlichen Teilnahme motiviert werden. Ihr Anteil ist mit den Bür-
gerversammlungen kontinuierlich gesunken.  
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Pressearbeit 
– Kritisch anzumerken ist, dass die Presse, ebenso wie Radio und Fern-

sehen bei der Ansprache der Besucherschaft zur Auftaktveranstaltung 
nur eine verschwindend geringe Rolle spielte. Die Wahrnehmung der 
Pressearbeit stieg dann erfreulicherweise bei den dezentralen Bürgerver-
sammlungen und der zweiten zentralen Bürgerversammlung enorm an. 

Stadtteilbezogene Ansprache 
– Andere Kanäle, die vor allem organisierte oder im Gemeinwesen integ-

rierte Personen erreichen können, sind deutlich öfter genannt worden: 
Ansprache über soziokulturelle Zentren, aber auch Bürgerversammlun-
gen und Ankündigungen im Rathaus. Dies zeigt, dass solche Personen 
angesprochen wurden, die sich bereits in diesem Umfeld bewegt haben, 
bspw. Vereinsmitglieder, politisch engagierte Personen und evtl. Ver-
waltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter.  

– Über die soziokulturellen Zentren sind vor allem bei den dezentralen 
Bürgerversammlungen, auf denen die Vorschläge eingebracht wurden 
und über sie abgestimmt wurde, mehr Bürgerinnen und Bürger an-
gesprochen worden. Hier spielten wohl die Mini-Veranstaltungen im 
Vorfeld der dezentralen Bürgerversammlungen eine Rolle. 

Internet 
– Die Internetseite www.buergerhaushalt-lichtenberg.de ist innerhalb der 

Besucherschaft sehr bekannt. Und dies von Beginn an: Ca. zwei Drittel 
der Besucherschaft kennen die Internetpräsenz. 

– Der Anteil derjenigen, die die Internetseite auch zur Information nutzen, 
steigt kontinuierlich von der Auftaktveranstaltung bis zur zweiten zentra-
len Bürgerversammlung an. Informierten sich auf der Auftaktver-
anstaltung noch ein Drittel der Besucherschaft über das Internet, so ist es 
bei der zweiten zentralen Bürgerversammlung bereits fast die Hälfte. 

– Zwischen Vorwissen und Nutzung der Internetseite besteht ein starker 
Zusammenhang, d. h. diejenigen, die sich im Vorfeld über den Bürger-
haushalt informiert haben, taten dies hauptsächlich über die Internet-
präsenz www.buergerhaushalt-lichtenberg.de.  

11.5  Bewertung der Idee Bürgerhaushalt 

Die Akzeptanz des Bürgerhaushalts ist in der Besucherschaft, aber auch in der 
Bürgerschaft sehr groß (Bewertung mit ‚sehr gut’). Für die aktiv Beteiligten 
bedeutet dies, dass der Beteiligungsprozess hauptsächlich Personen aktiviert 
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hat, die die gebotene Chance nutzen und mitgestalten möchten. Personen, die 
das Beteiligungsverfahren ‚boykottieren’ möchten, sind nicht zu finden.  

Die Bürgerbefragung hat außerdem gezeigt, dass es in der Lichtenberger 
Bürgerschaft eine große ‚stille’ Bürgergruppe gibt, die die Idee ‚Bürgerhaus-
halt’ ebenfalls positiv bewertet. Sogar diejenigen, die nicht am Bürgerhaus-
halt teilgenommen haben und angeben, dass sie daran auch gar kein Interesse 
haben, bewerten die Idee noch mit der Note 2,4. 

11.6  Vorwissen der Besucherschaft 

Das Vorwissen der Besucherschaft war auf der Auftaktveranstaltung sehr he-
terogen: Diejenigen, die sich im Vorfeld intensiv mit dem Bürgerhaushalt be-
schäftigt haben, sind zu gleichem Anteil vertreten wie diejenigen, die sich im 
Vorfeld gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Das Vorwissen der Be-
sucherschaft steigt bis zur zweiten zentralen Bürgerversammlung an.  

Die Besucherinnen und Besucher, die mit der dezentralen Bürgerver-
sammlung in den Beteiligungsprozess einsteigen, haben sich weniger im Vor-
feld über den Bürgerhaushalt informiert als diejenigen, die schon die Auftakt-
veranstaltung besucht haben. Ihr Wissensstand zum Bürgerhaushalt ist deut-
lich niedriger. Dies zeigt, dass die Auftaktveranstaltung einen Impuls-
Charakter besitzt, die die Besucherschaft veranlasst, sich intensiver mit dem 
Bürgerhaushalt zu beschäftigen. Jedoch nutzt nur ein kleiner Teil derjenigen, 
die sich im weiteren am Prozess beteiligen, diese Möglichkeit.  

11.7  Erwartungen an die Bürgerversammlungen 

Insgesamt betrachtet entsprechen die Erwartungen der Besucherinnen und Be-
sucher der entsprechenden Aufgabe, die die jeweilige Bürgerversammlung zu 
erfüllen hat. Jedoch gibt es wenig Synergie- bzw. Mitnahmeeffekte zwischen 
den drei Bürgerversammlungen. Nur wenige gehen den ‚Dreier-Schritt’ und 
besuchen die Auftaktveranstaltung, eine dezentrale und die zweite zentrale 
Bürgerversammlung in Folge.  

11.7.1  Erwartungen an die Auftaktveranstaltung 

Der Aufgabe der Auftaktveranstaltung entsprechend kamen hier die Bürge-
rinnen und Bürger mit konkreten Erwartungen und einem großen Informati-
onsbedürfnis. Sie erwarten umfassende Informationen zu den Zielen des Bür-
gerhaushalts, zur Funktionsweise der partizipativen Haushaltsaufstellung und 
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vor allem Klarheit über die Teilnahmemöglichkeiten für Bürgerinnen und 
Bürger.  
Konnte die Auftaktveranstaltung die jeweiligen Erwartungen erfüllen? 

Die Auswertung hat gezeigt, dass je unspezifischer die Erwartungen sind, 
d. h. je weniger konkret die Vorstellungen sind, was mit dem Bürgerhaushalt 
zu verbinden ist, desto weniger konnten die Erwartungen erfüllt werden. Dies 
ist vor dem Hintergrund, dass die Auftaktveranstaltung die Basisinforma-
tionen zum Bürgerhaushalt vermitteln soll, unbefriedigend. Unklar bzw. offen 
geblieben sind: 
– Die Teilnahmemöglichkeiten am Bürgerhaushalt 
– Verständnis des Haushaltes 

Viele Fragen sind offen geblieben, wie die Anmerkungen der Besucherschaft 
zeigen (siehe Anlage 1). Vor allem aber auch Befürchtungen, die auf Seiten 
der Besucherschaft existierten konnten nicht entkräftet werden. 

11.7.2  Erwartungen an die dezentralen Bürgerversammlungen 

Die Besucherinnen und Besucher kommen mit der großen Erwartung, evtl. 
auch großer Neugier, wie sie ihre Vorschläge einbringen können und wie die-
se Berücksichtigung finden werden. Es besteht auch ein Bedürfnis, sich mit 
anderen Besucherinnen und Besuchern austauschen zu können. 

Das Informationsbedürfnis ist hinsichtlich der Teilnahme und der Ziele 
des Bürgerhaushalts ebenfalls wichtig und ebenso der Wunsch, mehr über die 
Funktionsweise des Bürgerhaushalts zu erfahren. Dies gilt insbesondere für 
diejenigen, die die Auftaktveranstaltung nicht besucht haben. Dies führt zu 
zwei unterschiedlichen Informationsbedürfnissen innerhalb der Besucher-
schaft, denen die dezentralen Bürgerversammlungen gerecht werden müssen.  

Nicht alle Besucherinnen und Besucher sind mit der festen Absicht ge-
kommen, einen Vorschlag abzugeben: 
– Manchen ist es eher wichtig, sich mit Anderen auszutauschen als selbst 

einen Vorschlag einzureichen. 
– Ausnahme hierbei ist der Stadtteil Lichtenberg Süd. Hier sind die Bürge-

rinnen und Bürger deutlich mit der festen Absicht gekommen, einen 
Vorschlag abzugeben. Hier stehen die eigenen Interessen im Mittel-
punkt. In Lichtenberg Süd findet sich auch der größte Teil an organisier-
ter Bürgerschaft im Publikum. 
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Konnten die dezentralen Bürgerversammlungen die jeweiligen Erwartungen 
erfüllen? 

Die dezentralen Bürgerversammlungen werden ganz unterschiedlich be-
wertet. Auch für die dezentralen Bürgerversammlungen gilt: je konkreter die 
Erwartungen an die Bürgerversammlung, desto eher werden die Erwartungen 
erfüllt. Vor allem die Besucherinnen und Besucher in Lichtenberg Süd, die 
mit der festen Absicht kamen, einen Vorschlag einzureichen, sind mit ‚ihrer’ 
Veranstaltung am zufriedensten. 

11.7.3  Erwartungen an die zweite zentrale Bürgerversammlung 

Die Besucherinnen und Besucher kamen hauptsächlich mit der Absicht: 
– einen bestimmten Vorschlag zu unterstützen und 
– zu erfahren, wie mit den Abstimmungsergebnissen weiter verfahren 

wird.  

Es ist auch hier nicht von der Hand zu weisen, dass die Erwartungen, etwas 
über den Haushalt und die Ziele des Bürgerhaushalts zu erfahren, vorhanden 
sind, auch wenn sie eine untergeordnete Rolle spielen.  
Konnte die zweite zentrale Bürgerversammlung die jeweiligen Erwartungen 
erfüllen? 

Diese Bürgerversammlung konnte die Erwartungen der Besucherschaft am 
besten erfüllen, obwohl 25% der Besucherschaft angeben, dass sie davon aus-
gingen, noch einen Vorschlag einreichen zu können. Zwei Drittel der Be-
fragten sehen ihre Erwartungen erfüllt. 

11.8  Bewertung der Bürgerversammlungen 

11.8.1  Bewertung der Auftaktveranstaltung 

Von den Besucherinnen und Besuchern wird die Auftaktveranstaltung grund-
sätzlich positiv bewertet.  
Besonders positiv bewertetet wurden: 
– Marktstände, also die Vorstellung der Haushaltsprodukte im Foyer,  
– Organisation allgemein und  
– Auftritt der Künstler. 
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Weniger gut abgeschnitten haben: 
– Vorstellung der Politik: Die Vorstellung der Politik war sehr lang und 

die Aufmerksamkeit im Publikum ließ schnell nach.  
– World Cafe: Die Ankündigung der Gruppenarbeit hat zu hoher Fluktua-

tion aus dem Saal geführt. Dass aber Gruppenarbeit auch gewünscht und 
möglich ist, zeigte die schnelle Gruppenfindung und die lebendigen Dis-
kussionen derjenigen, die dort blieben. Leider gab es keine Berücksich-
tigung der in den Gruppen gesammelten Ergebnisse. Die Besucherschaft 
erhielt keine Antworten auf ihre in der Gruppenarbeit gesammelten Be-
fürchtungen, die sie im Rahmen des Bürgerhaushalts haben. 

– Feierliches Versprechen: Das feierliche Versprechen lag im Pro-
grammablauf ungünstig und ist leider untergegangen. 

11.8.2  Bewertung der dezentralen Bürgerversammlungen 

Insgesamt betrachtet haben die fünf dezentralen Bürgerversammlungen gut 
abgeschnitten, jedoch gibt es feine Unterschiede. Die Durchführung der fünf 
dezentralen Bürgerversammlungen fand nicht nach dem gleichen Konzept 
statt, sondern es handelte sich um einen Entwicklungsprozess, bei dem man 
die in den vorhergehenden Bürgerversammlungen gemachten Erfahrungen in-
tegrierte. Somit sind die dezentralen Bürgerversammlungen untereinander 
schwierig zu vergleichen. Jede hat ihren eigenen Charakter. Es lassen sich 
aber grundlegende Bewertungen festhalten:  
Positiv bewertet wurden: 
– Erreichbarkeit der Veranstaltungsorte: Sehr gut bewertet wurde die 

Erreichbarkeit der Veranstaltungsorte. Und dies durchgängig in allen 
fünf Stadtteilen.  

– Termine: Die Veranstaltungstermine wurden positiv bewertet, jedoch 
wurden die Termine an Werktagen von den Besucherinnen und Be-
suchern bevorzugt. 

Weniger gut abgeschnitten haben: 
– ‚Open Space’: Weniger gut bei der Besucherschaft angekommen ist die 

Methode ‚Open Space’, vor allem deren formalisierte Darstellung auf 
der ersten dezentralen Bürgerversammlung. 

– Veranstaltungsdauer: Ebenfalls weniger gut wurde die Länge der Ver-
anstaltungen bewertet. Die Veranstaltungen variierten zwischen zwei 
und drei Stunden. Die Länge der Veranstaltung korreliert jedoch nicht 
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mit der Bewertung, d.h. es gilt nicht: je länger die Veranstaltung desto 
schlechter die Bewertung der Veranstaltungslänge.  

Interaktive Elemente der dezentralen Bürgerversammlungen 
Die dezentralen Bürgerversammlungen hatten das Hauptziel, den Bürgerinnen 
und Bürgern eine Plattform zu bieten Vorschläge einzureichen. Diese Auf-
gabe konnten sie auch sehr gut erfüllen.  
Besonders positiv bewertetet wurden: 
– Vorschläge einbringen: Sehr gut wurde die Möglichkeit bewertet, Vor-

schläge einreichen zu können. 
– Diskussionsmöglichkeiten: Sehr gut wurden auch die Diskussions-

möglichkeiten bewertet. 

Weniger gut abgeschnitten haben: 
– Gruppenarbeit: Schwierig war die Bildung und Themenfindung in den 

Kleingruppen auf der ersten dezentralen Bürgerversammlung.  

Auch hier haben die einzelnen dezentralen Bürgerversammlungen jeweils ein 
eigenes Bewertungsprofil, das sich jedoch im Großen und Ganzen an den obi-
gen Bewertungen orientiert.  

11.8.3  Bewertung der zweiten zentralen Bürgerversammlung 

Die zweite zentrale Bürgerversammlung wird im Großen und Ganzen positiv 
bewertet. 
Besonders positiv bewertetet wurden: 
– Überblick: Besonders gut wurde der Überblick zu Beginn bewertet, der 

die bisherigen Ereignisse im Verlauf des Bürgerhaushalts noch einmal 
darstellte und ableitete, wie die zur Abstimmung stehenden Vorschläge 
zustande gekommen sind. 

– Abstimmung: Die Abstimmung und der Umgang mit den Vorschlägen 
entsprach den Erwartungen der Besucherschaft und wurde sehr positiv 
bewertet.  

– Redaktionsteam: Auch die Arbeit des Redaktionsteams fand in der Be-
sucherschaft große Anerkennung und Akzeptanz. 

Weniger gut abgeschnitten haben: 
– Übergabe der Vorschläge an die Politik: Etwas schlechter wurde der 

Programmpunkt der Übergabe der Vorschläge an die Politik bewertet. 
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– Umsetzung der Vorschläge: Hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, dass 
die Vorschläge so auch von der Politik berücksichtigt werden, sind die 
Befragten etwas skeptisch, aber immer noch zuversichtlich. 

11.9  Eingereichte Vorschläge und Abstimmung 

Die Ergiebigkeit bezüglich der Generierung von Vorschlägen ist bewerkens-
wert. Insgesamt wurden 367 Vorschläge eingebracht. Dabei fällt insbesondere 
ins Gewicht: 
– die laufend optimierte Gestaltung der Bürgerversammlungen, die einen 

regen Diskussionsverlauf und eine ungehemmte Äußerung auch nicht-
organisierter und auch jugendlicher Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ermöglichte.  

– der gewählte Medienmix (Generierung von Vorschlägen nicht nur in den 
Bürgerversammlungen, sondern auch auf dem Wege von Internetbei-
trägen und postalischen Einsendungen).  

Speziell für die Bürgerversammlungen, die sich bezüglich der Generierung 
von Vorschlägen als der entscheidende Verfahrensstrang erwiesen, lässt sich 
ungeachtet der beträchtlichen Vielfalt der Einzelvorschläge eine weitgehende 
Konsensfähigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer feststellen. In allen 
Fällen konzentrierten sich die abgegebenen Voten auf eine überschaubare 
Zahl von Vorschlägen, ohne dass der Lobbyismus-Faktor einseitig durch-
schlug.  

Inhaltlich gesehen fällt auf, dass in den Vorschlägen keinesfalls eine ‚For-
derungs’-, ‚Mitnahme’- oder ‚Vollkasko-Mentalität’ zum Ausdruck gelangt. 
Obwohl in den Bürgerversammlungen nicht nach Einsparungsmöglichkeiten 
gefragt wurde, bewegen sich die für eine Umsetzung der Vorschläge erforder-
lichen finanziellen Mittel in relativ engen Grenzen: 
– Die Erklärung für die sichtbar gewordene ‚Zurückhaltung’ ist erstens, 

dass es sich in sehr zahlreichen Fällen um ‚Reorganisations’-Vorschläge 
handelt, deren finanzieller Aufwand gering ist, bei denen vielmehr Inno-
vativität, Flexibilität und Resonanzbereitschaft der Verwaltung und der 
BVV gefragt sind.  

– Zweitens spielt aber auch eine sehr beträchtliche Rolle, dass es sich un-
erwarteter Weise vielfach um Vorschläge handelt, die eine aktive Mit-
wirkung der Bürgerinnen und Bürger auf ehrenamtlicher Grundlage ein-
beziehen und gewissermaßen anbieten. Es wird hierin sichtbar, dass der 
eingeleitete Bürgerbeteiligungsprozess in der Lage ist, Partizipationspo-
tenziale offen zu legen und zu aktivieren, welche den unmittelbar an-
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gestrebten Effekt der Bürgermitwirkung an der Haushaltsaufstellung 
weit übersteigen. Es liegt daher nahe, die Prozessgestaltung künftig in 
dieser Richtung zu öffnen, d.h. von der bloßen Anbindung an den Haus-
halt zu lösen, bzw. solche Verfahrensergänzungen vorzusehen, welche 
den allgemeineren Beteiligungsinteressen der Bürgerinnen und Bürger 
entgegenkommen. Aktuell stellt sich die Frage, wie mit denjenigen Vor-
schlägen verfahren werden soll, die keine unmittelbare Haushalts-
relevanz besitzen und deshalb womöglich nicht in die Endabstimmung 
kommen, die aber ‚Angebote’ freiwilligen bürgerschaftlichen Engage-
ments enthalten. Es sollte unter allen Umständen sichergestellt werden, 
dass diese Vorschläge nicht verloren gehen, sondern aufgegriffen und 
weiterverfolgt werden. 

Zusammenfassung der Vorschläge 
Insgesamt 119 Vorschläge sind in den Bürgerversammlungen und im Internet 
von den Bürgerinnen und Bürgern für den Bürgerhaushalt nominiert worden. 
Das Redaktionsteam hat diese Vorschläge zusammengefasst und diejenigen, 
die nicht in die Kategorie ‚steuerbare Aufgaben’ fielen, herausgenommen. So 
standen am Ende für die endgültige Abstimmung noch 42 Vorschläge bereit.  

Die Reduzierung der Vorschläge ist für die Bürgerinnen und Bürger 
schwer nachvollziehbar. Auch wenn der Arbeit des Redaktionsteams ein gro-
ßes Vertrauen ausgesprochen wurde, so ist davon auszugehen, dass die Redu-
zierung an sich negativ aufgefasst werden kann. Ebenso ist die Zusammen-
fassung und Umformulierung der Vorschläge problematisch, da die 
Bürgerinnen und Bürger somit schwer ihren persönlich abgegebenen Vor-
schlag wieder finden können. Unmittelbare Motivationseffekte, die sich durch 
die Umsetzung der Vorschläge ergeben können, werden so eher gehemmt. 

11.10  Berücksichtigung der Vorschläge 

Alle ca. 370 eingereichten Vorschläge wurden von Verwaltung und Politik 
diskutiert. Die umfangreiche und vorbildliche Berücksichtigung der ein-
gebrachten Vorschläge fand in folgender Weise statt: 
– Nachdem die Beratungen in den entsprechenden Gremien abgeschlossen 

waren, wurde auf einer eigens einberufenen Bürgerversammlung die 
Umsetzung der abgestimmten Vorschläge direkt an die Bürgerschaft 
rückgekoppelt. Die Verwaltung und Politik trat in den direkten Dialog 
mit den Bürgerinnen und Bürgern. 
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– Es erfolgte jedoch nicht nur die Weitergabe der auf der zweiten zentralen 
Bürgerversammlung abgestimmten Vorschläge, sondern jeder der ca. 
370 abgegebenen Vorschläge wurde auf Realisierbarkeit geprüft.  

– Auch hier wurde unmittelbar nach Ende der Beteiligungsphase in einer 
eigens einberufenen Bürgerversammlung Rechenschaft darüber abgelegt, 
aus welchen Gründen jeder einzelne Vorschlag keine Berücksichtigung 
finden konnte, oder ob es doch eine Möglichkeit der Umsetzung gab.  

11.11  Bürgerbefragung 

Einstellung zum Bürgerhaushalt 
Neben den aktiv am Bürgerhaushalt Beteiligten konnte eine beachtliche Bür-
gergruppe identifiziert werden, die den Bürgerhaushalt unterstützt und es gut 
findet, dass es diese Beteiligungsmöglichkeit gibt, auch wenn sie selber nicht 
teilgenommen hat. Der Großteil der Befragten war aber eher weniger am Bür-
gerhaushalt interessiert. Der Anteil derjenigen, die aktiv teilgenommen haben, 
ist jedoch beachtlich. Dies ist auch auf die breite und direkte Ansprache der 
25 000 repräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürger zurückzuführen. 

Beobachtung der Geschehnisse 
Diejenigen, die am Bürgerhaushalt teilgenommen haben, verfolgen die Ge-
schehnisse im Rahmen des Bürgerhaushalts. Aber auch diejenigen, die nicht 
teilgenommen haben, aber den Bürgerhaushalt unterstützen, sind an der Be-
richterstattung interessiert. 

Informationen zum Bürgerhaushalt 
Die Informationen zu Zielen und Teilnahmemöglichkeiten, die über die Me-
dien vermittelt wurden, werden mit ‚gut’ bewertet. Etwas schlechter wird die 
Aktualität der Informationen zum Bürgerhaushalt bewertet.  

Zwischen der Bewertung der ‚Informationen zu den Zielen des Bürger-
haushalts’ und der Zugehörigkeit zu einer der identifizierten Bürgergruppen 
existiert ein Zusammenhang. Werden also die Informationen zu den Zielen 
positiv bewertet, dann ist man eher aktiv am Bürgerhaushalt beteiligt oder 
steht ihm gewogen gegenüber. Dies stellt noch einmal die Bedeutung guter 
und breit angelegter Öffentlichkeitsarbeit dar. 

Bekanntheit der ausgewählten Vorschläge 
Soweit die ausgewählten Vorschläge bekannt waren, wurden diese sowohl bei 
der Bürgerschaft als auch bei denjenigen, die teilnahmen, eher unbekannt. Die 
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Bekanntheit der Vorschläge ist auch bei denjenigen, die sich über die Ge-
schehnisse informiert haben, eher gering. 

Bewertung der ausgewählten Vorschläge 
Die ausgewählten Vorschläge werden sowohl von den aktiv Beteiligten als 
auch von denen die nicht teilgenommen haben ähnlich positiv bewertet. Dies 
zeugt von einer breiten Akzeptanz der Vorschläge in der Bürgerschaft. 

Entscheidungsfindung seitens der Politik 
Wie auf Seiten der Politik mit den Vorschlägen umgegangen wurde und wie 
die Entscheidungswege waren, ist in der Bürgerschaft unbekannt. Dies gilt 
sogar für diejenigen, die am Bürgerhaushalt teilgenommen haben und auch 
für diejenigen, die sich über die Geschehnisse informiert haben. 

Einflussfaktoren auf die Beteiligung am Bürgerhaushalt 
Sowohl am Bürgerhaushalt Teilnehmende als auch Nicht-Teilnehmende sind 
der Meinung, dass man als Einzelperson beim Bürgerhaushalt nichts bewirken 
kann und es nötig ist, sich einer Gruppe anzuschließen. 

Unterschiede in der Bewertung, die die Beteiligungsbereitschaft beein-
flussen, sind: 
– Der subjektiv wahrgenommene Einfluss, den man mit der Teilnahme 

auszuüben annimmt. 
– Das Vertrauen, dass die Vorschläge umgesetzt werden. 
– Die Verständlichkeit bzw. das Verständnis des Bezirkshaushalts. 

Auf diese Faktoren gilt es auch zukünftig ein besonderes Augenmerk zu rich-
ten und sie zu fördern, damit weiterhin eine möglichst breite Teilnahme statt-
finden kann. 
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C.  Empfehlungen  

Mit den durch die Evaluation gewonnenen Daten lassen sich Empfehlungen 
zur zukünftigen Steuerung und Optimierung des Bürgerhaushalts ableiten. 
Dass es bei der Evaluation des Projekts nicht nur zu ‚Bestnoten’ kommt, son-
dern auch vielfältige Verbesserungsmöglichkeiten ins Blickfeld geraten, ist 
bei einem Vorhaben, das Neuland betritt, normal und trägt zur Rechtfertigung 
des großen Arbeitsaufwands bei, der in die Evaluation gesteckt wird. Das E-
valuationsverfahren hat Erfolge aber auch Schwierigkeiten identifiziert. Die 
folgenden Empfehlungen weisen zum einen auf erfolgreiche Elemente hin, 
die es beizubehalten gilt und zum anderen auf Schwierigkeiten, die einer Lö-
sung bedürfen. Hierzu liefern die folgenden Empfehlungen Lösungsansätze.  

Die folgenden Empfehlungen sind aus dem ersten Durchlauf des Bürger-
haushalts abgeleitet. Sie müssen sich selbst im zukünftigen Verlauf bewähren 
und mit den gemachten Erfahrungen zukünftig fortgeschrieben werden.  

1.  Zentrale Empfehlungen 

Berücksichtigung aller drei Beteiligungsbausteine und den ‚Medienmix’ 
beibehalten 
– Ein erfolgreicher Beteiligungsprozess, der auch nachhaltig wirken soll 

muss zwingend aus den drei Bausteinen Information der Bürgerschaft, 
Bürgerbeteiligung und Rechenschaftslegung bestehen. Der Bürgerhaus-
halt muss auch weiterhin die drei Bausteine im Ablauf berücksichtigen.  

– Zukünftig bedeutet dies, dass die Rückkoppelungsphase, d. h. die Kom-
munikation der Rechenschaftslegung, neben den bereits durchgeführten 
Bürgerveranstaltungen in den Monaten März und Juni 2006, in denen die 
priorisierten Vorschläge vorgestellt wurden, um eine umfassende media-
le Begleitung zu ergänzen ist. 

– Die Beteiligung über den Medienmix hat die unterschiedlichen Be-
teiligungsbedürfnisse verschiedener Bürgergruppen berücksichtigt und 
einen wichtigen Beitrag zu mehr Repräsentativität der Beteiligten und 
zur Abschwächung des Lobby-Faktors geleistet. Der Medienmix, also 
die Teilnahme über Bürgerversammlungen, Internet oder Abstimmungs-
bogen ist beizubehalten, aber es ist auf die Vermeidung von Mehrfach-
abstimmungen zu achten. 
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Abfrage von Einsparungen ergänzend nötig 
– Eine wesentliche Lücke im Verfahren ist, dass die Bürgerinnen und Bür-

ger nicht explizit die Aufgabe und die Möglichkeit hatten, darüber mit-
bestimmen zu können, an welcher Stelle Einsparungen vorgenommen 
werden könnten. Die Abfrage von Einsparungen ist ergänzend einzu-
führen. D. h. es gilt, sichtbar und nachvollziehbar zu machen, dass ein-
gereichte Vorschläge in der Konsequenz bedeuten, dass an anderer Stelle 
Finanzmittel wegfallen. Dies würde auch zu einer größeren Akzeptanz 
der notwendigen Einsparungen führen, und die Politik hätte Informatio-
nen, welche bürgergerechten Einsparungen vorgenommen werden kön-
nen.  

– Die Nachvollziehbarkeit, dass gemachte Vorschläge gleichbedeutend mit 
dem Wegfall von Finanzmitteln an anderer Stelle sind, stärkt das Ver-
antwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger. Ebenso wird das 
Spannungsverhältnis, in dem die Politik ihre Entscheidungen zu treffen 
hat, nachvollziehbar und kann zu einem Verständnisgewinn zwischen 
der Bürgerschaft auf der einen Seite und Verwaltung und Politik auf der 
anderen Seite führen. 

– Es ist auch darauf hinzuweisen, dass die Abfrage von Einsparungen, also 
von finanziellen Kürzungen, zu anderen Dynamiken und Konkurrenzen 
zwischen Bürgergruppen führen kann. Wie die Entwicklung sein wird, 
kann aus heutiger Sicht nicht vorhergesagt werden. Die zukünftigen 
Durchgänge des Bürgerhaushalts werden die nötigen Erfahrungen brin-
gen. Es gilt mithin, besonders auf den Ausgleich von Bürgerinteressen 
zu achten. 

Ehrenamtliches Potential nutzen 
– Es gilt, das ehrenamtliche Potential, das in den abgegebenen Vor-

schlägen sichtbar wurde, zu nutzen. Die Sichtung der abgegebenen Vor-
schläge zeigte, dass es nicht allein um Finanzierungswünsche der 
Bürgerinnen und Bürger ging, sondern dass zu einem großen Teil auch 
Vorschläge gemacht wurden, die mit Hilfe Ehrenamtlicher umgesetzt 
werden könnten. Die Teilnehmenden machten konkrete Vorschläge und 
Angebote, wie bestimmte Vorschläge auch mit ihrer Hilfe umgesetzt 
werden könnten. 

Einfachheit des Prozesses ‚Bürgerhaushalt’ 
– Der Bürgerhauhalt ist sehr breit angelegt und erstreckt sich von der Auf-

taktversammlung bis zur Rechenschaftslegung über ein halbes Jahr. Dies 
erfordert von den Bürgerinnen und Bürgern einen langen Atem und eine 
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sehr große Motivation. Die Evaluation hat gezeigt, dass kumulative Ef-
fekte in der Aufeinanderfolge der Bürgerversammlungen gering sind.  

– Das Beteiligungsverfahren ‚Bürgerhaushalt’ sollte einfach gestaltet sein, 
damit der Prozess überblickbar, nachvollziehbar gestaltet und leicht 
vermittelbar ist. So können keine Enttäuschungen durch Missverständ-
nisse oder Nichtwissen entstehen. 

‚Überzeugungstäter’ in der Verwaltung und Politik wichtig 
– Ohne Personen, die vom Bürgerhaushalt überzeugt sind und die ‚Feuer 

und Flamme’ für die Idee Bürgerhaushalt sind, geht es nicht. In Lichten-
berg war diese Begeisterung spürbar.  

– Sehr positiv hervorzuheben sind die logistische Leistung, die Ver-
anstaltungsorganisation und die sehr hilfsbereiten Helferinnen und 
Helfer, ebenso der Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf 
den Bürgerversammlungen an den Marktständen die Haushaltsprodukte 
vorstellten.  

– Ein hoher organisatorischer Aufwand bei der Vorbereitung und Durch-
führung war feststellbar. Ob dieser jedoch bei einer jährlichen Weiter-
führung des Bürgerhaushalts realistisch und machbar ist, wird der weite-
re Verlauf zeigen können. 

Kreative Potentiale nutzen 
– Jugendliche waren am Bürgerhaushalt beteiligt und zeigten mit ihrer 

Teilnahme Interesse, sich für ihre Belange einzusetzen. Die Be-
obachtungsergebnisse lassen aber vermuten, dass die Jugendlichen mit 
dem diskussionsintensiven, an Bürgerversammlungen orientierten Kon-
zept evtl. nicht kontinuierlich zur Teilnahme motiviert werden können 
und die Suche nach anderen Beteiligungsformen wahrscheinlich nötig 
wird.  

– Der Bürgerhaushalt birgt jedoch das Potential, die Jugendlichen durch 
einen parallel stattfindenden ‚Jugendhaushalt’, der kreatives Beteili-
gungspotential Jugendlicher anspricht, kontinuierlich motivieren zu 
können. Der ‚Jugendhaushalt’ könnte folgende Elemente beinhalten: 
 Jugendliche könnten sich mit einem eigenen Projekt um einen Be-

trag aus einem festgesetzten Etat des ‚Jugendhaushalts’ bewerben.  
 Eine Jury bestehend aus Vertretern der BVV, Verwaltung, Jugend-

arbeitern und Jugendlichen. Die Jury entscheidet über die Be-
werbungen. 

 Die Bewerbung, d. h. die Vorstellung der Projekte muss sich nicht 
auf Papier beschränken, sondern kann die Kreativität Jugendlicher 
herausfordern. 
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 Die Vorstellung der Projekte sollte öffentlich stattfinden, damit die 
Jugendlichen eine Öffentlichkeit haben, aber auch andere mit-
gerissen werden. 

Monitoring empfehlenswert 
– Der Bürgerhaushalt ist kein statischer Prozess, der mit den abgeleiteten 

Veränderungen nach dem ersten Durchlauf in seiner Entwicklung be-
endet ist. Vielmehr handelt es sich bei dem Bürgerhaushalt um einen dy-
namischen Prozess, der interne und externe Entwicklungen immer wie-
der zu berücksichtigen hat, wenn er eine aktivierende Funktion bei-
behalten möchte. So gilt es zu fragen, wie sich die vorgenommenen An-
passungen auswirken. Es gilt, verwaltungsintern eine standardisierte 
Wirkungskontrolle zu implementieren, die Entwicklungen feststellen 
lässt und somit kontinuierlich anhand einer Stärken-Schwächen-Analyse 
zu einer Verbesserung des Verfahrens beitragen kann. 

2.  Empfehlungen für die Beteiligungsphase 

2.1  Besuchsmuster 

Das Besuchsmuster zeigt, dass unterschiedliche Anforderungen an den Be-
teiligungsprozess gestellt werden müssen: 
– Die abgegrenzte Aufgabenstellung vor allem zwischen Auftaktveran-

staltung und dezentralen Bürgerversammlungen kann so nicht bei-
behalten werden. Die Veranstaltungen müssen offen gestaltet sein, d. h. 
dass auch diejenigen, die nicht den ‚Dreier-Schritt’ (Auftaktver-
anstaltung, dezentrale Bürgerversammlung und zweite zentrale Bürger-
versammlung) gehen, die nötigen Informationen erhalten können. 

– Die Beteiligungsphase ist ein langer Prozess, der von der Bürgerschaft 
einen langen Atem und eine große Teilnahmebereitschaft fordert. Vor 
dem Hintergrund, dass nur ein geringer Teil der Besucherschaft die Auf-
taktveranstaltung in ihren Teilnahme-Mix aufnimmt, stellt sich die Fra-
ge, ob sich die Funktion der Auftaktveranstaltung nicht in die de-
zentralen Bürgerversammlungen integrieren lassen könnte. Dies hätte 
auch den Vorteil, dass diejenigen, die über das Anschreiben des Bezirks 
angesprochen wurden und den nächsten Schritt in die dezentralen Bür-
gerversammlungen nicht gegangen sind, besser eingebunden werden 
könnten und direkt in die Beteiligungsphase einsteigen. 
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2.2  Öffentlichkeitsarbeit 

Anforderungen, die an die Öffentlichkeitsarbeit gestellt werden: 
– Insbesondere vor Beginn der Auftaktveranstaltung gilt es, die Öffent-

lichkeitsarbeit über solche Medien, die viele Bürgerinnen und Bürger er-
reichen, zu intensivieren. 

– Die Versendung der persönlichen Einladung des Bezirks gilt es beizu-
behalten, da sie einen egalisierenden Effekt ausübt, d. h. Bürgerinnen 
und Bürger anspricht, die sich sonst nicht beteiligen würden. Jedoch gilt 
es zu experimentieren, ob eine Reduzierung der Einladungen nicht gleich 
viele Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme ansprechen würde.  

2.3  Empfehlungen: Auftaktveranstaltung 

Die Auftaktveranstaltung – die sog. Kick-off Veranstaltung – soll einen Akti-
vierungsimpuls setzen und die Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme moti-
vieren, sie auf den weiteren Prozess neugierig machen, ihnen vermitteln, dass 
ihre Teilnahme wichtig ist und dass es sinnvoll ist, mitzumachen, aber natür-
lich auch den Produkthaushalt vorstellen. 

Das Pilotprojekt ‚Bürgerhaushalt’ hat Pioniercharakter und geht im Be-
reich Bürgerbeteiligung neue Wege. Die Auftaktveranstaltung konnte diese 
Aufbruchstimmung leider nicht vermitteln. Den Pioniergeist, den man bei den 
Veranstaltern und Projektteilnehmern spürte, konnte nicht auf die Be-
sucherinnen und Besucher überspringen. Die Auftaktveranstaltung hat den 
Charakter einer Bürgerversammlung nicht überwinden können. Dies ist be-
dauerlich, weil damit das kreative und innovative Beteiligungspotential des 
Bürgerhaushalts für die Bürgerinnen und Bürger nicht sicht- und spürbar war. 

Die Auswertung der Besucherbefragung und die Beobachtung der Ver-
anstaltung legen folgende zentralen Empfehlungen nahe: 

Eisbrecher zu Beginn 
– Beibehalten werden sollte auf jeden Fall die musikalische Darbietung 

durch Musikgruppen aus dem Bezirk. Dies bindet den Bürgerhaushalt 
ins Gemeinwesen ein und gibt der Veranstaltung einen bezirkseigenen 
Charakter. Die musikalische Darbietung mit Eisbrecherfunktion ist je-
doch zu Beginn der Veranstaltung geeigneter. Erstens kann so der Bür-
gerhaushalt sprichwörtlich mit ‚Pauken und Trompeten’ eingeläutet wer-
den, zweitens kann so auch die Aufmerksamkeit der Besucherschaft im 
Foyer darauf gelenkt werden, dass die Veranstaltung beginnt. Solange 
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sich die Besucherinnen und Besucher im Saal einfinden, kann die Zeit 
aktiv überbrückt werden13. 

Fraktionsübergreifende Unterstützung deutlicher machen 
– Das Besondere am Bürgerhaushalt in Lichtenberg ist unter anderem 

auch, dass das Projekt von allen Fraktionen unterstützt wird und es zu-
gunsten des Bürgerhaushalts keine politischen Gegenreden gibt. Dieses 
positive Moment gilt es von Seiten der Politik auch so an die Bürger-
schaft zu kommunizieren bzw. auf der Auftaktveranstaltung zu zeigen. 
Es gilt, sich dieser Besonderheit bewusst zu werden und diese nach Au-
ßen darzustellen. Es könnte Motivationseffekte haben, wenn der Bürger-
schaft ein anderes als das gewohnte Bild der Politik vermittelt wird. Die 
Politik kann deutlicher machen, dass die Fraktionen gemeinsam hinter 
dem Projekt stehen. Leider kam dies durch die einzelnen Vorträge, die 
sich manchmal wiederholten, nicht richtig heraus.  

– Die Vorstellung der Politik könnte durch ein kurzes moderiertes Podi-
umsgespräch mit den jeweiligen Fraktionsvertretern erfolgen.  

– Ebenso ist eine Vorstellung der Rednerinnen und Redner mit Namen und 
Parteizugehörigkeit nötig. 

Darstellung bzw. Erklärung des Produkthaushalts 
– Der Produkthaushalt ist ein sehr komplexes Gebilde mit vielen Fach-

begriffen, die für die Bürgerinnen und Bürger nicht schnell fassbar sind 
und es schwierig für sie ist, die eigenen Vorschläge in die Kategorie 
‚steuerbarer Haushalt’ einzuordnen. Die komplexe Thematik des Be-
zirkshaushalts muss für die Bürgerinnen und Bürger in strukturierter und 
klarer Form dargestellt werden. Anhand von konkreten Beispielen 
können anschaulich Konsequenzen der Mittelverteilung durchgespielt 
werden. So könnten Fragen nach den Auswirkungen, die ein Vorschlag 
impliziert, deutlicher werden. Zusammenhänge und Zuständigkeiten gilt 
es deutlicher zu machen. 

Einbindung der Besucherschaft  
– Der Bürgerhaushalt lebt von der Diskussion und von dem Werben für 

den eigenen Vorschlag bzw. einem solchen, den man unterstützen möch-
te. Es gilt, dass den Besucherinnen und Besuchern vermittelt wird, dass 
der Bürgerhaushalt dies ermöglicht. Die Anfangsphase in Veran-
staltungen hat auch eine gewisse Regelbestimmungsfunktion, d. h. es 

                                           
13 Die Beobachtung hat gezeigt, dass zwischen 13.00 und 13.30 noch 71 Personen in 

den Saal kamen. 
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werden bewusst oder unbewusst die Regeln des ‚Miteinanderumgehens’ 
vermittelt. So kam durch die Bürgerversammlungsatmosphäre der Dis-
kussionscharakter des (weiteren) Beteiligungsprozesses nicht deutlich 
zum Vorschein.  

Rückkoppelung der Ergebnisse aus der Gruppenarbeit 
– Gerade solch ein neues Beteiligungsverfahren wie der Bürgerhaushalt 

lässt viele Fragen aufkommen. Die in der Gruppenarbeit gesammelten 
Befürchtungen bedürfen der unmittelbaren Beantwortung. Die Beant-
wortung der Fragen im Plenum kann bestehende Befürchtungen aus-
räumen. 

Feierliches Versprechen der Politik einbinden 
– Das feierliche Versprechen sollte besser in den Ablauf integriert werden. 

Vor allem ist auch zu beachten, dass nach einer Pause kurz vor Ende der 
Veranstaltung viele Bürgerinnen und Bürger den Saal verlassen und 
nicht mehr zurückkehren. 

2.4  Empfehlungen: Dezentrale Bürgerversammlungen 

Die dezentralen Bürgerversammlungen bestanden aus gleichen Bausteinen, 
liefen aber nicht gleich ab, ihre Ausgestaltung war jeweils etwas unterschied-
lich. Für die Evaluation des Bürgerhaushalts bietet dies die Möglichkeit, die 
Wirkung der Veränderungen unmittelbar auf die Bewertung der Teilnehmen-
den zu betrachten und Empfehlungen abzuleiten: Was sollte beibehalten wer-
den und wo gibt es eher Unzufriedenheiten? 

Flexible Veranstaltungsstruktur 
– Die Besucherstruktur und die Beobachtung zeigen, dass das Gelingen 

der Bürgerversammlungen mit deren Veranstaltungsablauf und –elemen-
ten und auch mit den jeweiligen Besucherinnen und Besuchern zu-
sammen hängt. Dieser Zusammenhang sollte im Vorfeld der Planung 
Beachtung finden. 

– Für die Veranstaltungsleitung bzw. Moderation stellt dies eine besondere 
Herausforderung dar, da prozessorientiert gearbeitet werden muss und 
der Veranstaltungsplan flexibel gestaltet sein muss, um die unterschied-
lichen Erfahrungen und Bedürfnisse der Besucherschaft berücksichtigen 
zu können.  

Über den Produkthaushalt informieren 
– Beizubehalten ist eine kurze Darstellung des Programmablaufs. 
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– Informationsbedarf zum Produkthaushalt zeigte sich auch auf den de-
zentralen Bürgerversammlungen. Die Gestaltung als Fragerunde zu 
Beginn und ohne Input bzw. Anknüpfungsmöglichkeit erwies sich als 
schwierig. Die Lösung, es als visualisierten Input zu präsentieren, erwies 
sich als geeigneter.  

Wahl und Aufgabe des Redaktionsteams 
– Das Redaktionsteam ist unbedingt beizubehalten, da die Mitglieder auch 

als Multiplikatoren und Schlüsselpersonen wirken und den Bürgerhaus-
halt ins Gemeinwesen tragen können.  

– Die Arbeit des Redaktionsteams ist sensibel. Daher ist es ganz wichtig, 
die Aufgaben klar darzustellen, vor allem zu verdeutlichen, dass es nicht 
um die Vertretung bzw. Durchsetzung eigener Interessen geht. 

– Die Ankündigung zu Beginn der Veranstaltung, dass gegen Ende die 
Kandidatensuche für das Redaktionsteam erfolgen wird, hat sich als bes-
ser erwiesen als die Kandidatensuche gleich zu Beginn der Bürgerver-
sammlung. 

– Jedoch ist die Form der Wahl schwierig, da es keine echte Kandidaten-
auswahl gab und die Art und Weise der Vorstellung der Kandidaten kei-
ne echten Auswahlkriterien bot.  

– Sich zu exponieren und sich zur Wahl zu stellen stellt eine hohe Schwel-
le dar, die auch fördert, dass Lobbyisten, denen ein Hervortreten ver-
trauter ist, sich eher melden.  

– Die Redaktionsteamsitzung zeigte, dass Interessenvertretung dort keinen 
Platz hatte. Aber es ist darauf zu achten, dass die Aufgabe des Redakti-
onsteams deutlich in der Bürgerschaft dargestellt wird, damit es nicht zu 
Missverständnissen kommt. 

– Die Zusammensetzung des Redaktionsteams gilt es konsequenterweise 
um Vertreter aus dem Internet-Kanal zu erweitern, damit auch diese an 
der Zusammenfassung ihrer Vorschläge beteiligt werden. Oder es ist ü-
ber eine Harmonisierung der Termine nachzudenken, so dass auch die 
Vorschläge aus dem Internet vom Redaktionsteam bearbeitet werden 
können. 

Interaktive Bürgerbeteiligung dialogorientiert gestalten 
– Beizubehalten ist die offen gestaltete, dialogorientierte Diskussionsphase 

mit aktiver Einbindung der Stände zum Produkthaushalt, die zu intensi-
vem Austausch zwischen Bürgerschaft und Verwaltung, aber auch in-
nerhalb der Besucherschaft führt. Die persönliche Vorstellung der Vor-
schläge im Plenum hat sich als langatmig erwiesen. 
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– Die Verlegung der ‚Gruppenarbeit’ an die Marktstände hat die Bürger-
versammlungen informativ und lebendig gestaltet: 
 So konnte den unterschiedlichen Diskussionsbedürfnissen der Be-

sucherinnen und Besucher entsprochen werden. 
 Fachliche Fragen konnten direkt vor Ort geklärt werden und es ent-

stand eine sachliche Diskussionsatmosphäre. 
– Als Dauer für die ‚Gruppenarbeit’ werden 45 bis höchstens 60 Minuten 

empfohlen. 
– Eine starke Formalisierung des Beteiligungsprozesses kommt den Be-

sucherinnen und Besuchern nicht entgegen. Für sie war das ‚Label’ und 
die Theorie der ‚Open Space’ Methode nicht relevant. Sie wollen mit-
einander ins Gespräch kommen, und hierzu ist eine grobe Struktur aus-
reichend. Beibehalten werden sollte die Gruppenfindung nach Ober-
thema des Produkthaushalts an den Markständen. 

Abgabe der Vorschläge während der ‚Gruppenarbeit’ zulassen 
– Beizubehalten ist die Sammlung der Vorschläge während der ‚Gruppen-

arbeit’, also parallel zu den Diskussionen an den Marktständen.  
– Die Vorschläge wurden an Pinnwände angepinnt. Hier ist auf gleiche 

Bedingungen zu achten. Vorschläge, die nur noch im unteren Teil Platz 
fanden, konnten nicht die gleiche Aufmerksamkeit erhalten. 

Anzahl der Vorschläge 
– Die Vermittlung der unterschiedlichen Anzahl der Vorschläge, die auf 

den dezentralen Bürgerversammlungen weitergekommen sind, ist wich-
tig. Es wird daher angeregt, ein Auswertungsverfahren einzurichten, 
welches in jeder dezentralen Bürgerversammlung genau die 20 vor-
gesehenen Vorschläge weiterkommen lässt, um auch ‚optisch’ in den 
Medien jeden Stadtteil gleichbehandelt zu sehen. 

2.5  Empfehlungen: Zweite zentrale Bürgerversammlung 

Die zweite zentrale Bürgerversammlung gab – wie die Besucherschaft be-
stätigte – den richtigen Rahmen vor, die Endabstimmung vornehmen zu 
können. Aus Sicht der Beobachtung gilt es, auf einige Punkte aufmerksam zu 
machen. 

Zusammenfassung der Vorschläge 
– Die Zusammenfassung zu 42 abstimmbaren Vorschlägen ist aus organi-

satorischen Gründen nötig. Es muss aber darauf hingewiesen werden, 
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dass die ‚Vorschlagenden’ bei der Endabstimmung oft ihre eigenen Vor-
schläge nicht wieder erkannten und nicht beurteilen konnten, ob ihre 
Vorschläge weiter gekommen sind. Es ist zu überlegen, ob der Präsenta-
tion der Vorschläge zusätzlich die ‚Wortlaute’ (evtl. in kleinerer Schrift-
größe) der darin eingegangenen Vorschläge angefügt werden. 

Bekanntgabe der weiteren Termine zur Rechenschaftslegung 
– Die Termine der Fachausschüsse, in denen die Vorschläge beraten wer-

den, und die zusätzlich einberaumten Bürgerversammlungen zur Be-
kanntgabe der Entscheidungen gilt es, schon auf der zweiten zentralen 
Bürgerversammlung bekannt zu geben.  

2.6  Prozessübergreifende Empfehlungen 

Mobilisierung im Stadtteil 
– Die gezielte Mobilisierung von beteiligungsfernen Gruppen durch Mini-

Veranstaltungen in den Stadtteilzentren, die im Vorfeld zu den de-
zentralen Bürgerversammlungen stattfanden, haben dazu beigetragen, 
dass auch solche Bürgergruppen besser vertreten waren, die sonst eher 
nicht auf den Beteiligungsprozess aufmerksam geworden wären und die 
Schwierigkeiten hätten, teilzunehmen. 

Moderation mit Kenntnis örtlicher Zusammenhänge 
– Für die Auswahl der Moderation ist neben der fachlichen Kompetenz 

auch bürgernahe Sprache und Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten 
nötig.  

– Anzuregen ist, über eine evtl. Aufgabenteilung zwischen Moderation 
und Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter nachzudenken, vor al-
lem bei der Vorstellung des Produkthaushalts. 

Visualisierung wichtig 
– Ein solch komplexes Thema erfordert eine hohe Aufmerksamkeit des 

Publikums, dem man mit geeigneter Visualisierung entgegenkommen 
kann. Die Präsentation sollte im ganzen Saal einsehbar sein.  

Veranstaltungsrahmen und Dauer 
– Es hat sich gezeigt, dass viele Bürgerinnen und Bürger noch in der ersten 

Viertelstunde nach Veranstaltungsbeginn kamen. Für die Rahmen-
bedingungen ist daher folgendes zu berücksichtigen:  
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 Die Sitzordnung offen gestalten, damit jederzeit ohne große Stö-
rungen ‚Zugänge’ möglich sind.  

 Die Einsicht der präsentierten Folien und die Moderation sollen von 
allen Plätzen sichtbar sein. 

– Die Auftaktveranstaltung sollte kürzer sein und auf 2 Stunden beschränkt 
werden.  

– Die Bürgerversammlungen waren gut besucht. Die Besucherbefragung 
hat gezeigt, dass die Termine zwar positiv bewertet wurden, die Termine 
werktags jedoch den Befragten etwas mehr entgegen kamen als die Ter-
mine am Wochenende. 

– Die Veranstaltungsorte der dezentralen Bürgerversammlungen waren 
zentral gelegen und gut erreichbar. 

3.  Empfehlungen für die Rückkoppelungsphase 

Veranstaltungen der Verwaltung und Politik 
– Der Rechenschaftslegung ist die gleiche Bedeutung beizumessen wie der 

Bürgerbeteiligung und der Information der Bürgerschaft im Vorfeld. Die 
beiden Veranstaltungen, die die Bezirksverwaltung und die politischen 
Vertreter durchführten und die sowohl die berücksichtigten wie die nicht 
berücksichtigten Vorschläge den Bürgerinnen und Bürgern vorstellten, 
zeigten, dass es den Verantwortlichen wichtig war, die Vorschläge au-
ßerhalb der Fachausschüsse vorzustellen. Dies kommt den Bürgerinnen 
und Bürgern entgegen, da den Diskussionen in den Fachausschüssen 
schwierig zu folgen ist. 

Kommunikation intensivieren 
– Neben der Vorstellung der Entscheidungen in den beiden Bürgerver-

anstaltungen im März und Juni 2006, die nur einen kleinen Teil der Bür-
gerschaft erreichten, gilt es, die Entscheidungen der Politik innerhalb der 
breiten Bürgerschaft intensiver zu kommunizieren. 

– Es wird noch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass die Kenntnis der 
Vorschläge und der Entscheidungen der Politik ein wichtiger Faktor für 
die nachhaltige Teilnahmemotivation ist. Den Evaluatoren ist es durch-
aus bewusst, dass die Kommunikation einer solchen Informationsdichte 
schwierig ist. Die Entscheidung für eine geeignete Lösung bewegt sich 
im Spannungsverhältnis zwischen Berücksichtigung vieler Vorschläge 
einerseits, damit viele Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme motiviert 
werden und Einfachheit des Prozesses andererseits, damit die Vorschläge 
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nachvollziehbar kommuniziert werden können. Aus Sicht der Evaluation 
kann die Lösung nur über die Intensivierung der Kommunikation in der 
Rückkoppelungsphase erfolgen. 
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Anhang 1:  
Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge der Befragten 

1.  Anmerkungen aus der Auftaktveranstaltung 

1.1  Offen gebliebene Fragen aus Sicht der Besucherschaft  

„Welche Fragen, die Sie hatten, sind in der Veranstaltung offen ge-
blieben?“ 
Für die Besucherinnen und Besucher der Auftaktveranstaltung sind folgende 
Fragen offen geblieben (Aussagen sind kategorisiert und nach Häufigkeit der 
Nennungen sortiert): 
 Wie findet die Priorisierung statt? 
 Genauere Informationen zum Haushalt. 
 Welche Möglichkeiten gibt es, außerhalb der Bürgerversammlungen 

mitzumachen? D.h. Art und Weise der Einbindung der Bürgerinnen und 
Bürger wurde nicht klar. 

 Befürchtungen konnten nicht geklärt werden, … 
…ob Bürgerhaushalt nur Alibifunktion hat. 
…ob bestimmte Interessen (Alte/Junge, Vereine etc) unter- bzw. 
   überrepräsentiert  werden.  
…ob ein Interessenausgleich möglich ist. 

 Wie ist der genaue Prozess ‚Bürgerhaushalt’ strukturiert? 
 Kosten für den Prozess ‚Bürgerhaushalt’. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass für die Besucherinnen und Besucher 
viele Fragen offen geblieben sind. Dem Bedürfnis nach Diskussion, d.h. per-
sönlich Fragen an die Politik und an die Veranstalter richten zu können, wur-
de die Veranstaltung nicht hinreichend gerecht. Auch die Sammlung im 
World Cafe hat gezeigt, dass viele Fragen bestehen. Die Möglichkeit, diese zu 
beantworten, war aber nicht gegeben. Dies bestätigen auch die Verbes-
serungsvorschläge, die gemacht wurden. 
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1.2  Verbesserungsvorschläge aus Sicht der Besucherschaft  

„Haben Sie Verbesserungsvorschläge für die weitere Gestaltung des 
Vorhabens?“ 

Folgende Verbesserungsvorschläge wurden gemacht (Aussagen sind kate-
gorisiert und nach Häufigkeit der Nennungen sortiert): 
1. Ablauf der Veranstaltung: 

 Zügigerer Ablauf der Veranstaltung. 
 Veranstaltung war zu lang. 
 Diskussionsmöglichkeiten unter den Besucherinnen und Besuchern, 

aber auch Fragemöglichkeiten an die Politik und Veranstalter.  
 Diskussion der Befürchtungen, aber auch der Erwartungen an den 

Bürgerhaushalt. 
 Besucherinnen und Besucher (heraus-)fordern und zur weiteren 

Teilnahme motivieren. 
2. Darstellung bzw. Erklärung des Haushaltes: 

 Strukturiertere, klarere, deutlichere Darstellung der Haushalts-
struktur. 

 Konkrete Beispiele darstellen, d.h. Beispiele durchspielen (Was wä-
re wenn…? Welche Auswirkungen hat ein Vorschlag?) 

3. Bessere Bekanntmachung des Bürgerhaushaltes. 
4. Familienfreundlicherer Termin. 
5. Bestimmte Gruppen (z.B. Jugendliche) direkt ansprechen, um sie zur 

Teilnahme zu motivieren. 
6. Vereine einbeziehen, die bei der Information über den Bürgerhaushalt 

helfen. 

 



 195

2.  Anmerkungen aus den dezentralen Bürgerversammlungen 

2.1  Offen gebliebene Fragen aus den dezentralen Bürgerversammlungen 

„Welche Fragen, die Sie hatten, sind in der Veranstaltung offen ge-
blieben?“ 
Insgesamt haben 44 Befragte Kommentare abgegeben: 
 

Lichtenberg Nord:  14 Kommentare 
Hohenschönhausen Nord:  6 Kommentare 
Lichtenberg Süd:  9 Kommentare 
Hohenschönhausen Süd: 10 Kommentare 
Lichtenberg Mitte:  5 Kommentare 

Für die Besucherinnen und Besucher der dezentralen Bürgerversammlungen 
sind folgende Fragen offen geblieben (Die Aussagen sind kategorisiert und 
nach Häufigkeit der Nennungen sortiert): 
 Fragen zur Mittelverteilung und Einsparungen: 

… wie passen Bürgervorschläge und Einsparungen zusammen? 
… was kostet wie viel? 
… wer entscheidet, wofür die neuen Vorschläge eingespart werden? 

 Fragen zum Umgang mit den Vorschlägen: 
… wie fließen die Vorschläge aus den Miniveranstaltungen ein? 
… was passiert mit den nicht-/gepunkteten Vorschlägen? 

 Fragen zur Urteilsfähigkeit von Bürgern: 
… können Bürger Vorschläge machen ohne Begrifflichkeiten  (‚nicht 

steuerbar’, Transferkosten) zu kennen? 
… können Bürger das Preis-/Leistungsverhältnis beurteilen? 

 Fragen zum Fehlen bestimmter Haushaltsprodukte 
… Behindertenarbeit und Bildung/Schule 

 Fragen zur politischen Entscheidungsfindung: 
… was passiert in der BVV und wie verpflichtend sind die Vor-

schläge? 
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 Fragen zur Gerechtigkeit des Verfahrens: 
… was passiert mit notwendigen, aber nicht mehrheitsfähigen Vor-

schlägen? 
… sind diejenigen, die alle Stadtteilveranstaltungen besuchen im Vor-

teil? 
 Sonstiges: 

… längerfristigere Ankündigung der Veranstaltungstermine 

2.2  Verbesserungsvorschläge zu den dezentralen Bürgerversammlungen 

„Haben Sie Verbesserungsvorschläge für die weitere Gestaltung des 
Vorhabens?“ 
Insgesamt haben 67 Befragte Kommentare abgegeben: 
 

Lichtenberg Nord:  16 Kommentare 
Hohenschönhausen Nord: 13 Kommentare 
Lichtenberg Süd: 15 Kommentare 
Hohenschönhausen Süd:  9 Kommentare 
Lichtenberg Mitte: 14 Kommentare 

Folgende Verbesserungsvorschläge wurden gemacht (Die Aussagen sind ka-
tegorisiert und nach Häufigkeit der Nennungen sortiert): 
1. Ablauf und Organisation der Veranstaltungen 

– Im Vorfeld mehr Informationen zu den Haushaltsprodukten (z.B. 
mit der Einladung verschicken). 

– Öffentlichkeitswirksamerer und frühere Bekanntmachung der Ver-
anstaltungstermine und rechtzeitige Hinweise auf Termin-
änderungen. 

– Kürzere Anfangsmoderation; mehr inhaltliche Informationen; straf-
fere Führung der Veranstaltung; Moderation, die Gegebenheiten in 
Lichtenberg besser kennt; bürgernahe Sprache; mehr Visualisie-
rung. 

– Bessere Organisation der ‚Gruppenarbeit’ bzw. Austausch an den 
Marktständen, d.h. bessere Hinweise hinsichtlich der Organisation 
und Aufgabenstellung. Struktur in der Gruppenarbeit. 

– Familienfreundlichere Veranstaltungszeiten; Kürzere Dauer der 
Veranstaltungen; einfacheres und kürzeres Verfahren. 
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– Bewirtung der Veranstaltungen durch Schüler in den Veranstal-
tungsorten. 

– Schlechte Lesbarkeit der Vorschläge und ‚unten’ angepinnte Vor-
schläge sind nicht lesbar und gehen somit unter. 

2. Vorschlagsmodus 
– Es sollten Prioritäten abgestimmt werden, nicht einzelne Vor-

schläge. 
– Alle Vorschläge sollten in der BVV Beachtung finden.  
– Auch die nicht gepunkteten bzw. nicht berücksichtigten Vorschläge 

sollten veröffentlicht werden. 
– Manche Vorschläge doppeln sich. Es wäre besser die Vorschläge 

vor der Abstimmung zu bündeln, damit mehr unterschiedliche Vor-
schläge gepunktet werden können. 

– Auch Einsparungsmöglichkeiten sollten abgefragt werden. 
3. Lobbyismus 

– Befürchtung, dass organisierte Vertreter (z.B. Musikschule) An-
hänger mobilisieren und ihre Interessen durchsetzen. 

4. Sonstiges 
– Anderes Vorgehen bei der Kandidatensuche für das Redaktions-

team 
– Sind die Kosten für die Durchführung des Bürgerhaushaltsgerecht-

fertigt? 
– Kontinuierliche Information der Bürger über aktuellen Stand und 

die laufenden Aktionen innerhalb des Bürgerhaushaltes. 

3.  Anmerkungen aus der zweiten zentralen Bürgerversammlung 

3.1  Offen gebliebene Frager aus Sicht der Bürgerschaft  

„Welche Fragen, die Sie hatten, sind in der Veranstaltung offen ge-
blieben?“ 
Insgesamt haben 39 Befragte Kommentare abgegeben. 

Für die Besucherinnen und Besucher der zweiten zentralen Bürgerver-
sammlung sind folgende Fragen offen geblieben (Die Aussagen sind kate-
gorisiert und nach Häufigkeit der Nennungen sortiert): 
1. Fragen zur Umsetzung der Vorschläge 

… beachtet die Politik wirklich auch die Vorschläge, die nicht ihren 
Plänen entsprechen? 
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… wie wird über die Umsetzung der Vorschläge Rechenschaft ab-
gelegt? 

… was passiert mit den nicht berücksichtigten Vorschlägen? 
… wie erfahren die Bürgerinnen und Bürger bzw. die Teilnehmenden 

von der Umsetzung der Vorschläge? 
2. Fragen zu den dargestellten Vorschlägen 

… warum gehören bestimmte Vorschläge nicht in den Zuständigkeits-
bereich des Bezirks? 

… warum wurde über kostenneutrale Vorschläge abgestimmt?  
… warum werden kostenneutrale Vorschläge nicht ohnehin durch-

geführt? 
… warum gingen nur 99 (20x5=100) Vorschläge in die Abstimmung? 
… wie kommen die angegebenen Kosten zustande? Warum wurden so 

hohe Mittel angesetzt? 
3. Fragen zur Gerechtigkeit des Abstimmungsverfahren 

… wie kann die Dominanz bestimmter Gruppen bzw. Interessen ein-
geschränkt werden? Ist das Vorgehen gerecht? 

… kann im Internet verhindert werden, dass jemand mehrfach seine 
Stimme abgibt? 

… wie wird abgesichert, dass auch Vorschläge von ‚Randgruppen’ be-
rücksichtigt werden? 

4. Fragen zum Prozess 
… kann der Prozess weniger komplex und aufwendig gestaltet wer-

den? 
… wird der Bürgerhaushalt auch zukünftig durchgeführt? 

3.2  Verbesserungsvorschläge aus Sicht der Bürgerschaft  

„Haben Sie Verbesserungsvorschläge für die weitere Gestaltung des 
Vorhabens?“ 
Insgesamt haben 60 Befragte Kommentare abgegeben. 

Folgende Verbesserungsvorschläge wurden gemacht (Die Aussagen sind 
kategorisiert und nach Häufigkeit der Nennungen sortiert): 
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1. Öffentlichkeitsarbeit 
– Mehr Plakate und Flyer zum Bürgerhaushalt an zentralen Stellen 

hängen. 
– Veröffentlichung bzw. Bekanntgabe der priorisierten Vorschläge in 

der Presse oder Informationsblättern des Bezirks. Mehr Berichte 
und Informationen zum Bürgerhaushalt in der Presse erwünscht. 

– Möglichkeiten nutzen, damit noch breitere Mitwirkung erreicht 
wird. 

– Bekanntmachung des Termins zur Abstimmung im Internet. 
– Auch Informationen für Gehörlose verfügbar machen (Videotext). 

2. Ablauf und Organisation der Veranstaltung 
– Prozess weniger aufwendig gestalten. 
– Visualisierung der Vorschläge, die aus dem Medienmix hervor-

gegangen sind und der Top 20 bzw. Top 10 Liste (Beamer, Folien). 
– Besser erreichbaren Veranstaltungsort auswählen. 
– Mehr Platz vor den Pinnwänden. 
– Mehr Diskussion zwischen Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen. 
– Beibehalten werden sollte: Die Art den Bürgerhaushalt durchzu-

führen, die Internetpräsenz, Kürze der Veranstaltungen. 
3. Informationen 

– Mehr und verständlichere Informationen zur Einteilung in steuer-
bare bzw. nicht-steuerbare Produkte und genauere Darstellung, 
weshalb bestimmte Vorschläge nicht weitergekommen sind. 

4. Vorschläge und Abstimmung 
– Erweiterung der Produkte, zu denen man Vorschläge einreichen 

kann (z.B. Investitionen, Verkehrsfragen und –gestaltung, Zwi-
schennutzung ungenutzter Flächen und Gebäuden). 

– Abstimmungsmodalitäten ändern, damit das Ergebnis repräsentativ 
wird. Bei geschickter Punkteverteilung konnten drei Bürger Vor-
schläge in die Top 20 bringen. Evtl. besser: Pro Person nur ein 
Punkt vergeben bzw. Punktekumulation nicht erlauben. Man müsste 
für jedes Ressort 5 Punkte haben, weil diese gleichberechtigt ne-
beneinander stehen. So besteht die Möglichkeit, dass Vorschläge 
aus allen Ressorts weiterkommen. 

– Die Umformulierung und Zusammenfassung der Vorschläge aus 
den dezentralen Bürgerversammlungen sollte nachvollziehbarer 
sein. Um bei denjenigen, die die Vorschläge eingereicht haben 
Missverständnisse auszuräumen, wo ihre Vorschläge wieder zu fin-
den sind. 

5. Sonstiges 
– Stärkere Verpflichtung der BVV zur Umsetzung der Vorschläge. 
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– Die Abgabe von Vorschlägen im Internet einfacher gestalten. 

4.  Allgemeine Anmerkungen der Befragten  

– Bürgerhaushalt sollte ganz Berlin einschließen 
– Informationsfluss zum Bürgerhaushalt dürftig könnte mehr sein 
– Der Bürger fand, dass bei den Versammlungen zum Bürgerhaushalt zu 

viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Amt anwesend waren. Er 
fand, dass die Meinungen der Bürger untergegangen sind. Mitarbeiter 
des Amts versucht haben ihre Vorschläge "durchzudrücken"  

– Hat vom Bürgerhaushalt gehört (was das ist), aber keine Informationen 
erhalten 

– Früher Werbung für den Bürgerhaushalt 
– Ergebnisse müssen Vorbildwirkung schaffen 
– Frage 9 ist doppeldeutig formuliert Hohenschönhausen Nord/Süd --> wo 

ist das denn definiert? 
– Wenn Sie ein E-Mail Adresse haben – wie in meinem Fall – sollten Sie 

diese für die Kommunikation auch nutzen. 
– Ich finde es toll, dass Sie diesen Fragebogen an die Haushalte schicken. 

Meine Frau und ich kannten Ihren Bürgerhaushalt bis jetzt noch nicht. 
Wir werden uns via Internet einmal schlau machen. Des weiteren würde 
es uns freuen, wenn Sie uns Bescheid geben 

– Durchsetzung der Politik – nur mit "Wirtschaft" realisierbar.  
– Bürgeramt Mellenseetraße fehlt ein Hausbriefkasten 
– Die Politik geht an den Bedürfnissen der Mehrheit vorbei und ist nur be-

strebt die eigenen Taschen zu füllen siehe Diätenerhöhung usw. Die Rea-
lität sieht doch so aus, dass das Einkommen der kleinen Leute weniger 
wird, während das Einkommen der Politiker steigt. 

– Umfragen sind positiv – wenn Meinungen wirklich berücksichtigt wer-
den würde das Vertrauen in die Politik verbessert – Politikverdrossenheit 
kommt durch nicht eingehaltene Versprechen, durch Wählertäuschung 
und Betrug 

– Es müssten in Lichtenberg mehr Arbeitsplätze und Ausbildungsstätten 
geschaffen werden! 

– Die frage nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung fehlt! 
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– Besser verständlich machen auch auf den Versammlungen, dass man 
Gegenvorschläge braucht, um Sachen finanzieren zu können, da es ja 
kein Geld zusätzlich gibt. ( z.B. Tabelle im Internet) Vorschläge ordent-
licher zusammenfassen…. 

– Die Politik hat sich in der BVV nicht ernsthaft mit den Vorschlägen be-
schäftigt und die Umsetzung an die Verwaltung delegiert. Die aus den 
durch die auch von der Politik oberflächlich akzeptierten Vorschläge 
verursachten höhere Kosten…. 

– Etwas mehr Feedback wie das Procedere an die Bürger herangetragen 
wurde und wie es die Funktionsweise verstanden wurde, wären wün-
schenswert. 

– Schneller auf Bürgeranfragen reagieren. Mehr Sicherheit für Radfahrer. 
Sichere Schuleweg – Wenns sein muß auch mit Strassenanhebungen im 
Bereichen von Schulen, Kitas 

– Eine kleine Kritik von mir als Sozialwissenschaftlerin: Der Fragebogen 
ist teilweise unverständlich… 

– 1. Bei der Werbung zur aktiven Teilnahme am Bürgerhaushalt sollte 
nicht nachgelassen bzw. die Bemühungen weiter verstärkt werden (siehe 
Beteiligungskonzept). 2. Eine produktscharfe Abgrenzung ist in den zu-
sammengefassten Vorschlägen nicht mehr erkennbar. 
Das Gesamtprojekt ist meiner Einschätzung nach vor allem darauf an-
gelegt, Bürger in die Logik der Verwaltung einzupassen. Meiner Ansicht 
nach müsste ein Bürgerhaushalt genau andersherum aufgebaut sein… 

– Ich finde grundsätzlich aller Kritik, dass es positiv ist, dass die Politik 
sich in dieser Weise versucht, nach neuen demokratischen Mitwirkungs-
formen zu suchen… 

– Der Bürgerhaushalt geht grundsätzlich in die richtige Richtung. Aller-
dings Bedarf es einer Reform der Demokratie, um echte Mitbestimmung 
zu erreichen und das Oligopol der Parteien zu brechen.  

– Ich finde die Idee mit dem Bürgerhaushalt wirklich richtig gut. Aber mir 
haben doch einige Informationen in den Zeitungen gefehlt. Aber wofür 
gibt es schließlich das Internet : ) Katrin 

– Demokratie??? 
– Finde die Idee über das Internet Probleme zu diskutieren und über Prob-

leme zu informieren sehr gut. Besonders bei der Ideenfindung – Vor-
schläge 

– ... es lohnt sich für jeden Bürger und damit für alle Einwohner von Ho-
henschönhausen/Lichtenberg, wenn die Politik den abgelaufenen Bür-
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gerhaushalt nicht als Eintagsfliege in den Mülleimer wandern lässt son-
dern bei der nächsten Gelegenheit eine Neuauflage versucht. 

– …hoffe, dass das Modell des Bürgerhaushalts auch in den zukünftigen 
Jahren erfolgreich angewandt wird. Es sollte auch Beteiligungen/ Ab-
stimmungen zum Investitionshaushalt geben.  

– Ich bin besorgt, wie mit Kultur und Bildung umgegangen wird. Unter 
anderem sind von ca. 1100 Kultureinrichtungen von ganz Berlin nur ca. 
22 in den einschlägigen Zeitungen vertreten. Es gibt z.B. nur ein Kino, 
ein Kulturhaus … 

– Hauptkritik am Bürgerhaushalt ist, dass bestimmte Interessengruppen ei-
ne starke Mobilisierung betrieben haben, und somit maßgeblich die Ent-
scheidung mitbestimmt haben. Zu nennen sind da zum Beispiel die Mu-
sikschule…. 

– Bürger sind an Komplexlösungen interessiert, es interessiert sie nicht, 
welche einzelnen Fachabteilungen und denen zugeordneten Budgets ver-
antwortlich zeigen. Bürgerhaushalt muss deswegen auf komplexe Prob-
lemlösungen ausgerichtet werden. 

– Der Bürgerhaushalt ist eine(!) positive Form der Stärkung des sozialen, 
bürgerschaftlichen Zusammenhalts einer Kommune, aber faktisch – ge-
messen an den Problemen der Stadt Berlin – nur eine sehr geringe reale 
Einflussmöglichkeiten. 

– Bessere Information für Hörbehinderte dass Gebärdendolmetscher ein-
gesetzt werden. Leider fand ich keine Hinweise im Internet für Bürger-
haushalt Es gibt auch Möglichkeit über Videotext bei rbb ab seite 790. 
1. Berichte im rbb könnten zahlreicher sein (Videotext nutzen). 2. Inter-
netauftritt sehr gut 3. Adresse des Internetauftritts ist zu wenig bekannt 
gemacht worden. 4. Plakate mit der Internetadresse sind hilfreicher als 
dicke Broschüren die irgendwo…  

– Es sollte eine Liste mit ungelösten (Lichtenberger) Problemen aus der 
Sicht der Bezirksverordnetenversammlung (einschließlich der Informati-
onen, die man aus der letzten Bürgerhaushaltsdiskussion bekommen hat) 
im Internet publiziert werden. 
Der Bürgerhaushalt ist schwierig zu durchschauen. Weiterhin scheint ein 
Großteil des Geldes für die Angestellten sowie für Büromaterialien etc. 
aufgewendet zu werden. Hier hat der Bürger m.E. keinen Einfluss auf 
die Umgestaltung…. 

– Es sollten künftig wesentlich mehr und häufiger Informationsblätter zum 
Bürgerhaushalt und zu den Veranstaltungen an die Bürger verteilt wer-
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den (umfangreichere Informationen kann man sich dann im Internet, den 
sozio-kulturellen Zentren oder Bürgerämtern 

– Ich wünsche mir eine echte Einbeziehung der Bürgerinnen Bessere Vor-
schlagsmöglichkeiten durch die Bürger und nicht nur über Interessenver-
einigungen. Die Moderation der Veranstaltungen sollte lebendiger ge-
staltet werden. 
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1. Zusammenfassung 

Die wichtigsten Ergebnisse auf einem Blick: 

 Das Online-Angebot wurde von der Mehrheit der Befragten mit gut bzw. sehr 
gut bewertet.  

 Die Qualität des Informationsangebotes und die Aktivitäten der Moderation wur-
den positiv bewertet. 

 Eher positiv denn negativ wurde die Qualität der Diskussionsbeiträge und der 
Gebrauchswert der Beteiligungsplattform beurteilt.  

 Sehr positiv wurde beurteilt, dass auch zwei Mitarbeiter/innen der Verwaltung 
sich an der Online-Moderation beteiligten. Für zukünftige Online-Angebote wird 
insbesondere ihre Funktion, Fakten- und Hintergrundwissen direkt in die Diskus-
sion einbringen zu können, als wichtig und positiv angesehen.  

 Durch die Evaluation wird die Informationsfunktion des Online-Angebotes 
www.buergerhaushalt-lichtenberg.de deutlich: sehr viele nutzten die Plattform, 
um sich über den Haushalt, den Prozess aber auch über Vorschläge Dritter im Fo-
rum zu informieren.  

 Die Bedeutung der Online-Plattform zur Information ist während des gesamten 
Verfahrens kontinuierlich gestiegen, ebenfalls der Bekanntheitsgrad.  

 Ebenfalls wird deutlich, dass der Ansatz, mehrere Beteiligungsangebote (Me-
dienmix) miteinander zu kombinieren sinnvoll ist. Es zeigte sich, dass neben Bür-
ger/inne/n, die das Online-Angebot ausschließlich nutzen, viele der Befragten ne-
ben dem Online-Angebot auch noch andere Veranstaltungen besuchten, sich al-
so über mehrere Kanäle informierten bzw. aktiv beteiligten. 
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2. Zielsetzung der Evaluation 

Im Bezirk Lichtenberg werden erstmals in Deutschland in sehr umfangreicher Art und 
Weise bei der Aufstellung des Haushaltes Bürger/innen beteiligt. Zielsetzung des Projek-
tes „Bürgerhaushalt Lichtenberg“ ist die Gestaltung der Politik im Einvernehmen mit den 
Bürger/inne/n. Neben der Erhöhung der Transparenz in Haushaltsfragen und der Verbes-
serung des Verständnis für die Möglichkeiten und Grenzen der Haushaltspolitik, sollen 
durch die Bürgerbeteiligung (Bürgerhaushalt) Schwerpunkte im haushaltspolitischen Pla-
nungs- und Entscheidungsprozess nach den Bedürfnissen der Bürger/innen gesetzt wer-
den. Auf diese Weise sollen Finanzmittel nach Vorschlägen aus der Bürgerschaft verteilt 
werden.  

Um möglichst allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zugeben, ihre Meinungen 
und Vorschläge während des Beteiligungsprozess „Bürgerhaushalt“ einzubringen, wur-
den verschiedene Kommunikationswege in einem Medienmix angeboten:  

 Umfragen, 

 Bürgerversammlungen vor Ort,  

 Online-Dialog im Internet  

mit umfangreichen Informationen über den Hauhalt und den Fortgang des Prozess. Um 
die Qualität und die Eigenschaften des Beteiligungsangebots insgesamt und die seiner 
einzelnen Beteiligungsformen besser beurteilen zu können ist als wichtiger Bestandteil 
des Pilotprojektes auch eine  

 begleitende Evaluation des Angebotes  

vorgesehen. Der Gesamtprozess wird von dem Deutschen Forschungsinstitut für öffent-
liche Verwaltung Speyer (FÖV) evaluiert.  

Das Online-Angebot wird vom Fraunhofer Institut AIS (Sankt Augustin) evaluiert. Die 
Evaluationsergebnisse werden dazu genutzt, um das Beteiligungsangebot in Lichtenberg 
zu optimieren und dienen als Entscheidungshilfe – neben dem Handlungsleitfaden – zur 
Planung und Durchführung von Beteiligungsprozessen „Bürgerhaushalt“ in anderen 
Berliner Bezirken. 

 

Hinweis: In diesem Evaluationsbericht werden an 
manchen Stellen Bezüge zu den Evaluationsergebnis-
sen der zentralen und dezentralen Bürgerversamm-
lungen vor Ort hergestellt. Die Veranstaltungen wur-
den vom Forschungsinstitut für öffentliche Verwal-
tung (FÖV) evaluiert. Entsprechende Textpassagen 
werden durch den Wechsel zum Schrifttyp  
Courier kenntlich gemacht. 
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3. Grundlagen der Evaluation 

In die Evaluation des Online-Moduls www.buergerhaushalt-lichtenberg.de sind folgende 
Daten eingeflossen: 

(1) Auswertung der Zugriffs- und Beteiligungszahlen 

(2) Daten, die bei der Online-Registrierung auf www.buergerhaushalt-lichtenberg.de 
erhoben wurden 

(3) Schriftliche Online-Befragung zu allen Vorschlägen aus allen Veranstaltungen auf 
www.buergerhaushalt-lichtenberg.de1 

(4) Schriftliche Online-Befragung zur Evaluation des Online-Angebotes via Email 
(durch Fraunhofer Institut AIS) 

3.1 Schriftliche Online-Befragung zur Evaluation des Online-Angebotes 

Die „Schriftliche Online-Befragung zur Evaluation des Online-Angebotes“ (4) bildet die 
zentrale Säule des vorliegenden Evaluationsberichtes: Nach Abschluss der aktiven Betei-
ligungsphase wurde eine Evaluation des Online-Moduls durch Befragung der auf der 
Plattform www.buergerhaushalt-lichtenberg.de registrierten Teilnehmer/innen durchge-
führt. Dabei handelt sich um eine schriftliche Online-Befragung („computer-vermittelte 
Befragung“)2 derjenigen, die das Online-Angebot nutzten bzw. eine Registrierung im 
Internet vornahmen.  

Mit Hilfe eines halb-offenen, strukturierten Fragebogens mit Antwortvorgaben (vgl. An-
hang) wurden die registrierten Teilnehmer/innen im Frühjahr 2006 befragt. Um eine 
möglichst hohe Rücklaufquote zu erzielen, wurde auf ein internet-basiertes Umfragetool 
verzichtet. Stattdessen wurde der Fragebogen wurde via E-Mail versandt (vgl. Anhang). 
Die Fragen konnten so einfach mittels der Antwortfunktion (Reply) direkt im Body der 
Email beantwortet und zurückgesandt werden. 

An der Befragung haben sich von 485 registrierten Teilnehmer/inne/n 88 Teilneh-
mer/innen beteiligt. Der Fragebogen hat damit eine Rücklaufquote von 18,14 %, was 
für schriftliche Befragungen dieser Art ein normaler Wert darstellt. 

Die Rücklaufquote ist geringer als diejenigen der während der Veranstaltung vor Ort 
durchgeführten Befragungen, was durch die direkte persönliche Ansprache und unmit-

                                            
1 Der per Post versendeten Fragebogen, in dem die Bürger/innen um die Bewertung aller Vorschläge gebe-
ten wurden (Vorschläge aus allen Säulen), wurde auch „online“ auf www.buergerhaushalt-lichtenberg.de 
gestellt. Neben der Bewertung der Vorschläge (wird hier nicht berücksichtig) wurde auch nach soziode-
mographischen Merkmalen gefragt (Alter, Beruf, ...), die hier ebenfalls berücksichtigt werden. Insgesamt 
wurde dieser Fragebogen 56-mal online ausgefüllt. 
2 Vgl. Bortz, Jürgen und Nicola Döring (2002)3: Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und 
Sozialwissenschaftler. Berlin, Heidelberg, New York u.a.: Springer. 3., überarbeitete Auflage. 
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telbare Verknüpfung der Befragung mit der zu bewertenden Veranstaltung erreicht 
werden konnte. 
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Abbildung 1: Fragebogenrücklauf = 18%. 

80% derjenigen, die sich an der Online-Befragung beteiligten wollen über die Ergebnis-
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Abbildung 2: „Möchten Sie über die Ergebnisse dieser Befragung zum Online-Angebot des Bürgerhaushalt 
Lichtebergs per Email informiert werden?“ 
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3.2 Reichweite der Online-Befragung 

Die Ergebnisse der Online-Befragung können lediglich vorsichtige Hinweise auf die 
Grundgesamtheit aller registrierten Teilnehmer/innen geben. Die Abbildung 3 auf Seite 
7 (Grafik rechts) und zeigt, dass das Verhältnis von Männern und Frauen in der Befra-
gung nicht das Verhältnis der Registrierung widerspiegelt. Noch deutlicher wird der Un-
terschied, wenn die gewonnen Daten der Online-Umfrage auf www.buergerhaushalt-
lichtenberg.de hinzugezogen werden – vgl. dazu Abbildung 4. 
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Abbildung 3: Anzahl der Männer und Frauen bei Befragung und Registrierung (oben) und Verhältnis von 
Männern und Frauen bei Befragung und Registrierung in % (unten). 
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Auch die Altersverteilung auf der Basis der Angaben der Teilnehmer/innen bei der Re-
gistrierung – vgl. dazu Abbildung 5 auf Seite 10 – ergibt ein anderes Bild als die Alters-
verteilung der Angaben derjenigen, die sich an der schriftlichen Online-Befragung betei-
ligten (Abbildung 7, Seite 11), was ebenfalls darauf hinweist, dass die Teilnehmer/innen 
der Online-Befragung nicht repräsentativ sind für alle registrierte Teilnehmer/innen. 



Evaluation des Online-Moduls  —  www.buergerhaushalt-lichtenberg.de 
 

 

Fraunhofer AIS ©  9–67 

4. Wer hat sich wie oft und aus welchen Gründen beteiligt? 

4.1 Alter, Ausbildung, Herkunft und Geschlecht 

Das Verhältnis von Frauen und Männern ist auf der Basis des gemittelten Wertes aller 
erhobener Daten 44% zu 56%. Bei der Online-Befragung war das Verhältnis mit 39% 
weiblich zu 61% männlich am unausgeglichensten, bei der Online-Umfrage auf 
http://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de zu den erarbeiteten Vorschlägen nahezu 
ausgeglichen – vgl. Abbildung 4, untere Grafik. 
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Abbildung 4: Verhältnis von Männer und Frauen. Ergebnisse auf der Basis von Daten gewonnen aus: On-
line-Befragung via Email (Evaluation), Registrierung, Online-Umfrage auf www.buergerhaushalt-
lichtenberg.de (unten) und prozentuales Mittel aus allen Datenquellen (oben). 
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Die bei der Registrierung gewonnen Daten zur Altersverteilung spiegeln das gesamtge-
sellschaftliche Nutzungsmuster wider, das ebenfalls durch eine Asymmetrie zu Gunsten 
männlicher Nutzer gekennzeichnet ist. 
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Abbildung 5: Altersverteilung bei Registrierung: Anzahl und Verhältnis in %. 
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Abbildung 6: Altersverteilung Befragung auf buergerhaushalt-lichtenberg.de: Anzahl und Verhältnis in %. 
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Abbildung 7: Altersverteilung bei Online-Befragung via Email: Anzahl und Verhältnis in %. 

Die bei der Online-Registrierung der Teilnehmer/innen auf www.buergerhaushalt-
lichtenberg.de gewonnenen Daten zeigen, dass insbesondere die Altersgruppen bis 50 
Jahre gut vertreten sind, wobei überdurchschnittlich viele angaben, zwischen 14-19 Jah-
re alt zu sein. Die Altersgruppen zwischen 60 und 90 sind hingegen unterdurchschnitt-
lich vertreten – vgl. Abbildung 5. Die bei der Umfrage auf www.buergerhaushalt-
lichtenberg.de gewonnen Daten – Abbildung 6 – spiegeln diese Verteilung in etwa wi-
der, nicht jedoch die Online-Befragung via Email zur Evaluation (vgl. Abbildung 7, vgl. 
dazu auch Abschnitt 3.2, Seite 7f.).  

In Lichtenberg ist es offensichtlich gelungen relativ viele junge Menschen mit dem Onli-
ne-Angebot anzusprechen. Ältere Menschen haben hingegen das Online-Angebot ver-
hältnismäßig weniger in Anspruch genommen.  

Von der Online-Umfrage auf www.buergerhaushalt-lichtenberg.de3 liegen zusätzliche 
soziodemographische Daten zur vor 

 Staatsangehörigkeit (Abbildung 8) 

 Bildung (Abbildung 9) 

 Beruf (Abbildung 10) 

                                            
3 Vgl. Fußnote 1, Seite 5. 



Evaluation des Online-Moduls  —  www.buergerhaushalt-lichtenberg.de 
 

 

12–67 

Wie die Abbildung 8 zeigt, hatten 89% (= 50 von 56)4 bzw. 98% (50 von 52)5 der Be-
fragten die Deutsche Staatsangehörigkeit. Lediglich eine Person bei der Befragung gab 
an, keine deutsche Staatsangehörigkeit zu besitzen. Dies spiegelt eine allgemeine Prob-
lematik bei Beteiligungsangeboten wider: Mitbürger(innen) mit Migrationshintergrund 
werden nicht oder nur wenig durch die in der Regel sprachlich und textlich anspruchs-
vollen deutschsprachigen Angebote erreicht. Eine (gemeinsame) Schriftsprache stellt 
daher auch beim Online-Angebot zum Bürgerhaushalt Lichtenberg – neben dem Zugang 
zum Internet und den damit verbundenen notwendigen Kompetenzen – eine Zugangs- 
und Beteiligungshürde dar.6 
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4 Vgl. Fußnote 1, Seite 5. 
5 Ohne „keine Angaben“, vgl. Abbildung 8, rechte Grafik. 
6 Zu Problematik der Integration bzw. Ansprache von Bürger/innen mit Migrationshintergrund durch Betei-
ligungsverfahren vergleiche: Neuhaus, Rolf und Stephan Wilforth (Hrsg.) (im Druck): "Partizipation und 
Integration in der Stadtplanung." in RaumPlanung Spezial, Hrsg: Informationskreis für Raumplanung e.V. 
Dortmund: Informationskreis für Raumplanung. Zur Problematik „Sprache als Zugangsbarriere“ verglei-
che: Baumhauer, Guido (2005): "Digitale Demokratie? Partizipation und Willensbildung im Internet." S. 
157-163 in Internationale partizipatorische Kommunikationspolitik. Strukturen und Visionen (Festschrift 
zum 60. Geburtstag von Hans J. Kleinsteuber), Hrsg: Petra Ahrweiler und Barbara Thomaß, Medien & 
Politik, 29. Münster: Lit Verlag. 
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Abbildung 8: Verteilung Deutsche und andere Staatsangehörigkeit: Anzahl und Verhältnis in %, oben  mit 
„keine Angabe“, unten  ohne „keine Angabe“. 

Über die Staatszugehörigkeit hinaus spiegeln die Ergebnisse der Online-Umfrage auf 
www.buergerhaushalt-lichtenberg.de7 auch die Selektivität von Beteiligungsangeboten 
im Allgemeinen und text-basierter Online-Angebote im Speziellen im Hinblick auf Bil-
dung und Beruf wider: Angebote sprechen insbesondere Akademiker mit Fach- oder 
Hochschulabschluss an. Auch dies ist bei zukünftigen Beteiligungsverfahren durch einen 
entsprechenden Mix von Angeboten zu berücksichtigen, um den bildungsbedingten 
Einfluss auf das Beteiligungsverhalten abzuschwächen. 

                                            
7 Vgl. Fußnote 1, Seite 5. 
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Abbildung 9: Verteilung Schulabschluss: Anzahl und Verhältnis in %. 

Antwortvorgaben Anzahl Prozent 

Keinen 3 5,9 
Hauptschulabschluss 2 3,6 
Realschulabschluss und ähnliches 11 19,6 
(Fach-) Abitur 11 19,6 
Fachhochschul-/ Universitätsabschluss 24 42,9 
keine Angaben 5 8,9 
   
Gesamtergebnis 56 100% 

Tabelle 1: Datentabelle zu Abbildung 9 (Schulabschluss / Bildung). 

Wie die Abbildung 10 zeigt, haben sich an der Online-Umfrage auf buergerhaushalt-
lichtenberg.de8 überdurchschnittlich viele Angestellte (29%) beteiligt, gefolgt von Schü-
ler/innen (18%), Student/inn/en (11%) und Arbeitslosen bzw. -suchenden (11%). 

                                            
8 Vgl. Fußnote 1, Seite 5. 
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Abbildung 10:Verteilung Beruf: Anzahl und Verhältnis in %. 

4.2 Wohnorte der Teilnehmer/innen und Computerstandorte 

Folgende Stadtbezirke bzw. Ortsteile und Städte wurden als Wohnorte angegeben. 62-
mal wurde Lichtenberg bzw. Ortsteile des Stadtbezirks Lichtenberg genannt. Dies sind 
72% aller Nennungen und 94% aller Nennungen abzüglich derjenigen, die „keine An-
gabe“ gemacht haben. Vergleiche auch Abbildung 11 (untere Grafik) in der alle Ortstei-
le Lichtenbergs in einer Säule zusammengefasst sind. 

Von welchem Computerstandort die Teilnehmer/innen (der Online-Befragung) das Inter-
netforum betraten, darüber gibt die Abbildung 12 Auskunft. 81% aller Nennungen 
(Mehrfachnennungen waren möglich) aller Befragten beteiligten sich von zuhause oder 
vom Arbeitsplatz. Dies scheinen entweder die bevorzugten Zugangsorte zu sein, oder 
aber die öffentlichen Zugänge sind zu unattraktiv oder noch in zu Geringem Maße vor-
handen: Wobei hier sich auch sozio-ökonomische Aspekte widerspiegeln, unterstellt 
man die Hypothese, dass bei denjenigen, die nicht über einen PC am Arbeitsplatz (auch 
Arbeitslosigkeit) oder zuhause verfügen auch über eine geringe mediale Kompetenz ver-
fügen, was (wie in Lichtenberg) für einen Medienmix unterschiedlicher Beteiligungsan-
gebote vor Ort und im Internet spricht. Allerdings spiegeln die Ergebnisse auch die Me-
thode wider: Diejenigen, die sich ausschließlich über öffentliche Zugänge / Terminals 
beteiligten, waren möglicherweise nicht per Email zu erreichen. 
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Abbildung 11: „Ihr Stadtteil“. 
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Abbildung 12: „Von welchem Computerstandort haben Sie das Internetforum betreten?“ 

 
„Von welchem Computerstandort haben Sie das Internet-

forum betreten? 

Antwortvorgaben (Mehrfachnennungen mögl.) Anzahl Prozent 

bei Freunden/Bekannten/Verwandten/Kollegen 1 0,8 
Internetcafe 2 1,7 
sonstiger Ort, bitte angeben: 2 1,7 
Schulen 3 2,5 
Öffentlicher Internetzugang z. B. Bibliotheken 7 5,9 
am Arbeitsplatz 32 27,1 
zu Hause 64 54,2 
keine Angaben 7 5,9 
   
Gesamtergebnis 118 100% 

Tabelle 2: Datentabelle zu Abbildung 12 (Computerstandort/e). 
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4.3 Zugehörigkeit zu Parteien, Vereinen oder andern Organisationen 

 

 

Abbildung 13: Häufigkeit der Mitgliedschaft (oben: Anteil organisiert, nicht organisiert; unten: Häufigkeit 
der Mitgliedschaft;. 

42% der Befragten (= 36) sind Mitglied bzw. engagieren sich in einer Partei, einem Ver-
ein oder einer anderen Organisation – vgl. Abbildung 13 (obere Grafik). Nicht organisiert 
sind 43% (= 37), rechnet man „keine Angabe“ hinzu, sind es 58% derjenigen, die an 
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der Online-Befragung zur Evaluation teilnahmen (Abbildung 13, obere Grafik). 23 Be-
fragte gaben an, einmal Mitglied zu sein, 12 gaben 2 bzw. 3 Mitgliedschaften an, und 
nur ein/e Befragte/r gab 5 Mitgliedschaften an. Die organisierten Teilnehmer/innen sind 
also zum überwiegenden Teil (23 von 36 = 64%) nur einmal Mitglied (Abbildung 13, 
untere Grafik). 

 

Häufigkeit der Mitgliedschaft in Vereinen, Parteien, ... Anzahl 
Anzahl 

% mindestens... 
mindestens ... 

% 

1-mal / mindestens 1-mal Mitglied 23 26,7 36 34,0 
2-mal / mindestens 2-mal Mitglied 7 8,1 13 12,3 
3-mal / mindestens 3-mal Mitglied 5 5,8 6 5,7 
5-mal / mindestens 5-mal Mitglied 1 1,2 1 0,9 
nirgends 37 43,0 37 34,9 

keine Angabe 13 15,1 13 12,3 

Gesamtergebnis 86 100 106 100% 

Tabelle 3: Datentabelle zu Abbildung 13 (Häufigkeit der Mitgliedschaft). 

Eine ähnliche Verteilung ergab auch die Besucherbefragung zur zentralen Auftaktver-
anstaltung: dort gaben 47% an in einer Partei, einem Verein oder anderen Organisa-
tionen Mitglied zu sein, 49% gaben an, nirgends Mitglied zu sein. Im Vergleich zu 
den Ergebnissen der Befragungen der dezentralen Veranstaltungen rekrutierten sich 
die Teilnehmer/innen der Online-Befragung etwas weniger aus der organisierten Bür-
gerschaft, im Vergleich zur zentralen Abschlussveranstaltung deutlich weniger. Man 
kann daher sagen, dass es im Internet tendenziell eher gelang nicht organisierte 
Bürger/innen zu erreichen als in den dezentralen Angeboten bzw. der zentralen Ab-
schlussveranstaltung. 

Die Abbildung 14 zeigt die Häufigkeit der Nennungen pro Antwortkategorie. Am häu-
figsten wurden Mitgliedschaften in Parteien angegeben (16 Nennungen), gefolgt von 
Vereinen, sozialen Einrichtungen und Bürgerinitiativen (8 Nennungen). 

 

 
„Sind Sie hier in Lichtenberg aktives Mitglied in einer Partei, in einem 

Verein oder sonstigen am Ort tätigen Organisationen?“ 

Antwortvorgaben  

(Mehrfachnennungen möglich) 
Anzahl Prozent 

Prozent (ohne „keine 

Angaben“) 

Sonst. 1 0,9 1,1 
Kirchliche Einrichtung 4 3,8 4,4 
Bürgerinitiative 8 7,5 8,9 
Soz. Einr. 10 9,4 11,1 
Verein/e 14 13,2 15,6 
Partei 16 15,1 17,8 
nirgends 37 34,9 41,1 
Keine Angaben 16 15,1 – 
    
Gesamtergebnis 106 100% 100% 

Tabelle 4: Datentabelle für Abbildung 14 (Mitgliedschaft in Partei, Verein, ...) 
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Abbildung 14: „Sind Sie hier in Lichtenberg aktives Mitglied in einer Partei, in einem Verein oder sonstigen 
am Ort tätigen Organisationen?“ 

Vergleiche dazu die Ergebnisse zur Verteilung der Mitgliedschaften der Teilneh-
mer/innen der dezentralen Veranstaltungen vor Ort: Auch hier spielen Vereine und 
Parteien die größte Rolle. 

4.4 Internetnutzung allgemein 

43mal wurde zur Frage „Wie oft nutzen Sie das Internet durchschnittlich?“ die Ant-
wortvorgabe „mehrmals pro Tag“ angegeben. Dies sind 50%. Mindestens 1mal pro Tag 
haben insgesamt 58 der Befragten angegeben, also 67%. An der Online-Befragung 
nahmen also überwiegend diejenigen teil, die das Internet oft oder sehr oft nutzen. 
Wahrscheinlich gilt dies auch für die Teilnahme und Nutzung des Internetangebotes 
zum Bürgerhaushalt-Lichtenberg: Ein Angebot im Internet, das besonders für die versier-
ten Internetnutzer/innen attraktiv ist. Was für das mehrkanaliges Angebot, also einem 
Mix aus unterschiedlichen„konventionellen“ und internet-basierten Beteiligungsangebo-
ten – so wie in Lichtenberg realisiert – spricht (Medienmix). 
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Abbildung 15: „Wie oft nutzen Sie das Internet durchschnittlich?“ 

 „Wie oft nutzen Sie das Internet durchschnittlich?“ 

Antwortvorgaben Anzahl Prozent 

nur gelegentlich 3 3,5 
ca. 1x pro Woche 4 4,7 
ca. 3x pro Woche 11 12,8 
ca. 1x am Tag 15 17,4 
mehrmals pro Tag 43 50,0 
Keine Angabe 10 11,6 

   
Gesamtergebnis 86 100% 

Tabelle 5: Datentabelle Abbildung 15 (Durchschnittliche Internetnutzung). 

4.5 Häufigkeit und Gründe der Beteiligung 

Auf der Basis der Auswertung der Zugriffs- und Beteiligungszahlen9 sind Werte erhoben 
worden für: 

 Lesende Teilnehmer10 

                                            
9 Vgl. Abschnitt 3 „Grundlagen der Evaluation“, Seite 5. 
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 Davon registrierte Teilnehmer 

 Davon stimmberechtigte Teilnehmer 

 Aktiv schreibende Teilnehmer in der Diskussion 

 Anzahl der Beiträge 

 Abstimmungen per Haushaltsrechner 

Die Beteiligungszahlen bzw. -aktivitäten sind im Vergleich zu Online-Angeboten anderer 
Beteiligungsverfahren gut, insbesondere wenn berücksichtigt wird, dass in Lichtenberg 
das Online-Angebot eine Säule in einem umfassenden Medienmix darstellt. Besonders 
deutlich wird die Informationsfunktion der Beteiligungsplattform: Knapp 10:000 lesende 
Teilnehmer/innen. 
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Abbildung 16: Auswertung der Zugriffs- und Beteiligungszahlen. 

                                                                                                                                        
10 Momentaufnahme 8.12.2005, Cookie-Messung +/- 10%. 
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Im Rahmen der Online-Befragung wurde gefragt „Wie oft haben Sie sich mit einem 
schriftlichen Beitrag beteiligt?“ – die meisten der aktiven Teilnehmer/innen (die sich an 
der Online-Befragung beteiligten), nämlich 54% (bzw. 58%)11 schrieben mindestens 
einen Beitrag. Allerdings schrieben mehr als ein Drittel der Befragten (38% bzw. 42%12) 
keinen Beitrag, nutzten also das Online-Angebot hauptsächlich, um sich zu informieren, 
was – wie die Auswertung der Zugriffs- und Beteiligungszahlen (Abbildung 16) – zum 
einen auf die Bedeutung der Informationsfunktion des Online-Angebotes hinweist (vgl. 
Abbildung 18). Zum anderen möglicherweise auch auf Verbesserungspotenziale im Hin-
blick auf den Gebrauchswert der Beteiligungsplattform. 
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Abbildung 17: „Wie oft haben Sie sich mit einem schriftlichen Beitrag beteiligt?“ 

 „Wie oft haben Sie sich mit einem schriftlichen Beitrag beteiligt?“ 

Antwortvorgaben Anzahl Prozent 

gar nicht 33 38,4 
1x 19 22,1 
2x 15 17,4 

                                            
11 Ohne „keine Angabe“ = 46 von 79 der Teilnehmer/inne/n an der Online-Befragung. 
12 Vgl. Fußnote 11. 
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3x 3 3,5 
4x 4 4,7 
Öfter 5 5,8 
keine Angabe 7 8,1 
    
Gesamtergebnis 86 100% 

Tabelle 6: Datentabelle zu Abbildung 17 (Häufigkeit der Beteiligung). 

 
Nach den Beteiligungsgründen wurde auch direkt gefragt: Warum haben Sie das Onli-
ne-Angebot besucht? Bewerten Sie jeden der folgende Gründe durch ankreuzen eines 
Wertes von 1[ ] = sehr intensiv bis 5 [ ] = gar nicht. Fast alle vorgegebenen Beteiligungs-
gründe wurden von der Mehrheit der Befragten als relevant angesehen. Die meisten 
Nennungen bei „trifft voll und ganz zu“ und „trifft eher zu“ erhielten die Beteiligungs-
gründe  

 „um mich über den Haushalt zu informieren“ („Info über Bürgerhaushalt“) und 

  „um mich über die Vorschläge anderer zu informieren“ („Info über Vorschlä-
ge“).  

0 10 20 30 40

trifft voll und
ganz zu

trifft eher zu

trifft teilweise zu

trifft eher nicht
zu

trifft ganz und
gar nicht zu

Info über Bürgerhaushalt
Info über Veranstaltungen
Info über Vorschläge
Vorschläge machen
Über Vorschläge abstimmen

 
 



Evaluation des Online-Moduls  —  www.buergerhaushalt-lichtenberg.de 
 

 

Fraunhofer AIS ©  25–67 

0 10 20 30 40

Info über
Haushalt

Info über
Veranstaltungen

Info über
Vorschläge

Vorschläge
machen

Über Vorschläge
abstimmen

trifft ganz und gar nicht zu
trifft eher nicht zu
trifft teilweise zu
trifft eher zu
trifft voll und ganz zu

 

Abbildung 18: „Warum haben Sie das Online-Angebot besucht?“ 

Auch hier wird die Informationsfunktion des Online-Beteiligungsangebotes deutlich (vgl. 
auch Zugriffs- und Beteiligungszahlen, Abbildung 16). Die höchste Gewichtung bei 
„trifft ganz und gar nicht zu“ erhielt der Beteiligungsgrund „um über die Vorschläge 
abzustimmen“. Allerdings erzielte „Über Vorschläge abstimmen“ auch eine häufige 
Nennung bei „trifft voll und ganz zu“. Wie die einzelnen Beteiligungsgründe gewichtet 
wurden zeigt Abbildung 18. 

Das Bedürfnis, sich zu über den Bürgerhaushalt zu informieren spiegeln auch die Er-
gebnisse der Bürgerbefragung zur Auftaktveranstaltung wider. Die Ergebnisse zu den 
dezentralen Veranstaltungen zeigen, dass es den Teilnehmer/inne/n vor Ort vor allem 
wichtig war, sich mit anderen Auszutauschen, wichtiger, als eigene Vorschläge ein-
zureichen. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Online-Befragung wider: 
„Info über Vorschläge“ wurde höher gewichtet als „Vorschläge machen“. 

4.6 Beteiligung an anderen Angeboten des Bürgerhaushaltes Lichtenberg 

Wie Abbildung 19 zeigt, haben sich 34% der Befragten die ihren Fragebogen zurück-
sandten nicht an weiteren Angeboten beteiligt. 66% haben mindestens ein weiteres der 
folgenden Angebote wahrgenommen: 

 Teilnahme an der Befragung (Juli 2005) 

 Besuch der Auftaktveranstaltung 

 Besuch einer dezentralen Bürgerversammlung 

 Ausfüllen des Abstimmungsbogens (Dez. 2005) 
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 Besuch der Abschlussveranstaltung (Jan. 2006) 
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Abbildung 19: „Haben Sie auch an anderen Angeboten zum Bürgerhaushalt teilgenommen?“ (a) 

Immerhin noch 43% an mindestens 2 und noch 23% an mindestens 3 Veranstaltungen 
– vgl. dazu auch Tabelle 7. Diese Zahlen sprechen für die Mehrkanalstrategie in Lichten-
berg (Medienmix): Es gibt einerseits Nutzer, die ausschließlich das Online-Angebot be-
vorzugen. Darüber hinaus nutzen überraschend viele der Befragten unterschiedliche Ka-
näle, sodass zur klassischen Begründung – Internet-Nutzer/innen hier und „Offliner“ 
dort – eine weitere Begründung für mehrkanalige Beteiligungsangebote hinzukommt. 
Dies unterstreicht auch die Abbildung 20. Auch hier wir die Informationsfunktion des 
Online-Angebotes deutlich (Abbildung 16, Abschnitt 4.5, Seite 21ff.). 

 
 

Häufigkeit der Teilnahme der Befragten  an anderen 
Angeboten 

„Haben Sie auch an anderen Angeboten zum Bürger-

haushalt teilgenommen?“ 

Teilnahme an ... Anzahl Prozent 

... keinem anderen Angebot 29 33,7 

... einem anderen 20 23,3 

... zwei anderen 17 19,8 

... drei anderen 14 16,3 

... vier anderen 5 5,8 

... fünf anderen Angeboten 1 1,2 
Gesamtergebnis 86 100% 

Tabelle 7: Datentabelle zu Abbildung 19 (Teilnahme an anderen Angeboten, Häufigkeit). 
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Wie die folgende Abbildung zeigt, wurden bis auf die Befragung (Juli 2005) die anderen 
Veranstaltungen (Auftakt, dezentral, Abschluss) ähnlich häufig genannt. 
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Abbildung 20: „Haben Sie auch an anderen Angeboten zum Bürgerhaushalt teilgenommen?“ (b) 

 
„Haben Sie auch an anderen Angeboten zum Bürger-

haushalt teilgenommen?“ 

Antwortvorgaben (Mehrfachnennungen mögl.) Anzahl Prozent 

Teilnahme an der Befragung (Juli 2005) 11 7,4 
Ausfüllen des Abstimmungsbogens (Dez. 2005) 23 15,5 
Besuch der Auftaktveranstaltung 25 16,9 
Besuch der Abschlussveranstaltung (Jan. 2006) 27 18,2 
Besuch einer dezentralen Bürgerversammlung 33 22,3 
Keine 29 19,6 
   
Gesamtergebnis 148 100% 

Tabelle 8: Datentabellen zu Abbildung 20 (Teilnahme an anderen Angeboten, Verteilung). 

Die potenzielle Informationsfunktion der Online-Plattform und die Mehrkanalnutzung 
durch die Bürger/innen wird auch durch die Befragungen zur Auftaktveranstaltung 
bzw. zu den dezentralen Veranstaltungen unterstrichen: 25% bzw. 30% gaben an, das 
Online-Angebot www.buergerhaushalt-lichtenberg.de zur Informationsgewinnung genutzt 
zu haben, was vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer/innen 
der dezentralen Veranstaltungen, dass nämlich das Informationsbedürfnis auch nach 
der Auftaktveranstaltung weiterhin hoch blieb, nicht überrascht. Die Bedeutung der 
Mehrkanalstrategie wird auch durch die Befragung sichtbar, die während der zentra-
len Abschlussveranstaltung durchgeführt wurde: Der Großteil der Besucherschaft hat 
auch an einer der dezentralen Versammlungen teilgenommen, knapp ein Drittel waren 
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auf der Auftaktveranstaltung und 20% haben im Internet oder Mittels Abstimmungsbo-
gen abgestimmt. Die Informationsfunktion wird auch in der Befragung bestätigt, die 
während der zentralen Abschlussveranstaltung durchgeführt wurde: Fast die Hälfte 
der Befragten gibt dort an, dass Online-Angebot zur Information genutzt zu haben. 
Die Bedeutung der Online-Plattform zur Information ist während des gesamten Verfah-
rens kontinuierlich gestiegen, ebenfalls der Bekanntheitsgrad. Die Bedeutung der 
Mehrkanalstrategie (mehrere Veranstaltungen vor Ort und Online-Plattform) wird auch 
darin deutlich, dass in der Befragung zur Auftaktveranstaltung „Anderer Termin und 
Länge der Veranstaltung“ oft als Verbesserungsvorschläge genannt wurden (z.B. „Fa-
milienfreundlicher Termin“). Auch die Bewertung der Länge der Veranstaltung in den 
Befragungen zu den dezentralen Veranstaltungen spiegelt die paradoxe Situation der 
Konzentration der Beteiligung / Kommunikation von Präsenzveranstaltungen auf ein 
kleines, festgelegtes Zeitfenster aus der Sicht mancher Teilnehmer/innen wider: 
trotz vergleichbar geringer Dauer wurde die Länge der Veranstaltung kritisiert. 
Auch die negativere Bewertung der Wochenendtermine spricht für Angebotsvielfalt 
(Medienmix vor Ort und im Internet), ebenfalls die gute Bewertung der Erreichbar-
keit der dezentralen Veranstaltungen. 

4.7 Beteiligung an anderen Planungsprozessen (nicht Bürgerhaushalt) 

„Haben Sie sich schon an anderen Planungsprozessen beteiligt (Anhörungen, Arbeits-
kreise, öffentliche Informationsveranstaltungen)?“ – diese Frage wurde 32mal mit „ja“ 
beantwortet und 44mal mit nein. Rechnet man „keine Angaben“ heraus, so haben sich 
42% der Befragten (die „ja“ oder „nein“ auswählten) sich schon einmal an anderen 
Planungen beteiligt. Umgekehrt haben sich 58% der Befragten zum 1. Mal an einem 
Planungsprozess dieser Art beteiligt. 
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Abbildung 21: „Haben Sie sich schon an anderen Planungsprozessen beteiligt?“ 
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„Haben Sie sich schon an anderen Planungsprozessen beteiligt 

(Anhörungen, Arbeitskreise, öffentliche Informationsveranstaltungen)?“ 

Antwortvorgaben Anzahl Prozent Prozent (ohne "keine Angabe") 

ja 32 37,2 42,1 
nein 44 51,2 57,9 
keine Angabe 10 11,6 – 
    
Gesamtergebnis 86 100% 100% (von 76) 

Tabelle 9: Datentabelle zu Abbildung 21 (An anderen Planungsprozessen beteiligt). 

2/3 derer die „ja“ angaben (22 von 32 = 69%), haben zusätzlich Gründe für ihre Betei-
ligung an anderen Planungsprozessen („Ich habe mich beteiligt, weil ...“) angegeben, 
wobei einige Antworten sich auch auf das aktuelle Angebot „Bürgerhaushalt Lichten-
berg“ beziehen. Deutlich wird bei vielen Befragten, dass sie sich aktiv in die Gestaltung 
ihres Bezirkes bzw. Wohnumfeldes einbringen möchten. Darüber hinaus wird Beteili-
gung als ein wichtiges demokratisches Element betrachtet. Vergleiche dazu im Anhang 
Abschnitt 10.1 (Seiten 56ff.) die eingebrachten Begründungen.  

4.8 Wie über das Beteiligungsangebot erfahren wurde (Öffentlichkeitsarbeit) 

Wie haben die Teilnehmer/innen von dem Online-Angebot zum Bürgerhaushalt Lichten-
berg erfahren? Am häufigsten wurden von denjenigen die sich an der Online-Befragung 
beteiligten folgende vier Gründe genannt (vgl. auch Abbildung 22): 

 Einladungsschreiben des Bezirks (16%) 

 Zeitung / Presse (17%) 

 Freunde/Bekannte/Verwandte/Kollegen (14%) 

 Ankündigung Internetseite Berlin-Lichtenberg (13%) 

Ähnliche Ergebnisse erbrachte die Besucherbefragung zu den dezentralen Veranstal-
tungen. Auch hier spielte das Anschreiben (auch Ergebnisse zur Auftaktveranstal-
tung), „Freunde/...“ und die Presse(arbeit) eine besonders große Rolle. Die während 
der zentralen Abschlussveranstaltung durchgeführte Befragung zeigt, dass die Bedeu-
tung der Presse(arbeit), der Thematisierung des Bürgerhaushaltes bei „Freunden/...“ 
und des Internets im Verlauf des gesamten Verfahrens steigt. 

 
 „Wie haben Sie von dem Online-Angebot zum Bürger-

haushalt Lichtenberg erfahren?“ 

Antwortvorgaben Anzahl Prozent 

Radio 0 0,0 
Ankündigung auf einer anderen Webseite 1 0,8 
Fernsehen 2 1,6 
Plakat 2 1,6 
Flugblatt 3 2,3 
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Informationen im Rathaus/Bürgeramt 7 5,4 
Soziokulturelle Einrichtungen 10 7,8 
Bürgerversammlungen 12 9,3 
Ankündigung Internetseite Berlin-Lichtenberg 17 13,2 
Freunde/Bekannte/Verwandte/Kollegen 19 14,7 
Einladungsschreiben des Bezirks 21 16,3 
Zeitung 22 17,1 
Keine Angabe 13 10,1 
   
Gesamtergebnis 129 100% 

Tabelle 10: Datentabelle zu Abbildung 22 (Öffentlichkeitsarbeit). 
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Abbildung 22: „Wie haben Sie von dem Online-Angebot zum Bürgerhaushalt Lichtenberg erfahren?“ 
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5. Säulen der Evaluation: Qualität und Wirkung des Online-

Angebotes 

Sowohl bei der Konzeptionierung als auch bei der Evaluierung von internet-basierten 
Bürgerbeteiligungsangeboten hat es sich bewährt zwei zentrale Ansatzpunkte zu diffe-
renzieren: 

 Qualität (Kapitel 6, Seiten 32ff.) 

 Wirkung (Kapitel 7, Seiten 49ff.) 

Unter „Qualität“ werden alle Aktivitäten betrachtet, die dafür sorgen, dass eine Beteili-
gung im Sinne der Zielsetzungen ergebnisorientiert verläuft. Dies betrifft also Maßnah-
men, die dafür sorgen, dass die Bürger/innen, die das Angebot nutzen (sollen), in die 
Produktivität des angebotenen Informations- und Kommunikationsangebotes vertrauen 
können.  

Während die Qualität Hinweise über die Produktivität des Online-Angebotes gibt, wird 
unter „Wirkung“ evaluiert, inwiefern die produzierten Ergebnisse Verwendung finden. 
Hier geht es also um die Einbindung des Online-Angebotes (und letztlich auch des ge-
samten Verfahrens „Bürgerhaushalt Lichtenberg“) in die laufenden politisch-
administrativen Prozesse der Entscheidungsvorbereitung. 

 

Qualität
Produktivität des

Angebotes

Qualität
Produktivität des

Angebotes

Wirkung
Einbettung des

Angebotes

 

Abbildung 23: Internet-basierte Bürgerbeteiligung: Qualität und Wirkung. 
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6. Wie wird die Qualität des Angebotes bewertet? 

Über eine Gesamtbewertung hinaus kann die Qualität eines Online-Angebotes über ver-
schiedene Ansatzpunkte bewertet werden. So hat sich bewährt insbesondere nach der 
Qualität des Informationsangebotes zu fragen (Informationsfunktion des Online-Ange-
botes) und nach der Qualität der Beiträge bzw. der Diskussion des Beteiligungsprozes-
ses. Ein ebenfalls wichtiges Qualitätsmerkmal ist auch die Gebrauchstauglichkeit der 
Plattform selbst (Usability): Wie einfach ist es, sich auf der Plattform zu orientieren, wie 
einfach, einen Beitrag einzubringen?  

6.1 Bewertung des Online-Angebotes insgesamt 

Bei der Bewertung des Gesamtangebotes „Wie bewerten Sie das Online-Angebot insge-
samt? Vergeben Sie eine Schulnote!“ überwiegt bei den befragten Teilnehmer/inne/n 
eine gute bis sehr gute Bewertung: 38 der Befragten bewerteten das Ergebnis mit „gut“ 
und 16 mit „sehr gut“. 54 (= 72%) der Befragten bewerteten also das Online-Angebot 
mit mindestens gut. 
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Abbildung 24: „Wie bewerten Sie das Online-Angebot insgesamt? Vergeben Sie eine Schulnote!“ 
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 „Wie bewerten Sie das Online-Angebot insgesamt?  

Vergeben Sie eine Schulnote!“ 

Antwortkategorien Anzahl Prozent 

1 16 21,0 

2 38 51,0 
2 bis 3 1 1,0 

3 16 21,0 

4 4 5,0 

Gesamtergebnis 75 100% 

Tabelle 11: Datentabelle zu Abbildung 24 (Online-Angebot – Schulnoten) 

64% gaben Gründe für Ihre Bewertungen an. Positiv wurde hervorgehoben:  

 Beteiligung zu seiner Zeit 

 Mehr Zeit zur Beteiligung und Diskussion von Arbeit oder zuhause 

 Ortsunabhängigkeit (ohne Wege) 

 Wichtige Informationsquelle 

Häufig kritisiert wurde die 

 fehlende oder geringe Übersichtlichkeit 

Ebenfalls wurde darauf hingewiesen, dass man das Internet noch besser in das Gesamt-
angebot integrieren müsste. Alle Kommentare siehe: Anhang, Abschnitt10.2, ab Seite 
57. 

Wichtige Hinweise auf eine überwiegend positive Bewertung des gesamten Beteili-
gungsangebotes geben auch die Antworten auf die Frage „Wie bewerten Sie die Idee, 
neben Bürgerversammlungen vor Ort auch das Internet zur Beteiligung einzusetzen?“: 
66% der Befragten gaben „sehr positiv“ an, und 85% aller Befragten bewerteten den 
zusätzlichen Einsatz im Internet mindestens mit „positiv“ (vgl. Abbildung 25). 

 
 „Wie bewerten Sie die Idee, neben Bürgerversammlungen vor Ort auch das 

Internet zur Beteiligung einzusetzen?“ 

Antwortvorgaben Anzahl Prozent 

keine Angaben 7 8,1 
sehr negativ 0 0,0 
negativ 0 0,0 
neutral 6 7,0 
positiv 16 18,6 
sehr positiv 57 66,3 
Gesamtergebnis 86 100% 

Tabelle 12: Datentabelle zu Abbildung 25 (Idee Online-Angebot). 
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Abbildung 25: „Wie bewerten Sie die Idee, neben Bürgerversammlungen vor Ort auch das Internet zur 
Beteiligung einzusetzen?“ 

Auch die Antwortverteilung auf die Frage „Würden Sie bei einer Bürgerbeteiligung zum 
Haushalt oder zu einer anderen Planung im Bezirk Lichtenberg auch wieder ein Online-
Angebot begrüßen?“ passt in das Bild einer überwiegend positiven Bewertung des Onli-
ne-Angebotes insgesamt: Hier antworteten immerhin 87% (76 von 86) mit „ja“ und nur 
4% (3 von 86) mit „vielleicht“. Niemand beantwortete diese Frage mit „nein“ - vgl. 
Abbildung 38, Seite 52. 

6.2 Bewertung der Qualität des Informationsangebotes 

Das Informationsangebot wurde überwiegend positiv bewertet: 71% (= 61 Nennungen 
von 86 Befragten des Fragebogenrücklaufs). Wobei die noch relativ hohen Werte bei 
„trifft teilweise zu“ (19% = 16 Nennungen) darauf hinweisen, dass auf die Aufberei-
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tung und Präsentation von Informationen möglicherweise noch größeres Augenmerk 
gelegt werden muss (vgl. auch Tabelle 13).13 
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Abbildung 26: „Ich finde das Informationsangebot zum Bürgerhaushalt sehr hilfreich“ 

 „Ich finde das Informationsangebot zum Bürgerhaushalt sehr hilfreich“ 

Antwortvorgaben Anzahl Prozent 

keine Angabe 7 8,1 
nicht genutzt 1 1,2 
trifft eher nicht zu 1 1,2 
trifft teilweise zu 16 18,6 
trifft eher zu 32 37,2 
trifft voll und ganz zu 29 33,7 
   
Gesamtergebnis 86 100% 

Tabelle 13: Datentabelle zu Abbildung 26 (Informationsangebot hilfreich). 

                                            
13 Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in die Beurteilung der Bewertung der Qualität des Informa-
tionsangebotes auch Aspekte des „Gebrauchswertes“ der Plattform einflossen. Zum „Gebrauchswert“ 
vgl. Abschnitt 6.3. 
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6.3 Bewertung des Gebrauchswerts der Beteiligungsplattform 

Der Gebrauchswert der Beteiligungsplattform wurde versucht, durch folgende Aussa-
genvorgaben zu operationalisieren: 

 Es ist einfach, sich einen Überblick über die Diskussion zu verschaffen – vgl. 
Abbildung 27 

 Es ist einfach, eigene Diskussionsbeiträge und Vorschläge einzubringen – vgl. 
Abbildung 27 

 Der Haushaltsrechner war sehr hilfreich, um die finanziellen Auswirkungen ein-
zelner Vorschläge besser zu verstehen – vgl. Abbildung 28 

Wobei die beiden ersten Aussagenvorgaben bzw. die dazu erhaltenen Bewertungen 
auch Hinweise auf die Prozessgestaltung durch die Moderation geben: Sorgt die Mode-
ration für einen einfachen Einstieg in die Diskussion, etwa durch Anmoderation oder 
durch Orientierungshinweise? Sorgt sie für gute Zusammenfassungen, um einen späte-
ren Einstieg in die Diskussion zu erleichtern? – zur Moderation vgl. Abschnitt 6.5 Seite 
42ff. 

Dennoch ist der Einfluss der Beteiligungsplattform nicht von der Hand zu weisen: durch 
die Art und Weise wie durch sie die Diskussion präsentiert wird und durch die durch sie 
zur Verfügung gestellten Abläufe, die notwendig sind, um Beiträge lesen oder neue 
schreiben zu können: 
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Abbildung 27: „Es ist einfach, sich einen Überblick über die Diskussion im Forum zu verschaffen“ und „Es 
ist einfach, eigene Diskussionsbeiträge und Vorschläge einzubringen“ 

„Es ist einfach, sich einen Überblick über die Diskussion im Forum zu verschaffen“: 
48 bzw. 56% der Befragten (des Fragebogenrücklaufs) beantworteten diese Fragen eher 
positiv mit den Einschätzungen „trifft eher zu“ und „trifft voll und ganz zu“. 62 
bzw. 72% der Befragten (des Fragebogenrücklaufs) bewerteten die Aussage „Es ist ein-
fach, eigene Diskussionsbeiträge und Vorschläge einzubringen“ ebenfalls positiv – 
vgl. folgende Datentabelle zu der Abbildung 27. 
 
 
 

„Es ist einfach, sich einen Über-

blick über die Diskussion im 

Forum zu verschaffen“ 

„Es ist einfach, eigene Diskussions-

beiträge und Vorschläge einzu-

bringen“ 

Antwortvorgaben Anzahl Prozent Anzahl Prozent 

weiß nicht 3 3,5 5 5,8 
trifft ganz und gar nicht zu 2 2,3 0 0,0 
trifft eher nicht zu 5 5,8 2 2,3 
trifft teilweise zu 18 20,9 8 9,3 
trifft eher zu 30 34,9 31 36,0 
trifft voll und ganz zu 18 20,9 31 36,0 
keine Angabe 10 11,6 9 10,5 
     
Gesamtergebnis 86 100% 86 100% 

Tabelle 14: Datentabelle zu Abbildung 27 (Überblick verschaffen; Beiträge einbringen). 

Vergleiche dazu auch die Ergebnisse der Umfragen zu den dezentralen Veranstaltungen 
vor Ort: Auch hier wurde gute Ergebnisse im Hinblick auf „Vorschlag einbringen“ 
bzw. „Diskussionsmöglichkeiten“ erzielt. 
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Der Haushaltsrechner stellte ein wichtiges Modul des Online-Angebotes dar: Der Aus-
sage „Der Haushaltsrechner war sehr hilfreich, um die finanziellen Auswirkungen ein-
zelner Vorschläge besser zu verstehen“ konnten sich lediglich 16% (= 14) voll und ganz 
anschließen. Weitere 16% (14) bewerteten mit „trifft eher zu“. 25% gaben an, ihn 
nicht genutzt zu haben, 9% gaben an „zu kompliziert“ und weitere 9% machten „kei-
ne Angaben“. Insgesamt eine eher ambivalente Bewertung, was vermutlich zu einem 
Teil auf Bedienungsprobleme bzw. -anforderungen zurückgeführt werden kann. Die 
Abbildung 16 spiegelt diese Ambivalenz ebenfalls wider: 69 Teilnehmer nutzten den 
Haushaltsrechner, was im Hinblick auf die Anzahl der „aktiv schreibenden Teilnehmer an 
der Diskussion“ (159) einen recht hohen Wert darstellt, im Hinblick auf „Lesende Teil-
nehmer“ jedoch ein sehr geringer Wert darstellt ist. 
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Abbildung 28: „Wie stehen Sie zur folgenden Behauptung: ‚Der Haushaltsrechner war sehr hilfreich, um 
die finanziellen Auswirkungen einzelner Vorschläge besser zu verstehen’“? 

 
„Der Haushaltsrechner war sehr hilfreich, um die finanziellen Auswirkun-

gen einzelner Vorschläge besser zu verstehen“ 

Antwortvorgaben Anzahl Prozent 

trifft voll und ganz zu 14 16,3 
trifft eher zu 14 16,3 
trifft teilweise zu 8 9,3 
trifft eher nicht zu 9 10,5 
trifft ganz und gar nicht zu 3 3,5 
weiß nicht 1 1,2 
nicht genutzt 21 24,4 
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zu kompliziert 8 9,3 

keine Angabe 8 9,3 

   

Gesamtergebnis 86 100% 

Tabelle 15: Datentabelle zu Abbildung 28 (Haushaltsrechner). 

Über die Bewertung hinaus wurden Hinweise gegeben („Platz für Kommentare“), die 
die eher mäßige Beurteilung dieses Online-Moduls verdeutlichen, aber auch Verbesse-
rungsvorschläge beinhalten: 

„Ich konnte nur Sachen ankreuzen die ohne finazielle Mittel auskamen, ab da sah ich keinen Sinn 
mehr“ 

„zu starres System, zu viel Sachzwänge“ 

„Der Haushaltsrechner war eher verwirrend. Von den dezentralen Veranstaltungen habe ich nicht 
direkt etwas im Internet erfahren. Ich finde es aber gut, dass der Bürgerhaushalt angegangen wur-
de und hoffe dass dieses Projekt fortgeführt wird. Wichtig erscheint mir jetzt vor allem eine Beglei-
tung der Umsetzungen, denn das ist ja das eigentliche Ziel, was weiterhin im Mittelpunkt stehen 
sollte. Ich finde es gut und richtig, diesen Prozess so gut zu moderieren, obwohl jetzt zu Beginn es 
sehr "Verwaltungsbezogen" geschehen ist. Viel Erfolg weiterhin!“ 

„War ziemliche kompliziert“ 

„War eineige Tage nicht im Forum, der Rechner war dann schon abgeschaltet“ 

„5 Punkte Prinzip wie bei den lokalen Veranstaltung einführen  das der Haushaltsrechner  nur Vor-
schläge gelten läßt wenn der Haushalt ausgeglichen ist, hat viele verwirrt, da zu wenig Angebote 
zum einsparen von Mitteln vorhanden waren. Besser jeder macht seine Vorschläge nach dem 5 
Punkte Prinzip wie bei den lokalen Veranstaltung - eben nur im Netz und der Haushaltsrechner 
bleibt als ergäünzendes Hilfsmittel für interessierte Bürger 

„sehr viele Nullposten. Ein Kommentar zur Berechnung wäre hilfreich gewesen. Vielleicht am Ende 
des jeweiligen Änderungsvorschlag. Und eine ausführlichere Bemerkung was von einem Ände-
rungsvorschlag nicht in den Haushalt(srechner) hinein kann und aus welchen gründen.“ 

 

6.4 Bewertung der Qualität der Diskussionsbeiträge 

38% der befragten Teilnehmer/innen sind mit der Beitragsqualität nur teilweise zufrie-
den. Allerdings bewerten 35% der Befragten die Qualität mit „trifft eher zu“ und 10% 
stimmen „voll und ganz zu“. Nur 6% derjenigen die ihren Fragebogen zurücksandten 
finden, dass es eher nicht zutrifft, dass die Beitragsqualität „überwiegend konstruktiv 
und von guter Qualität waren“. Keine/r gab an „trifft ganz und gar nicht zu“. 
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Abbildung 29: „Die Diskussionsbeiträge und eingebrachten Vorschläge waren überwiegend konstruktiv 
und von guter Qualität“ 

 

 

„Die Diskussionsbeiträge und eingebrachten Vorschläge waren überwiegend 

konstruktiv und von guter Qualität“ 

Antwortvorgaben Anzahl Prozent 

weiß nicht 1 1,2 
trifft ganz und gar nicht zu 0 0,0 
trifft eher nicht zu 5 5,8 
trifft teilweise zu 33 38,4 
trifft eher zu 30 34,9 

trifft voll und ganz zu 9 10,5 
keine Angabe 8 9,3 

   

Gesamtergebnis 86 100% 

Tabelle 16: Datentabelle zu Abbildung 29 (Qualität der Diskussionsbeiträge). 
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Abbildung 30: „Hatten die Diskussionsbeiträge der anderen Nutzer Auswirkungen auf Ihre eigenen Bei-
träge?“  

Die eher positive Bewertung der Qualität der Diskussionsbeiträge spiegelt sich 
auch in der Einschätzung wider, inwieweit Beiträge anderer Nutzer Auswirkungen auf 
eigene Beiträge hatten: 67 von 109 (= 62% bzw. 68%14) Nennungen entfielen auf (1) 
bis (4) („ja, weil ...“). 

(1) ja, weil ich dadurch wertvolle Anregungen bekam (15%) 

(2) ja, weil ich dadurch meine Vorschläge präzisieren konnte (12%) 

(3) ja, weil ich dadurch auf andere Problemlagen aufmerksam geworden bin (24%) 

(4) ja, weil ich dadurch den Blick für Zusammenhänge schärfen konnte (11%) 
 

 

„Hatten die Diskussionsbeiträge der anderen Nutzer 

Auswirkungen auf Ihre eigenen Beiträge?“  

Antwortvorgaben (Mehrfachnennungen möglich) Anzahl Prozent 

ja, weil ich dadurch wertvolle Anregungen bekam 16 14,7 
ja, weil ich dadurch meine Vorschläge präzisieren konnte 13 11,9 
ja, weil ich dadurch auf andere Problemlagen  
aufmerksam geworden bin 26 23,9 
ja, weil ich dadurch den Blick für  
Zusammenhänge  schärfen konnte 12 11,0 
Nein 26 23,9 
weiß nicht 6 5,5 
keine Angaben 10 9,2 

                                            
14 68% aller Nennungen ohne „keine Angaben“ (= 99 Nennungen). 
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Gesamtergebnis 109 100% 

Tabelle 17: Datentabelle zu Abbildung 30 (Auswirkung Diskussionsbeiträge anderer). 

6.5 Bewertung der Moderation 

Wichtige Hinweise zur Qualität eines Online-Angebotes können aus der Bewertung der 
Online-Moderation gewonnen werden; denn die Moderation ist ein wichtiger Qualitäts-
sicherer im Hinblick eine ziel- und ergebnisorientierte Diskussion, aber auch ein Einfluss-
faktor auf die „Atmosphäre“ in einem Diskussionsangebot online: Fühlen sich die Teil-
nehmer/innen guten aufgehoben? 
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Abbildung 31: „Das Online-Angebot wurde von Moderatoren und Moderatorinnen betreut. Wie stehen 
Sie zur folgenden Behauptung? ‚Dass die Online-Beteiligung moderiert wurde finde ich sehr gut’“ 

So wurde gefragt: „Das Online-Angebot wurde von Moderatoren und Moderatorinnen 
betreut. Wie stehen Sie zur folgenden Behauptung? ‚Dass die Online-Beteiligung mode-
riert wurde finde ich sehr gut’“ (vgl. Abbildung 31). 34% derjenigen, die sich an der 
Online-Befragung beteiligten antworteten mit „trifft eher zu“, 47% sogar mit „trifft voll 
und ganz zu“ – vgl. auch Datentabelle der Abbildung 14 (Tabelle 18). 
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„Das Online-Angebot wurde von Moderatoren und Moderatorinnen betreut. 

Wie stehen Sie zur folgenden Behauptung? ‚Dass die Online-Beteiligung 

moderiert wurde finde ich sehr gut’“ 

Antwortvorgaben Anzahl Prozent 

weiß nicht 4 4,7 
trifft ganz und gar nicht zu  0 0,0 
trifft eher nicht zu 1 1,2 
trifft teilweise zu 4 4,7 
trifft eher zu 29 33,7 
trifft voll und ganz zu 40 46,5 
keine Angabe 8 9,3 
   
Gesamtergebnis 86 100,0% 

Tabelle 18: Datentabelle zu Abbildung 31 (Betreuung durch Moderation). 

Sehr positiv wurden die regelmäßigen Informationen der Moderation an die registrierten 
Teilnehmer/innen beurteilt, der Newsletter der Moderation – vgl. Abbildung 32. 42% 
wählten die Antwortvorgabe „trifft voll und ganz zu“ und weitere 28% „trifft eher zu“ 
– vgl. auch Tabelle 19: Datentabelle zu Abbildung 32. 
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Abbildung 32: „Die Moderation hat die Teilnehmer/innen regelmäßig über den Verlauf der Online-
Beteiligung informiert (Newsletter der Moderation)? Wie stehen Sie zur folgenden Behauptung? ‚Der 
Newsletter der Moderation mit aktuellen Informationen zur Online-Beteiligung war sehr hilfreich’“ 
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Ein Teilnehmer, der „trifft eher nicht zu“ als Antwortkategorie auswählte gab einen zu-
sätzlichen Hinweis, warum er dieses Infoangebot eher negativ bewertet: 

Der Newsletter kam zu oft und hat einem meistens doch nur den Link zur Bürgerhaushalt-
Internetseite geschickt. 

 
 „Die Moderation hat die Teilnehmer/innen regelmäßig über den Verlauf der 

Online-Beteiligung informiert (Newsletter der Moderation)? Wie stehen Sie 

zur folgenden Behauptung? ‚Der Newsletter der Moderation mit aktuellen 

Informationen zur Online-Beteiligung war sehr hilfreich’“ 

Antwortvorgaben Anzahl Prozent 

weiß nicht 5 5,8 
trifft ganz und gar nicht zu 0 0,0 
trifft eher nicht zu 3 3,5 
trifft teilweise zu 9 10,5 
trifft eher zu 24 27,9 
trifft voll und ganz zu 36 41,9 
keine Angabe 9 10,5 
   

Gesamtergebnis 86 100% 

Tabelle 19: Datentabelle zu Abbildung 32 (Newsletter der Moderation). 

Glauben Sie, dass durch die Online-Moderation die Qualität der Beteiligung positiv 
beeinflusst wurde? Auch diese Frage wurde überwiegend positiv beantwortet: 47% der-
jenigen, die sich an der Online-Befragung beteiligten entschieden sich für die Antwort-
vorgabe „ja bestimmt“ (vgl. Abbildung 33), weitere 32% gaben „ja, hoffentlich“ an 
und 12% wählten „ich bin eher skeptisch“ – vgl. dazu auch Tabelle 20: Datentabelle zu 
Abbildung 33: 

 
 „Glauben Sie, dass durch die Online-Moderation die Qualität der Beteiligung 

positiv beeinflusst wurde?“ 

Antwortvorgaben Anzahl Prozent 

ja, bestimmt 40 46,5 
ja, hoffentlich 26 30,2 
ich bin eher skeptisch 10 11,6 
nein, bestimmt nicht 1 1,2 
keine Angabe 9 10,5 
   
Gesamtergebnis 86 100% 

Tabelle 20: Datentabelle zu Abbildung 33 (Einfluss Moderation auf Qualität der Beteiligung). 
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Abbildung 33: „Glauben Sie, dass durch die Online-Moderation die Qualität der Beteiligung positiv beein-
flusst wurde?“ 

Sehr positiv wurde auch bewertet, dass die sich an der Moderation auch zwei Mitarbei-
ter/innen aus der Verwaltung beteiligten. Wie die Abbildung 34 zeigt, wählten zur 
Bewertung der Behauptung „Dass auch Mitarbeiter/innen des Bezirksamt Lichtenberg 
moderieren finde ich sehr gut“ 40% „trifft voll und ganz zu“ und weitere 27% „trifft 
eher zu“. Nur 2 Personen wählten „trifft eher nicht zu“ und eine von 86 „trifft ganz 
und gar nicht zu“ – siehe auch Tabelle 21: 

 
 „Zwei Mitarbeiter/innen des Bezirksamts Lichtenberg waren an der Online-

Moderation beteiligt. Wie stehen Sie zur folgenden Behauptung? "Dass auch 

Mitarbeiter/innen des Bezirksamt Lichtenberg moderieren finde ich sehr gut“ 

Antwortvorgaben Anzahl Prozent 

weiß nicht 3 3,5 
Trifft ganz und gar nicht zu 1 1,2 
Trifft eher nicht zu 2 2,3 
Trifft teilweise zu 14 16,3 
Trifft eher zu 23 26,7 
Trifft voll und ganz zu 34 39,5 
keine Angabe 9 10,5 
   
Gesamtergebnis 86 100% 

Tabelle 21: Datentabelle zu Abbildung 34 (Moderation Verwaltungsmitarbeiter/innen). 
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Abbildung 34: „Zwei Mitarbeiter/innen des Bezirksamts Lichtenberg waren an der Online-Moderation 
beteiligt. Wie stehen Sie zur folgenden Behauptung? "Dass auch Mitarbeiter/innen des Bezirksamt Lich-
tenberg moderieren finde ich sehr gut“ 

Sehr interessant ist die Antwortverteilung zur Frage „Sollten sich Ihrer Meinung zukünf-
tig Mitarbeiter/innen des Bezirksamtes an einer Online-Moderation beteiligen?“. 
55% (der insgesamt 151 Nennungen) beantworteten diese Frage mit „ja“ im Hinblick 
auf das 

 Fakten- und Hintergrundwissen der Mitarbeiter/innen. 

Das Fachwissen „an Ort und Stelle“ der Verwaltungsmitarbeiter/innen wurde auch bei 
den dezentralen Veranstaltungen durch die Evaluation als vorteilhaft eingeschätzt 
(Vergleiche „Anmerkung der Beobachter“, Abschnitt „Open Space und Marktstände“). 

Weitere 20% sehen Mitarbeiter/innen aus der Verwaltung als eine  

 Unterstützung für die externe Moderation.  

Zusätzlich Hinweise zu dieser Bewertung werden durch diese Kommentare gegeben:15 
„wichtig wäre aber auf jeden Fall, dass Mitarbeiter der Verwaltung regelmäßig mitlesen und die 
Diskussion durch ihr Wissen bereichern. Das beste am Online-Dialog war, dass sehr schnell Fragen 
geklärt wurden.“ 

                                            
15 Im Fragebogen im Bereich für Freitextantworten „Platz für Kommentare“ – vergleiche Anhang. 
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„Die Mitarbeiter der Verwaltung sollten sich immer in die Entscheidungsfindung mit Bürgern inten-
siv ein ringen, damit sie ein intensives Gespür dafür erhalten, wie ihr Entscheidungen bei denen an-
kommen, die sie in erster Linie betreffen. Ich finde eine Neutralitätspflicht nicht mehr zeitgemäß, da 
Bürgerkommunen und Bürgerhauhalte engagierte Menschen, auch Beamte und Angestellte, brau-
chen, die bereit sind für ihre Arbeit Rat zu empfangen und für das Ergebnis gerade zu stehen.“ 

Dass eine externe Moderation als wichtig angesehen wird, kann aus den 27 Nennun-
gen ableitet werden (= 18% aller Nennungen), die die Antwortkategorie „Nein, weil sie 
sie als Mitarbeiter möglicherweise nicht hinreichend unabhängig sind“ auswählten. 

Zusätzlich zur möglicherweise fehlenden Unabhängigkeit wurden folgende Punkte im 
Fragebogen („Platz für Kommentare“) angesprochen, die eher gegen eine aktive Beteili-
gung durch Mitarbeiter/innen sprechen bzw. zukünftig – ist an ein ähnliches Engage-
ment gedacht (siehe sehr positive Bewertung oben) – beachtet werden sollten: 

Ich denke die Verwaltung als ein Akteur sollte nicht zu dominant in allen drei Verfahrenswegen 
auftauchen, denn sie ist sowieso überproportional beteiligt, da die Ergbnisse doch wiederum bei ihr 
landen. Außerdem sollte klarer kommuniziert werden, welche Rolle die Verwaltung einnimmt, wel-
che Verantwortung sie sich abgeben zu traut, welche Rollen die Bürger als Akteure einnehmen. 
Auch fehlte eine ausreichende klärende Trennung zwischen Politik und Verwaltung, diese Rollen 
und wer welche inne hat müssen auch besser dargestellt sein. 

- wenn die BezirksamtsmitarbeiterInnen noch besser darin geschult werden die Anregungen der 
Bürger zu bestärken, anstatt wie am Anfang mit dem Zuständigkeitshammer zu "drohen" (bzw. 
Vorschriften und Zuständigkeiten als Totschlagsargument zu verwenden) - diese Zeile soll als Anre-
gung verstanden werden und keinesfalls die Bemühungen der MitarbeiterInnen in Abrede stellen 

 

 
 „Sollten sich Ihrer Meinung zukünftig Mitarbeiter/innen  

des Bezirksamtes an einer Online-Moderation beteili-

gen?“ 

Antwortvorgaben (Mehrfachnennungen 

möglich) 
Anzahl Prozent 

weiß nicht 3 2,0 
ja, weil sie (umfangreiches) Faktenwissen 
haben 36 23,8 

ja, weil sie über Hintergrundwissen aus der 
Verwaltung verfügen 47 31,1 

ja, weil sie die externe Moderation zeitnah 
unterstützen können 30 19,9 

nein, weil sie als Mitarbeiter möglicherweise 
nicht hinreichend unabhängig sind 27 17,9 

nein, weil sie über zu wenig Erfahrung mit 
Online-Dialogen verfügen 0 0,0 

keine Angaben 8 5,3 
   

Gesamtergebnis 151 100% 

Tabelle 22: Datentabelle zu Abbildung 35 (Moderation Mitarbeiter/innen zukünftig). 
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Abbildung 35: „Sollten sich Ihrer Meinung zukünftig Mitarbeiter/innen des Bezirksamtes an einer Online-
Moderation beteiligen?“ 
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7. Wie wird die Wirkung des Angebotes bewertet? 

Neben der Qualität des Beteiligungsangebotes stellt in der Evaluation von Online-
Beteiligungsangeboten die Bewertung der Wirkung des Angebotes eine wichtige Rolle: 
Während die Qualität (vgl. Abschnitt 6, Seite 32ff.) Hinweise über die Produktivität des 
Online-Angebotes gibt, wird in diesem Abschnitt evaluiert, inwiefern die produzierten 
Ergebnisse Verwendung finden. Hier geht es also um die Einbindung des Online-
Angebotes (und letztlich auch des gesamten Verfahrens „Bürgerhaushalt Lichtenberg“) 
in die laufenden politisch-administrativen Prozesse der Entscheidungsvorbereitung. 

7.1 Einschätzungen der Befragten zur Ergebnisverwertung 

Auf die Frage „Glauben Sie, dass Ihre Ideen und Vorschläge in den weiteren Haushalts-
planungen Lichtenbergs berücksichtigt werden?“ antworteten lediglich 11% (= 9 der 86 
der Befragung beteiligten) mit „ja bestimmt“ (vgl. Abbildung 36). Eher scheint das 
„Prinzip Hoffnung“ vorzuherrschen: 44% (= 38) wählten die Antwortkategorie: „ja, 
hoffentlich“. Skeptisch waren immerhin 22% (auch die 22% die „keine Angaben“ 
machten?). Das spiegelt sich auch in den zusätzlichen Kommentaren einiger Befragten 
wider:16 

„davon gehe ich jetzt eigentlich aus, sonst wäre der ganze Prozess sehr fragwürdig und sehr falsch 
suggerierend verlaufen Merkwürdige Frage, das sagt mir jetzt, es ist gar nicht sicher, ob die nun 
letztendlich gemachten Vorschläge wirklich umgesetzt werden. Das finde ich fatal.“ 

„Entscheidende Fragen (z. B. Kurzungen bei der Musikschule) wurden direkt vor der Endabstim-
mung unter Dach und Fach gebracht. So wirkt alles eher abgekartet und der Bürgerr bleibt doch 
außen vor.“ 

„Meine Frau hat einen Vorschlag zur finanziellen Förderung von Jugendeinrichtungen gemacht (so-
zial geschädigter Kinder und Jugendlicher). Uns ist nicht klar ob das Erfolg hatte (wir hatten aller-
dings in letzter Zeit wenig Zeit, alles im Detail durchzuforsten. 

Weil 2006 Wahljahr ist. Sonst werden die Vorschläge eher nicht berücksichtigt. 

Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, dass mit den Ergebnissen, mit den Ideen und 
Vorschlägen aus der Bürgerschaft, nachhaltig umgegangen wird: Es muss für die Bür-
gerschaft zu jedem Zeitpunkt klar deutlich werden, dass ihr Input ernst genommen wird: 
Wann fand was aus welchen Gründen Eingang in Planungs- und Entscheidungsprozesse 
und was aus welchen Gründen nicht?  

Die Bedeutsamkeit des transparenten Umgangs mit den Ergebnissen und die Wichtigkeit 
der Rechenschaft (offizieller Rechenschaftstermin) durch Politik und Verwaltung als letz-
ter Schritt innerhalb eines Bürgerhaushaltszyklus spiegelt sich in den Ergebnissen der 
Abbildung 36 deutlich wider (vgl. auch Tabelle 23). 

                                            
16 Im Fragebogen im Bereich für Freitextantworten „Platz für Kommentare“ – siehe Anhang. 
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Abbildung 36: „Glauben Sie, dass Ihre Ideen und Vorschläge in den weiteren Haushaltsplanungen Lich-
tenbergs berücksichtigt werden?“ 

 „Glauben Sie, dass Ihre Ideen und Vorschläge in den weiteren Haushaltspla-

nungen Lichtenbergs berücksichtigt werden?“ 

Antwortvorgaben Anzahl Prozent 

nein, bestimmt nicht 1 1,2 
ich bin eher skeptisch 19 22,1 
ja, hoffentlich 38 44,2 
ja, bestimmt 9 10,5 
keine Angabe 19 22,1 
   
Gesamtergebnis 86 100% 

Tabelle 23: Datentabelle zu Abbildung 36 (Berücksichtigung der Ideen und Vorschläge). 

Auch wenn bei der Befragung die während der Abschlussveranstaltung durchgeführt 
wurde andere Antwortkategorien verwendet wurden, so lässt der Vergleich der Ergeb-
nisse dort mit denen der Online-Befragung zum Online-Angebot die vorsichtige Aussa-
ge zu, dass die Teilnehmer/innen der Online-Befragung etwas skeptischer im Hinblick 
auf die Verwendung / Umsetzung sind, was möglicherweise teilweise auf die Eigen-
schaften computervermittelter Kommunikation zurückgeführt werden kann bzw. umge-
kehrt auf den Vorteil von face-to-face Kommunikation vor Ort, durch den direkt er-
lebbaren Kontakt zu Verwaltungsmitarbeiter/innen oder Politiker/innen leichter Ver-
trauen in das Beteiligungsangebot bzw. Zusagen zur Ergebnisumsetzung zu entwickeln. 
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7.2 Akzeptanz des Online-Moduls im Vergleich zu anderen Angeboten 

Optimistischer wird die Wirkung bzw. Stellung des Online-Angebotes im Vergleich zu 
den konventionellen Veranstaltungen vor Ort eingeschätzt – vgl. Abbildung 37: Hier 
entschieden sich 30% für „ja, bestimmt“ (finden Ideen aus dem Online-Forum genauso 
Gehör), während allerdings auch hier 43% sich nicht ganz sicher sind und „ja, hoffent-
lich“ für ihre Antwort wählten.  
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Abbildung 37: „Glauben Sie, dass Ideen und Vorschläge die im Online-Forum eingebracht wurden genau-
so Gehör finden wie diejenigen Ideen und Vorschläge, die in Bürgerversammlungen vor Ort geäußert 
wurden?“ 

 „Glauben Sie, dass Ideen und Vorschläge die im Online-Forum einge-

bracht wurden genauso Gehör finden wie diejenigen Ideen und Vor-

schläge, die in Bürgerversammlungen vor Ort geäußert wurden?“ 

Antwortvorgaben Anzahl Prozent 

nein, bestimmt nicht 2 2,3 
ich bin eher skeptisch 11 12,8 
ja, hoffentlich 37 43,0 
ja, bestimmt 26 30,2 
keine Angabe 10 11,6 
   
Gesamtergebnis 86 100% 

Tabelle 24: Datentabelle für Abbildung 37 (Online-Angebot gegenüber Versammlungen). 
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Hinweise über die Bewertung der Bedeutung internet-basierter Bürgerbeteiligung als 
Element in Beteiligungsangeboten wie dem Bürgerhaushalt lassen sich ebenfalls aus der 
Antwortverteilung zu der Frage „Würden Sie bei einer Bürgerbeteiligung zum Haushalt 
oder zu einer anderen Planung im Bezirk Lichtenberg auch wieder ein Online-Angebot 
begrüßen?“ gewinnen (vgl. Abbildung 38): 87% (75) antworteten hier mit „ja“, 4% mit 
„vielleicht“ und niemand mit „nein“ – vgl. auch Tabelle 25. 
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Abbildung 38: „Würden Sie bei einer Bürgerbeteiligung zum Haushalt oder zu einer anderen Planung im 
Bezirk Lichtenberg auch wieder ein Online-Angebot begrüßen?“ 

 

„Würden Sie bei einer Bürgerbeteiligung zum Haushalt oder zu einer 

anderen Planung im Bezirk Lichtenberg auch wieder ein Online-Angebot 

begrüßen?“ 

Antwortvorgaben Anzahl Prozent 

keine Angabe 8 9,3 
ja 75 87,2 
vielleicht 3 3,5 
nein 0 0,0 
   
Gesamtergebnis 86 100% 

Tabelle 25: Datentabelle zu Abbildung 38 (Online-Angebot zukünftig). 
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10. Anhang 

10.1 Gründe für Beteiligung an anderen Planungsprozessen 

22 von 86 machten Angaben: 

.......mir viele Dinge im Bezirk wichtig sind - weil ich hier lebe und arbeite. Und weil so manche Dinge 
im Bezirk völlig verqueer laufen....  gerade im Bereich Straßenbau, Verkehr, Wegebau, u.s.w. 

--> Ich habe mich beteiligt, weil ich im Jugendhilfeausschuss als beratendes Mitglied des BEA Kita 
teilgenommen habe und gegenwärtig als Gesamtelternvertreter einer Grundschule ehrenamtlich tätig 
bin. 

--> Ich habe mich beteiligt, weil...ich der Musiksxhule Lichtenberg helfen wollte, sodass der Standort 
Dolgenseestr. erhalten bleibt.. 

…ich dachte man kann was tun. 

beruflich bedingt 

Beteiligung wichtig ist s.o. 

das Einbringen meiner Stimme etwas verbessern soll. Demokratische Beschlüsse sind mir wichtig 

es diesmal um Dinge in meiner unmittelbaren Wohn- und Arbeitsumgebung geht. 

es eine sehr breite Vorgehensweise ist, die eine sehr gründliche Diskussion von Vorschlägen ermög-
licht 

ich an der Gestaltung meines Wohnumfeldes u. an der Verteilung der Mittel mitwirken möchte 

ich besser ein Meinungsbild der Anwohner einholen kann als die Beamten. Und die Steuergelder auch 
nach Bürgerwillen verwendet werden sollen. 

ich BVV-Verordnete bin 

ich denke das sich Bürger mehr ins politische geschehen einbringen sollten 

Ich habe mich beteiligt, weil das eine Möglichkeit bietet, sich aktiv an Planungen und Ausgestaltun-
gen meines direkten Umfeldes zu beteiligen. Ich würde mir wünschen auch bei anderen Anlässen ge-
hört zu werden, denn die bedeutet wirklichkeitsnahe Demokratie. 

Ich habe mich beteiligt, weil ich Bezirksverordneter bin. 

Ich habe mich beteiligt, weil ich in Berlin die Idee des Bürgerhaushalts zu einem praktischen Projekt 
machen wollte! - Und es scheint, das was in Lichtenberg passiert, hat schon jetzt Modellcharakter 
und könnte zum Exportartikel werden: Berlin-Lichtenberg, die Demokratie-Hauptstadt in der Haupt-
stadt und Deutschland..... 

Ich habe mich beteiligt, weil.umweltrelevante Themen zur Diskussion standen. Lärmminderungspla-
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nung Lichtenberg/Lärmatlas........ 

ich Ideen und Vorschläge sehen, machen und beurteilen wollte, um mich einzubringen 

ich mich für Lichtenberg interesiere und einsetze.  

ich mich für meine Musikschule einsetzen möchte 

tausende von Gründen… 

weil das beruflich erforderlich ist 

10.2 Gründe für vergebene Bewertung des Online-Angebotes insgesamt 

64% der Befragten gaben Gründe für Ihre Bewertung des Online-Angebotes insgesamt 
(vgl. Abbildung 24): 

- ich fand das Online-Angebot gut, die Möglichkeit zu diskutieren war unbedingt notwendig, ins-
besondere, da sie in den dezentralen Bürgerversammlungen etwas zu kurz kam - ein sehr gut wird 
es, wenn die Vorschläge übersichtlich auf einer Seite angezeigt werden, auf die ich auch immer 
wieder zurückkomme, wenn ich das Thema verlasse (wie ein Pinnbrett - am Anfang war es doch 
auch so eingestellt?!) 

- Online-Angebot hat mir die Möglichkeit gegeben, mich im Rahmen meiner verfügbaren Zeit un-
abhängig von der Tageszeit zum Stand der Diskussion und den Verlauf zu informieren. - Online-
Angebot war übersichtlich gestaltet    - Auswahl einzelner Themen bzw. Vorschläge möglich. 

1.: Ich muss fast täglich Überstunden arbeiten, meist so ein bis zwei Stunden Mehrarbeit täglich. Da 
bleibt nach Feierabend eigentlich kaum Zeit, Veranstaltungen zu besuchen und am Wochenende 
muss das erledigt werden, was wochentags an Arbeit liegengeblieben ist. Um mal kurz was am PC 
zu schreiben, muss ich nicht extra aus dem Haus. 2.: Eigene Beiträge kann ich im Online-Angebot 
besser formulieren, überlegen und konkretisieren als z.B. bei einer Veranstaltung. 3.: Die Web-
Seiten waren sehr gut ausgebaut - sowohl funktional als auch grafisch. Gut lesbar und man hat al-
les sofort gefunden. 

Alles Neue ist entwicklungsfähig ! 

Aus den Efahrungen des Kontaktes zu Kollegen Hagedorn 

ausreichend aktuell und überzeugend dargestellt 

Beteiligung ist immer gut! 

Bürger werden zum Nachdenken angeregt und können das bequem vom häuslichen Sessel (ohne 
Stress) tun, Familie kann einbezogen werden (in Diskussionen), Der Haushalterechner kann die Sicht 
auf etwas komplexere Zusammenhänge richten, die Diskussion mit anderen Teilnehmern und Mit-
arbeitern kann hilfreich sein………Wichtig. Man kann diskutieren und nachdenken, wenn man Zeit 
hat, nicht wenn ein Veranstaltungstermin drängt (ich selbst bin zwar im Rentenalter, arbeite aber 
noch teilweise an der TU Dresden und in einem EU-Projekt mit, gebe z.B.Vorlesungen im Ausland, 
daher wenig Zeit) 

Da ich wenig Zeit habe, an Bürgerversammlungen teilzunehmen, ist dies für mich eine wichtige In-
fo-Quelle. Super, Danke! 

Das Angebot war gut, nur die Internetseite finde ich unübersichtlich 

Den Internetauftritt halte ich für eine sehr gute Idee. Informationen direkt ins Haus zu bekommen 
und von dort abstimmen zu können, ist doch sehr bequem. Dagegen sind die Teilnahme an Ver-
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sammlungen und Veranstaltungen sicher für viele ein zeitliches und organisatorisches Problem. Das 
Onlineangebot ist übersichtlich gestaltet und recht einfach zu nutzen. 

Der Aufbau der Seite war logisch und übersichtlich. Nur manchmal wusste ich nicht genau, wie ich 
weiter machen sollte. Das betrifft vorallem den Haushaltrechner. Außerdem war dieser häufig 
(noch) nicht richtig verfügbar. Inwieweit das mit mir zu tun hatte, kann ich nicht beurteilen. 

Die Handhabung könnte etwas einfacher sein, so ist es mir nicht sofort gelungen, einen Ände-
rungsvorschlag einzubringen. 

Die Kombination von Informationen zu den Produkten und der Möglichkeit der Unterbreitung von 
Vorschlägen und deren Diskussion war günstig und sehr übersichtlich. Die Diskussion mit anderen 
Teilnehmern ist möglich und auch zu allen Tageszeiten und am Wochenende Es ist eine leicht zu-
gängliche und einfache Möglichkeit, Vorschläge zu unterbreiten, die durch die Öffentlichkeit und 
die Moderation aber auch dazu zwingt, sachliche und durchdachte Vorschläge zu bringen. 

Die Moderation hat auf Vorschläge/Beiträge von Bürgern freundlich, aber eindeutig einordnend, 
reglementierend reagiert. Dies würde mich abschrecken. Außerdem hat die Verwaltung Vorschläge 
von Bürgern in den haushaltsmäßigen Deutungen / Untersetzungen häufig fehlgedeutet, so das 
dies in die Haushaltslogik passt. Kritische Nachfragen von Bürgern sind her weggeredet worden als 
ernst genommen. Technisch war es kompliziert, Vorschläge zu machen oder zu votieren. Damit 
musste man sich lange beschäftigen, wenn man das ernsthaft verstehen wollte. 

Die Möglichkeit, ohne Wege und zusätzlichen Zeiteinsatz seine Meinung kundzutun und an der 
Diskussion teilzunehmen, ist gut. 

Die Site war zu kompliziert angelegt. Ansonsten gute Idee. 

Die Übersichtlichkeit könnte erhöht werden. Aufbau der Seite wie eine Forumsseite (Thema, Beiträ-
ge, Top-Liste). 

Einfach, praktisch und übersichtlich 

Einfacher zugang zur Diskussion, Einfache Art, Vorschläge einzubringen. Internetseite zu kompli-
ziert und teilweise nicht aussagekräftig (z.B. bei der Rangfolge) 

es fehlen leider ein paar dinge: vereinbarung zwischen den parteien, beschlüsse der bvv, arbeitser-
gebnisse der gremien 

Es war recht umfassend und übersichtlich 

Es war sehr schön gestaltet. Und hat das erfüllt, was Online-Präsenzen bieten: ich kan mich infor-
mieren, enn ich Zeit habe. Und muss nicht zu einem bestimmten Termin gehen können. Die Seite 
ist/war sehr übersichtlich. Und hat technisch was geboten, z.B. die Zeitleiste. Besucher der Veran-
staltungen kannten z.B. Herrn Hagedorn als Moderator. Das spricht eigentlich für sich, 

oder? :-) es war technisch gut aufbereitet, immer aktuell und die Moderation war neutral und doch 
engagiert! 

Es war z. T. kompliziert den gesuchten Bereicht zu finden. Beim Anmelden wurden auch Phanta-
sienamen akzeptiert, das erschwert den Umgang untereinander. Als "TollerHecht25" kann man su-
per blöde Komentare abgeben und das Klima verseuchen. Man weiß nie welchen Feigling man vor 
sich hat 

etwas unübersichtlich und gewöhnungsbedürftige Menüführung  

Fachlich kompetent, zeitnah im Ablauf und unaufdringlich 

Für mich als Neuling "im Internet" war es sehr hilfreich, sich auch an diese Materie zu gewöhnen, 
das ist doch die Zukunft. 

Gut - da sich mehr beteiligen - ggf. könnten - aber auch haben 

gute möglichkeit sich, schnell über den derzeitigen stand zu informieren 
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Ich fand die Sache i.O. 

Ich fand es nicht besonders übersichtlich weil eher weniger weil die Navigation nicht in Ordnung 
war sondern eher weil die Begriffe so fremd und nicht Allgemeinverständlich gewählt wurden. 
(Fachkiniesisch wie Grünzug weiß nur ein Fachmann - Begrünung hätte es auch getan.)ich finde, 
dass die website ein bisschen zu unstrukturiert ist und fand es häufig schwierig das was ich gesucht 
habe zu finden oder mir einen überblick zu verschaffen 

"Ich habe es nur wenig besucht und werde es nicht einer Bewertung unterziehen. " 

Ihr Angebot hat meinen Erwartungen entsprochen: Information, Möglichkeit der eigenen Beteili-
gung 

kein Ahnung, es war ok 

Man konnte zwar alle Informatinen finden, doch ich fand es etwas unübersichtlich und zu umfang-
reich gegliedert. Es kam auch nicht sonderlich gut herüber, dass es diese Dreigleisigkeit gibt, um 
Vorschläge einzureichen bzw. abstimmen zu können. Der Internetauftritt war sehr auf sich selbst 
bezogen, weniger Begleitinstrument zu den Veranstaltungen/ Fragebögen. Das würde ich nicht so 
separieren. Die Foren waren gut, auch gut moderiert. Alles in allem ist ein weniger detailierter und 
geliederter Auftritt hier besser. Vorallem muss unbedingt drauf geachtet werden, dass alte Rechner, 
alte Browser und Modemanschlüsse ebenso einen guten Zugang erhalten (kleine Bilder, kein Flash 
oder besondere Auflösungen), denn schauen sie sich mal Equipment in den Schulen an, bei Initiati-
ven usw.. Da stehen teilweise Geräte aus den 90er mit Win95 noch. 

Moderation und Zeitleiste waren gut. Ein Platz, um sich über Ideen zur Kommunalpolitik mit ande-
ren Interessierten austauschen zu können ist sehr positiv. Internet ist unkompliziert und v.a. termi-
nunabhängig erreichbar. Leider teilweise etwas unübersichtlich, noch übersichtlichere Gliederung 
nach Themenbereichen, nicht nur nach Amt-Zuständigkeiten wünschenswert 

Navigation zu sehr "Insider"-intiutiv 

relativ übersichtlich, sachliche Diskussion über längeren Zeitraum nachvollziehbar mög-
lich,Informationen aus der Verwaltung relativ schnell und z.T. hilfreich für Präzisierung von Vor-
schlägen  

schade, dass das einloggen nicht einfacher war; ich zumindest hatte schwierigkeiten, ein zweites 
passwort zu erhalten und habe mich dann wg. Zeitmangels nicht mehr aktiv beteiligt 

sehr informativ und übersichtlich 

Seite war größtenteils sehr übersichtlich, Moderatoren waren sehr aufmerksam und griffen ein, 
wenn Diskussionen aus dem Ruder liefen 

So ein Angebot finde ich sehr gut, weil man von zu Hause aus sich sehr einfach etwas in die Gesell-
schaft einbringen kann, sozusagen Demokratie leben kann, wenn auch nur in sehr kleinen Rah-
men, aber immerhin! 

Ständige Verfügbarkeit. Diskussion mit vielen ist möglich. Zeit der Diskussion ist länger als bei ande-
ren Veranstaltungen. Bezirksamt hat die Möglichkeit sich sachlich zu Äußern und für Hintergrund-
wissen zu sorgen. individuelle Planunung der Beteiligung ist möglich (Tag und Nacht) 

Übersichtlichkeit, gute Navigation, ansprechendes Layout/Design 

unübersichtlich,, Links schlecht, für Ungeübte zu kompliziert, gut war aufbereitetes Fachwissen an-
gebote,  guts Chance für gehbehinderte, Ältere und zeitlich eingeschränkte Bürger 

Weil endlich mal die "Kleinen" in Entscheidungen mit einbezogen werden und auch Gehör finden, 
somit auch Gelder wesentlich sinnvoller ausgegeben werden können als bisher oft getan wurde. 
Und das die Gelder da zuerst eingesetzt werden, wo sie wirklich gebraucht werden. Daher war der 
Internetauftritt des Bürgerhaushalts eine sehr gute Informationsquelle. weil ich nicht alle Dateien 
öffnen konnte und das obwohl mein Rechner es hergeben konnte, wurde ich nicht richtig einge-
locht 
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Weil ich zum 1. mal aktiv die Möglichkeit hatte mich zu beteiligen 

zeitnahe Information, inhaltsreich 

zu unübersichtlich 

10.3 Ideen- und Vorschläge zum Online-Beteiligungsangebot 

27% der Befragten gaben zum Abschluss der Online-Befragung auf die Frage „Haben 
Sie Ideen oder Vorschläge zum Online-Beteiligungsangebot "Bürgerhaushalt Lichten-
berg" oder zu zukünftigen Bürgerbeteiligungsangeboten im Internet?“ folgende Ant-
worten: 

BVV-Eingaben oder Vorschläge an den Stadtbezirk 

Der Anmeldename soll untrennbar mit dem Regisrierten verbunden sein. Wenn geprüft wird ob 
Hans Wurst auch in Li wohnt, bleibt Hans Wurst gleich als Name für die Diskussionen stehen. Ins-
gesamt fand ichs etwas kompliziert, das schreckt ab. Im Newsletter stand zwar was es Neues gibt, 
dann war aber nur der allgemeine Link auf die Seite. Wo die Stelle mit der Neuigkeit war, konnte 
man dann selbst suchen. 

Die Unterscheidung von Änderunsvorschlägen und Vorschlägen war verwirrend und ungünstig. 
Viele Teilnehmer haben nicht zwischen Vorschlag, Änderungsvorschlag und Kommentaren unter-
schieden. Dazu sollte es künftig vielleicht Zusammenfassungen durch die Moderation geben. Die 
Aktuelle Berichterstattung zu Veranstaltungen könnte noch verstärkt werden. Laufende Berichte 
zum Stand der Auswertungen wären günstig, damit die Internetseite bei den Bürgern nicht in Ver-
gessenheit gerät. 

Einzelne Themen könnten angesprochen werden! 

Größere Möglichkeiten zum eventuell gleichzeitigen Kontakt. Scheinbar besuchen zu bestimmten 
Zeiten zu viele Teilnehmer die Angebote 

Habe meine Bewertungsunterlagen bei  unserem Kieztreff "Kiezspinne" abgegeben und hatte meh-
rere Fraen zum Inhalt. Leider konnte die abholende Kollegin keine Antwort geben. Auch der Ver-
weis an die zuständige Kollegin Frau Gröber führte nicht zum Ziel, da trotz mehrer Versuche tele-
fonisch nicht erreichbar. Erst Koll. Hagedorn konnte den gordischen Knoten durchhauen und das 
einleuchtend und überzeugend. 

ich fand die aufmachungen und den stil klasse, würde mich aber über leichtere passwort und ein-
logg-mechanismen freuen. Die befragungen fällt dagegen optisch und stilistisch steil ab - evtl. zu-
künftig mit Zeilenumbruch etc gestalten bzw. als online-formular. 

Ich würde es begrüßen wenn die Art und Weise wie die Vorschläge ausgesucht werden, vereinfacht 
wird. Die Anzahl der Begriffe wie "Ansetzbar im Produckthaushalt" oder "Kostenneutral" ist sehr 
hoch. Warum wird da nicht Zeit und Geld gespart in dem diese Begriffe aus dem Haushaltsrecht 
nicht an den Bürger herangetragen werden. Das Projekt sollte immer zwei Jahre laufen also bis zum 
Beginn des nächsten Bürgerhaushaltes. Man könnte das Online Projekt mit geringem Finanziellem 
Aufwand mit dem Termin für den nächsten Bürgerhaushalt im Netz lassen. So wie es jetzt ist wer-
den viel zu wenig Bürger erreicht. Das Interesse war meiner Meinung nach für ein so groß angeleg-
tes Projekt viel zu gering. 

Ich würde über eine mögliche Ausweitung des Umfangs der Beteiligung, wie in der Pressekone-
fernz angesprochen, eine online-Debatte und –Abstimmung organisieren und eine Ideenbörse zur 
weiteren Verbreiterung der Idee des Lichtenberger-Bürgerhaushalts nach einer schonungslosen A-
nalyse der Schwächen einrichten - vielleicht mit einer Prämierung der von den online-Benutzern am 
betsen bewerteten Vorschläge... 
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Im Bezirk kontrovers diskutierte Themen, sollten in einem Internetforum des Bezirks diskutiert wer-
den können. Die Mitglieder der BVV und der entsprechenden Ausschüsse hätten dann die Mög-
lichkeit, diese Meinungen in ihre Entscheidungen mit einfliessen zu lassen. Weiterhin würde ich es 
begrüßen, wenn Bürger über dieses Forum Vorschläge für bezirkliche Fragestellungen machen 
könnten. Dieses Forum kann in die einzelnen Abteilungen des Bezirks untergleidert werden. Unter-
punkte könnten "Anregungen", "Kritik" sein. 

im moment keine 

jeder Vorschlag ist ein Vorschlag. das erstellen von Änderungsvorschlägen auf Grundlage von be-
reits gemachten Vorschlägen führt zur Verwirrung. Moderation sollte mehre Vorschläge die in die 
gleiche Richtung zielen zu einem gemeinsamen Vorschlag zusammenfassen. mehr sichtbare Rekla-
me an Fassaden (ähnlich wie bei Wahlen). es genügen Streifen mit www.buergerhaushalt-
lichtenberg.de  an öffentlichen Plätzen. die Hefte im Bezirksamt nutzen wenig wenn keiner weiss 
das sie da sind 

Lichtenberg und Hohenschönhausen sollen getrennt abstimmen, sonst bekommt weiterhin Hohen-
schönhausen was Lichtenberg will. 

Mehr Beteiligungsmöglichkeiten per Internet, bitte!!! > Leider teilweise etwas unübersichtlich, noch 
übersichtlichere Gliederung nach Themenbereichen, nicht nur nach Amt-Zuständigkeiten wün-
schenswert 

mehr Unterteilungen in Kommentare, Abstimmung, Themen, Ãｼbersichtlicher, mehr Links zu Fach-
seiten 

Navigation und Inhalte auf den Nutzernutzen orientiert, weniger von dem bestimmt, was Verwal-
tung bezweckt und weiß. Was für den Haushalt in diesem Prozedere galt und gilt - Lesbarkeit -, gilt 
auch für die Präsentation des Anliegens im Internet.  

Passwort bzw. login vereinfachen. hatte erst nicht funktioniert - erst einen Tag späten , als Mail ein-
traf , ging mein login - für meine Frau aber nicht 

s.o. 

Sie sollten eine dauerhafte und ständige Möglichkeit des online-Dialogs mit den Bürgern schaffen. 
Es gibt doch immer mal Situationen, wo der Bürger Anregungen an das Bürgeramt hätte. Über e-
mail ist die Hemmschwelle kleiner, als wenn man immer erst einen Brief schreiben muss. (Notori-
schen Nörglern brauchen Sie ja nicht zu antworten!) 

Stärkere Information der Bürger , besonders der Jugendlichen, über die moderne Art der möglichen 
Mitwirkung und Mitbestimmung im Bezirk. 

10.4 Fragebogen der Online-Befragung 

Der Fragebogen wurde via Email am 26.01.2006 an alle registrierten Teilnehmer/innen 
versandt. Im Folgenden wird der gesamte Inhalt dokumentiert: 

 
Betreffzeile: Ihre Meinung zur Online-Beteiligung Bürgerhaushalt Lichtenberg 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger! 
Hallo «nutzername», 
 
neben Versammlungen und Umfragen wurde auch das Internet im Rahmen der Bürgerbeteiligung zum 
Haushalt Lichtenberg eingesetzt. Wir möchten Sie heute herzlich um Ihre Meinung zum Online-
Angebot www.buergerhaushalt-lichtenberg.de bitten. Sie helfen uns damit, zukünftige 
Beteiligungsangebote im Internet in den Berliner Bezirken und in anderen Städten Deutschlands 
noch besser auf Ihre Wünsche auszurichten.  
 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich für die Beantwortung der Fragen kurz Zeit nehmen würden 
(ca. 15 Minuten) und den  Fragebogen direkt in dieser Email ausfüllen (siehe unten). 
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Herzlichen Dank dafür! 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Stefanie Roeder 
Dr. Oliver Märker 
 
Fraunhofer Institut AIS 
Schloss Birlinghoven 
53754 Sankt Augustin 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
U N S E R  F R A G E B O G E N  -  S O  F U N K T I O N I E R T 'S 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bitte drücken Sie in Ihrem Email-Programm auf "Antworten", damit die Fragen automatisch in 
eine E-Mail an uns kopiert werden (stefanie.roeder@ais.fraunhofer.de). Setzen Sie dann ein X 
in die Felder [ ] der jeweils zutreffenden Antworten bzw. schreiben Sie Ihre Kommentare auf. 
Nach dem Ausfüllen, klicken Sie bitte auf "Senden", um uns Ihre Antworten zu schicken. 
 
Bitte senden Sie uns den Fragebogen bis zum 1. Februar 2006 zurück, damit wir Ihre Antworten 
in der Auswertung berücksichtigen können. Alle ausgefüllten Fragebögen werden nach Eingang 
anonymisiert und absolut vertraulich behandelt und nicht an Dritte weiter gegeben. 
 
Sie können die Fragen auch ausdrucken und an uns per Fax schicken - unsere FAX-Nummer lautet: 
02241-14-4-2282. 
 
 
------------------------------- 
Unsere Fragen an Sie: 
------------------------------- 
 
--> Wie haben Sie von dem Online-Angebot zum Bürgerhaushalt Lichtenberg erfahren? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 
 
[ ] Einladungsschreiben des Bezirks 
[ ] Soziokulturelle Einrichtungen 
[ ] Bürgerversammlungen 
[ ] Informationen im Rathaus/Bürgeramt 
[ ] Ankündigung Internetseite Berlin-Lichtenberg 
[ ] Ankündigung auf einer anderen Webseite 
[ ] Freunde/Bekannte/Verwandte/Kollegen 
[ ] Zeitung 
[ ] Fernsehen 
[ ] Radio 
[ ] Flugblatt 
[ ] Plakat 
[ ] sonstiges, bitte angeben: 
 
 
--> Wie oft haben Sie das Online-Angebot besucht? 
 
[ ] 1x 
[ ] 2x 
[ ] 3x 
[ ] 4x 
[ ] öfter 
 
 
--> Wie bewerten Sie die Idee, neben Bürgerversammlungen vor Ort auch das Internet zur 
Beteiligung einzusetzen? 
 
[ ] sehr positiv 
[ ] positiv 
[ ] neutral 
[ ] negativ 
[ ] sehr negativ 
 
 
--> Von welchem Computerstandort haben Sie das Internetforum betreten? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 
 
[ ] zu Hause 
[ ] am Arbeitsplatz 
[ ] bei Freunden/Bekannten/Verwandten/Kollegen 
[ ] Internetcafe 
[ ] Schulen 
[ ] Öffentlicher Internetzugang z. B. Bibliotheken 
[ ] sonstiger Ort, bitte angeben: 
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--> Warum haben Sie das Online-Angebot besucht? Bewerten Sie jeden der folgende Gründe durch 
ankreuzen eines Wertes von  1[ ] = sehr intensiv  bis   5[ ] = gar nicht. Ich habe das Online-
Angebot besucht... 
 
um mich über den Haushalt zu informieren         
1[ ]   2[ ]   3[ ]   4[ ]   5[ ] 
 
um mich über Veranstaltungen zu informieren 
1[ ]   2[ ]   3[ ]   4[ ]   5[ ] 
 
um Vorschläge zu machen 
1[ ]   2[ ]   3[ ]   4[ ]   5[ ] 
 
um mich über die Vorschläge anderer zu informieren 
1[ ]   2[ ]   3[ ]   4[ ]   5[ ] 
 
um über die Vorschläge abzustimmen 
1[ ]   2[ ]   3[ ]   4[ ]   5[ ] 
 
 
--> Wie oft haben Sie sich mit einem schriftlichen Beitrag beteiligt? 
 
[ ] gar nicht 
[ ] 1x 
[ ] 2x 
[ ] 3x 
[ ] 4x 
[ ] öfter 
 
 
--> Haben Sie auch an anderen Angeboten zum Bürgerhaushalt teilgenommen? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 
 
[ ] Teilnahme an der Befragung (Juli 2005) 
[ ] Besuch der Auftaktveranstaltung 
[ ] Besuch einer dezentralen Bürgerversammlung 
[ ] Ausfüllen des Abstimmungsbogens (Dez. 2005) 
[ ] Besuch der Abschlussveranstaltung (Jan. 2006) 
 
 
---------------------------------------------------- 
Fragen zur Qualität des Online-Angebotes 
---------------------------------------------------- 
 
--> "Ich finde das Informationsangebot zum Bürgerhaushalt sehr hilfreich." Wie stehen Sie 
dazu? (bitte nur ein Kreuz) 
 
[ ] trifft voll und ganz zu 
[ ] trifft eher zu 
[ ] trifft teilweise zu 
[ ] trifft eher nicht zu 
[ ] trifft ganz und gar nicht zu 
[ ] habe das Informationsangebot nicht genutzt 
 
 
 
--> "Es ist einfach, sich einen Überblick über die Diskussion im Forum zu verschaffen." Wie 
stehen Sie dazu? (bitte nur ein Kreuz) 
 
[ ] trifft voll und ganz zu 
[ ] trifft eher zu 
[ ] trifft teilweise zu 
[ ] trifft eher nicht zu 
[ ] trifft ganz und gar nicht zu 
[ ] weiß nicht 
 
 
 
--> "Es ist einfach, eigene Diskussionsbeiträge und Vorschläge einzubringen." Wie stehen Sie 
dazu? (bitte nur ein Kreuz) 
 
[ ] trifft voll und ganz zu 
[ ] trifft eher zu 
[ ] trifft teilweise zu 
[ ] trifft eher nicht zu 
[ ] trifft ganz und gar nicht zu 
[ ] weiß nicht 
 
 
 



Evaluation des Online-Moduls  —  www.buergerhaushalt-lichtenberg.de 
 

 

64–67 

--> Wie stehen Sie zur folgenden Behauptung? "Die Diskussionsbeiträge und eingebrachten 
Vorschläge waren überwiegend konstruktiv und von guter Qualität“ (bitte nur ein Kreuz) 
 
[ ] trifft voll und ganz zu 
[ ] trifft eher zu 
[ ] trifft teilweise zu 
[ ] trifft eher nicht zu 
[ ] trifft ganz und gar nicht zu 
[ ] weiß nicht 
 
 
 
--> Hatten die Diskussionsbeiträge der anderen Nutzer Auswirkungen auf Ihre eigenen Beiträge? 
 
(Mehrfachnennung möglich:) 
[ ] ja, weil ich dadurch wertvolle Anregungen bekam 
[ ] ja, weil ich dadurch meine Vorschläge präzisieren konnte 
[ ] ja, weil ich dadurch auf andere Problemlagen aufmerksam geworden bin 
[ ] ja, weil ich dadurch den Blick für Zusammenhänge schärfen konnte 
 
[ ] nein, die Beiträge der anderen Nutzer hatten keinen Einfluss auf mein Nutzerverhalten 
 
[ ] weiß nicht 
 
 
 
--> Die Online-Beteiligung wurde in unterschiedlichen Phasen durchgeführt. In der letzten 
Phase, der "Vorschlagsphase", kam ein Haushaltsrechner zum Einsatz: Mit dem Haushaltsrechner 
konnte jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer die zuvor eingebrachten Vorschläge gegeneinander 
abwägen, einen persönlichen Idealhaushalt zusammenstellen und diesen als Stimmzettel abgeben. 
Wie stehen Sie zur folgenden Behauptung: "Der Haushaltsrechner war sehr hilfreich, um die 
finanziellen Auswirkungen einzelner Vorschläge besser zu verstehen." (bitte nur ein Kreuz) 
 
[ ] trifft voll und ganz zu 
[ ] trifft eher zu 
[ ] trifft teilweise zu 
[ ] trifft eher nicht zu 
[ ] trifft ganz und gar nicht zu 
 
[ ] weiß nicht 
[ ] ich habe den Haushaltsrechner nicht genutzt 
[ ] ich wollte den Haushaltsrechner nutzen, war aber zu kompliziert 
 
 
Platz für Kommentare: 
 
 
 
--> Das Online-Angebot wurde von Moderatoren und Moderatorinnen betreut. Wie stehen Sie zur 
folgenden Behauptung? "Dass die Online-Beteiligung moderiert wurde finde ich sehr gut" (bitte 
nur ein Kreuz) 
 
[ ] trifft voll und ganz zu 
[ ] trifft eher zu 
[ ] trifft teilweise zu 
[ ] trifft eher nicht zu 
[ ] trifft ganz und gar nicht zu 
[ ] weiß nicht 
 
 
 
--> Die Moderation hat die Teilnehmer/innen regelmäßig über den Verlauf der Online-Beteiligung 
informiert (Newsletter der Moderation)? Wie stehen Sie zur folgenden Behauptung? "Der 
Newsletter der Moderation mit aktuellen Informationen zur Online-Beteiligung war sehr 
hilfreich " (bitte nur ein Kreuz) 
 
[ ] trifft voll und ganz zu 
[ ] trifft eher zu 
[ ] trifft teilweise zu 
[ ] trifft eher nicht zu 
[ ] trifft ganz und gar nicht zu 
[ ] weiß nicht 
 
 
 
--> Glauben Sie, dass durch die Online-Moderation die Qualität der Beteiligung positiv 
beeinflusst wurde? (bitte nur ein Kreuz) 
 
[ ] ja, bestimmt 
[ ] ja, hoffentlich 
[ ] ich bin eher skeptisch 
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[ ] nein, bestimmt nicht 
 
 
 
--> Zwei Mitarbeiter/innen des Bezirksamts Lichtenberg waren an der Online-Moderation 
beteiligt. Wie stehen Sie zur folgenden Behauptung? "Dass auch Mitarbeiter/innen des 
Bezirksamt Lichtenberg moderieren finde ich sehr gut" (bitte nur ein Kreuz) 
 
[ ] trifft voll und ganz zu 
[ ] trifft eher zu 
[ ] trifft teilweise zu 
[ ] trifft eher nicht zu 
[ ] trifft ganz und gar nicht zu 
[ ] weiß nicht 
 
 
 
--> Sollten sich Ihrer Meinung zukünftig Mitarbeiter/innen des Bezirksamtes an einer Online-
Moderation beteiligen? 
 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 
[ ] ja, weil sie (umfangreiches) Faktenwissen haben 
[ ] ja, weil sie über Hintergrundwissen aus der Verwaltung verfügen 
[ ] ja, weil sie die externe Moderation zeitnah unterstützen können 
 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 
[ ] nein, weil sie als Mitarbeiter möglicherweise nicht hinreichend unabhängig sind 
[ ] nein, weil sie über zu wenig Erfahrung mit Online-Dialogen verfügen 
 
[ ] weiß nicht 
 
 
Platz für Kommentare: 
 
 
 
------------------------------------------------------- 
Fragen zur Wirkung des Online-Angebotes 
------------------------------------------------------- 
 
--> Glauben Sie, dass Ihre Ideen und Vorschläge in den weiteren Haushaltsplanungen 
Lichtenbergs berücksichtigt werden? (bitte nur ein Kreuz) 
 
[ ] ja, bestimmt 
[ ] ja, hoffentlich 
[ ] ich bin eher skeptisch 
[ ] nein, bestimmt nicht 
 
 
Platz für Kommentare: 
 
 
 
--> Glauben Sie, dass Ideen und Vorschläge die im Online-Forum eingebracht wurden genauso 
Gehör finden wie diejenigen Ideen und Vorschläge, die in Bürgerversammlungen vor Ort geäußert 
wurden? (bitte nur ein Kreuz) 
 
[ ] ja, bestimmt 
[ ] ja, hoffentlich 
[ ] ich bin eher skeptisch 
[ ] nein, bestimmt nicht 
 
Platz für Kommentare: 
 
 
 
--> Würden Sie bei einer Bürgerbeteiligung zum Haushalt oder zu einer anderen Planungen im 
Bezirk Lichtenberg  auch wieder ein Online-Angebot begrüßen? 
 
[ ] ja 
[ ] vielleicht 
[ ] nein 
 
 
 
--> Wie bewerten Sie das Online-Angebot insgesamt? Vergeben Sie eine Schulnote! (1 = sehr gut, 
6 = schlecht) 
 
Meine Bewertung: [ ] 
 
---> Warum fanden Sie das Online-Angebot sehr gut – sehr schlecht? Nennen Sie Ihre Gründe: 
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--> Haben Sie Ideen oder Vorschläge zum Online-Beteiligungsangebot "Bürgerhaushalt 
Lichtenberg" oder zu zukünftigen Bürgerbeteiligungsangeboten im Internet? Dann teilen Sie uns 
Ihre Anregungen mit: 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
Fragen zur Ihrer Person / statistische Angaben 
--------------------------------------------------------- 
 
--> Ihr Alter: 
 
[ ] bis 20 
[ ] 21 bis 30 
[ ] 31 bis 40 
[ ] 41 bis 50 
[ ] 51 bis 60 
[ ] 61 bis 70 
[ ] über 70 
 
 
--> Geschlecht: 
 
[ ] weiblich 
[ ] männlich 
 
 
--> Ihr Stadtteil 
 
[ ] 
 
 
--> Wie oft benutzen Sie das Internet durchschnittlich? 
 
[ ] nur gelegentlich 
[ ] ca. 1x pro Woche 
[ ] ca. 3x pro Woche 
[ ] ca. 1x am Tag 
[ ] mehrmals pro Tag 
 
 
--> Haben Sie sich schon an anderen Planungsprozessen beteiligt (Anhörungen, Arbeitskreise, 
öffentliche Informationsveranstaltungen)? 
 
[ ] ja 
[ ] nein 
         
--> Ich habe mich beteiligt, weil......... 
 
 
 
--> Sind Sie hier in Lichtenberg aktives Mitglied in einer Partei, in einem Verein oder 
sonstigen am Ort tätigen Organisationen? 
[Mehrfachnennungen sind möglich] 
 
[ ] In einer Partei 
[ ] In einer Wählervereinigung 
[ ] In einer Bürgerinitiative 
[ ] In einem oder mehreren Vereinen 
[ ] In einer sozialen Einrichtung 
[ ] In einer kirchlichen Einrichtung 
[ ] Sonstiges: 
[ ] Nein, nirgends 
 
 
 
--------------------------------------------------- 
Abschlussinformationen / Vertraulichkeit 
---------------------------------------------------- 
 
Bitte senden Sie uns den Fragebogen bis zum 1. Februar 2006 zurück, damit wir Ihre Antworten 
in der Auswertung berücksichtigen können. 
 
Alle ausgefüllten Fragebögen werden nach Eingang anonymisiert und absolut vertraulich 
behandelt, d.h. nicht an Dritte weiter gegeben. Über die Ergebnisse können wir Sie per E-Mail 
informieren. 
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Neben dieser Befragung zum Online-Angebot wurden und werden auch Befragungen zu den 
Bürgerversammlungen durch die Verwaltungshochschule in Speyer durchgeführt. Alle Ergebnisse 
werden zusammen ausgewertet und dem Bezirksamt in Lichtenberg übergeben. 
 
Möchten Sie über die Ergebnisse dieser Befragung zum Online-Angebot des Bürgerhaushalt 
Lichtenbergs per Email informiert werden? 
 
[]      ja 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
 
 
Stefanie Roeder 
Dr. Oliver Märker 
 
 
Fraunhofer-Institut Autonome Intelligente Systeme (AIS) 
Abteilung Wissen & Kommunikation 
http://www.ais.fraunhofer.de 
Schloss Birlinghoven 
D-53754 Sankt Augustin 
Fax: 02241-14-4-2282 

10.5 Erinnerungsemail 

Am 02.02.2006 wurde der Fragebogen erneut zu Erinnerung an alle Teilnehmer/innen 
versandt. Dazu wurde folgender Text für das Anschreiben verwendet: 

 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger! 
 
mittlerweile sind schon einige Fragebögen zur Online-Beteiligung Bürgerhaushalt Lichtenberg 
ausgefüllt an uns zurückgesandt worden - herzlichen Dank dafür! 
 
Helfen auch Sie mit und schicken Sie uns noch heute Ihre Bewertung zur Online-Beteiligung zu! 
Damit helfen Sie uns zukünftige Beteiligungsangebote im Internet in den Berliner Bezirken und 
in anderen Städten Deutschlands noch besser auf Ihre Wünsche aurichten zu können. 
 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich für die Beantwortung der Fragen kurz Zeit nehmen würden 
(ca. 15 Minuten) und den  Fragebogen direkt in dieser Email ausfüllen (siehe unten). 
Herzlichen Dank dafür! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Stefanie Roeder 
Dr. Oliver Märker 
 
Fraunhofer Institut AIS 
Schloss Birlinghoven 
53754 Sankt Augustin 
 
------------------------------------------------------------------------ 
U N S E R  F R A G E B O G E N  -  S O  F U N K T I O N I E R T 'S 
------------------------------------------------------------------------ 
 

[Fragebogen ... siehe oben] 
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Anhang 3:  
Auswertung Abstimmungsbogen  

(Prof. Bücker-Gärtner, FHVR Berlin) 
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Bezirksamt Lichtenberg von Berlin 20.01.2006 
Projekt Bürgerhaushalt 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Welche Vorschläge haben Priorität?“ 
2. Befragung der BürgerInnen zum Bürgerhaushalt 

 

Auswertung 
(Kurzfassung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Befragung wurde fachlich begleitet und die Auswertung wurde durchgeführt 
von 
 
Prof. Dr. Heinrich Bücker-Gärtner 
Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin 
Alt-Friedrichsfelde 60 – 10315 Berlin 
E-Mail: bg@fhvr-berlin.de 
Tel.: 0177 3732200 
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Methodische Hinweise 
Ende Oktober/Anfang November 2005 wurden in 5 Ortsteilen des Bezirks Lichtenberg 
dezentrale Bürgerversammlungen durchgeführt. Dort haben die Anwesenden Vor-
schläge für den Bürgerhaushalt diskutiert und anschließend mit Prioritätspunkten ver-
sehen. Jeder Vorschlag, der dabei mindestens zwei Punkte erhielt, wurde weiter-
geleitet. Zeitgleich erfolgte im Internet eine Diskussion und eine Abstimmung über die 
dort getroffenen Vorschläge. Eine in den dezentralen Bürgerversammlungen gewählte 
Redaktionsgruppe (je zwei Personen aus jeder Versammlung) hat zusammen mit Ver-
tretern der Bezirksverwaltung alle Vorschläge beraten. Dabei wurde geprüft, ob 
einzelne Vorschläge inhaltlich identisch sind und zusammengefasst werden können, 
und inwiefern jeder Vorschlag von den für den Bürgerhaushalt vorher festgelegten 
Ausschlusskriterien betroffen ist. Diese Redaktionskonferenz hat auch die For-
mulierung der 42 für die Endabstimmung freigegebenen Vorschläge festgelegt. 

Bei der Befragung, deren Ergebnisse hiermit vorgestellt werden, ging es ausschließ-
lich darum, die 42 Vorschläge zum Bürgerhaushalt mit insgesamt 5 Prioritätspunkten 
zu versehen. Der Fragebogen umfasste die 42 Vorschläge und einige sozial-
statistische Fragen, um die Repräsentativität zu prüfen und um analysieren zu 
können, inwiefern einzelne soziale Gruppen unterschiedlich votieren. Dem Frage-
bogen wurden 5 Klebepunkte beigefügt, die auf die 42 Vorschläge zu verteilen waren. 
Dabei war eine Kumulation möglich. 

Im Dezember 2005 wurde die schriftliche Befragung durchgeführt. Dabei haben 5.000 
nach dem Zufallsverfahren ausgewählte Personen der Wohnbevölkerung des Bezirks 
Lichtenberg von Berlin ab dem 14. Lebensjahr den Fragebogen per Brief zugeschickt 
bekommen. Ferner haben diejenigen Personen den Fragebogen erhalten, die bei der 
ersten im Sommer 2005 durchgeführten Befragung ihre Teilnahme an der zweiten 
Befragung ausdrücklich gewünscht hatten. Um die ausländische Wohnbevölkerung im 
ausreichenden Maße zu erreichen, wurde in den bekannten Begegnungsstätten für 
diese Gruppe besonders für die Befragung geworben. Zum Abschluss der Er-
hebungsphase lagen Anfang Januar 2006 insgesamt 673 auswertbare Fragebögen 
vor. 

Der Dezember ist eigentlich für eine solche Befragung nicht gut geeignet, aber der 
Zeitplan des Projektes, der sich am Zeitplan der Haushaltsberatungen in der BVV 
orientieren musste, ließ keine Alternative zu. Angesichts des ungünstigen Erhebungs-
zeitraums und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass eine Bewertung von 42 Vor-
schlägen mit maximal 5 zur Verfügung stehenden Punkten eine Herausforderung an 
Konzentration und Geduld darstellt, ist die realisierte Stichprobe von 673 Personen als 
Erfolg zu werten. Dieser Erfolg geht insbesondere auch auf das Engagement der 
MAE-Kräfte zurück, die in Telefongesprächen und teilweise auch durch Besuche in 
der Wohnung viele der angeschriebenen Personen motivierten, den Fragebogen aus-
zufüllen. 

Jedoch ist die befragte Gruppe nicht repräsentativ für die Lichtenberger Wohnbe-
völkerung. Denn Akademiker und Personen über 65 Jahre sind deutlich über-
repräsentiert. Repräsentativ ist die Befragung nur bezüglich der Geschlechterver-
teilung, für die Gruppe der Ausländer und der jungen Menschen zwischen 14 und 25 
Jahren. Unterrepräsentiert sind die Altersgruppen 26-55 Jahre sowie Personen mit 
niedriger Schulbildung.  
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Die Prioritäten der Befragten insgesamt 
Die Gesamtgruppe der 763 Befragten hat die folgenden Vorschläge als die ersten 10 
ausgewählt: 

 Vorschlag Anteil an der Gesamtpunktzahl 

Ausstattung der Jugendfreizeiteinrichtungen 11,5 % 

Erhaltung der kommunalen Seniorenbegegnungsstätten  9,3 % 

Radwegeplan 8,1 % 

Medienarbeit der Bibliotheken 5,2 % 

Erhalt, Neu- und Umbau der öffentlichen Sportstätten 4,2 % 

Generationenübergreifende Projekte 4,1 % 

Bestandssicherung und Weiterentwicklung von Personal und 
Angebot der Musikschulen Lichtenberg 3,8 % 

Finanzierung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit 3,7 % 

Dog Station 3,6 % 

Erhalt des Kulturhauses 3,5 % 

Diese 10 Vorschläge erhielten insgesamt 55,9 % der vergebenen Gesamtpunkte. Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Befragten 5 Punkte vergeben haben. 
Bemerkenswert ist dabei auch, dass in den meisten Fragebögen die zur Verfügung 
stehenden 5 Punkte auf 4 bis 5 Vorschläge verteilt wurden.  

Angesichts der Tatsache, das die befragten Gruppen nicht repräsentativ für die 
Lichtenberger Wohnbevölkerung sind, gilt es besonders zu prüfen, inwiefern einzelne 
soziale Gruppen deutliche Unterschiede bei ihrer Prioritätensetzung aufweisen. Deut-
liche Abweichungen von den Prioritätensetzungen der Gesamtgruppe treffen zu für: 

• Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren 

• Ältere Personen ab 65 Jahren 

• Ausländer 

• Hauptschulabsolventen 

• Eltern (Kinder leben im Haushalt) 

Die Top 10 Vorschläge der Frauen unterscheiden sich nicht von denen der Männer. 
Ferner lassen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen einzelnen Berufs- und 
den mittleren Altersgruppen feststellen. 

Im folgenden sollen anhand der ersten 5 Vorschläge (mit den höchsten Punktzahlen) 
die besonders hervortretenden Unterschiede bei den oben genannten sozialen 
Gruppen aufgezeigt werden. 
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Die Prioritäten der Jungendlichen zwischen 14 und 18 Jahren 
Diese Gruppe hat die folgenden Vorschläge als die ersten 5 ausgewählt: 

 Vorschlag Anteil an der Gesamtpunktzahl 

 Ausstattung der Jugendfreizeiteinrichtungen 25,3 % 

 Dog Station 15,2 % 

 Finanzierung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit 6,3 % 

 Mehr Auftrittsmöglichkeiten für lokale Musik- (Rock-) Gruppen 6,3 % 

 Jugend übernimmt Verantwortung 5,7 % 

Auf die Rangplätze 6-9 haben die Jugendlichen verschiedene Vorschläge gesetzt, die 
sich auf Sportstätten beziehen. Die Reparatur und Erneuerung von Skateranlagen 
setzen sie auf Platz 7, während die Gesamtgruppe diesen Vorschlag auf die Position 
30 verweist.  

An 10. Stelle platzieren die Jungendlichen den Radwegeplan. Damit wird deutlich, 
dass diese Gruppe sich mit ihren Vorschlägen auf die Bereiche Jugend und Sport 
konzentriert. Offenbar ist der Hundekot auf Straßen, Plätzen, etc. für sie ein großes 
Problem, so dass der Vorschlag Dog Station auf Platz 2 gesetzt wurde.  

Im Gegensatz zu den anderen sozialen Gruppen, die ihre Bewertungspunkte 
tendenziell über alle Vorschläge verteilt haben, konzentriert sich die Prioritäten-
setzung der Jugendlichen eher auf wenige Vorschläge. 16 der 42 Vorschläge haben 
aus dieser Gruppe überhaupt keinen Bewertungspunkt erhalten, darunter der Vor-
schlag, der sich auf generationenübergreifende Projekte bezieht. 

 

Die Prioritäten der älteren Personen ab 65 Jahren 
Diese Gruppe hat die folgenden Vorschläge als die ersten 5 ausgewählt: 

 Vorschlag Anteil an der Gesamtpunktzahl 

 Erhaltung der kommunalen Seniorenbegegnungsstätten 14,5 % 

 Ausstattung der Jugendfreizeiteinrichtungen 10,7 % 

 Radwegeplan 9,1 % 

 Bestandssicherung und Weiterentwicklung von Personal und 
 und Angebot der Musikschulen Lichtenberg 5,8 % 

 Generationenübergreifende Projekte 5,0 % 

Bemerkenswert ist bei den Voten der Senioren, dass sie ihre Punkte recht breit ge-
streut und insbesondere Angebote für Jugendliche unter ihren Top 20 berücksichtigt  
haben. 

 

Die Prioritäten der Eltern  
Einerseits votiert diese Gruppe ähnlich wie die Gesamtgruppe, allerdings gibt es deut-
liche Verschiebungen innerhalb der ersten 10 Rangplätze und innerhalb der Eltern-
gruppe signifikante Unterschiede nach dem Alter der im Haushalt lebenden Kinder. 
Eltern mit Kindern ab 16 Jahren stellen die Medienarbeit von Bibliotheken auf Platz 2, 
generationenübergreifende Projekte auf Platz 7. Die Eltern jüngerer Kinder stellen 
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Vorschläge, die sich auf die Sportförderung beziehen mehr in den Vordergrund. Der 
Vorschlag Reparatur und Erneuerung von Skateranlagen wird von beiden Gruppen 
nicht unter die Top 20 platziert. Auch der Vorschlag Jugend übernimmt Verantwortung 
wird von beiden Gruppen weit nach hinten gesetzt. Sponsoring von Schulgärten und 
die Wirtschaftsförderung gehören für Eltern mit Kindern ab 16 Jahren zu den Top 20 
Vorschlägen. 

 

Die Prioritäten der nichtdeutschen Befragten 
Diese Gruppe hat die folgenden Vorschläge als die ersten 5 ausgewählt: 

 Vorschlag Anteil an der Gesamtpunktzahl 

 Ausstattung der Jugendfreizeiteinrichtungen 7,9 % 

 Nutzung der Sportstätten 6,3 % 

 Radwegeplan 6,3 % 

 Sportangebote für Jugendliche mit Übergewicht 6,3 % 

 Erhalt des Kulturhauses 5,7 % 

 Finanzierung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit 5,7 % 

Auch diese Gruppe hat ihre Bewertungspunkte recht breit gestreut. Bemerkenswert 
ist, dass für diese Gruppe der Vorschlag Raumanmietung zu den TOP 20 gehört 
(Platz 14), während die Gesamtgruppe ihn abgeschlagen auf Platz 40 setzt. 

 
Die Prioritäten der Hauptschulabsolventen 
Diese Gruppe hat die folgenden Vorschläge als die ersten 5 ausgewählt: 

 Vorschlag Anteil an der Gesamtpunktzahl 

 Erhaltung der kommunalen Seniorenbegegnungsstätten 14,1 % 

 Ausstattung der Jugendfreizeiteinrichtungen 12,9 % 

 Radwegeplan 5,7 % 

 Erhalt des Kulturhauses 5,1 % 

 Dog Station 4,5 % 

Für diese Gruppe haben Vorschläge, die sich auf Bibliotheken beziehen, eine geringe 
Priorität (nicht unter den Top 20); aber die Angebote der Volkshochschule werden von 
ihr auf Platz 14 gesetzt, während die Gesamtgruppe diesen Vorschlag auf Platz 21 
verwiesen hat. 

 

Zusammenfassung 
Insgesamt vermittelt die Befragung ein recht heterogenes Bild. Dabei wird deutlich, 
dass die Prioritätensetzung vor allem bei Jugendlichen und Ausländern besonders 
deutlich von den Voten der Befragten insgesamt abweichen. Es wäre daher falsch, 
allein die Top 20 Vorschläge durch die Politik zu berücksichtigen. Vielmehr gilt es, bei 
bestimmten Vorschlägen zu prüfen, inwiefern sie für bestimmte soziale Gruppen eine 
besondere Bedeutung haben. Da die Ergebnisse der Votierungen im Internet deutlich 
anders ausgefallen sind als die Befragungsergebnisse und die Beteiligung bei der 
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Abstimmung im Internet sehr, sehr gering ausgefallen ist, kann eine Prioritätenent-
scheidung der Bürgerinnen und Bürger in den nächsten Jahren auf gar keinen Fall 
allein über das Internet erfolgen. Die Befragung hat sich als ein brauchbarer Weg er-
wiesen, auch wenn es nicht gelungen ist, eine repräsentative Stichprobe zu erreichen. 
In Zukunft wird die Repräsentativität durch einen günstigeren und längeren Be-
fragungszeitraum und intensivere Unterstützung durch MAE-Kräfte verbessert 
werden. 
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Anhang 4:  
Abgestimmte Vorschläge 
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