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Vorwort 

Unter einem Panel versteht man in der sozialwissenschaftlichen Sozial- und 
Marktforschung ganz allgemein die regelmäßige Befragung einer repräsen-
tativ ausgewählten Gruppe von Personen. Bei einem Panel im engeren Sinne, 
werden die ausgewählten Personen immer zum gleichen Thema befragt.1 In 
unserem Falle ging es nun darum, das Panelbefragungen als ein Instrument zu 
nutzen, mit dessen Hilfe Bürger erstens unmittelbar an kommunalen Angele-
genheiten beteiligt werden können und zweitens, weitere, intensivere Formen 
der Bürgerbeteiligung initiiert werden sollten. Ohne an dieser Stelle vorgrei-
fen zu wollen sei nur so viel gesagt, dass wir gegenüber den „alten“ Panel-
konzepten die neuen Möglichkeiten des Internets (also der „Online-Befragung“) 
natürlich aufgenommen und – auch dies sei an dieser Stelle vorausgeschickt – 
sehr produktiv verarbeitet haben. 

Angeregt wurden wir zur Entwicklung des Konzepts eines Bürgerpanels 
aus zwei unterschiedlichen Richtungen. Zum einen aufgrund der Ergebnisse 
der Werte- und Engagementforschung und zum anderen aufgrund der „Entde-
ckung“ der Verwendung von Panels zu ähnlichen Zwecken im Ausland; vor 
allem der Citizens-Panels in Groß-Britannien. Dabei hatten wir von Anbeginn 
an nicht nur die Entwicklung eines theoretischen Konzepts im Auge, sondern 
wollten dieses auch unmittelbar in die Tat umsetzen, also auf den „Prüfstand 
der Praxis“ stellen2. Die folgenden Ausführungen haben zum Zweck, das Kon-
zept und seinen Ursprung zu erläutern und das Ergebnis der praktischen An-
wendung des Konzepts zu schildern. Es wird kaum verwundern, das die Er-
fahrungen der Praxis das Konzept nicht grundsätzlich, aber doch nachhaltig 
verändert haben. Wesentliche Eckpunkte dieses „Entwicklungsprozesses“ sind: 

• Unsere Einstellung zu „herkömmlichen“ Beteiligungsformen (wie z.B. Pla-
nungszellen, Bürgerhaushalte) ist kritischer geworden, d.h. wir sind nur noch 
unter ganz bestimmten Bedingungen der Meinung, dass diese Instrumente 
sinnvoll sind. (Dies ist u.a. dann der Fall, wenn nur wenige Personen be-
troffen sind und nur wenig Expertenwissen von Nöten ist.)  

                                                 

1  Vgl. z.B. 
http://www.gesis.org/Methodenberatung/Datenerhebung/Online/abc_research.htm 

2  Anders gesagt, wollten unser Konzept eines Bürgerpanels sofort einer formativen 
Evaluation unterziehen. Zu formativer Evaluation vgl. z.B. 
http://www.jura.uni-sb.de/~fritz/infwiss/dist/bibl/Referate/stutz.htm 
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• Das Instrument der repräsentativen Bürgerbefragung hat dagegen eine 
Aufwertung erfahren; und zwar aus praktischen (Kosten-Leistungs-Verhält-
nis) und theoretischen (Legitimität durch Repräsentativität) Erwägungen. 

• Resultierend aus den vorausgehend genannten Erwägungen, sind wir zu 
der Überzeugung gekommen, dass auch das Bürgerpanel eine stärkere in-
stitutionelle Anbindung an die in Deutschland üblichen Organe der reprä-
sentativen Demokratie, also der gewählten kommunalen Bürgermeister und 
Räte, bedarf. D.h., dass sowohl die prinzipielle Entscheidung über die 
Durchführung, die Auswahl der Themenstellung(en), als auch die Rezep-
tion und Verarbeitung der Ergebnisse der Befragungen Teil der Arbeit der 
Stadt- und Gemeinderäte sein sollte. Die Befragungen sollten von diesen 
als Ergänzung und Unterstützung ihrer Arbeit angesehen werden, nicht als 
„lästige Konkurrenz“ und „überflüssiger“ Ballast. 

Die oben angesprochene Konzeptentwicklung und praktische Evaluierung 
kommunaler Bürgerpanels wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes am 
Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer durchge-
führt. Zwei Projektphasen können hierbei deutlich voneinander unterschieden 
werden: 

1. Das Projekt startete mit theoretischen Vorarbeiten und internationalen Re-
cherchen Ende 2002 und diese erste Projektphase endete Ende 2004 mit 
der Erarbeitung eines Speyerer Konzepts für ein kommunales Bürgerpa-
nel. Diese erste Projektphase wurde finanziert durch das Deutschen For-
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung, dem an dieser Stelle sehr herz-
lich hierfür gedankt werden soll. 

2. Die Überprüfung der Praxistauglichkeit und entsprechender Weiterent-
wicklungen des Konzepts aufgrund der praktischen Erfahrungen erfolgte 
in einer zweiten Projektphase von Anfang 2003 bis Ende 2006. Diese Pro-
jektphase wurde finanziert durch die Hans-Böckler-Stiftung, der hierfür 
ein besonderer Dank ausgesprochen werden soll. 

Erprobt werden sollte das Bürgerpanel zunächst in drei Pilotkommunen,  

• Viernheim,  
• Arnsberg und  
• Speyer.  

Diese drei Kommunen wurden ausgewählt und angesprochen, weil sie zum 
einen als Mittelstädte mit etwa 35.000 bis 80.000 Einwohner eine geogra-
phisch wie auch politisch „überschaubare“ Einheit bildeten; zum anderen, 
weil sie in geographisch wie politischer Hinsicht sehr unterschiedlich sind, al-
so ganz unterschiedlich stark „zersiedelt“ sind, in verschiedenen Bundeslän-
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dern beheimatet und in den Stadträten unterschiedliche politische Mehrheiten 
herrschten.  

Zu diesen drei Kommunen gesellte sich dann noch die Stadt  

• Herford,  

die „von sich aus“ Interesse an der Teilnahme am Projekt geäußert hatte, der 
wir dies nicht verweigern wollten und die auch von der Größe (ca. 67.000 
Einwohner) und den sonstigen Rahmenbedingungen gut zu unseren anderen 
Projektkommunen passte. Die fünfte Kommune, die hier Erwähnung finden 
muss, ist die Gemeinde Haßloch3, die mit einem besonderen, einmaligen Be-
fragungsinteresse an uns herangetreten war. Thema dieser Befragung war die 
weitere Zukunft des Badeparks in Hassloch (Spaßbad), d.h. Schließung, teil-
weiser Weiterbetrieb oder Weiterbetrieb wie bisher und mit welchen finan-
ziellen, organisatorischen, sowie baulichen Konsequenzen, wobei sich heraus-
stellte, dass das Befragungskonzept, dass wir für das Panel entwickelt hatten, 
auch für diese Befragung hervorragend geeignet war. 

Teil des Projekts waren nicht nur die Bürgerbefragungen, insgesamt zwölf 
an der Zahl, sondern auch, zumindest in einigen Kommunen, Befragungen der 
Stadtratsmitglieder und Workshops zur Aufarbeitung und Beratung der Er-
gebnisse. Workshops gab es in zwei Formen: 

1. Zweimal trafen sich auch die am Projekt beteiligten Kommunen zu einem 
Workshop. Hier standen, neben den Ergebnissen und einem intensiven Er-
fahrungsaustausch , natürlich organisatorische Fragen, aber auch die Per-
spektiven der Fortführung des Panels – über den durch die Hans-Böckler-
Stiftung garantierten Zeitpunkt hinaus – im Vordergrund. 

2. In fast allen Kommunen gab es auch Workshops bzw. Treffen mit Bürge-
rinnen und Bürgern, die sich für eine Mitarbeit im Panel interessierten. 
Diese Workshops beinhalteten natürlich die Präsentation und Diskussion 
der Ergebnisse der vorangegangenen Befragungen, hatten aber auch kon-
krete weitere Zielsetzungen im Auge, wie z.B. die Entwicklung des Fra-
gebogeninhalts der nächsten Befragung, oder den Versuch, weitere bür-
gerschaftliche Aktivitäten aus den Befragungsergebnissen abzuleiten.  

Es wäre sicherlich falsch, die – letztgenannten – Workshops mit den Bürge-
rinnen und Bürgern grundsätzlich als gescheitert anzusehen. Aber speziell die 
Erfahrungen dieser Workshops haben uns dazu angeregt, unser „Speyerer 
Konzept kommunaler Bürgerpanels“ zu überdenken und zu überarbeiten. Da 
                                                 

3  Haßloch ist eine Gemeinde in Rheinland-Pfalz, die zwar mit über 20.000 Einwoh-
nern für rheinland-pfälzische Verhältnisse sehr groß ist, aber „bewusst nicht Stadt 
werden will“. 
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das Projekt von Anfang an im Sinne einer „formativen Evaluation“, also als 
„lernendes Projekt“, angelegt war, ein durchaus beabsichtigter Effekt.  

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns auch bei allen Bürgermeistern 
und Oberbürgermeistern der beteiligten Kommunen, sowie den im Rahmen 
der praktischen Organisation der Panelarbeiten, wie der Durchführung der Be-
fragungen und Workshops, betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Kommunen. Ohne deren großen Einsatz und Sachkenntnis hätte das Projekt 
nicht mit dem gleichen Erfolg durchgeführt werden können. 

Zweimal tagte auch ein von der Hans-Böckler-Stiftung gebildeter wissen-
schaftlicher Beirat, de international besetzt war, d.h. neben Deutschen gab es 
auch Englische und Niederländische Mitglieder. Die Beirats-Workshops lie-
ferten u.a. wichtige Impulse und Anregungen für die Entwicklung des Kon-
zepts und die Interpretation der Ergebnisse. Auch den Beiratsmitgliedern ge-
bührt daher ein herzliches Dankeschön. 
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1.  Problemanalysen und Vorklärungen im Vorfeld des Projekts 

1.1  Ergebnisse der allgemeinen Engagementforschung als  
Eye-Opener 

1.1.1  Das positive Gesamtbild des „bürgerschaftlichen Engagements“ 
in Deutschland 

Die von Speyer aus initiierten Untersuchungen zum bürgerschaftlichen Enga-
gement hatten verhältnismäßig frühzeitig zu der Erkenntnis geführt, dass gän-
gige Vorstellungen über ein gravierendes Engagementdefizit in Deutschland 
nicht haltbar sind. Im „Speyerer Werte- und Engagementsurvey 1997“ konnte 
ermittelt werden, dass über ein Drittel der Deutschen ab 14 Jahren engagiert 
waren, womit ein Zahlenwert erreicht wurde, mit dem sich Deutschland im 
internationalen Vergleich ohne Scham- und Schuldgefühle „sehen lassen“ konn-
te. Dieses Ergebnis bestätigte sich in dem von der Bundesregierung in Auftrag 
gegebenen Freiwilligensurvey 1999, an dessen Vorbereitung und Durchführung 
Helmut Klages maßgeblich beteiligt war. Aufgrund dieser Untersuchung 
konnte für Deutschland endgültig eine gut entwickelte, im oberen Mittelfeld 
vergleichbarer europäischer Nationen lokalisierte Ausprägung des bürger-
schaftlichen Engagements unter Beweis gestellt werden. Im nachfolgenden 
Freiwilligensurvey 2004 stellte sich darüber hinaus in Bestätigung früherer 
Vermutungen die Erkenntnis ein, dass sich das bürgerschaftliche Engagement 
offenbar in einem Wachstumsprozess befindet. Waren 1999 34 % der Deut-
schen ab 14 Jahren engagiert, so waren es im Jahr 2004 bereits 36 %. Sehr 
wichtig war auch die darüber hinausführende, schon durch den Speyerer Wer-
te- und Engagementsurvey von 1997 vorbereitete Erkenntnis, dass zusätzlich 
zu den definitiv Engagierten beträchtlich große – und offensichtlich ebenfalls 
anwachsende – Teile der nichtengagierten Bevölkerung an einem Engagement 
interessiert sind, d.h. also ein noch der Aktualisierung und Nutzung entgegen-
harrendes „Engagementpotenzial“ verkörpern.  

Schon in der Untersuchung von 1997 konnte weiterhin nachgewiesen wer-
den, dass die insgesamt gesehen unerwartet stark ausgeprägte Engagement-
orientierung der Bevölkerung mit dem gesellschaftlichen Wertewandel in ei-
ner positiven Beziehung steht. Es zeigte sich, dass der öfters als „Wertever-
fall“ apostrophierte und negativ interpretierte Wertewandel das Spektrum der 
Engagementmotive anreichert, wobei eine starke Verbreitung von „Wertesyn-
thesen“ dafür Sorge trägt, dass sich zwischen den traditionellen Werten der 
Hilfsbereitschaft und den im Vordringen befindlichen „Selbstentfaltungswer-
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ten“ kein Spannungs- und Verdrängungsverhältnis, sondern vielmehr ein Ver-
hältnis gegenseitiger Ergänzung entwickelt. 

1.1.2  Einschränkungen: Die ungleiche Verteilung des bürgerschaftlichen 
Engagements auf die Engagementbereiche 

Dieses im ganzen gesehen sehr positive Bild offenbarte allerdings bei näherer 
Betrachtung einige gravierende Schwachstellen. So fiel insbesondere die sehr 
ungleiche Verteilung der Engagierten und der am Engagement Interessierten 
auf die 14 erfassten Engagementbereiche auf. Während im Jahr 1999 der 
Sportbereich 22 % der Engagierten auf sich vereinigen konnte, entfielen z.B. 
auf den Rettungsdienstbereich nur 4 %, auf die freiwillige Feuerwehr, auf ver-
schiedene Funktionen im Justizbereich und auf die lokale Bürgerbeteiligung 
aber sogar jeweils nur ca. 2 % der Engagierten. Die nachstehende Grafik ver-
anschaulicht die insgesamt erzielten Ergebnisse: 

Freiwilliges Bürgerengagement: 
Verteilung auf 14 Bereiche (1999)
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1.2  Die Suche nach den Ursachen des Defizits im Bereich der  

„lokalen Bürgerbeteiligung“ 

1.2.1  Der Erklärungsbedarf  

Eine Erklärung dieser ungleichen Engagementverteilung, bei sich bis zum 
Jahr 2004 nur geringfügige Verschiebungen ergaben, erscheint zwar schwie-
rig, jedoch unter bestimmten Aspekten naheliegend und möglich. So ist davon 
auszugehen, dass bei der Mehrzahl der besonders schwach besetzten Bereiche 
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objektive Bedarfs- und Kapazitätsgrenzen eine Rolle spielen. Dies ist offen-
sichtlich sowohl beim Rettungsdienst, wie auch bei der freiwilligen Feuer-
wehr der Fall, wo verbindliche Personalpläne vorliegen, die in der Regel 
„ausgebucht“ sind, so kein dringlicher Bedarf an Bewerber/innen besteht, o-
der bei denen, wie im Justizbereich, Personen, die z.B. als Schöffen benötigt 
werden, nach Bedarf verpflichtet werden können, so das ebenfalls von einem 
ausbalancierten Verhältnis zwischen dem Engagementbedarf und seiner De-
ckung ausgegangen werden kann.  

Völlig anders liegen die Dinge dagegen bei der lokalen Bürgerbeteiligung. 
Dieser „politisch“ gelagerte und bevorzugt mit der Vorstellung „lebendiger 
Demokratie“ in Verbindung gebrachte Engagementbereich stand seit länge-
rem im Zentrum einer breiten Aufmerksamkeit und hochgespannter Erwar-
tungen. Es wurde von den verschiedensten Seiten aus verschiedenartigen 
Gründen davon ausgegangen, dass eine kräftige Entwicklung dieses Engage-
mentbereichs wünschenswert bzw. notwendig sei. Dementsprechend wurde 
gegenüber der Bevölkerung eine werbende Grundhaltung entwickelt. Seit den 
90er Jahren erklärten sich mehrere Kommunen regelrecht zu „Bürgerkommu-
nen“, womit sie – zumindest auch – zum Ausdruck brachten, dass sie der För-
derung der lokalen Bürgerbeteiligung einen hohen Stellenwert zubilligten. 
Auch auf der staatlichen Ebene wurde der Bürgerbeteiligung große Beachtung 
geschenkt, wobei dem Beteiligungsaspekt ausdrücklich große Bedeutung zu-
gemessen wurde. Der von der Regierung Schröder propagierte „aktivierende 
Staat“ stellte sich nicht nur die Aufgabe, im Wege der „Koproduktion“ eine 
„Ergänzung hoheitlicher und vertragsrechtlicher Aufgaben durch partner-
schaftliche Lösungsmodelle“ herbeizuführen, sondern auch im „Dialog mit 
Bürgerinnen und Bürgern“ erweiterte Grundlagen für staatliche Entscheidun-
gen zu gewinnen.1 Bei den Beteiligten bestand ein weitgehender Konsens 
darüber, dass Staat und Verwaltung unter den Bedingungen einer unübersicht-
lichen dynamischen Gesellschaft und eines sich verschärfenden Zwangs zur 
Herstellung von Konsens über die Verwendung knapper öffentlicher Ressour-
cen auf den „aktiven, d.h. seine Informationen, sein Wissen, sein Engagement 
und seine Akzeptanz einbringenden Bürger“ angewiesen seien. Auf diesem 
Hintergrund wurde der aktive Bürger als „verantwortungsentlastender und 
verantwortungsteilender Leistungsverstärker“ angesehen und vielfach als sys-
temnotwendiger Akteur und „Mitspieler“ eingefordert.2  

                                           
1  Stephan von Bandemer/Josef Hilbert, Vom expandierenden zum aktivierenden Staat, 

in: Bernhard Blanke u.a.: Handbuch zur Verwaltungsreform, Opladen 2001 (2. Aufl.), 
S. 23. 

2  Malte Spitzer, Bürgeraktivierung und Verwaltungsmodernisierung, in: Bernhard Blanke 
u.a.: Handbuch zur Verwaltungsreform, a,a.O., S.144. 
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1.2.2  Ursachensuche bei mentalen Defiziten der Bürger/innen  

Es kann nicht überraschen, dass unter diesen Bedingungen die relative Ge-
ringfügigkeit des Engagements im Bereich der lokalen Bürgerbeteiligung An-
stoß und Aufsehen erregte. Im Unterschied zu anderen gering besetzten En-
gagementbereichen konnte hier nicht von einem ausbalancierten Verhältnis 
zwischen „Bedarf“ und „Bedarfsdeckung“ ausgegangen werden. Vielmehr 
musste im Gegenteil davon ausgegangen werden, dass die lokale Bürgerbetei-
ligung einen defizitären Bereich des Bürgerengagements darstellt. Es konnte 
dementsprechend nicht ausbleiben, das Deutungsbemühungen einsetzten, mit 
denen nach Erklärungen dieses enttäuschenden Sachverhalts gesucht wurde. 

Im Rückblick auf die letzten Jahre kann zusammenfassend festgestellt 
werden, dass sich bei diesen Deutungsbemühungen eine Erklärung in den Vor-
dergrund schob, derzufolge die Βeteiligung der Bürger/innen regelmäßig hinter 
dem Angebot von Beteiligungsmöglichkeiten zurückbleibt, wobei unter „An-
gebot“ nicht etwa nur der grundsätzlich anzunehmende Systembedarf und die 
in Verbindung damit bestehende Wünschbarkeit einer Bürgerbeteiligung ge-
meint war, sondern vielmehr das auf kommunaler Ebene konkret vorgehaltene 
Angebot lokaler Beteiligungsmöglichkeiten. Vor allem kommunale Praktiker, 
denen sich aber auch Wissenschaftler anschlossen , neigten dementsprechend 
zu einer Deutung, derzufolge die Ursachen für das Beteiligungsdefizit ganz 
überwiegend auf Seiten der Bürger/innen, genauer gesagt bei einer defizitären 
Beteiligungsbereitschaft der Βürger/innen zu suchen seien. Es wurde hierbei 
von der Beobachtung ausgegangen, dass unter den aktuell gegebenen Ver-
hältnissen mit einer zuverlässigen Beteiligungsbereitschaft nur bei einer ver-
hältnismäßig kleinen, politisch hochinteressierten Minderheit der Bevölke-
rung gerechnet werden könne, die im Praktikerjargon gern als die Gruppe der 
„üblichen Verdächtigen“ angesprochen wird. Diese eine Beobachtung wurde 
durch die weitere Beobachtung ergänzt, dass z.B. die Beteiligung an Bürger-
versammlungen, Foren und Workshops in einem enormen Maß in Abhängig-
keit von der jeweiligen Themenstellung schwankt. Die Folgerung lautete, dass 
eine Aktivierung der Gesamtheit der Bürger/innen oder zumindest nennens-
werter ihrer Teile offenbar nur unter der Bedingung einer entsprechend breit 
ausgreifenden, größere Bevölkerungsteile einbeziehenden persönlichen Be-
troffenheit erwartet werden kann, die in der kommunalen Praxis aber eher den 
Ausnahmefall darstellt.   

Von diesen Beobachtungen ausgehend gelangten zahlreiche Beobachter zu 
einem  Deutungsschema des Beteiligungsdefizits, in das grundsätzlicher gela-
gerte Deutungen der politischen Einstellungen und Handlungsbereitschaften 
des Bürgers in der gegenwärtigen Demokratie einflossen. Hierbei wurden Kri-
tiken an einem angeblich mangelnden politischen Interesse und an fehlender 
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Gemeinwohlorientierung der Bevölkerungsmehrheit aufgenommen, die aus 
anderen Beobachtungsbereichen stammten, wobei z.B. auch die sehr geringe 
Bereitschaft der Menschen zum Eintritt in die politischen Parteien eine Rolle 
spielte. Die durch Erfahrungen gestützte Beobachtung eines kommunalen Be-
teiligungsdefizits mündete da, wo dieser Deutungsweg eingeschlagen wurde, 
in die Theorie eines politikfernen und gemeinwohlindifferenten Bürgers, die 
mit gesellschaftskritischen Gehalten aufgeladen wurde und scheinbar zu re-
signativen Konsequenzen veranlasste.  

Dieser Theorie zufolge, die hier nur kurz in zusammengefasster Form wie-
dergegeben werden kann, denkt und handelt die Bevölkerungsmehrheit unter 
den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen auf eine privategoistische 
Weise interessengebunden. Wo man solche Feststellungen bis in die Höhen-
lage abstrakter Modellüberlegungen weiterdachte, neigte man dazu, bei der 
Interpretation des Verhaltens der Bürger/innen auf das Modell des eigennüt-
zig handelnden „homo oeconomicus“ zurückzugreifen. Von hier aus führten di-
rekte Verbindungwege z.B. zu einer von dem Amerikaner Mancur Olson ins 
Spiel gebrachten These, derzufolge in der modernen Massendemokratie rea-
listischerweise nicht mit einer hohen Bereitschaft zur politischen Beteiligung 
gerechnet werden kann. Olson zufolge entwickelt die Bevölkerung einer Mas-
sendemokratie vielmehr die Neigung zu einer „rationalen“ Ignoranz und Un-
interessiertheit, die aus dem – seiner Ansicht zufolge durchaus realistischen – 
Kalkül erwächst, angesichts der relativen Bedeutungslosigkeit des Beitrags 
des einzelnen Wählers zum politischen Geschehen, der gewissermaßen in der 
Gesamtmasse der Aktivitäten der politisch Gleichberechtigten untergeht und 
verschwindet, mit eigener Investition von Zeit und Energie nichts bewirken 
zu können, so dass letztlich die Nichtbeteiligung als „ökonomische“ Lösung 
nahegelegt ist.3  

Während der Bevölkerungsmehrheit hier immerhin ein zielorientiertes ra-
tionales Verhalten zugestanden wurde, griff eine unfreundlichere Erklärungs-
variante auf die relativ verbreitete, von der Wissenschaft aber, wie gesagt, 
längst widerlegte Vorstellung eines „Werteverfalls“ zurück, der zufolge die 
Bevölkerungsmehrheit angeblich aufgrund der Verführungen des Sozialstaats 
eine sozialethisch korrumpierte Mentalität angenommen hat, welche die Fä-
higkeit zu einem gemeinnützigen Handeln grundsätzlich ausschließt.  

Unabhängig davon, welche Erklärungsvariante gewählt wurde, lautete die 
Schlussfolgerung, dass die Idee einer Weiterentwicklung des politischen Sys-
tems zu einer „lebendigen Demokratie“ auf dem Wege einer allgemeinen Bür-
gerpartizipation idealistisch-utopisch, d.h. unrealistisch sei. Die Zurückfüh-

                                           
3  Vgl. hierzu z.B. Manfred G. Schmidt, Demokratietheorien, 3.überarbeitete u. erwei-

terte Aufl., Wiesbaden 2006, S. 212 ff. 
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rung der Beobachtungen einer zahlenmäßig begrenzten und in Entsprechung 
zum jeweiligen Betroffenheitsgrad variierenden Bürgerbeteiligung auf eine 
defizitäre Beteiligungsbereitschaft und Gemeinwohlorientierung der Bevölke-
rung endete somit letztlich in der Infragestellung der Partizipationsidee als 
solcher. Für diese Idee scheinen, wenn man diesen Deutungsweg zu Ende 
denkt, nur relativ spezielle Anwendungsfelder offen zu bleiben. Die heute zu-
nehmend erörterte Frage nach notwendigen Weiterentwicklungen der Demo-
kratie, die z.B. durch den fortschreitenden Vertrauensverlust der politischen 
Parteien und die damit zusammenhängende Legitimitätsproblematik aufge-
worfen wird, scheint damit nur jenseits der Idee einer allgemeinen Bürgerbe-
teiligung beantwortbar zu sein. 

1.2.3  Eine realistische Interpretation als Gegenposition 

Ungeachtet der relativ großen und immer noch zunehmenden Verbreitung 
dieser resignativen Deutung steht sie auf tönernen Füßen. Zwar ist die Beo-
bachtung einer defizitären Bürgerbeteiligung keineswegs von der Hand zu 
weisen. Sie ist, mit anderen Worten, empirisch fundiert. Der dargestellte Er-
klärungszusammenhang, der an diese Beobachtung anknüpft, baut jedoch, 
grob gesagt, auf einer Fehlinterpretation auf, deren Aufdeckung sehr wichtig 
erscheint, weil in ihrem Schatten fehllaufende Vorurteile eine allzu bequeme, 
das politische Handeln in die irre leitende Ausbreitungschance finden. 

Die realistische Interpretation, die an dieser Stelle der resignativen Deu-
tung entgegengestellt werden soll, baut auf der These auf, dass es – entgegen 
dem alltäglichen Anschein – in breiten Teilen der Bevölkerung, d.h. also kei-
neswegs nur bei den politisch Interessierten, ein sehr umfangreiches latentes 
Potenzial der Bürgerbeteiligung gibt. Empirische Belege zur Unterbauung 
dieser These finden sich in einem hinlänglichen Maße, sofern man sich nur 
die Mühe macht, sie aufzusuchen und mit der nötigen Aufmerksamkeit zur 
Kenntnis zu nehmen. So lassen sich erstens Ergebnisse der Messung des „po-
litischen Interesses“ in der Bevölkerung anführen, deren Aussagekraft durch 
die nachstehende Graphik demonstriert werden soll, die Ergebnisse der Frei-
willigensurveys 1999 und 2004 wiedergibt: 
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Wie man der Grafik entnehmen kann, fand sich im Jahr 2004 in der deutschen 
Bevölkerung  ein „starkes“ oder „mittleres“ politisches Interesse bei deutlich 
über 80 % der Befragten, wobei der im Jahr 1999 erzielte vorangegangene 
Wert übertroffen wurde. Das in der resignativen Deutung zumindest implika-
tiv vorausgesetzte geringfügige politische Interesse fand sich nur bei gut 10 % 
der Menschen. Ein Mangel an politischem Interesse und an der damit verbun-
denen Gemeinwohlorientierung kann somit bei der Erklärung des Beteili-
gungsdefizits kaum unterstellt werden. Vielmehr legt sich von den einschlägigen 
Daten her die Annahme nahe, dass es in der Tat ein sehr großes latentes Betei-
ligungspotenzial gibt, das unter den gegebenen Bedingungen nicht zur „Aktuali-
sierung“ gelangen kann. Wir möchten in diesem Zusammenhang eine These 
aufstellen, der wir die Bezeichnung „Hemmungsthese“ beilegen wollen. 

Noch wesentlich direktere Hinweise auf das Vorhandensein eines latenten 
Beteiligungspotenzials, welche geeignet sind, die Hemmungsthese zu unter-
bauen, liefert zweitens eine Analyse der Engagementmotive, die im Freiwilli-
gensurvey 2004 vorgenommen wurde und deren Ergebnisse in der nachfol-
genden Grafik sichtbar werden: 
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außerhalb der privaten Sphäre besitzen, bevorzugt andere als die etablierten 
Bereiche institutionalisierter Politik aufsuchen, dann bedeutet dies, dass die 
maßgeblichen Hemmnisse keineswegs unspezifische, in allen Engagementbe-
reichen auffindbare, sondern spezifische Hemmnisse sind, deren Ursachen 
speziell in diesen Bereichen zu suchen sind. Die Hemmungsthese lässt sich 
von daher gesehen durch eine „Umleitungsthese“ ergänzen. Das empirisch 
feststellbare Defizit der Bürgerbeteiligung findet von dieser These her gese-
hen seine Erklärung darin, dass „eigentlich“ vorhandene Bereitschaften zu ei-
ner lokalen Bürgerbeteiligung diesem Engagementbereich verloren gehen, 
weil sie aufgrund von Hemmnissen, die für diesen Bereich typisch sind, in 
Bereiche abfließen, in denen diese Hemmnisse offenbar nicht bestehen und in 
denen – u.a. auch aus diesem Grunde – ein höheres Attraktivitätsniveau ge-
währleistet ist.  

1.3  Engagementhemmnisse im Bereich der lokalen  
Bürgerbeteiligung 

1.3.1  Mangel an Verankerungen im sozialen Umfeld der Menschen als 
Hemmnis 

Wir sehen, wie weit uns die Beschäftigung mit den empirischen Fakten von 
der resignativen Deutung des Beteiligungsdefizits weggeführt hat: Die Ursa-
che für dieses Defizit ist nicht bei einer mangelnden Engagementbereitschaft 
und Gemeinwohlorientierung der Bürger/innen zu suchen, sondern vielmehr 
darin, dass für die Realisierung eine relativ stark entwickelten Gemeinwohl-
orientierung im Bereich der vorhandenen Beteiligungsangebote weniger att-
raktive, oder auch weniger leicht zugängliche, von zugangs- und/oder attrak-
tivitätseinschränkenden Hemmnissen belastete – Möglichkeiten bestehen als 
in anderen Engagementbereichen. Diese anderen Bereiche werden damit als 
erfolgreichere Teilnehmer eines de facto bestehenden Wettbewerbs um bür-
gerschaftliche Zuwendung erkennbar.  

Bei der Beantwortung der sich anbietenden Frage, warum dies so ist, wa-
rum also die Mehrzahl gemeinwohlorientierter Bürger/innen, die sich enga-
gieren wollen, bevorzugt andere Engagementbereiche aufsuchen, um welche 
zugangs- und/oder attraktivitätseinschränkenden Hemmnisse es somit, kon-
kret gefragt, geht, müssen zunächst – im Sinn einer Vorfeldabklärung – be-
stimmte Ergebnisse der allgemeinen Engagementforschung berücksichtigt 
werden. Hierbei spielt vor allem die Tatsache eine Rolle, dass gerade die be-
sonders frequentierten Engagementbereiche über starke Verankerungen im 
sozialen Umfeld der Menschen verfügen. Man kann sich dies am Beispiel des 
Sports vor Augen führen, in den zahlreiche Menschen schon in jungen Jahren 
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einmünden, wobei die Zugehörigkeit der Eltern oder sonstiger Verwandter – 
ggf. aber auch von Freunden und Bekannten – zu einem bestimmten Verein 
sehr häufig eine ausschlaggebende Rolle spielt.5 Die lokale Bürgerbeteiligung 
hat diesen sehr wichtigen Rekrutierungsvorteil nicht zur Verfügung, da es 
sich bei ihr um einen relativ „neuen“ Engagementbereich handelt, in welchem 
sich bisher nur wenige Familientraditionen etablieren konnten, in welchem 
aber auch aus demselben Grund der Einfluss von „peergroups“ nur eine rela-
tiv geringe Rolle spielt. Der Zugang zur Bürgerbeteiligung ist somit in einem 
wesentlich geringeren Maße durch das soziale Umfeld der Menschen „vorge-
bahnt“, als dies bei konkurrierenden Bereichen der Fall ist. Man kann davon 
ausgehen, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der Engagementdefizite im Be-
reich der lokalen Bürgerbeteiligung durch diesen Nachteil erklärbar ist. 

1.3.2  Mangelnde Beteiligungsmöglichkeiten als Hemmnis  

Als vorrangig bedeutungsvoll müssen nun allerdings Wettbewerbsnachteile 
der Bürgerbeteiligung in Betracht gezogen werden, die mit Problemen und 
Defiziten des „Angebots“ an Engagementmöglichkeiten in diesem Bereich zu 
tun haben, die sich in anderen Bereichen nicht finden. 

Eine sehr erhebliche Rolle spielt hierbei der relativ geringe Umfang dieser 
Angebote, der in dem Meinungsurteil eines Zurückbleibens der Nachfrage 
nach Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung hinter dem Angebot schlicht unter-
schlagen wird. Zwar kommt der Beobachtung einer relativ geringfügigen, in 
Übereinstimmung mit dem jeweiligen Betroffenheitsgrad schwankenden und 
oft hinter den Erwartungen zurückbleibenden Teilnahme von Bürger/innen an 
Veranstaltungen ein unbezweifelbarer Realitätsgehalt zu. Auf der anderen 
Seite ist die Zahl der verfügbaren Angebote, zu denen es leider keine über-
greifende Gesamtstatistik gibt, vielfach ungleich viel geringer als man auf-
grund der großen Publizität vermuten sollte, die ihnen oftmals zufällt.  

Fassen wir z.B. die Angebotshäufigkeit der „Planungszelle“, d.h. einer Be-
teiligungsform mit besonders ausgeprägter Publizität ins Auge, dann gelangen 
wir zu Zahlen, die so unerwartet niedrig liegen, dass man unwillkürlich ge-
neigt ist, sie anzuzweifeln. Von Holtkamp, Bogumil und Kißler wird aufgrund 
der Auswertung verfügbarer Unterlagen berichtet, dass die Planungszelle von 
1975 bis 1996, d.h. also in einem Zeitraum von über 20 Jahren, „nur ca. 16 

                                           
5  Vgl. Helmut Klages/Thomas Gensicke, Wertewandel und bürgerschaftliches Enga-

gement an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Speyer 1999 (= Speyerer Forschungs-
berichte 193), S. 111 ff. 
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mal bei kommunalen Planungsvorhaben in Deutschland eingesetzt“ wurde.6 
Selbst wenn man in Betracht zieht, dass sich die Häufigkeit des Vorkommens 
dieser Beteiligungsform möglicherweise inzwischen erhöht hat und dass sich 
bei der Aufsummierung der Anwendungsfälle ggf. auch etwas höhere Zahlen 
ergeben können7,  bleibt das Resultat dennoch mit einer geradezu überra-
schenden Eindeutigkeit sehr enttäuschend. Im Grunde genommen handelt es 
sich bei den bisherigen Anwendungen dieser Beteiligungsform nur um gele-
gentliche Modellversuche, nicht etwa – den Erwartungen und gelegentlichen 
Meinungsurteilen ihrer Erfinder entsprechend – um einen normalen oder auch 
nur häufig vorkommenden Bestandteil kommunaler Planungsprozesse. Mit 
anderen Worten haben die Kommunen diese Beteiligungsmöglichkeit den 
Bürger/innen, für welche es keine Möglichkeit gibt, Planungszellen von sich 
aus initiieren, bisher ganz überwiegend vorenthalten.  

Zu einem noch krasseren Ergebnis führt z.B. die Untersuchung der Frage, 
wie häufig bisher die ebenfalls besonders häufig thematisierten Beteiligungs-
formen des „Bürgerbegehrens“ und „Bürgerentscheids“ zum Einsatz gelang-
ten. Auf der Grundlage einer sorgfältigen Untersuchung der Fakten können 
Oscar Gabriel und Melanie Walter-Rogg feststellen, dass „zwischen 1956 und 
2005 in sämtlichen 13.825 kommunalen Gebietskörperschaften der Bundesre-
publik lediglich 2.846 Bürgerbegehren“ stattfanden. Umgerechnet wurden 
„innerhalb eines halben Jahrhunderts in sämtlichen deutschen Gemeinden pro 
Jahr etwa 20 Bürgerbegehren initiiert.“ Die Autoren schreiben weiter: „Mit 
einem Wert von 1.763 fällt die Zahl der Bürgerentscheide noch wesentlich 
kleiner aus als die Zahl der Begehren. Demnach fand seit 1956 in jeder 260. 
Deutschen Gemeinde pro Jahr ein Bürgerentscheid statt. ... Bei einem Blick 
auf die bloßen Zahlen ergibt sich eine eindeutige Schlussfolgerung: Die Ein-
richtungen der direkten Demokratie spielen im kommunalen Willensbildungs- 
und Entscheidungsprozess keine große Rolle.“8 Zwar kann die Seltenheit der 
Anwendung dieser beiden Beteiligungsformen nicht unmittelbar den Kom-
munen zur Last gelegt werden, da ihre Initiierung den Bürgern überantwortet 

                                           
6  Lars Holtkamp/Jörg Bogumil/Leo Kißler, Kooperative Demokratie. Das politische 

Potenzial von Bürgerengagement, Frankfurt am Main 2006, S. 196. 

7  Helmut Wollmann gibt an, dass „zwischen 1975 und 2000 in Deutschland 42 An-
wendungen von Planungszellen bei Kommunalen Planungsvorhaben gezählt“ wur-
den. Vgl. Helmut Wollmann, Die Bürgergemeinde – Ihr Doppelcharakter als politi-
sche Kommune und (zivil-)gesellschaftliche Gemeinde, in: Deutsche Zeitschrift für 
Kommunalwissenschaften, 41. Jg: 2002/II, S. 30. 

8  Oscar Gabriel/Melanie Walter-Rogg, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide – Fol-
gen für den kommunalpolitischen Entscheidungsprozess, in: Deutsche Zeitschrift für 
Kommunalwissenschaften, 45. Jg. 2006/2 (bei Niederschrift dieses Textes noch im 
Erscheinen). 
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ist. Kalkuliert man jedoch ein, dass ihre Einleitung und erfolgreiche Durch-
führung an sehr schwierige und hürdenreiche Bedingungen wie vor allem die 
Erreichung bestimmter „Quoren“ als Voraussetzung ihrer Ingangsetzung und 
der Berücksichtigung ihrer Ergebnisse gebunden ist, dann kann man erken-
nen, dass Hemmnisse im Spiele sind, welche ihre Zugänglichkeit für „norma-
le“ unorganisierte Bürger extrem limitieren. Dieser Sachverhalt kommt auch 
in der Tatsache zum Ausdruck, dass – zumindest in Nordrhein-Westfalen – 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide vor allem da stattfanden, wo oppositi-
onelle Minderheitsfraktionen in den kommunalen Räten versuchten, mit ihrer 
Hilfe Mehrheitsentscheidungen zu unterlaufen.9 Faktisch war somit das An-
gebot auch dieser Beteiligungsformen ungeachtet der formellen Initiierungs-
chance der Bürger/innen in einem starken Maße von politikinternen Entschei-
dungen abhängig, die aber nur in seltenen Fällen getroffen wurden. Auch hier 
lässt sich letztlich feststellen, dass den Bürger/innen nur ein minimales Ange-
bot von Beteiligungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt wurde, das im 
Verhältnis zu den vermutlich vorhandenen Massen aktivierungsfähiger laten-
ter Beteiligungsbereitschaften kaum meßbar ins Gewicht fällt. 

1.3.3 Widerstände in kommunalen Vertretungskörperschaften und  
Verwaltungen als Hemmnis 

Einzelne Autoren meinen, bei der Würdigung des Gesamtumfangs aktueller 
Beteiligungsaktivitäten auf der kommunalen Ebene zu einer freundlichen Ge-
samteinschätzung gelangen zu können. So vermutet Paul von Kodolitsch, dass 
in Anbetracht der sich anbietenden Verfahren zur Einbeziehung von Bür-
ger/innen in die kommunale Willensbildung und Entscheidungsfindung „die 
Bürgerinnen und Bürger immer mehr vom Objekt zum Subjekt der Kommu-
nalpolitik“ werden.10 Dieser Eindruck lässt sich allerdings kaum aufrecht er-
halten, wenn man nicht nur an die in der Tat überraschend große Zahl verfüg-
barer Beteiligungsformen, sondern – mit der Nüchternheit des „Fliegenbein-
zählers“ – an den Umfang ihrer empirisch nachweisbaren Anwendungen denkt. 
Man muss dann wohl eher Paul-Stephan Ross, Christine Grüger und Thomas 
Haigis Recht geben, die unter Bezugnahme auf die Thematik der „Bürger-
kommune“ meinen, die „Diskrepanz zwischen Rhetorik und kommunaler 

                                           
9  Vgl. hierzu Lars Holtkamp u.a., Kooperative Demokratie, a.a.O., S.148. 

10  Paul von Kodolitsch, Die Debatten um Bürger und Kommunalverwaltung – eine 
„endlose Geschichte“?, in: Deutsche Zeitschrift für Kommunalwissenschaften, 41. Jg. 
2002/II, S.19. 



13 

Praxis“ sei unübersehbar.11 Noch deutlicher wird diesbezüglich der Bericht 
Nr.6/1999 der KGSt, in welchem es lapidar heißt: „Bislang unterstützen die 
wenigsten Kommunen bürgerschaftliches Engagement aus dem Blickwinkel 
‚Schaffung einer bürgerorientierten Kommune‘“.12

Aufschlussreicher Weise wird dieser Feststellung die Erläuterung hinzuge-
fügt, dass „in der Mehrzahl der bundesdeutschen Kommunen, in denen es An-
sätze zur Entwicklung von Bürgerengagement gibt, dies bislang eher mit der 
skeptischen Duldung vieler Kommunalpolitiker/innen“ geschieht.  

Der KGSt zufolge hat die Zurückhaltung der Kommunalpolitiker/innen 
zum einen mit der Sorge um einen möglichen Prestige- und Machtverlust zu 
tun und zum anderen aber auch mit dem weitverbreiteten Selbstverständnis, 
dass Kommunalpolitiker/innen ‚schließlich wissen, was ihre Wähler/innen 
wollen.‘“ Es wird hinzugefügt, dass „vielen Kommunalpolitiker/innen die 
unmittelbaren Erfahrungen fehlen, durch eine veränderte Rolle der Bürger/innen 
auch eine Neue Qualität politischen Handelns erreichen zu können.“13  

In der Tat ist die Behauptung eines verbreiteten Widerstands gegen die 
Bürgerbeteiligung in kommunalen Vertretungsgremien und Verwaltungen und 
einer daraus entspringenden Einschränkung des Angebots von Beteiligungs-
möglichkeiten empirisch dermaßen gut belegbar, dass an ihrer Realistik nicht 
zu zweifeln ist. Allerdings wird mit dem in dem vorstehenden Zitat in den 
Vordergrund gestellten Hinweis auf Bedürfnisse des Machterhalts, auf Ängste 
vor einem Machtverlusts und auf eine mangelnde Einsicht in mögliche Nut-
zenwirkungen der Bürgerbeteiligung das in der Literatur erörterte und mit Da-
ten belegbare Motivspektrum angebotslimitierender Abwehrhaltungen mit Si-
cherheit nur zu einem Teil erfasst.  

Eine große Rolle spielt in diesem Zusammenhang vielmehr – nicht nur auf 
kommunaler, sondern auch auf staatlicher Ebene – u.a. auch eine immer wie-
der durchschlagende, in der Geschichte des Verhältnisses zwischen dem Staat 
und den Bürgern wellenförmig zur Geltung kommende Spannung zwischen 
dem Partizipationsmotiv und der Verwaltungseffizienz bzw. -effektivität. 
Grob gesagt gelang es bisher nicht, einen gemeinsamen Nenner für diese bei-

                                           
11  Paul-Stephan Ross u.a., Governance in der Bürgerkommune, in: Zukünfte 53/54, 

Herbst 2006, S.10. 

12  KGSt (Hrsg.): Bürgerengagement – Chance für Kommunen, Bericht Nr. 6/1999, S.38. 

13  Ebenda, S. 43; es soll hier ohne Kommentar registiert werden, dass es hinsichtlich 
der Verbreitung einzelner Bürgerbeteiligungsformen sehr unterschiedliche Informa-
tionen gibt. So wurde von Holtkamp u.a. bei einer Befragung in Nordrhein-Westfalen 
und Baden-Württemberg ermittelt, dass in „NWR wie in Baden-Württemberg die Be-
teiligung der Bürger in Form von Bürgerforen in vielen Politikfeldern mittlerweile 
fast eine Selbstverständlichkeit ist.“ Vgl. Lars Holtkamp u.a., a.a.O., S. 161. 
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den Anforderungen zu finden. Vielmehr kam es frühzeitig zur Entstehung ei-
nes gespaltenen staatlich-politischen Reaktionsmusters, wobei sich zwischen 
den beteiligten Zielsetzungen ein konflikthaltiges Verhältnis einstellte. Es ist 
von grundsätzlicher Bedeutung für das Verständnis der Entwicklung des ge-
samten Verhältnisses zwischen Staat und Gesellschaft in Deutschland (und 
damit auch des Verhältnisses Bürger – Verwaltung in diesem Lande), der Tat-
sache Rechnung zu tragen, dass sich dieses in sich selbst instabile, von fort-
währender Unruhe erfüllte Verhältnis in eine Abfolge sukzessiver Pendelbe-
wegungen zwischen zwei einander entgegen gesetzten Polen umsetzte, die 
sich im zeitlichen Ablauf in wiederholten Prioritätenverschiebungen zwischen 
gegensätzlichen Reformzielpunkten und in teils dramatischen „Umkipp-
Effekten“ niederschlugen.14 Während z.B. die Neufassung des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes von 1973 in Reaktion auf eine „partizipatorische Revolu-
tion“ der ausgehenden 60er und beginnenden 70er Jahre15 und einen mit ihr 
verbundenen sehr starken „Druck von unten“ eine Vielzahl neuartiger Beteili-
gungsregelungen brachte, setzte die sogenannte Schlichter-Kommission in ih-
rem Abschlussbericht von 1994 gerade hier den Rotstift an, um „Verfahrens-
beschleunigungen“ zu gewährleisten, mit denen einem inzwischen in den 
Vordergrund getretenen Zeit- und Kostendruck entsprochen werden sollte.16 
Angesichts vielfältiger Hinweise, die in diese Richtung deuten, ist davon aus-
zugehen, dass sich in dem verbreiteten Widerstand kommunaler Vertretungs-
gremien und Verwaltungen unter anderem auch ein Konflikt zwischen der 
Zielsetzung der Bürgerbeteiligung und faktischen oder vermeintlichen Zwän-
gen der Haushaltskonsolidierung niederschlägt, von denen her gesehen gerade 
„pragmatisch“ denkenden Mandatsträgern und Verwaltungsleuten Vieles als 
luxuriöser, Zeitbedarf und Kosten verursachender „Zierrat“ erscheint, was bei 
einer grundsätzlicheren, die Entwicklungsperspektiven der Demokratie anvi-
sierenden Betrachtung eine hochrangige Priorität beanspruchen kann. Dass 
sich die hieraus entstehenden Neigungen zum Widerstand gegen die Bürger-
beteiligung mit Wünschen nach Machterhalt und mit Ängsten vor Machtver-
lust überlagern und vereinigen können, kann natürlich nicht von der Hand 
gewiesen werden. 

Eine dritte Gruppe von Widerstandsmotiven, die gesondert angesprochen 
zu werden verdient, leitet sich direkt aus der dargestellten Beobachtung einer 

                                           
14  Vgl. Helmut Klages, Bürger und Verwaltung – Entwicklungsstufen und Potenziale, 

vor der Veröffentlichung stehendes Manuskript. 

15  Vgl. Max Kaase, Partizipatorische Revolution. Ende der Pareteien?, in: Joachim 
Raschke (Hrsg.), Bürger und Parteien, Opladen 1982, S. 173-189. 

16  Vgl. Christoph Wölki, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) im Wertewandel, Frank-
furt am Main 2003. 
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weitgehenden Beschränkung der durchgängigen Beteiligungsbereitschaft der 
Bevölkerung auf die „üblichen Verdächtigen“ ab. Für gewählte „Volksvertre-
ter“ ergibt sich hieraus das in der Tat vertrackte Problem, dass sie sich bei ei-
ner unbesehenen Akzeptierung von Meinungsäußerungen aus dieser Richtung 
als „Stimme der Bürger“ unter Verzicht auf die „breite“, die Gesamtbevölke-
rung umfassende Legitimationsgrundlage, die ihnen ihr Wahlerfolg vermittelt, 
dem Willen einer verhältnismäßig kleinen, in keiner Weise „repräsentativen“ 
Teilgruppe der Bevölkerung ausliefern müssen. Diese mag ihnen durchaus als 
eine Gruppe von „Nörglern“, „Quertreibern“ oder „Maulaufreißern“ verdäch-
tig sein, welche auf Kosten anderer, die die Last institutioneller Verantwor-
tung tragen, ihr persönliches Geltungsbedürfnis befriedigen, oder die unter 
dem Deckmantel einer partizipatorischen Demokratie Minderheitsinteressen 
durchzuboxen versuchen. 

Ebenso wenig wie die vorrangige Berücksichtigung ökonomischer Ziel-
setzungen der Effizienz und Effektivität lässt sich das Festhalten an einer 
durch demokratische Wahlen vermittelten gesamtgesellschaftlichen Legitima-
tion und das Misstrauen gegenüber einer nur Teilgruppen der Bevölkerung um-
fassenden, sozial selektiven Bürgerbeteiligung auf bloße „Vorurteile“ oder 
„Ängste“ zurückführen und bagatellisieren. Die damit in Verbindung stehen-
den Hemmungen der Bürgerbeteiligung weisen vielmehr auf reale Probleme 
hin, die ernst genommen werden müssen und die der Lösung bedürfen, wenn 
„Bürgerbeteiligung“ den Anspruch erheben will eine Zielformel politischer 
Gestaltung zu sein, die in der Lage ist, das verfügbare Beteiligungspotenzial 
zu aktivieren und auf diesem Wege gegenwärtige Demokratiedefizite zu über-
winden.  

1.3.4  Hemmnisse in den Beteiligungsinstrumenten und -formen selbst 

Einschränkungen der Bürgerbeteiligung, die mit der Beschaffenheit des An-
gebots von Beteiligungsmöglichkeiten zusammenhängen, gehen nun aller-
dings keineswegs nur auf  Widerstände in Vertretungskörperschaften und 
Verwaltungen zurück, sondern haben in einem sehr hohen Maße auch mit der 
Beschaffenheit der verfügbaren Beteiligungsinstrumente und -formen selbst 
zu tun. 

Die Planungszelle als Beispiel 

Man kann sich dies bei einem nochmaligen Blick auf die „Planungszelle“ vor 
Augen führen, die nicht nur sehr selten vorkommt, sondern darüber hinaus 
aufgrund ihrer Konstruktion und somit gewissermaßen von Haus aus nur eine 
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sehr geringe Kapazität für die Nutzung und nachhaltige Bindung von Beteili-
gungsbereitschaften besitzt 

Es hat dies zunächst einmal damit zu tun, dass es sich bei dieser Beteili-
gungsform um ein Kleingruppenverfahren handelt, das strikt auf die Koopera-
tion von 15-25 Personen zugeschnitten ist und seine Funktionsbedingungen 
einbüßt, wenn diese Größenordnung überschritten wird. Die beteiligten Per-
sonen sollen zwar „repräsentativ“ sein, wobei jedoch die für eine „repräsenta-
tive Stichprobe“ erforderliche Größenordnung weder erreicht noch angestrebt 
wird. Im Verhältnis zu der „repräsentierten“ Bevölkerung ist die Zahl der Be-
teiligten winzig. Hieran an wird auch dadurch nicht sehr viel geändert, dass in 
einer Reihe von Fällen zur Bearbeitung von Problemen 3-5 Planungszellen e-
tabliert wurden, um die Teilnehmerzahl zu erhöhen. Von der Ausschöpfung 
eines in der Bevölkerung vorhandenen Beteiligungspotenzials kann unter die-
sen Bedingungen schlechterdings keine Rede sein. Man kann sich sogar auf 
den Standpunkt stellen, dass das Verfahren diesbezüglich eher auf Minimie-
rung als auf Maximierung zielt und insoweit einem kontraproduktiven Kon-
zept folgt. In der Tat stellt das Verfahren darauf ab, den erforderlichen Ge-
samtaufwand, der für die einzelnen Beteiligten relativ hoch ist, durch Einbe-
ziehung einer geringstmöglichen Personenzahl niedrig zu halten. Genau ge-
nommen folgt das Verfahren der Logik der Delegation, denn es werden nicht 
„die Bürger“ beteiligt, sondern ausgewählte Vertreter/innen der Bürger, wobei 
allerdings der Auswahlakt nicht „demokratisch“ sondern „technokratisch“ er-
folgt, nämlich im Wege eines unpersönlichen Zufallsverfahren, das von Ex-
perten gehandhabt wird. Die Teilnehmer bleiben darüber hinaus grundsätzlich 
anonym. Die Planungszelle bleibt damit in mehrfacher Weise hinter der Dele-
gationsgrundlage des herkömmlichen Gemeinderates zurück, über die sie ja 
eigentlich – als „Bürgerbeteiligungsverfahren“ – hinausführen soll. Sie ist, 
was die Personenzahl anbelangt, sehr viel restriktiver, gleichzeitig aber auch 
sehr viel undemokratischer und sehr viel unpersönlicher. 

Hemmende Bedingungen bei weiteren Beteiligungsformen 

Zugangsbeschränkungen, die mit einem Ausschluss der Mehrheit der Bür-
ger/innen aus Beteiligungsaktivitäten verbunden sind, lassen sich auch bei ei-
ner größeren Zahl weiterer Beteiligungsformen feststellen. Plausibler Weise 
ist dies zunächst überall da der Fall, wo es um die formal geregelte Mitglied-
schaft in Kommissionen und Ausschüssen oder um die Tätigkeit in sonstigen 
Gremien geht, wie z.B. in Ausschüssen der Gemeindevertretung, in den Aus-
länderbeiräten, in den Seniorenbeiräten, oder auch in den Elternbeiräten von 
Schulen. In allen diesen – von ihrem Funktionsbeitrag her gesehen natürlich 
unstrittig wichtigen – Fällen findet streng genommen keine Bürgerbeteiligung 
statt, die für „die Bürger“ offen ist, sondern eine Bürgervertretungs-Beteiligung, 
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die dem Delegationsmodell folgt und die vom „Gesetz der keinen Zahl“ be-
stimmt ist. Sie vermag also zur Ausschöpfung des Beteiligungspotenzials nur 
Beiträge zu leisten, die numerisch gesehen unerheblich sind. In einer ver-
steckteren Weise finden sich teilweise sehr massiv eingreifende Ausschluss-
regeln aber auch überall da, wo – ähnlich wie bei der Planungszelle – eine 
Kleinhaltung von Teilnehmern durch die gewählte Organisationsform, d.h. 
insbesondere durch das dem Beteiligungskonzept sehr häufig unterlegte 
Kleingruppenmodell bedingt ist, so z.B. bei der “Demokratiewerkstatt“, der 
„Kompetenzwerkstatt“, dem „Planspiel“, der „Szenariotechnik, der „Zukunfts-
werkstatt“, wie auch dem fast schon mit einem Mythos umgebenen „runden 
Tisch“. In der Mehrzahl dieser Fällen ist die Kleinhaltung dadurch bedingt, 
dass die Zielsetzung der Bürgerbeteiligung mit der bei manchen Propagatoren 
der Bürgerbeteiligung beliebten Leitvorstellung der Herstellung „direkter 
Kommunikation“ und der Ermöglichung von „Diskursen“ verknüpft wird. Es 
muss deutlich gesehen werden, das der hier erkennbar werdende Einfluss, den 
bestimmte Organisationsentwicklungstheorien und z.B. auch eine von der 
Theorie des kommunikativen Handelns von J. Habermas abgeleitete Delibera-
tionsvorstellung auf die Bürgerbeteiligungsbewegung haben, eine schwerwie-
gende, die „Partizipations“-Idee an einem wesentlichen Punkt belastende und 
schwächende „Kostenseite“ aufweist, die von den Propagatoren meist nicht 
gesehen, oder im Einzelfall auch mit fragwürdigen Hilfskonstruktionen über-
deckt wird.17

Noch versteckter, nichtsdestoweniger aber ebenfalls einschneidend wirk-
sam sind Praktiken mit Ausschlussfolgen, die sich dadurch ergeben, dass seitens 
der Organisatoren von Bürgerbeteiligungsveranstaltungen – ungeachtet einer 
offiziell bestehenden Offenheit des Zugangs und der Akzeptierung größerer 
Teilnehmerzahlen – bevorzugt Teilnehmer ins Auge gefasst und angespro-
chen werden, die als legitimierte Repräsentanten bestimmter Bevölkerungs-
gruppen oder Organisationen und somit als gewichtige Vertreter organisierter 
oder nichtorganisierter Interessen gelten können. Als Beispiel kann z.B. ein 
Heidelberger „Verkehrsforum“ im Jahr angeführt werden, für das es eine be-
schränkte Einladungsliste gab, das aber nichtsdestoweniger als „Bürgerfo-
rum“ deklariert werden konnte, da der Zugang offiziell „allen Interessierten“ 

                                           
17  Als herausragendes Beispiel kann hier die von dem Amerikaner James S. Fishkin 

vorgetragene Idee eines gesamtamerikanischen „deliberation day“ genannt werden, 
an welchem sich seiner Vorstellung zufolge einmal im Jahr die gesamte US-
amerikanische Bevölkerung in Kleingruppen zur Beratung nationaler Probleme und 
zu Abstimmungen über sie zusammenfinden soll, deren Ergebnisse dann gesammelt 
und dem Kongress als Ausdruck plebiszitärer Willensbildung zugeleitet werden sol-
len. Vgl. hierzu James S. Fishkin, Democracy and Deliberation: New Directions for 
Democratic Reform, New Haven and London 1993. 
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offen stand. Erfahrungsgemäß führt in Fällen solcher Art der Beteiligungspro-
zess dazu, dass sich bei Einzelbürgern, die sich aus eigenem Antrieb in die 
Veranstaltung „verirren“, früher oder später der Eindruck einstellt, ein eigent-
lich unerwünschtes „fünftes Rad am Wagen“ sein, was dann mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zum geräuschlosen Selbstausschluss im Wege des kaum be-
merkten „Wegbleibens“ führt. 

Mangel an Verantwortungsrollen 

Am Beispiel der „Planungszelle“ lässt sich aber noch ein weiterer gewichtiger 
Aspekt einer im Beteiligungsverfahren selbst angelegten Limitierung der 
Bürgerbeteiligung demonstrieren, der erstaunlicher Weise in der bisherigen 
Diskussion über die Bürgerbeteiligung keine Rolle spielt, der aber sichtbar 
und in seiner Bedeutung abschätzbar wird, sobald man sich nur  nochmals den 
bereits angesprochenen „Umleitungs“-Sachverhalt vor Augen führt. 

Wie schon  gesagt lässt sich aus der Interpretation der empirischen Daten 
die Folgerung ableiten, dass die Bürgerbeteiligung im „politischen“ Raum de 
facto mit allen anderen Bereichen des bürgerschaftlichen Engagements in ei-
nem Wettbewerb um die Gewinnung von Bürger/innen steht, dessen bisherige 
relative Erfolglosigkeit, wie sich zeigt, weitgehend durch eine Reihe von Be-
nachteiligungen zu erklären ist, die seine Zugänglichkeit und Attraktivität be-
einträchtigen. Zu den bisher ins Auge gefassten Gründen für die „Umleitung“ 
eines an und für sich vorhandenen Beteiligungspotenzials in diese anderen 
Bereiche hat man nun aber auch die Tatsache zu rechnen, dass im Bürgerbe-
teiligungsbereich bisher nur in einem sehr begrenzten Umfang Chancen für 
die Ausübung von „Verantwortungsrollen“18 angeboten werden, die in ande-
ren Bereichen in großem Umfang und eigentlich auch mit großer Selbstver-
ständlichkeit verfügbar sind. 

Das diesbezüglich bei einem überwiegenden Teil der bisher verfügbaren 
Beteiligungsformen feststellbare Defizit beginnt bereits bei der elementaren 
Grundbedingung der Ausübung einer Verantwortungsrolle, nämlich bei der 
Chance, eine Tätigkeit mit der Perspektive einer gewissen Dauer, der damit 
verbundenen Möglichkeit der Einbringung, Befriedigung und Weiterentwick-
lung persönlicher Interessen, des Aufbaus von Kompetenz und der Gewin-
nung der Voraussetzungen für Erfolgserlebnisse auszuüben, die mit einer aus-
reichenden Sicherheit angestrebt werden können. Es sind dies wesentliche 
Bedingungen für das Erlebnis, beim Engagement „Spaß“ zu haben, d.h. eine 
intrinsische Befriedigung zu erfahren, die nach den Ergebnissen der vorlie-

                                           
18  Vgl. Helmut Klages, Der blockierte Mensch. Zukunftsaufgaben organisatorischer 

und gesellschaftlicher Gestaltung, Frankfurt am Main 2002, S. 145 ff. 
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genden empirischen Studien ein für die Beteiligten selbst vorrangig wichtiges 
psychologisches „benefit“ beim Engagement darstellt. Man wird diesem 
Grunderfordernis bei der Ausübung einer Verantwortungsrolle die Chance 
hinzuzurechnen haben, sich mit einer Aufgabe „identifizieren“ zu können und 
die Erfahrung ihrer erfolgreichen Ausübung in das eigene Identitäts- und 
Selbstwertgefühl integrieren zu können. Man kann sich dies am Beispiel eines 
ehrenamtlichen Übungsleiters oder Fluglehrers in einem Sportverein vor Au-
gen führen, der sein Identitäts- und Selbstwertgefühl u.a. auch daraus ableitet, 
eine entsprechende „Stellung“ (oder ein „Amt“) einzunehmen und ein damit 
verbundenes Aufgaben- und Leistungsspektrum zu verkörpern, für das er als 
Person Anerkennung und Respekt erwarten kann. 

Fragt man, wie es diesbezüglich z.B. mit den Teilnehmern einer Planungs-
zelle steht, dann wird die Antwort schon angesichts der Tatsache negativ aus-
fallen müssen, dass eine Planungszelle ein sehr kurzfristiges, nur einige Tage 
anhaltendes Ausnahme-Ereignis darstellt, in das die Teilnehmer aufgrund ei-
nes anonymen, auf dem Zufallsprinzip beruhenden Auswahlverfahrens hi-
neingeraten und aus dem sie unmittelbar anschließend ohne jegliche konkrete 
Fortsetzungsperspektive und -absicht in ein Leben zurückentlassen werden, das 
seinen „normalen“ vorherigen Gang unverändert weitergeht. Natürlich mag man 
sich auf den Standpunkt stellen, dass den Teilnehmern immerhin die Mög-
lichkeit geboten wird, über einige Tage hinweg eine Verantwortungsrolle aus-
zuüben. Dies wird sich aber nur unter der Bedingung positiv bewerten lassen, 
dass man die Kontinuitätsfrage und mit ihr die gesamte Frage nach dem 
„Darnach“ ausklammert und den diesbezüglichen Vergleich mit konkurrieren-
den Angeboten in anderen Engagementbereichen außer Acht lässt, womit man 
sich aber unvermeidlich den Vorwurf mangelnder Realistik zuzieht.  

Man hilft sich zwar verschiedentlich mit der Vorstellung, dass jeder Akti-
vität im Beteiligungsbereich „mobilisierende“ Wirkungen zukommen, welche 
ein Bedürfnis nach weiteren Beteiligungen entstehen lassen und somit die 
Wahrscheinlichkeit weiterer Aktivitäten vergrößern. Dies ist aber vorerst 
nichts weiter als eine spekulative These, für die es bisher keine Bestätigungen 
gibt. Dass solche Bestätigungen beigebracht werden können, ist schon deshalb 
unwahrscheinlich, weil aus dem Spektrum der Bedingungs- und Wirkungsvor-
aussetzungen von „Verantwortungsrollen“ der Kontinuitätsfaktor schlechter-
dings nicht ausgeklammert werden kann. Es lässt sich vielmehr die These auf-
stellen, dass Bürgerbeteiligungsformen, die nicht die Chance einer längerfris-
tigen Ausübung von Verantwortungsrollen anbieten, oder die nicht zumindest 
mit der Möglichkeit des kurzfristigen Transfers eines erworbenen psychologi-
schen und qualifikatorischen „Rollenkapitals“ in andere Tätigkeiten gekoppelt 
sind, im Vergleich zu anderen Engagementbereichen schlechterdings nicht 
wettbewerbsfähig sind. 
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Der Einwand, dass die bisherige Praxis der Bürgerbeteiligung aufgrund 
von Kontinuitätsdefiziten nur sehr begrenzte Möglichkeiten zur Ausübung 
von Verantwortungsrollen und zur Ausbildung ihrer psychischen Korrelate 
anbietet, trifft nun allerdings keineswegs nur für Planungszellen zu, sondern 
für die ganz überwiegende Mehrzahl bisher verfügbarer Beteiligungsformen. 
Unter Einbeziehung der meist relativ geringen Anwendungshäufigkeiten, die 
sich bisher feststellen lassen, dominieren „episodische“ Realisationen, die da 
und dort wie Sternschnuppen aufblitzen, um schnell wieder zu verglühen. 
Sieht man einmal von der formell geregelten Mitgliedschaft in kommunalen 
Gremien ab, dann muss man zu der Schlussfolgerung gelangen, dass der Be-
völkerung die Chance einer fortwährenden, für „normale“ Menschen erreich-
baren und barrierefrei zugänglichen Bürgerbeteiligung bisher nicht wirklich 
angeboten wird. Dies gilt selbst noch für die sogenannten „Bürgerkommu-
nen“, in denen sich bestimmte Beteiligungsformen zwar mit einer höheren 
Frequenz als in „normalen“ Kommunen finden, ohne dass jedoch diesbezüg-
lich, wie auch im Hinblick auf die übrigen genannten Kriterien signifikante 
Schwellenwerte überschritten werden.19

Mangel an Möglichkeiten für bürgerliche Wirksamkeit („civic efficacy“) 

Wenn wir versuchen, an dieser Stelle zu einer Zwischenbilanz zu gelangen, 
dann drängt sich die Feststellung auf, dass die Analyse der Fakten  zu einer 
Verwerfung der eingangs zitierten landläufigen Meinung veranlasst, die rela-
tive Geringfügigkeit der Bürgerbeteiligung sei auf eine mangelnde Beteili-
gungsbereitschaft der Bürger/innen zur zurückzuführen. Die Analyse legt 
vielmehr die Schlussfolgerung nahe, dass das angeblich ausreichend vorhan-
dene Angebot von Beteiligungsmöglichkeiten in Wahrheit nicht gewährleistet 
ist. Die Untersuchung der teils Angebotslimitierungen und mehr oder weniger 
versteckten Nutzungsbarrieren lässt u.a. auch bereits bis zu einem gewissen 
Grade verständlich werden, weshalb bei den Bürger/innen selbst da, wo Betei-
ligungsangebote in einer von Zugangsbarrieren freien Form vorhandenen 
sind, nur von einer begrenzten Nutzungsbereitschaft ausgegangen werden 
kann, die in Abhängigkeit vom jeweiligen Ausmaß persönlicher Betroffenheit 
variiert. Es kann nur plausibel erscheinen, dass die Bereitschaft zu einer spon-
tanen Beteiligung beeinträchtigt wird, wenn man damit rechnen muss, als 

                                           
19  Vgl. zur Kritik der Gegebenheiten in den „Bürgerkommunen“ KGSt (Hrsg.): Bürger-

engagement – Chance für Kommunen, a.a.O., S. 38 ff.; wir möchten auch in diesem 
Zusammenhang - wiederum ohne Kommentar - auf die abweichende Meinung von 
Lars Holtkamp u.a. hinweisen, der zufolge in Nordhein-Westfalen und Baden-
Württemberg „die Beteiligung der Bürger in Form von Bürgerforen in vielen Politik-
feldern fast eine Selbstverständlichkeit“ geworden ist. Vgl. nochmals Lars Holtkamp 
u.a., a.a.O., S 16. 
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Bürger/in ohne nachweisliche Legitimation wie ein Veranstaltungsbesucher 
ohne Eintrittskarte behandelt zu werden. Von einer deutlichen Dämpfung die-
ser Bereitschaft mit nachfolgendem „Umleitungs“-Effekt muss aber natürlich 
auch angesichts der weithin fehlenden Möglichkeit zum Auf- und Ausbau ei-
ner mit Verantwortungszuschreibungen verbundenen Tätigkeitsrolle mitsamt 
ihren persönlichen Anreizwirkungen und Befriedigungsfolgen (vgl. oben) 
ausgegangen werden. 

Was in diesem Zusammenhang noch zu ergänzen ist, ist ein letzter Aspekt 
der Defizite des Beteiligungsangebots, der das Bild gewissermaßen abrundet, 
nämlich die bei den Bürger/innen bisher im allgemeinen noch bestehende Un-
sicherheit, mit einem Beteiligungsengagement überhaupt „etwas bewirken“ zu 
können. 

Es handelt sich bei dem Bedürfnis, durch eigenes Handeln etwas zu be-
wirken, wie wir bereits wissen, um ein auf dem Hintergrund des gesellschaft-
lichen Wertewandels in der Bevölkerung weit verbreitetes Basisbedürfnis, das 
in dem Tableau der Motive, welche dem freiwilligen Engagement zugrunde-
liegen, eine entscheidende Rolle spielt. Der Wunsch, die „Gesellschaft zumin-
dest im Kleinen mitzugestalten“, findet sich, um dies zu wiederholen, bei der 
Mehrheit der Engagierten in der Spitzengruppe der Engagementmotive. 

Lassen wir die große Zahl der Engagementmöglichkeiten in den verschie-
denen „unpolitischen“  Engagementbereichen Revue passieren, mit denen die 
Bürgerbeteiligung im Wettbewerb steht, dann können wir unschwer erkennen, 
dass dort hinsichtlich der Möglichkeiten zur Befriedigung dieses Wunsches 
keine Probleme bestehen. Ganz abgesehen davon, dass es dort vielfältige Chan-
cen gibt, die verschiedensten Sachinteressen zur Geltung zu bringen und hier-
bei „intrinsische“ Befriedigungen zu erleben, kann von einer jederzeitigen 
Verfügbarkeit von Wirksamkeitserfahrungen ausgegangen werden, welche 
u.a. auch Anerkennungserfahrungen einschließen. Dies gilt für einen Übungs-
leiter oder Fluglehrer im Sportbereich ebenso, wie für eine Chorleiterin, oder 
die Koordinatorin einer Selbsthilfegruppe. 

Im Bürgerbeteiligungsbereich liegen die diesbezüglichen Verhältnisse da-
gegen schon insofern völlig anders, als  Bürgerbeteiligung im allgemeinen ein 
„zweistufiger Prozess“20 ist. Es hat dies damit zu tun, dass Bürgerbeteiligung 
im allgemeinen nicht unmittelbar zu einem „Endprodukt“ führt, wie z.B. zu 
einem Gruppentraining, zu einer Flugstunde, oder zur Aufführung einer Kan-
tate. Vielmehr entstehen z.B. in einer Planungszelle, einem Forum, einer De-
mokratiewerkstatt, oder einer Bürgerversammlung im allgemeinen nur „Zwi-
schenprodukte“, genauer gesagt Ideen, Vorschläge, Wünsche oder Stellung-

                                           
20  Lars Holtkamp u.a., a.a.O., S.160. 
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nahmen, die einen „natürlichen“ Adressaten, nämlich den Rat oder die kom-
munale Verwaltung haben, der zwar gewöhnlich abwesend ist, sich aber den-
noch ein Letztentscheidungsrecht vorbehält, das ihm von Amts wegen zusteht 
und das er sich in der Regel auch nicht rauben läßt. 

Naturgemäß besteht auf Seiten engagierter Bürger/innen die dringliche 
Erwartung einer Zustimmung dieses Adressaten zu den eigenen Äußerungen, 
denn die tief  begründete Hoffnung, mit der eigenen Tätigkeit „etwas bewir-
ken“ zu können, d.h. “civic efficacy“21 zu erleben, ist hiervon weitestgehend 
abhängig. Wie Untersuchungen zeigen, handelt es sich hierbei um „eine der 
zentralen Erwartungen der Bürger“.22 Bezieht man in das sich hier abzeich-
nende Interaktionsszenario die „andere Seite“, nämlich den Rat und/oder die 
Verwaltung mit ein, dann erkennt man allerdings sofort ein  prekäres Span-
nungsfeld. Die grundsätzliche Bereitschaft zur Akzeptanz von „inputs“, die 
von Seiten der Bürger/innen kommen, kann bei realistischer Betrachtung kei-
nesfalls vorausgesetzt werden. Im Gegenteil zeigen die verfügbaren Untersu-
chungsergebnisse, dass es bei kommunalen Vertretungskörperschaften hinsicht-
lich der Umsetzbarkeit der Ergebnisse von Bürgerbeteiligungsprozessen sehr 
häufig eine ausgeprägte Skepsis gibt.23 Kurz gesagt ist die Begegnung von Rat 
und Verwaltung mit den Ergebnissen von Bürgerbeteiligungsprozessen 
grundsätzlich von der Gesamtheit der Vorbehalte belastet, die sich gegen den 
angeblich gemeinwohlfremden, eigennützig denkenden und handelnden Bür-
ger richten. 

Mangel an Repräsentativität als Legitimitätsproblem; wechselseitige Verdros-
senheit als Folge 

Sehr erschwerend wirkt hierbei mit, dass die Repräsentativität der Bürgeräu-
ßerungen fragwürdig ist, weil diese überwiegend von Gruppen stammen, de-
ren Zusammensetzung unkontrolliert und mehr oder weniger zufällig ist und 
in denen vermutlich das berühmte „Mittelschicht-Bias“ dominiert. Der we-
sentliche Vorbehalt, der aus der Sicht der Ratsmitglieder und der Verwaltung 
gegen eine starke Umsetzung der Beteiligungsergebnisse spricht, ist „die ge-
ringere demokratische Legitimität im Vergleich zur repräsentativen Demokra-
tie.“24 Ist überdies von einer knappen Haushaltslage auszugehen, dann beste-
hen ohnehin nur sehr geringe Chancen zur Umsetzung der Beteiligungsergeb-

                                           
21  Vgl. hierzu grundlegend bereits Gabriel A. Almond/Sidney Verba, The Civic Culture. 

Political Attitudes and Democracy in five Nations, New Jersey 1963. 

22  Lars Holtkamp, a.a.O., S. 160. 

23  Ebenda, S. 165 ff. 

24  Ebenda, S. 169. 
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nisse. Die Folge ist dann aber eine Verstärkung der ohnehin schon vorhande-
nen Disposition zur Politiker- und Parteien-„Verdrossenheit“ bei den Bürgern. 
„Spiegelverkehrt ... entsteht ... bei nicht wenigen Kommunalpolitikern eine 
Art ‚Bürgerverdrossenheit‘“.25 Das Resultat der Bürgerbeteiligung ist dann – 
unter den gegebenen Bedingungen mit einer erheblichen Wahrscheinlichkeit – 
das genaue Gegenteil von dem, was eigentlich beabsichtigt ist, nämlich die 
Weiterentwicklung lokaler Demokratie unter Ausweitung der Beteiligungs- 
und Identifikationschancen der Bevölkerung unter Abbau sozialpsychologisch 
bedingter Entfremdungstendenzen zwischen der Politik und den Bürgern.  

1.4  Summing up – Das Ergebnis der Untersuchung 

1.4.1  Die reale Hauptursache des Beteiligungsdefizits  

Die vorstehende Zwischenbilanz kann an dieser Stelle ergänzt und abgerundet 
werden. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die realistische Analyse 
der Fakten  zu einer Verwerfung des Meinungsurteils veranlasst, die relative Ge-
ringfügigkeit der Bürgerbeteiligung sei in erster Linie auf eine mangelnde Be-
teiligungsbereitschaft der Bürger/innen zurückzuführen. Demgegenüber scheint 
offensichtlich zu sein, dass die Ursache des Beteiligungsdefizits in Wahrheit 
primär auf der „Angebotsseite“ zu suchen ist. Das angeblich ausreichend vor-
handene, die Nachfrage hinter sich lassende Angebot von Beteiligungsmög-
lichkeiten ist in Wahrheit schon rein numerisch nicht gewährleistet. Darüber 
hinaus lassen sich in einem großen Ausmaß mehr oder weniger versteckte 
Nutzungsbarrieren feststellen, welche vorhandene Beteiligungsbereitschaften 
nur dort nicht ausfiltern und „frustrieren“, wo die einsetzbaren Interessenge-
wichte robust genug sind, um sie zu überwinden. Zur Motivierung von Betei-
ligungshandlungen fähiger psychologischer „Treiber“ bleibt unter diesen Be-
dingungen nur das „nackte“ persönliche Interesse übrig, das aber naturgemäß 
themenspezifisch variiert, woraus sich das Phänomen stark wechselnder Teil-
nehmerzahlen bei „offenen“ Veranstaltungen wie z.B. Bürgerversammlungen 
oder -foren ableitet. „Phänotypisch“ gesehen tritt somit der Bürger – ungeach-
tet seiner „eigentlichen“ Beteiligungsmotivation tatsächlich in derjenigen re-
duzierten und verhältnismäßig leicht denunzierbaren Form in Erscheinung, 
welche bei der resignativen Deutung des Beteiligungsdefizits zugrunde gelegt 
wird. Diese Deutung hat somit eine „Oberflächen-Empirie“ auf ihrer Seite, 
die z.B. nur nach der Beteiligungszahl bei Veranstaltungen fragt und sich 

                                           
25  Ebenda, S. 170. 
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nicht der Mühewaltung einer Ursachenforschung unterzieht, wie sie durch die 
Umleitungsthese nahegelegt und – auf theoretischer Ebene – ermöglicht wird.  

1.4.2  Zugangswege zur Beantwortung der Frage nach den Bedingungen 
einer Steigerung der Effektivität der Bürgerbeteiligung 

Wo eine derartige Ursachenforschung einsetzt, kann sie, wie sich vorstehend 
gezeigt hat, in einem überraschenden Ausmaß fündig werden. Es werden hierbei 
aber Analyseleistungen erzielbar, welche nicht nur einen „Aufklärungs“-Effekt 
haben, indem sie falsche Verhaltsdeutungen und -hypothesen sichtbar machen 
und die Bürger von einer Denunzierungslast befreien. Wie bereits sichtbar 
wurde, tragen die erzielbaren Ergebnisse vielmehr auch dazu bei, die ur-
sprüngliche, zunächst noch sehr allgemein gelagerte Feststellung eines Betei-
ligungsdefizits in eine differenzierte Diagnose von Defiziten übersetzbar wer-
den zu lassen, die sich mit konkret angebbaren Mängeln von Beteiligungsbe-
dingungen verbinden. Mit anderen Worten verbindet sich mit einer derartigen  
Ursachenforschung implikativ ein „sozialtechnologischer“ Informationseffekt, 
der einen weit über „aufklärende“ Ursachenzurechnungen hinausreichenden 
Ertrag mit sich bringt.  Alle mitgeteilten Problemsachverhalte lassen sich in 
dieser Perspektive als Aufdeckungen von „Schwachstellen“ von Beteiligungs-
angeboten verstehen, die deren konkret „den Finger auf die Wunde“ legende 
Kritik einschließen. Von da aus sind aber nur noch einige wenige Schritte bis 
zur Erreichung desjeingen Punktes zurückzulegen, an welchem es möglich 
wird, die Frage nach den Bedingungen einer Steigerung der Effektivität der 
Bürgerbeteiligung zu stellen. Im Grund handelt es sich hierbei nur darum, 
vom Code der Problemdiagnose in den Code der Darstellung von Erfolgsbe-
dingungen oder -faktoren überzuwechseln. Es können, mit anderen Worten, 
auf der Grundlage der Diagnose der Schwachstellen der vorhandenen Bürger-
beteiligungsansätze Erfolgsbedingungen für eine Bürgerbeteiligung mit einer 
höheren Effektivität bezüglich der Mobilisierung und Nutzung vorhandener 
Engagementbereitschaften angegeben werden. Behalten wir die eingangs ins 
Spiel gebrachte Rahmenbedingung einer faktischen Wettbewerbssituation im 
Verhältnis zwischen der Bürgerbeteiligung und anderen Feldern des bürger-
schaftlichen Engagements im Auge, dann lässt sich ganz offensichtlich aus 
der Defizitanalyse der Bürgerbeteiligung eine Praxislehre ihrer erfolgreichen, 
d.h. im Wettbewerbsfeld des Bürgerengagements konkurrenzfähigen Gestal-
tung ableiten. 
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1.5  Die praktische Nutzanwendung im Blickfeld –  
Erfolgsfaktoren und Evaluierungkriterien der Bürgerbeteiligung 

1.5.1  Voraussetzungen einer konsensfähigen Annäherung  

Vor dem nachfolgenden Einstieg in dieses Unternehmen sollen einige Grund-
sätze festgehalten werden,  über die man sich verständigen muss, wenn man 
sicher sein will, einen konsensfähigen Kurs einzuschlagen. Erstens erscheint 
von Bedeutung, dass die Perspektive einer Mobilisierung der grundsätzlich 
verfügbaren Beteiligungspotenziale ausdrücklich ins Auge gefasst und als 
Ziel festgeschrieben wird. Nur bei ausdrücklicher Konzentration auf dieses 
zugegebenermaßen sehr ehrgeizige Ziel lässt sich der vielerorts feststellbare 
Fehler vermeiden, sich über jedes auch noch so zarte aufkeimende „Pflänz-
chen“ aktiver Bürgerbeteiligung herzlich zu freuen und darüber die Masse 
weiterhin im Dunklen verbleibender Beteiligungspotenziale zu vergessen. Es 
kommt, wenn man diesen Grundsatz nicht berücksichtigt, leicht zu einer Ef-
fektivitätsillusion, mit der sich u.U. eine Neigung zur Zufriedenheit und Kri-
tiklosigkeit im Hinblick auf den Status Quo verbindet, die zwar eine schöne 
Tugend sein mag, mit der man sich jedoch von weiterführenden Zukunfts-
möglichkeiten abschneidet.  

In Verbindung hiermit muss zweitens klar sein, dass es nicht darum gehen 
kann, die bisher vorhandenen Beteiligungsansätze in irgend einer Form zu 
„kanonisieren“. Es handelt sich hierbei um eine gefährliche, den Zukunftsho-
rizont einengende Neigung, die man vor allem bei solchen Evaluatoren beob-
achten kann, die in bisherige Ansätze der Bürgerbeteiligung eigenes Engage-
ment investiert haben, oder die sich dem Engagement anderer emotional stark 
verbunden fühlen. Eine Evaluation, die den Blick auf die Zukunftsentwick-
lung der Bürgerbeteiligung richtet, muss den Mut haben, diesbezüglich rigo-
ros zu sein, d.h. bisherigen Ansätze ungeachtet des menschlich anrührenden 
Engagements, das in sie eingeflossen ist, kritisch zu bewerten und sie ggf. als 
verbesserungs- oder im Grenzfall auch überwindungsbedürftig zu kennzeich-
nen. Dieser Mut muss die Bereitschaft einschließen, über bisherige Ansätze 
hinauszudenken und nach neuen, weiterführenden Ansätzen zu fragen. Nähert 
man sich der vorliegenden Beteiligungsliteratur „von außen“, dann gewinnt 
man da und dort den Eindruck, in eine „Hall of Fame“ einzutreten, in der be-
reits jeder Platz besetzt ist. Aus der hier zugrunde gelegten Perspektive be-
trachtet besteht zwar Anlass, die Leistung der Pioniere – und Pionieransätze – 
der Bürgerbeteiligung nachdrücklich zu würdigen. Gleichzeitig besteht aus 
dieser Perspektive betrachtet aber auch Anlass, sich „auf die Schultern von 
Vorgängern“ zu stellen und über sie hinauszublicken. Diese „Rücksichts-



26 

losigkeit“ ist, wie wir meinen, hier wie überall der Preis, der für den Fort-
schritt zu zahlen ist. 

Es ist zuzugeben, dass diese Stellungnahme u.a. auch pro domo erfolgt: 
Wir selbst traten mit dem Projekt „Realisationsbedingungen lokaler Bürger-
panels als Instrument und Motor der Bürgerbeteiligung“ in den Kreis der ein-
schlägigen Akteure auf dem Hintergrund einer kritischen Bestandsaufnahme 
ein, die sich in die Absicht der Einführung und Testung einer neuen, nach un-
serer Erwartung weiterführenden Beteiligungsform fortsetzte. Wir hatten die 
Systematik der Erfolgsfaktoren in diesem Augenblick zwar noch nicht in der 
nachfolgend ausgebreiteten Konkretheit zur Verfügung. Immerhin waren ihre 
Umrisse aber bereits vorhanden und sie führten uns auf einen Weg, den wir 
auch heute noch, nachdem sich unser  kritischer Blick sehr geschärft hat, für 
richtig und weiterführend erachten. 

1.5.2  Evaluierungskriterien auf dem Hintergrund des Zielbilds einer 
breitenwirksamen Beteiligung 

Auf der Grundlage der mitgeteilten Kritikpunkte und einiger zweckdienlicher 
Ergänzungen lässt sich der Versuch wagen, unmittelbar in medias res zu gehen 
und eine konkrete Benennung der Erfolgsfaktoren einer Bürgerbeteiligung 
vorzunehmen, die auf die Mobilisierung breiterer Teile der Bevölkerung, wie 
auch gleichzeitig auf eine Überwindung der festgestellten Angebotseinschrän-
kungen zielt. 

Die nachfolgende, im Verlauf der Arbeiten an dem inzwischen durchge-
führten Projekt vielfach durchdachte und angereicherte Liste zählt diese Er-
folgsfaktoren allerdings nicht nur enumerativ auf, sondern verkörpert, gleich 
einige Schritte weitergehend, ein Instrument zur Ermittlung des Ausmaßes, in 
welchem ein Ansatz zur Bürgerbeteiligung den zugrunde zu legenden Er-
folgsfaktoren gerecht wird. Die Liste vermag dies zu leisten, indem sie die 
einschlägigen Erfolgsfaktoren in der Form von Evaluierungskriterien präsen-
tiert, die als Maßstab an jeden beliebigen Ansatz der Bürgerbeteiligung ange-
legt werden können und gewissermaßen die „Messung“ seiner Eignung erlau-
ben. Von der Eignung eines Ansatzes für eine effektive Bürgerbeteiligung in 
dem hier zugrunde gelegten Sinn kann um so mehr ausgegangen werden, je 
vollständiger und nachdrücklicher die jeweils gestellten Fragen positiv beant-
wortbar sind: 

I.  Faktische Mobilisierungswirkung 

Die zu beantwortende Bewertungsfrage lautet, in wieweit ein Ansatz der Bür-
gerbeteiligung dazu beiträgt, das vorhandene Beteiligungspotenzial in der Be-
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völkerung  zu aktivieren. Die Frage ist als eine empirische Faktenfrage ge-
meint, die auf die beobachtbaren oder abschätzbaren Beteiligungszahlen zielt, 
d.h. sowohl von den Gründen einer mehr oder weniger großen Mobilisie-
rungswirkung, wie auch von der Frage nach einer denkbaren Mobilisierungs-
wirkung bei optimaler Ausschöpfung der Möglichkeiten des betreffenden An-
satzes zunächst noch abstrahiert. Es legen sich vor allem zwei Untermaßstäbe 
nahe: 
 Die faktische Mobilisierungswirkung des Ansatzes insgesamt (gemessen 

anhand der beobachteten/gezählten/geschätzten Durchschnitts-/Gesamtzahl 
von Teilnehmern);  

 Die faktische Zusammensetzung einbezogener Personen (die in der Litera-
tur häufig behandelten Gegensatzbegriffe lauten: Repräsentativität vs. Se-
lektivität [Mittelschicht-Bias ect.; Inklusion vs. Exklusion von Problem-
gruppen....]). Im positiven Fall wird man von gewährleisteter, im negati-
ven Fall von nicht gewährleisteter „Repräsentativität“ zu sprechen haben. 

II.  Mobilisierungskapazität  

Die zu beantwortende Bewertungsfrage lautet nunmehr, in wieweit ein Ansatz 
der Bürgerbeteiligung aufgrund seines Konzepts und seines methodischen 
Designs bei optimaler Ausschöpfung seiner Möglichkeiten dazu beitragen 
kann, das vorhandene Potenzial von Beteiligungsbereitschaften in der Bevöl-
kerung  zu aktivieren. Es kommen hierbei verschiedene Untermaßstäbe in Be-
tracht, so insbesondere: 
 die Häufigkeit der Durchführbarkeit des Ansatzes; seine (Un)abhängigkeit 

von besonderen Ausnahmesituationen; 
 die Zahl der im optimalen Fall einbeziehbaren Personen; 
 die Zusammensetzung der mit dem Ansatz erreichbaren Personen. Auch 

hier geht es um das Ausmaß der „Repräsentativität“, nunmehr allerdings 
nicht im Sinne des faktischen, sondern des erzielbaren Ausmaßes; 

 der Umfang (die Intensität, die Häufigkeit, die Regelmäßigkeit) der Chan-
cen für die Ausübung eines Engagements (Die Gegensatzbegriffe lauten: 
punktuelle/episodische vs. kontinuierliche, den Aufbau von Beteiligungs-
„Rollen“ zulassende Aktivierung in Analogie z.B. zum „Übungsleiter“ im 
Sportbereich). 
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III. Berücksichtigung psychosozialer und kognitiver Kontextbedingungen der 
Bürgerbeteiligung; damit zusammenhängende Mobilisierungswirkung 

Die zu beantwortende Bewertungsfrage lautet, in wieweit ein Ansatz der Bür-
gerbeteiligung den psychosozialen und kognitiven Voraussetzungen für einen 
Eintritt in Beteiligungsaktivitäten Rechnung trägt. Untermaßstäbe können z.B. 
sein: 
 die Berücksichtigung des (mehr oder weniger „besetzten“) Zeithaushalts 

der Bürger/innen ( = Vermeidung von zeitlicher Überbeanspruchung, 
„Niederschwelligkeit“ der Zugangsbedingungen!); 

 die Berücksichtigung der Beschaffenheit ihrer allgemeinen Engagement-
interessen und -bereitschaften und deren motivationaler Grundlage, so ins-
besondere des Bedürfnisses nach der aktiven und eigenverantwortlichen, 
mit persönlichen Effektivitätserlebnissen verbundenen Erbringung von 
Beiträgen zum Gemeinwohl; 

 die Berücksichtigung ihres Wissensstands ( = keine Überforderung!); 
 die Berücksichtigung ihrer „Medienkompetenz“; 
 die Berücksichtigung der praktischen Bedingungen ihrer „Erreichbarkeit“. 

IV. Wirkung auf beteiligungsrelevante politische Einstellungen einbezogener 
Personen 

Es werden von hier an die Effekte/Wirkungen angesprochen, die ein Ansatz 
der Bürgerteiligung erzielt, bzw. die von ihm erwartet werden können. Die zu 
beantwortende Bewertungsfrage soll nachfolgend zunächst lauten, in wieweit 
ein Ansatz der Bürgerbeteiligung dazu beiträgt, bei den Beteiligten die vor-
herrschende mentale Politikferne/“Verdrossenheit“ zu durchbrechen und ei-
nen Einstellungswandel in politisch proaktiver Richtung herbeizuführen. Eine 
entscheidende Voraussetzung für für die von uns ins Auge gefasste „breite“ 
Wirkung ist natürlich, dass der Ansatz in der Lage ist, Aktivierungswirkungen 
auch in den politisch inaktiven (oder „apathischen“) Mehrheiten der Bevölke-
rung, d.h. also nicht nur bei den Minderheiten der politisch Hochinteressierten 
(den „üblichen Verdächtigen“) , zu erzielen. Untermaßstäbe können z.B. sein: 
 das Ausmaß des bei einbezogenen Personen erzielten Involvement, ihrer 

Identifikation mit der jeweiligen Aufgabenstellung; 
 die Förderung des Interesses an den „allgemeinen Angelegenheiten“ der 

Kommune / Förderung von „Gemeinsinn“; 
 die Förderung von Mitverantwortungsbereitschaft; 
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 die Erzeugung von Bereitschaft zu weiterem/stärkerem Engagement ( = Er-
zeugung/Förderung der mentalen Voraussetzungen für eine „Engagement-
karriere“);  

 der Abbau von „Verdrossenheit“; 
 die Förderung des Bewusstseins „bürgerlicher Kompetenz“. 

V.  Vermehrung effektiver Mitwirkungsmöglichkeiten: 

Die zu beantwortende Bewertungsfrage lautet, in wieweit es ein Ansatz der 
Bürgerbeteiligung vermag, den Wünschen/Präferenzen/Interessen/Bedürfnissen 
der Bürger in Rahmen kommunaler Entscheidungsprozesse Gehör zu ver-
schaffen bzw. zur Durchsetzung zu verhelfen. Die Spannweite möglicher Ein-
wirkungen reicht hier vom negativen Fall der Konsequenzenlosigkeit (Betei-
ligung als „symbolische Politik“, „Spielwiese“) bis zu dem wünschenswerten 
Fall eines „Ernstnehmens“ der Bürger/innen und dem Ausbau der Bürgerbe-
teiligung zu einem von Verbindlichkeit geprägten Konsultationssystem. Un-
termaßstäbe können u.a. sein: 
 das Ausmaß der Einbeziehung jeweils aktueller kommunaler Entschei-

dungsfragen in die Bürgerbeteiligung; 
 die Fähigkeit eines Verfahrensansatzes zur Gewährleistung verbindlicher 

Regeln bezüglich der Erörterung von Vorschlägen von Bürgern und der 
Rechenschaftslegung gegenüber den Bürgern ( = Sicherstellung eines ein-
deutig abgeklärten und  abgesicherten Konsultationsregimes); 

 die Transparenz diesbezüglicher Regelungen für die Bürger/innen; 
 die Akzeptanz diesbezüglicher Regelungen bei den Bürger/innen; 
 die Fähigkeit eines Ansatzes, bezüglich der Einhaltung dieser Regeln bei 

den Bürger/innen Vertrauen zu wecken. 

VI.  Verbesserung kommunaler Entscheidungsprozesse 

Die zu beantwortende Bewertungsfrage lautet, in wieweit es ein Ansatz zur 
Bürgerbeteiligung vermag, Beiträge zur Aufgabenerfüllung der gewählten Stadt-/ 
Gemeinderäte und der Verwaltung zu leisten, d.h. – aus der Sicht der Amts- 
und Mandatsträger – eine „Beteiligungsrendite“ zu  erbringen. Diese Frage ist 
u.a. deshalb von besonderer Bedeutung, weil mit hoher Wahrscheinlichkeit 
ihre positive Beantwortbarkeit eine unabdingbare Voraussetzung für eine aus-
reichende Akzeptanz der Bürgerbeteiligung bei denjenigen – oft in der Mehr-
heit befindlichen – Ratsmitgliedern und Verwaltungsangehörigen darstellt, die 
keine überzeugten „Parteigänger“ der Bürgerbeteiligung sind oder ihr – jeden-
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falls zunächst – skeptisch gegenüberstehen (vgl. oben). Untermaßstäbe kön-
nen z.B. sein: 
 die Fähigkeit eines Ansatzes, Ängste von Mandatsträgern bezüglich eines 

Machtverlusts durch Bürgerbeteiligung zu vermeiden, bzw. solche Ängste 
zu zerstreuen; 

 die Fähigkeit eines Ansatzes (bzw. seiner Handhabung), Ratsmitgliedern 
und Verwaltungsangehörigen Vertrauen im Hinblick auf seine Absiche-
rung gegen den Missbrauch seitens durchsetzungskräftiger Minderheiten/ 
Lobbies zu vermitteln, d.h. aber auch: bei ihnen Vertrauen in die Herstell-
barkeit eines „repräsentativen“ Abbilds der Bürgerwünsche/-präferenzen/-
interessen/-bedürfnisse zu wecken;  

 die Fähigkeit eines Ansatzes, in diesem Zusammenhang die interne Diffe-
renziertheit der Bürgerwünsche realistisch abzubilden, ggf. auch „cleavea-
ges“, d.h. Unterschiede/Gegensätze der Bürgerwünsche/-präferenzen/-inter-
essen/-bedürfnisse sichtbar zu machen und sie auf eine nachvollziehbare 
Weise mit Merkmalen der soziodemographischen Struktur der Bevölke-
rung in Verbindung zu bringen; 

 die Fähigkeit eines Ansatzes, die Veränderungen der Bürgerwünsche/-prä-
ferenzen/-interessen/-bedürfnisse im zeitlichen Ablauf, wie auch auf dem 
Hintergrund kommunaler Entscheidungen und der Änderung kommunal 
nicht beeinflussbarer Rahmenbedingungen zu erfassen;  

 die Fähigkeit eines Ansatzes zur Hervorbringung qualifizierter/realisierbarer 
Vorschläge; 

 die Fähigkeit eines Ansatzes zur Kenntlichmachung konfliktfreier Hand-
lungspfade im Umgang mit den Bürger/innen; 

 die Fähigkeit eines Ansatzes zur Sichtbarmachung von Informationsbe-
darf bei den Bürger/innen; 

 die Fähigkeit eines Ansatzes zur Sichtbarmachung von Handlungsbedarf 
aufgrund von Problemwahrnehmungen bei den Bürger/innen; 

 die Fähigkeit eines Ansatzes zur Unterstützung von Planungen;  
 die Fähigkeit eines Ansatzes, Beiträge zur Verwaltungsmodernisierung zu 

leisten; 
 die Fähigkeit eines Ansatzes, Beiträge zur Haushaltskonsolidierung zu 

leisten. 
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2.  Der Prozess der Konzeptentwicklung des Projekts 

2.1  Problem- und Defizitdiagnosen in der Startphase des Projekts 

Wie im Antrag an die Hans Böckler-Stiftung auf Förderung des Projekts „Re-
alisationsbedingungen lokaler Bürgerpanels als Instrument und Motor der Bür-
gerbeteiligung“ vom 15. Juni 2003 ausgeführt wurde, hatte es zum Programm 
der Vorarbeiten zum Projekt gehört, zu „Bewertungsmaßstäben“ zu gelangen, 
die eine Evaluierung des Standes der Bürgerbeteiligung in Deutschland und 
die Gewinnung von „Anhaltspunkten für Prioritätensetzungen in strategischen 
Bereichen mit besonders aussichtsreichen Ergebnissen“ ermöglichen sollten. 
Gravierendes Gewicht wurde bereits damals der Frage nach den Möglichkei-
ten zuerkannt, „möglichst große Teile der Bevölkerung in den aktiven Um-
gang mit kommunalpolitischen Fragen ‚hineinzusozialisieren‘ und dadurch zu 
einer breit ansetzenden Bürgeraktivierung und Potenzialnutzung zu gelan-
gen.“26 Auf diesem Hintergrund wurden die Planungszelle, das Bürgerforum 
(und ähnliche Beteiligungsformen), das Bürgerbegehren und der Bürgerent-
scheid, wie auch letztlich die klassische Bürgerumfrage einer Evaluierung un-
terzogen. Die sich daran anschließende „zusammenfassende Diagnose“ laute-
te wie folgt: 

„Bei einer überschläglichen, die Ergebnisse der kritischen Erörterung der 
Einzelinstrumente  zusammenfassenden Bewertung werden die folgenden 
Probleme bisher genutzter Bürgerbeteiligungsinstrumente erkennbar:  
 Mangelnde Berücksichtigung des Kriteriums der Repräsentativität: Insbe-

sondere dialogorientierte Beteiligungsinstrumente weisen meist nur eine 
kleine Zahl von Teilnehmer/innen auf. Sie leiden außerdem überwiegend 
an einer starken Mittelschichtdominanz sowie einer starken Einflussnahme 
von Seiten gut organisierter Interessen. Bürgerversammlungen beispielswei-
se sprechen zum großen Teil schon organisierte kommunale Interessen-
vertreter und stellen für untere soziale Schichten ein hohe Zugangsschwel-
le dar. Eine Mittelschichtdominanz und mangelnde Repräsentativität sind 
die Folge (Schade, 2002). Dies trifft auch für den Ansatz der ‚Aktivieren-
den Befragung’ zu, der sich im übrigen unseren Vorstellungen insoweit 
annähert, als er die Befragten auf Probleme im Sozialraum aufmerksam 
machen und zum Engagement aktivieren (Lüttringhaus/Streich, 2003). 

                                           
26  Vgl. S. 10 des unveröffentlichten Antragstextes. 
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 Mangelnde Berücksichtigung des Kriteriums, möglichst große Teile der 
Bevölkerung in den Umgang mit kommunalpolitischen Fragestellungen 
hineinzusozialisieren und damit zu einer breitenwirksamen Mobilisierung 
des Engagementpotentials der Bürger/innen zu gelangen: Die angespro-
chene Mittelschichtdominanz und die häufig nur geringe Beteiligung von 
Bürger/innen führt häufig dazu, das Engagementpotential bei den Bür-
ger/innen nicht ausreichend erkannt und ausgeschöpft wird. Die Notwen-
digkeit und potenzielle Ergiebigkeit von Mechanismen zur Vermittlung von 
Erörterungs- und Arbeitsergebnissen in breitere Bevölkerungskreise wird 
unterbewertet. Es wird außerdem nicht ausreichend beachtet, dass viele 
Bürger/innen sich nur in Bezug auf bestimmte Probleme oder Anlässe en-
gagieren wollen und (aufgrund beruflicher oder familiärer Belastung) kön-
nen. Wo anlass- und/oder themenbezogene Beteiligungsansätze praktiziert 
werden, gehen sie häufig von unterschiedlichen Akteuren aus, sind unko-
ordiniert und mit verschiedenartigen Zugangsschwellen verbunden, so dass 
sie ein relativ diffuses Bild bieten und eine allzu begrenzte Appell- und 
Aktualisierungsqualität entwickeln. Drei Beispiele zeigen, dass die Betei-
ligungsmethoden sich auf eine kleine Anzahl von Teilnehmer/innen kon-
zentrieren und somit das Potential des ‚Hineinsozialisierens’ nur für kleine 
Bevölkerungsteile ermöglichen. So zeigt beispielsweise das elektronische 
Bürgerforum der Stadt Esslingen 
(http://www.esslingen.de/esslingen/ , Stand 12.7.2003), dass sich in der 
Regel nur ca. 20 bis 30 Personen an den Diskussionen im Internet beteili-
gen. Auch die Zukunftswerkstatt spricht nur kleine Bürger/innengruppen 
an: Die ideale Teilnehmeranzahl für die Durchführung einer Zukunfts-
werkstatt liegt bei 15 bis 20 Personen 
(http://www.learnine.nrw.de/angebote/uekontaktschulen/medio/Methoden
/dat_gugel-/gugel/meth_48.htm, Stand: 3.5.2004). Ebenso beschränkt sich 
auch die Planungszelle auf eine Teilnehmerzahl von 20 bis 25 Personen 
(http://www.planet-thanet.fsnet.co.uk/groups/wdd/99_planning_cells.htm, 
Stand 29.7.2004). 

 Für das Bürgerbegehren/den Bürgerentscheid lässt sich hinzufügen, dass 
insbesondere da, wo die Rechtsverbindlichkeit der Bürgerbeteiligungser-
gebnisse erreicht wurde, eine Eingrenzung auf Ausnahmefälle unter Be-
grenzung auf eine Intervention in den bereits abgelaufenen politischen 
Prozess festzustellen ist. 

 Unter spezieller Bezugnahme auf die wachsende Zahl von Aktivitäten, die 
dem Bereich der Marktforschung zugeordnet werden können, ist ein Zu-
rückbleiben hinter den Erfordernissen einer über die bloße Informations-
gewinnung hinausgehenden „Bürgerbeteiligung“ festzustellen. 

http://www.esslingen.de/esslingen/item.php?id=20633&SID=fbe0ea520eb8969b0b93f24833fd906e
http://www.learn-ine.nrw.de/angebote/uekontaktschulen/medio/Methoden/dat_gugel-/gugel/meth_48.htm
http://www.learn-ine.nrw.de/angebote/uekontaktschulen/medio/Methoden/dat_gugel-/gugel/meth_48.htm
http://www.planet-thanet.fsnet.co.uk/groups/wdd/99_planning_cells.htm
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2.2  Das lokale Bürgerpanel als Lösungsweg 

Das lokale Bürgerpanel, das den nachfolgenden Hauptgegenstand unseres 
Projektes bildete, hatten wir im Zeitpunkt der Niederschrift dieser zusammen-
fassenden Bewertung bereits als einen möglichen Ausweg aus der bestehen-
den Misere im Blick. Wir hatten es bei eigenen Recherchen im internationalen 
Bereich in einer Reihe von Ländern entdeckt, wobei uns insbesondere dieje-
nige Ausprägungsform beeindruckte, die es – als „citizen’s panel“ – in Groß-
britannien angenommen hatte. Wir gewannen – auch aufgrund einer Reihe 
von Evaluierungen, die in Großbritannien durchgeführt worden waren – den 
Eindruck, dass das citizen’s panel „ideale Ausgangsbedingungen dafür bietet, 
eine große und sehr weitgehend repräsentative Zahl von Bürger/innen deren 
Engagementbereitschaft in der Anfangsphase nicht sehr hoch zu sein braucht, 
sukzessive in eine sich steigernde Beteiligungsbereitschaft hinein zu soziali-
sieren und somit als ‚Humusboden‘ des beteiligungsorientierten Bürgerenga-
gements zu wirken.“27   

Als wesentliche Merkmale des citizen’s panel hielten wir im Antragstext fest: 
1. die Durchführung regelmäßiger, relativ häufig stattfindender Bürgerumfra-

gen unter Akkumulierung eines Befragtenstammes (des „Panel“ eben); 
2. deren Ergänzung durch intensivere Beteiligungsformen unter Nutzung der 

sich auf Grund einer fortgesetzten Befragungsbeteiligung einstellenden 
Weckung weiterführender Beteiligungsinteressen und -bereitschaften bei 
einer zunehmenden Zahl von Bürger/innen. 

Die Auswertung der Erfahrungen in Großbritannien veranlasste uns zur Auf-
stellung der folgenden Hypothesen zur Bewertung des Bürgerpanels, deren 
unmittelbarer Bezug zu der obigen detaillierteren Liste von Evaluierungskrite-
rien unschwer erkennbar ist: 

„Im Hinblick auf die Probleme die im Rahmen bisheriger Bürgerbeteiligungs-
ansätze auftreten, verheißt das Bürgerpanel, wie die kritisch reflektierten Er-
fahrungen in Großbritannien zeigen, vielfältige Möglichkeiten der Abhilfe: 
 Repräsentativität: Regelmäßige Bürgerbefragungen sind das Kernelement 

eines Bürgerpanel. Damit ergibt sich per se die Möglichkeit zum Einbe-
zug aller sozialen Schichten. 

 Offenheit und geringe Kosten: Insbesondere auch durch den Einsatz des 
mittlerweile etablierten Instruments der Online-Befragung können sich – 

                                           
27  Ebenda, S.18. 
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zumindest an den Befragungen – alle Bürger/innen ohne große Kosten 
beteiligen.  

 Dialog-Orientierung: Schon die einzelne Befragung stellt eine Kommuni-
kation im Sinne einer Frage-Antwort-Sequenz dar. Sie kann so gestaltet 
werden, dass den Bürger/innen die Möglichkeit gegeben ist, durch eigene 
Anmerkungen aus der „passiven“ Rolle des Antwortenden herauszutreten. 
Werden die Bürger/innen jedoch umfassend über die Ergebnisse der Be-
fragung informiert und auch wirksam in die Entwicklung von Verbesse-
rungsmaßnahmen integriert, ergibt sich ein institutionalisierter Dialog mit 
den Bürger/innen. Dieser Dialogeffekt kann weiter gesteigert werden, in-
dem die Ergebnisse und die Umsetzungsmaßnahmen in weiteren Befra-
gungen evaluiert werden. Aufgrund der Wiederholung der Befragungen 
können problemlos Anregungen und Wünsche der Bürger/innen zu The-
men und Fragestellungen, wie auch zu weiteren Formen der Beteiligung 
aufgenommen werden. Darüber hinaus kann der Erfolg anderer Beteili-
gungsinstrumente bzw. die Akzeptanz von Planungen und Entscheidungen 
einer empirischen Bewertung unterzogen werden. Es ist daher möglich 
durch Evaluation im Laufe von Beteiligungsprozessen zu lernen. Hierbei 
besteht auch die Möglichkeit durch Benchmarking mit anderen Kommu-
nen zu lernen.  

 Flexibilität: Die regelmäßigen Befragungen bieten, wie bereits einige Ma-
le betont, sehr günstige Grundlagen für den Einsatz anderer Beteiligungs-
instrumente, für den sie gewissermaßen einen „Humusboden“ schaffen. 
Diese Zielsetzung kann bereits in die Fragestellungen eingehen. So kann 
z.B. durch Befragung ermittelt werden, zu welchen Themen Bürgerforen 
eingerichtet oder Mediationsverfahren durchgeführt werden sollten. Wie 
bereits unter dem Punkt Dialog-Orientierung geschildert, können die an-
deren Instrumente aber auch durch die Befragungen begleitet bzw. auch 
Evaluierungen unterzogen werden. Evaluierung kann in diesem Zusam-
menhang heißen, dass nach den Gründen für die Beteiligung oder Nicht-
Beteiligung bzw. den „Ausstieg aus dem Verfahren, gefragt wird und die 
Zufriedenheit mit der Durchführung des Verfahrens, mit den Ergebnissen, 
der Umsetzung der Ergebnisse etc. ermittelt wird. 

 Potenzialaktivierung: Wie vorliegenden Erfahrungen zeigen, führt die 
Teilnahme am Bürgerpanel zu einer zunehmenden Beteiligungsorientie-
rung. Die Panelteilnehmer/innen repräsentieren in einem mit der Lebens-
dauer des Panels zunehmendem Maße einen Kern aktiver Bürger/innen. 
Es kann damit gerechnet werden, dass von diesem relativ umfangreichen 
Kern Ausstrahlungseffekte in die übrige Bürgerschaft ausgehen. Hierbei 
ist allerdings wichtig, dass im Rahmen der zusätzlichen und ergänzenden 
Beteiligungsformen den jeweiligen Arbeitsgruppen  Möglichkeiten zur In-
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formation über ihre Arbeit eingeräumt wird. Die grundsätzliche Offenheit 
des Panels für zusätzliche Interessenten, die über das bisher in Großbri-
tannien gehandhabte Maß hinaus gesteigert werden kann, garantiert die 
Chance eines fortschreitenden Anwachsens der Gruppe der aktiven Bür-
ger/innen. Wichtig hierfür ist, dass die oben bereits angeführte Offenheit 
und Flexibilität gewährleistet sind, d.h. das zunächst unverbindliche Mög-
lichkeiten der Beteiligung eröffnet werden, z.B. auch einfach im Rahmen 
von Online-Foren, denen eine intensivere Beteiligung folgen kann. 

 Motivationsförderung: Die Teilnahme an den Befragungen ist zunächst 
mit sehr geringem Aufwand für die Bürger/innen verbunden. Im Rahmen 
der Befragungen können die Anregungen und Wünsche der Bürger/innen 
ermittelt und ihre Meinung zu lokalen Themenstellungen erfragt werden. 
Indem die Ergebnisse der Befragungen an die Bürger/innen rückgekoppelt 
(bekannt gemacht und diskutiert) werden, erkennen die Bürger/innen bei 
welchen Themen sie mit vielen anderen „Gleichgesinnten“ übereinstim-
men und dass diesbezüglich Gestaltungschancen bestehen. Hierdurch wird 
Motivation zur Beteiligung geweckt. Gleichzeitig lässt sich das Interesse 
zur intensiveren Beteiligung ebenfalls erfragen und dann durch die Aus-
wahl geeigneter (problem- und anlassspezifischer) Beteiligungsinstrumen-
te abgerufen werden.“28 

2.3  Das britische Citizen(s) Panel als Vorbild  

Zu den eigenen Vorarbeiten im Rahmen des Projektes „Realisationsbedin-
gungen lokaler Bürgerpanels als Instrument und Motor der Bürgerbeteili-
gung“ gehörte eine Recherche der internationalen Vorfahrungen auf dem Feld 
der kommunalen Bürgerbeteiligung.  Hierbei fanden wir den Ansatz des Citi-
zen(s) Panels und stellten fest, dass es in einigen Ländern bereits ein weit ver-
breiteter und erprobter Ansatz ist, der in seiner extensiven Ausgestaltung ideale 
Ausgangsbedingungen bietet eine breite Schicht von Bürgerinnen und Bürger 
an kommunalen Entscheidungsprozessen zu beteiligen und Engagementbe-
reitschaften zu aktivieren und abzurufen.  

Die Erkenntnis, dass Bürgerinnen und Bürger Wissens- und Innovations-
potentiale bieten, dass sie Experten der lokalen Gegebenheiten und Erforder-
nisse sind, haben kommunale und politische Entscheidungsträger weltweit 
veranlasst den Bürgerdialog zu intensivieren. Um diesen Dialog zu systemati-
sieren und eine Verlässlichkeit in der Kommunikation zwischen Verwaltung 
und Bürgerschaft zu schaffen, wird mancherorts, neben vielen anderen mögli-

                                           
28  Ebenda, S. 24 f. 
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chen Beteiligungsformen, auf die Durchführung von Citizen(s) Panels gesetzt. 
Gleichzeitig verbessern Citizen(s) Panels die Informationsversorgung der ge-
wählten demokratischen Interessenvertretungen sowie der Verwaltungsfüh-
rung und eröffnen neue Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Politik und 
Bürgerschaft.  

Das Citizen(s) Panel als Beteiligungsinstrument ist, wie schon angedeutet, 
in einer Reihe von Ländern (Großbritannien, USA, Niederlande, Skandina-
vien)29 bereits kommunale Praxis. Speziell die britischen Erfahrungen sind 
hervorzuheben. Sie stellen einen übergreifenden, allgemein zugänglichen und 
breitere Bevölkerungsteile einbeziehenden Ansatz zur Bürgerbeteiligung dar. 
In Deutschland dagegen war dieser Ansatz noch relativ unbekannt (Cabinet 
Office, 2000; OPM, 2002a; Rudat, 2002; Jossop, 2001; Atkinson, 2000). 

Ziel des vorliegenden Modellprojekts ist es, aus dem Citizen(s) Panel, vor 
allem so wie es in Großbritannien angewendet wird, ein für die deutschen 
kommunalen Bedingungen abgeleitetes Beteiligungsinstrument zu entwickeln, 
dem sog. „Lokalen Bürgerpanel“ und in ausgewählten Kommunen zu erpro-
ben, ihre praktische Einsatzfähigkeit nachzuweisen und geeignete Praxishilfen 
zu entwickeln.  

Es handelt sich somit um ein Modellprojekt, das in Zusammenarbeit mit 
drei Kommunen mittlerer Größe realisiert wird. Die Kommunen, die am Mo-
dellprojekt beteiligt sind, üben  eine Vorbild- und Anstoßfunktion im Sinne 
des Benchlearning aus. D.h. anderen Kommunen soll die Möglichkeit einge-
räumt werden, von den Erfahrungen der Modellkommunen zu profitieren. 

Bevor jedoch das Konzept und das Vorgehen des Bürgerpanels vorgestellt 
wird, erfolgt die Darstellung des Citizen(s) Panel so wir es in Großbritannien 
vorgefunden haben. Dies ist vor dem Hintergrund seiner Vorbildfunktion für 
das „Lokale Bürgerpanel“ angebracht. Auf die Darstellung der Erfahrungen in 
anderen Ländern und der begrifflichen Differenzierung zwischen „kleinen und 
großen bzw. zweistufigen Citizen(s) Panel“30 wird an dieser Stelle verzichtet 

                                           
29  Die Vorstellung einiger Anwenderkommunen bzw. -länder, wie z.B. die Niederlande 

mit dem Stadspanel oder Issy-les-Moulineaux, Frankreich mit dem Panel Citoyen, 
findet sich im Zwischenbericht an die Hans-Böckler-Stiftung. 

30  Im europäischen und amerikanischen Ausland finden sich zwei Modelle der Citi-
zen(s) Panel. Die kleinen Citizen(s) Panel verstehen den Panelbegriff gemäß der le-
xikalischen Definition: Sie wenden den Panelbegriff im Sinne eines Forums, Gremi-
ums oder Ausschusses und verstehen Panel somit als Rahmen, in dem eine kleine 
Gruppe von Bürgern und Bürgerinnen – in einer face-to-face Interaktion – ein Thema 
diskutieren. Ein großes Citizen(s) Panel hingegen versteht den Panelbegriff im em-
pirisch sozialwissenschaftlichen Sinne: als Panel bezeichnet man eine Untersuchungs-
anordnungen, die dieselben Personen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu den glei-
chen Variablen befragt.  
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und auf den Zwischenbericht verwiesen, der der Hans-Böckler-Stiftung vor-
liegt. 

2.3.1  Entwicklung des Citizen(s) Panel in Großbritannien  

Das Rollenverhältnis zwischen kommunaler Verwaltung und Bürgerschaft ist 
auch in Großbritannien einer Änderung unterzogen gewesen. Ein Reformpro-
zess setzte ein, der sich unter den unterschiedlichen politischen Konstellatio-
nen über die letzten 25 Jahre erstreckte und die Bürgerrolle aus kommunaler 
Sicht vom „Client“ über „Consumer“ zu „Citizen“ wandelte. Mit dem „Local 
Government Act 1999“ wird die Bürgerrolle als „Citizen“ verstärkt betont 
und ausgefüllt.  

Folgende Abbildung fasst die Entwicklung der veränderten Rolle und Auf-
gaben der kommunalen Institution unter der verschiedenen Politikeinflüssen 
in Großbritannien zusammen: 

Changes to British Local Government 

PRE – 1979 Conservative 
1979 – 1997 

New Labour 
1997 - 

Provider Enabler Leader 

Client Consumer Citizen 

Hierarchy Markets Networks 

Corporate bureaucracy Fragmentation Joining-up 

Professionals Managers Reticulists 

Quelle: Sullivan (2002) 

Der „Local Government Act 1999“ verpflichtet die britischen Kommunen und 
andere öffentliche Einrichtungen (bspw. Polizei, Feuerwehr und Gesundheits-
amt), ihre Arbeit, Angebote und Dienstleistungen regelmäßig zu evaluieren. 
Er verpflichtet dazu, die den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestell-
ten Dienste und Leistungen hinsichtlich ihrer „performance“ und der Art und 
Weise ihrer Zugänglichmachung kontinuierlich zu verbessern. Es soll sicher-
gestellt, dass nicht an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürgern vorbei 
geplant wird. 
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Die Funktion des Citizen(s) Panel wird deutlich: Qualitätssicherung der 
öffentlichen Dienstleistungen und Institutionalisierung des Dialogs mit den 
kommunalen Akteuren. 

Ziel ist die Erreichung eines Qualitätsstandards: dem „Best Value“. Es 
handelt sich jedoch nicht um einen von außen gesetzter Standard, der zu erfül-
len ist, sondern die Kommune bzw. die Einrichtung muss diesen gemeinsam 
mit der Bürgerschaft definieren.  

In Sinne des Benchlearning lernen die Kommunen voneinander und ver-
gleichen sich mit den Leistungsstandards anderer Gemeinden, so dass man 
sich an den besten Alternativen messen kann. 

Die Einzelziele des „Best Value“ Programms lassen auch die Funktion 
des Cititzen“s Panel deutlich werden. Sie lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen (HMSO 1999): 
 Unter Nutzung von Instrumenten der Marktforschung soll erfragt werden, 

welche Qualitäten und Quantitäten kommunaler Leistung die Bürger, ggf. 
aber auch sonstige Kunden und Partner und die ortsansässige Wirtschaft 
erwarten und welchen Preis sie zu bezahlen bereit sind. In Verbindung 
hiermit soll die Kundenzufriedenheit ermittelt werden.  

 Die Leistungen und Dienste der Kommunen sollen auf der Grundlage der 
Ergebnisse kontinuierlich verbessert werden, Innovationen sollen geför-
dert werden. Ziel ist es, eine maximale Kundenzufriedenheit unter effekti-
vem Einsatz der vorhandenen Ressourcen zu erreichen. 

 Letztlich soll im Dialog mit den Befragten eine Zukunftsvision der Ge-
meinde entwickelt werden. 

Für die Umsetzung des „Best Value“ Programms können grundsätzlich ver-
schiedenartige quantitative und qualitative Beteiligungsinstrumente Verwen-
dung finden. Das Citizen(s) wird nicht nur den Anforderungen nach Reprä-
sentativität der Ergebnisse und Kontinuität am besten gerecht, sondern ver-
spricht auch eine besonders effektive und effiziente Art der Kommunikation 
mit den Bürgerinnen und Bürgern.  

De facto hat sich aus der Vielfalt an zur Verfügung stehender Beteili-
gungsformen auf kommunaler Ebene jedoch das Citizen(s) Panel durchge-
setzt, das durch sein zwei-stufiges Vorgehen charakterisiert ist. 
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2.3.2  Das Citizen(s) Panel – ein zwei-stufiges Konzept  

Das Citizen(s) Panel stellt in Großbritannien keine feste Methodenbezeich-
nung dar. Es hat sich jedoch eine systematische Vorgehensweise herauskris-
tallisiert, dessen Charakter und Durchführung nachfolgend beschreiben wird31.  

Die wesentlichen Merkmale eines Citizen(s) Panel sind:  
1. regelmäßige Bürgerumfragen und  
2. deren Ergänzung durch intensivere Beteiligungsformen. 

Das Citizen(s) Panel besteht aus zwei Stufen, die aufeinander aufbauen: 
1. Stufe Auf einer ersten Stufe werden regelmäßige, repräsentative Umfra-

gen im Sinne von Bürgerbefragungen durchgeführt:  
– Eine repräsentative Gruppe (Mitgliederstamm) von Bürgerinnen 

und Bürgern, die 
– sich einverstanden erklärt haben, regelmäßig an Befragungen  
– zu kommunalen Themen teil zu nehmen  
– wird drei bis viermal im Jahr befragt.  

2. Stufe Auf einer zweiten Stufe werden die Bürgerbefragungen durch in-
tensive Methoden der Bürgerbeteiligung ergänzt: 
– Aus dem für die Befragungen rekrutierten Mitgliederstamm – 

dem sog. Befragtenpool – werden je nach Bedarf und Anlass 
Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern ausgewählt, die  

– konkrete Themen unter Nutzung intensiverer Formen der Bür-
gerbeteiligung erörtern möchten.  

Bei den angewandten Beteiligungsformen kann es sich z.B. um Gruppendis-
kussionen, Bürgerforen und Focusgruppen, aber auch Gruppeninterviews und 
Zukunftswerkstätten handeln.  

                                           
31  Die Ergebnisse der Internetrecherche, die 24 Kommunen in Großbritannien umfasst, 

werden im folgenden dargestellt. Die Darstellung macht das Wesen eines Citizen(s) 
Panel deutlich, stellt aber gleichzeitig auch die Variationsbreite des methodischen 
Vorgehens dar. 
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2.3.3  Methodische Aspekte des Citizen(s) Panel: Detaillierte Betrachtung  

I.  Erhebungsinstrument, Stichprobe und Rücklaufquote 

Ein Citizen(s) Panel besteht jeweils aus einem Befragtenstamm von 500 bis 
2.500 Bürgerinnen und Bürgern. Citizen(s) Panel-Mitglieder können alle Ein-
wohner einer Stadt oder eines Gebietes, die älter als 16 oder 18 Jahre sind, 
werden. Mit Hilfe einer Zufallsstichprobe – aus dem Telefonbuch – werden 
die Panel-Teilnehmer ermittelt und angeschrieben bzw. in den selteneren Fäl-
len telefonisch kontaktiert. Vereinzelt wird auch das Quotaverfahren zur Teil-
nehmerauswahl angewendet.  

Nachdem die Stichprobe gezogen und die Befragten ermittelt wurden, 
wird das Citizen(s) Panel oft mit einer Rekrutierungsumfrage gestartet. Diese 
informiert die Citizen(s) Panel-Teilnehmer einerseits über das Konzept des 
Citizen(s) Panel und erhebt andererseits die Bereitschaft, sich am Citizen(s) 
Panel zu beteiligen. 

Die britischen Erfahrungen zeigen, dass ein Methoden-Mix, der für die 
Teilnahme an den Befragungen unterschiedliche Möglichkeiten (z.B. schrift-
lich oder per Internet, E-Mail) zur Verfügung stellt, nicht nur der Bedingung 
der Repräsentativität am besten gerecht wird, sondern auch zur Erhöhung der 
Rücklaufquoten beiträgt, da er den Möglichkeiten und Bereitschaften der Be-
fragten in einem besonderen Maße entgegen kommt (Rudat 2002; http://www. 
hants.gov.uk/TC/ bestval/guidance/stepbystepapproach.html (Stand 31.01. 2004)). 

Die erzielten Rücklaufquoten variierten bei denjenigen Kommunen, die 
Angaben zu ihren Rücklaufquoten machten, je nach Thema der Umfrage zwi-
schen 50 % und 86 %. Es wäre somit zwar falsch, Citizen(s) Panels bezüglich 
des erzielbaren Rücklaufs einer 100  %-Erwartung aussetzen zu wollen. Im-
merhin bewegen sich die referierten Zahlenwerte aber deutlich jenseits der 
Größenordnung, von der bei „normalen“, d.h. singulären, nicht in einen akti-
vierenden Kontext eingefügten Bürgerumfragen durchschnittlich auszugehen 
ist. Es ist anzumerken, dass die Rücklaufquoten die Teilnahmebereitschaft derje-
nigen repräsentiert, die mit der Rekrutierungserhebung der Teilnahmezusage am 
Citizen(s) Panel bereits eine besonders hohe Beteiligungsbereitschaft aufweisen.  

II.  Anzahl der Befragungen 

Im Durchschnitt wird ein Citizen(s) Panel viermal jährlich durchgeführt. In 
manchen Kommunen kommen noch weitere Umfragen zu speziellen Themen 
(sog. „special edition“) oder zur Befragung bestimmter Sub-Gruppen hinzu. 
Die britischen Erfahrungen zeigen, dass eine Befragungsintensität von drei bis 
vier Befragungen jährlich ein Optimum darstellt. Diese begrenzte Anzahl der 
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jährlichen Wellen hilft einerseits, kurzfristige Ermüdungseffekte („fatigue“-
effects) so gering wie möglich zu halten, da die Panelteilnehmer nicht überbe-
ansprucht werden. Gleichzeitig ermöglicht es diese Befragungsintensität jedoch 
auch, die Teilnehmer in einem relativ kontinuierlichen Maße zu involvieren 
und damit einen nachhaltigen Aktivierungseffekt zu erzielen (Rudat 2002). 

III.  Newsletter und Incentives 

Als Anerkennung für die Teilnahme erhalten die Citizen(s) Panel-Mitglieder 
regelmäßig – oft vierteljährlich, nach der jeweiligen Umfrage – in Form eines 
Newsletters eine Zusammenfassung der Ergebnisse und der daraus abgeleite-
ten nächsten Schritte.  

Die Zusendung des Newsletter erfolgt postalisch oder wenn gewünscht 
bzw. möglich per E-Mail. Über die Medien wird auch die nicht am Citizen(s) 
Panel teilnehmende Bevölkerung informiert. 

Das Konzept eines Citizen(s) Panel, welches die Beziehung zwischen 
Kommune und Befragten durch regelmäßige Feedback-Komponenten gestal-
tet und so eine exklusive Belohnung (im Vergleich zu denjenigen, die nicht 
am Citizen(s) Panel teilnehmen) durch Informationen bietet, kann als „intrin-
sisch“ belohnend angesehen werden. Grundsätzlich bedarf es keiner materiel-
len Anreizsysteme. Denn wie britische Erfahrungen zeigen, motiviert die Teil-
nehmenden am Citizen(s) Panel die Tatsache, dass sie an einem Prozess betei-
ligt sind, der deutlich macht, dass die Kommune an der Bürgermeinung inte-
ressiert ist und als Informationsgrundlage für die kommunale Arbeit berück-
sichtigt (OPM 2002a und 2002b). 

IV.  Erneuerung des Citizen(s) Panel: Refreshing 

Das Citizen(s) Panel ist durch einen regelmäßigen Austausch der Panelisten 
gekennzeichnet. Neben dieser methodischen Notwendigkeit möchte das Citi-
zen(s) Panel die Chance nutzen seine aktivierende Funktion auf so viele wie 
möglichen Bürgerinnen und Bürger auszuwirken: die Mitglieder eines Citi-
zen(s) Panel werden normalerweise in gewissem zeitlichen Abstand regelmä-
ßig ausgetauscht, d.h. das Citizen(s) Panel wird erneuert („refreshed“). Größ-
tenteils wird alle drei Jahre ein drittel des Citizen(s) Panels neu rekrutiert. In 
manchen Kommunen können die Teilnehmenden die Mitgliedsdauer zwi-
schen einem und drei Jahren selber wählen – jedoch auch hier liegt die maxi-
male Teilnahmedauer bei drei Jahren. Manche Kommunen möchten auf moti-
vierte Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht verzichten und geben „alten“ 
Mitgliedern jedoch noch die Möglichkeit, zumindest an den intensiven Betei-
ligungsformen teil zu nehmen. 
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31.01.2004). 

2.4  Anpassung des Citizen(s) Panel an die deutschen kommunale 
Gegebenheiten:  Das „Lokale Bürgerpanel“ 

Die ausländischen Beispiele und das hauptsächlich in Großbritannien ange-
wendete Citizen(s) Panel bildeten die organisatorische und methodische Grund-
lage für die Entwicklung eines auf die deutschen Verhältnisse anwendbaren 
Konzeptes.  

http://www.cabinet-office.gov.uk/servicefirst/2000/panel/Summary.htm
http://www.uni-stuttgart.de/soz/avps/rlg/papers/UK-Sullivan.pdf
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2.4.1  Konzept des „Lokalen Bürgerpanels“ 

Das „Lokale Bürgerpanel“ orientiert sich am britischen zwei-stufigen Mo-
dell und erweitert es um spezielle Merkmale, die den deutschen Anforderung 
gerecht werden:  
1. Repräsentative Umfragen 

a) Kontinuierlich, d.h. in einer „unterjährigen“ Frequenz finden Bürger-
befragungen statt. Die Teilnahme an den Befragungen erfolgt schrift-
lich und online. Befragt werden…: 
− einerseits eine repräsentativ ausgewählt Gruppe von Bürgerin-

nen und Bürger, die sog. Stichprobe (500 bis 1000 Bürgerinnen 
und Bürger). Diese werden per Zufallauswahl und nach vorgege-
benen Schichtungsmerkmalen (Alter und Geschlecht) aus der Ein-
wohnermeldedatei für die Teilnahme an der Bürgerbefragung ausge-
wählt. Diese repräsentative Bürgerbefragung stellt die Grundlage für 
die verallgemeinerbaren, repräsentativen Ergebnisse dar. Die Stich-
probe wird bei jeder Bürgerbefragung neu aus der Einwohnermel-
dedatei gezogen. Die ausgewählten Bürgerinnen und Bürger können 
einen schriftlichen Fragebogen oder im Internet mit der zugesende-
ten Kennung den Online-Fragebogen ausfüllen. 

− Andererseits können alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
an den Befragungen teilnehmen. Diese Besonderheit des „Lokalen 
Bürgerpanels“ ermöglicht es über den offenen Kanal, d.h. über das 
Internet allen Bürgerinnen und Bürgern die Teilnahme. Es wird 
niemand von der Teilnahme ausgeschlossen, denn auch diejenigen, 
die keinen Zugang zum Internet haben können telefonisch einen 
Fragebogen anfordern. 

b) Mit den Bürgerbefragungen wird auch die Teilnahmebereitschaft am 
Bürgerpanel erfasst. So wird nach und nach ein immer größer wer-
dender Befragtenstamm, den sog. Panelisten aufgebaut. 

c) Im Mittelpunkt der Befragungen stehen Themen mit aktuellem, kom-
munalem Bezug.  

2. Intensive Bürgerbeteiligung 
Ergänzt werden können die Umfragen durch eine Vielfalt von Bürgerbe-
teiligungsformen die in der kommunalen Praxis auch momentan schon 
angewendet werden (z.B. Bürgerforen, Zukunftswerkstätten, Gruppendis-
kussionen, Planungszellen).  
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3.  Das Projektdesign 

Eigene Vorarbeiten vor Beginn des Projekts (theoretischen Aufarbeitung, 
Sammlung und Auswertung ausländischer Erfahrungen, der Befragung aus-
ländischer Initiatoren und Anwender, der explorativen Recherche zu den 
Konzepten, Einführungsstrategien und Ergebnissen von Bürgerpanels im Aus-
land, der Entwicklung eines auf die Bedingungen der deutschen Kommunal-
verwaltung angepassten Panelkonzepts unter Berücksichtigung methodisch 
empirischer Anforderungen und der Kontaktaufnahme mit potenziellen Anwen-
derkommunen für die experimentelle Einführung von Bürgerpanels) ermög-
lichten es mit der Entscheidung der Förderung des Modellprojekt „Realisati-
onsbedingungen lokaler Bürgerpanels“ durch die Hans-Böckler-Stiftung direkt 
in die entscheidende praxisbezogene Phase einzusteigen. 

In Kooperation mit drei für die Durchführung von „Lokalen Bürgerpanels“ 
gewonnenen Kommunen werden repräsentative Bürgerbefragungen initiiert, 
durchgeführt, ausgewertet, prozessbegleitend evaluiert und die Ergebnisse an 
die Bürgerschaft, Verwaltung und Politik rückgekoppelt. Ergänzt wird die 
Praxisphase von jeweils zwei Ratsbefragungen. Deren Ergebnisse sollen hem-
mende und fördernde Einführungsfaktoren auf politischer Ebene identifizie-
ren und berücksichtigen helfen. Die Forschungsergebnisse und Erfahrungen 
fließen in einen Praxisleitfaden ein, der aktive Hilfestellungen für die zukünf-
tige Implementierung von „Lokalen Bürgerpanels“ bietet. Zusätzlich wurde 
ein interkommunaler Benchlearning-Prozesses, der anderen Kommunen die 
Möglichkeit bietet von den Erfahrungen der Modellkommunen zu profitieren, 
initiiert. 

Die folgende Tabelle zeigt die während der Projektlaufzeit vom 1. Dezember 
2005 bis 28. Februar 2007 durchgeführten Arbeitsschritte.  
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Projektdesign und Arbeitsschritte im Projekt: „Realisationsbedingungen 
lokaler Bürgerpanels als Motor und Instrument der Bürgerbeteiligung“ 

 
Termine  Arbeitsschritte 

   

11/2004 
 bis 

01/2005 
 

Startphase: 
− Vorstellung des Projektes in den Modellkommunen 

− Themenfindung und Erstellung des Fragebogens für die 
1. Befragung gemeinsam mit den Kommunalverwaltungen. 

− Verwaltungsinterne Abstimmungen in den Kommunen 

   

bis 04/2005  

Vorbereitung der Befragung: 

− Ziehung der Stichprobe für die schriftliche Befragung, Vor-
bereitung der schriftlichen Befragung 

− Elektronische Umsetzung des Fragebogens und Erstellung 
der Homepage 

− Öffentlichkeitsarbeit (Bekanntmachung des „Lokalen Bürger-
panels“ und Werbung in der Bürgerschaft für die Teilnahme 
an der Bürgerbefragung) 

   

1. Befra-
gung  

Feldphase 1. Befragung 
Anschreiben, Durchführung, Erinnerungsschreiben 

  Arnsberg  Herford       Speyer  Viernheim

         

 
 12.04.05 bis 

01.05.05  09.05.05 bis 
29.05.05  09.05.05 bis 

29.05.05  12.04.05 bis 
01.05.05 

         

anschließend  Dateneingabe und Auswertung 

         
Intensive 
Bürger-
beteiligung 

 
Workshop       
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anschließend  
Rückkoppelung der Ergebnisse an Verwaltung und Politik, an 

die Befragten bzw. Bürgerschaft 

   

31.05.2005  
Erste Beiratssitzung bei der Hans-Böckler-Stiftung 

Auswertung und Berücksichtigung der Anregungen im Projektde-
sign 

         

11/2005 
 Erste Ratsbefragung in Viernheim und Herford 

Pretest, Feldphase, Auswertung 

   

14.02.2006 
 Start-Workshop (Benchlearning-Prozess) 

mit allen 4 Modellkommunen 

   
Termine  Arbeitsschritte 

   

bis 05/2006 

 − Vorbereitung der 2. Bürgerbefragung: 

− Evaluation und Anpassung des Befragungsmanagement  

− Entwicklung des Fragebogens für die 2. Befragung  

− Verwaltungsinterne Abstimmungen (in Viernheim: Work-
shop mit kommunalen Sicherheitsexperten) 

− Entwicklung des Themas/Form der intensiven Bürgerbeteili-
gung  

− Öffentlichkeitsarbeit und Ansprache der Teilnehmenden 

   

2. Befra-
gung 

 Feldphase 2. Befragung 
Anschreiben, Durchführung, Erinnerungsschreiben 

  Arnsberg  Herford      Speyer  Viernheim

         

 
 02.12.05 bis 

15.01.06  28.11.05 bis 
07.01.06  28.11.05 bis 

07.01.06  02.12.05 bis 
15.01.06 
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anschließend  Dateneingabe und Auswertung 

   

Intensive 
Bürger-

beteiligung 

 
  

Workshop 
(27.04.06) 

 Workshop   

   

anschließend  
Rückkoppelung der Ergebnisse an Verwaltung und Politik, an 

die Befragten/Panelisten bzw. Bürgerschaft 

   
ab 10/2006  Fertigstellung und Testung der Befragungs-Software 

   

bis 11/2006 

 Vorbereitung der 3. Bürgerbefragung: 
− Evaluation und Anpassung des Befragungsmanagement  

− Berücksichtigung der Workshopergebnisse 

− Entwicklung des Fragebogens für die 3. Befragung  

− Verwaltungsinterne Abstimmungen 

− Öffentlichkeitsarbeit und Ansprache der Teilnehmenden 

   

3. Befra-
gung 

 Feldphase 3. Befragung 
Anschreiben, Durchführung, Erinnerungsschreiben 

 
 NEU: 

Hassloch  Herford      Speyer  Viernheim

         

 
 6.11.06 bis 

12.12.06  24.11.06 bis 
03.01.07  24.11.06 bis 

03.01.07   6.11.06 bis 
12.12.06 

         

anschließend  Dateneingabe und Auswertung 
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Termine  Arbeitsschritte 

   

anschließend 
 Rückkoppelung der Ergebnisse an Verwaltung und Politik, an die 

Befragten/Panelisten bzw. Bürgerschaft 

   

11/2006 
 Zweite Ratsbefragung in Herford und Viernheim: 

Pretest, Feldphase und Auswertung 

   

6.02.2007  
Zweite Beiratssitzung bei der Hans-Böckler-Stiftung 

Vorstellung der Projektergebnisse 

         

20.03.2007 
 Abschluss-Workshop (Benchlearning-Prozess) 

mit allen 4 Modellkommunen und mit dem Anwärter Hassloch 

   

anschließend  Erstellung des Projektberichts 

   

abschließend 
 Vorstellung der Projektergebnisse (Verwaltung/Politik/ 

Bürgerschaft) 
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4.  Praxisphase des Projekts 

4.1  Die Modellkommunen  

Das Modellprojekt wurde in Zusammenarbeit mit vier Kommunen mittlerer 
Größe realisiert. Es wurden vier Kommunen für die Teilnahme am Modell-
projekt gewonnen:  

 Arnsberg, große kreisangehörige Stadt in Nordrhein-Westfalen (76.000 
Einwohner). Bürgermeister: Hans-Josef Vogel. Die Projektzuständigkeit 
oblag im Aufgabenbereich „Stadtentwicklung“ (Klaus Fröhlich). 

 Speyer am Rhein, kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz (50.000 Einwoh-
ner). Oberbürgermeister: Werner Schineller. Die Projektzuständigkeit oblag 
der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Dr. Matthias Nowack). 

 Viernheim in Hessen. Seit 1994 Brundtlandstadt (33.000 Einwohner). 
Bürgermeister: Matthias Baaß. Die Projektzuständigkeit oblag dem Haupt-
amt, Einkauf, Organisation, EDV (Volker Klein, Bianka Wetzel, Inge 
Arnold). 

Eine weitere Kommune konnte in das Projekt aufgenommen werden. Sie 
wurde auf das „Lokale Bürgerpanel“ aufmerksam und bat um Aufnahme ins 
Projekt. Somit konnte das Modellprojekt gleich zu Beginn mit vier Kommu-
nen starten: 

 Herford, Kreisstadt in Nordrhein-Westfalen (65.000 Einwohner). Bür-
germeister: Bruno Wollbrink. Die Projektzuständigkeit oblag dem Büro 
des Bürgermeisters (Jutta Decarli und Petra Stender. Unterstützt wurde 
das Team von Günter Tebbe). 

In der letzten Projektphase konnte eine weitere Kommune für das Konzept 
des „Lokalen Bürgerpanels“ gewonnen werden. Eine in der Kommune anste-
hende Bürgerbefragung zum Thema „Zukunft Badpark Hassloch“ wurde nach 
dem Konzept des „Lokalen Bürgerpanels“ durchgeführt und die Kommune 
bekundete grundsätzliches Interesse am Projekt. Als Anwärter-Kommune gilt 
somit: 

 Hassloch, Gemeinde in Rheinland-Pfalz (20.000 Einwohner). Bürgermeis-
ter: Hans-Ulrich Ihlenfeld. 
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4.2  Das „Lokale Bürgerpanel“ in der kommunalen Praxis  

Die Durchführung der Befragungen im Rahmen eines „Lokalen Bürgerpa-
nels“ durchläuft unterschiedliche Phasen: 

Phase I – Verwaltungsinterne Absprachen 
– Information der lokalen Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung. 
– Nach verwaltungsinternen Abstimmungen erfolgt die Entscheidung zur 

Teilnahme am Bürgerpanel. 

Phase II – Themenauswahl 
– Festlegung der Umfragethemen erfolgt in enger Abstimmung mit der 

Kommune. Nach der ersten Befragung können auch Themenvorschläge 
der Bürgerinnen und Bürger einfließen. Die Themenauswahl für die 
Durchführung erfolgt in enger Abstimmung mit den beteiligten kommu-
nalen Akteuren. Lokale Gegebenheiten und aktuelle Fragestellungen der 
teilnehmenden Kommunen bestimmen die Inhalte der Befragungen. 

– Es gibt eine variablen Frageteil, aber auch einige Standardfragen, die in 
die Befragungen aufgenommen werden müssen (z.B. demographische 
Merkmale und Fragen zu Teilnahmemuster, Wahrnehmung der Ergeb-
nisse, etc.). In 2 – 3 jährigem Abstand wird vorgeschlagen das Engagement-
Potenzial der Bürgerinnen und Bürger in den Engagement-Bereichen (z.B. 
Soziales, Kultur, Sport, Politik) zu erheben, ebenso wie die Zufriedenheit 
mit unterschiedlichen Lebensbereichen zu ermitteln. So werden Entwick-
lungskurven sichtbar. 

Phase III – Information: 
– Bekanntmachung (lokale Tageszeitung), Ansprache der repräsentativ aus-

gewählten Bürgerinnen und Bürger (z.B. Brief des Bürgermeisters) und  
– Öffentlichkeitsarbeit über das kommunale Internetportal und lokale Me-

dien. 

Phase IV – Bürgerumfrage:  
– Fragebogengestaltung und elektronische Umsetzung,  
– Befragungsmanagement und Dateneingabe,  
– Datenauswertung. 
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Phase V – Kommunikation:  
– Kommunikation der Ergebnisse an die Panelteilnehmer über den Newslet-

ter. Die Bürgerschaft wird über die Presse und das Internet informiert.  
– Die Ergebnisse werden in der Stadtverordnetenversammlung und bei der 

Verwaltung präsentiert. 

Phase VI – Auf intensivere Formen der Bürgerbeteiligung, wie sie vorste-
hend erwähnt wurden kann, nach der Startphase, unabhängig von den Panel-
befragungen jederzeit zurückgegriffen werden. Sie können in Angriff genom-
men werden, sobald ein ansprechbarer Mitgliederkern entstanden ist. 
Die Phasen II bis VI werden immer wieder, mit jeder neuen Bürgerbefragung 
durchlaufen. 

4.3  Veranstaltungen mit den Panelisten 

In drei der vier Modellkommunen wurden Workshops durchgeführt, die in 
den einzelnen Kommunen jeweils unterschiedliche Ziel verfolgten und Inhalte 
hatten. Mit der Initiierung der Panelisten-Workshops sollte die zweite Stufe 
im Bürgerpanel erklommen werden, d.h. das festgestellte Potenzial sollte in 
intensive Bürgerbeteiligung überführt werden. Die Aktivitäten und die Reso-
nanz werden im folgenden beschrieben:  

Arnsberg 
Ziele des Workshops: Den Panelisten wurden die Ergebnisse der 1. Bürgerbe-

fragung zu den Themen „Leben in Arnsberg“ und 
„Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger“ präsen-
tiert. Ziel war es mit den Panelisten gemeinsam Maß-
nahmen und Initiativen aus den Ergebnissen abzuleiten 
und zu entwickeln. 

Teilnehmerschaft: ca. 20 Personen im Alter eher über 45 Jahre haben teil-
genommen. Anwesend waren mehr Männer. 

Herford 
Ziele des Workshops: Den Panelisten wurden die Ergebnisse der 2. Bürgerbe-

fragung zum Thema „Einkaufen und Innenstadt“ vor-
stellt. Ziel des Workshops war es mit den Panelisten 
Themenschwerpunkte für die nächste Befragung („Kin-
der- und Familienfreundlichkeit“) zu erfassen. 
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Teilnehmerschaft: ca. 13 Personen im Alter eher über 55 Jahre. Männer 
und Frauen waren in etwa ausgeglichen vertreten. Un-
ter den Anwesenden war ein großer Teil bekannter Ge-
sichter, d.h. der „üblichen Verdächtigen“. 

Speyer 
Ziele des Workshops: Hier wurden ebenfalls die Ergebnisse der vorangegange-

nen Bürgerbefragung zum Thema „Wohnen in Speyer“ 
präsentiert. Ziel war es auch in Speyer gemeinsam die 
3. Befragung („Lebensqualität“, eine international ver-
gleichende Studie) vorzubereiten, entsprechende The-
men zu identifizieren und Fragen zu spezifizieren. 

Teilnehmerschaft: ca. 20 Personen im Alter eher über 55 Jahre. Es waren 
deutlich mehr Männer anwesend. 

Die ursprüngliche Projektannahme ging davon aus, dass regelmäßige Bürger-
befragungen ausreichend sind, um Aktivierungseffekte auszuüben. In unserer 
Annahme wurden wir bestärkt, durch … 

−  … die sehr gute Beteiligung an den BBF, sowohl in der Stichprobe als 
auch über den offenen Kanal. 

−  … die regelmäßige Teilnahme der Panelisten an den BBF. 

−  … dass die Befragten aus der Anonymität heraustreten und Name und 
Adresse angeben. 

Tatsächlich erwies sich jedoch die Aktivierung der Panelisten als schwierig. 
Die obige Darstellung lässt vermuten, dass die Aktivierung der Befragten an 
intensiveren Formen der Bürgerbeteiligung teilzunehmen nicht unseren Er-
wartungen entsprach.  

Als mögliche Interpretationen bieten sich an: 

− Die Projektlaufzeit war zu kurz, damit die Bürgerbefragungen ihre Wir-
kungen ausüben können. Einerseits greift diese Erklärung zu kurz, aber es 
ist doch zu berücksichtigen, dass 1,5 Jahre, d.h. bis zu diesem Zeitpunkt 
waren lediglich 2 Befragungen möglich, eine kurze Zeit sind um die Akti-
vierungseffekte wirken zu lassen.  

− Die Aktivierung der Beteiligungserklärungen benötigt andere Bedingun-
gen. 

Welche Bedingungen könnten dies sein? Es bieten sich folgende Interpretati-
onsmöglichkeiten des Mobilisierungsproblems an: 
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− Die u.a. in Apathie resultierende „Politiker- und Parteienverdrossenheit“ 
und Misstrauenshaltung ist auch im kommunalen Bereich wirksam (vgl. 
hierzu u.a. Holtkamp u.a. 2006, S. 126 ff. unter Bezugnahme auf Befra-
gungsergebnisse von 2002).  

− Sie wirkt auch bei der Mehrheit der beteiligungsbereiten Bürgerinnen und 
Bürger als Beteiligungsbremse, sobald eine kritische Schwelle der Enga-
gementintensität überschritten werden soll.  

− Dabei ist von Vorhandensein einer verbreiteten – und nicht gänzlich unbe-
rechtigten – Angst  auszugehen, einer folgenlosen „symbolischen Politik“ 
mit „Spielwiesencharakter“ zum Opfer zu fallen („Die Politiker machen 
sowieso, was sie wollen!“). 

− Zur Aktualisierung des vorhandenen Potenzials erscheint eine verbindli-
che Dokumentation von Dialog-/Deliberationsbereitschaft auf Seiten der 
Politik und Verwaltung unumgänglich. 

− Notwendig (und potenziell Erfolg versprechend) sind vor allem Ratsbe-
schlüsse bezüglich der Durchführung von Bürgerbefragungen, der Befas-
sung mit ihren Ergebnissen und der Rechenschaftslegung über die Bera-
tungsergebnisse, sowie deren konsequente Umsetzung. 

– Als Orientierungsmodell kann das Bürgerhaushalts-Verfahren Berlin-Lich-
tenberg dienen, das allerdings in einen allgemeineren thematischen Be-
zugsrahmen gestellt und dementsprechend modifiziert werden muss. 

4.4  Transferleistung des Modellprojekts 

4.4.1  Die multifunktionale Befragungssoftware 

I.  Bedeutung der multifunktionalen Befragungssoftware für das Projekt 

Um die während der Modellprojekts mit dem „Lokalen Bürgerpanel“ ange-
stoßenen Prozesse und Entwicklungen in den Kommunen weiter wirken zu 
lassen, ist es von großer Bedeutung die Kommunen nicht alleine zu lassen, 
sondern sie zu befähigen Bürgerbefragungen im Rahmen des Bürgerpanels 
selbständig durch führen zu können. Nach Ablauf des ersten Projektjahres 
und den gesammelten Erfahrungen hat sich für die Kommunen herauskristal-
lisiert, dass ein Instrument von Nöten ist, welches einerseits das für das Be-
fragungsmanagement nötigen Routinen soweit wie möglich automatisiert und 
andererseits den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht. Es 
wurde immer deutlicher, dass die Unterstützung der Kommunen durch eine 
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Software einen wichtigen Beitrag leistet wesentliche Projektziele erfüllen zu 
können: 
 Den Kommunen soll die selbständige Durchführung der Bürgerbefragun-

gen ermöglicht werden und auch nach Ende der Projektlaufzeit eine kos-
tengünstige und zeitnahe Durchführung des Bürgerpanels zu sichern. So-
mit kann auch eine Nachhaltigkeit und Kontinuität des Bürgerpanels auch 
nach Projekt Ende gewährleistet werden. 

 Die persönliche Kommunikation mit der Bürgerschaft ermöglichen, die 
für unser Projekt unabdingbar ist. So können bisher angewendete konven-
tionelle Formen der Kommunikation (z.B. Briefe) durch den Online-Dialog 
ergänzt und der Online-Komponente des Bürgerpanels Rechnung getragen 
werden. 

 Den Dialog zwischen den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen und die 
Schaffung einer Plattform auf der sie gemeinsam initiativ werden zu können. 

 Das Zusammenspiel der untrennbaren Elemente des Bürgerpanels (Dia-
log, Teilnahme an Befragungen und Rückkoppelung) erkennbar zu ma-
chen und die Elemente zu institutionalisieren. 

Die Kommunen sollten auch nach Beendigung des Modellprojekts in der La-
ge sein die Bürgerbefragungen soweit wie möglich in Eigenregie durchzufüh-
ren und das Bürgerpanel in die kommunale Praxis etablieren. Ein wichtiger 
Beitrag dazu war es für die Kommunen einen computergestützten Handwerks-
koffer zur Verfügung zu stellen. Es wurde eine multifunktionale Software ent-
wickelt mit der die Kommunen – soweit wie möglich – die anfallenden Auf-
gaben selbständig übernehmen können.  

Die zeitnahe Entwicklung des computergestützten Instrumentariums er-
möglichte es das Instrument während des Modellprojekts mit den Kommunen 
in der Handhabung zu testen und nötige Anpassungen vorzunehmen. 

Somit steht am Ende des Projektes ein Instrument, dass kommunale Be-
dürfnisse und Gegebenheiten berücksichtigt und die teilnehmenden, aber auch 
andere Kommunen befähigt ein Bürgerpanel Kosten sparend und kompetent 
in Eigenregie durchzuführen.  
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II.  Leistungen der multifunktionalen Befragungssoftware 

Die multifunktionale Befragungssoftware berücksichtigt den während des Pro-
jektes festgestellten Bedarf.32 Im folgenden werden die Bestandteile und Funk-
tionen vorgestellt.  

Interaktive Homepage 

Die interaktive Homepage ist das Medium, welches nach außen für die Bürge-
rinnen und Bürger sichtbar ist und die wichtigen Element – Dialog, Befragun-
gen und Rückkoppelung – in seiner Struktur aufnimmt und diese miteinander 
in Verbindung setzt.  

Für die Kommunen ist die interaktive Homepage die Plattform für das 
"Panelmarketing", hinter der sich die multifunktionalen Elemente, d.h. der 
Handwerkskoffer, der Software befindet.  

Die interaktive Homepage kann leicht optisch angepasst und redaktionell 
gepflegt werden. Durch die einfache Pflege ist die Aktualität gewährleistet. 
Diese "Panelseiten" werden in das Standard-Internetangebot der Kommune an 
exponierter Stelle verlinkt. 

Die interaktive Homepage beinhaltet im wesentlichen folgende Bausteine: 
1. Startseite (mit Verweisen auf das Gesamtprojekt), 
2. Übersicht über laufende und bereits durchgeführte Befragungen, 
3. je Kommune eine "Projekthomepage" mit:  

− Terminübersicht,  

− Projektmitarbeiter und -ansprechpartner, 

− Textseite mit Erläuterungen zur Befragungsthematik, die auf weitere 
Stellen im Internet verlink werden, 

− Fragebogenaufruf, -bearbeitung während der Befragungsphase, 

− Ergebnisübersicht (wieder ggf. mit Links auf weitere Seiten im Inter-
netangebot der Kommune), 

− einem interaktiven Forum mit der Möglichkeit, die Themen der jewei-
ligen Befragung zu diskutieren. Diese können durch weitere Interakti-
onsmöglichkeiten wie Bürgerforen, Bürgerchats, Votes zu aktuellen 
Themen erweitert werden. 

                                           
32  Die Homepage bzw. das Instrument „Multifunktionssoftware“ findet sich unter 

http://www.buergerpanel-online.de. 
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4. Permanente Ansprache der Bürgerinnen und Bürger: Instrument, welches 
interessierte Bürgerinnen und Bürger – auch außerhalb der Befragungs-
zeiträume – jederzeit für die Teilnahme am Bürgerpanel aufnehmen kann. 
Teilnahmebereite Bürgerinnen und Bürger gehen so nicht verloren. 

Computergestützter Handwerkskoffer für Online-Befragungen 

Das Befragungsmanagement wird durch folgende leicht erlern- und anwend-
baren Bausteine unterstützt. Diese automatisieren die Arbeiten weitgehend: 
1. Fragebogenerstellungsinstrument. Das Instrument ermöglicht es den 

Kommunen den Fragebogen selbst zu erstellen, ihn automatisch in eine 
elektronische – fürs Internet verwendbare Form umzuwandeln und auto-
matisch in die Projekthomepage zu integrieren, d.h. der Fragebogen wird 
automatisch auf der interaktiven Homepage veröffentlicht und ist sofort 
ausfüllbereit. 

2. Adressatenverwaltung. Erstellung und Verwaltung von Anmeldekennun-
gen, die für das sichere Ausfüllen der Fragebögen im Internet notwendig 
sind. Ebenso werden hier die Adressen der Panelisten verwaltet. 

3. Dateneingabe-Instrument. Das Instrument dient der Erfassung schriftlich 
(in Papierform) abgegebener Fragebögen. 

4. Auswertungsinstrument. Alle erfasste Datensätze können an ein eigens 
bereit zu stellendes Auswerteinstrument übergeben werden. Dieses Instru-
ment soll u.a. die Erzeugung eines Überblicks der Befragungsergebnisse 
ermöglichen. Die Datenübergabe an das Analysewerkzeug SPSS ist eben-
so vorzusehen. 

5. E-Mailing-Tool, d.h. automatisierte Routine, um mit den Onlinern kom-
munizieren zu können: Werbung für die Teilnahme an den Befragungen, 
Zusendung von Ergebnissen, Zusendung regelmäßige Informationen und 
Ankündigung von Bürgerveranstaltungen. 

Die Multifunktionssoftware leistet einen wichtigen Beitrag, durch seine leich-
te Anwendbarkeit, das Bürgerpanel auch nach der Modellphase zu sichern. 

Am Ende der Projektlaufzeit fand ein Workshop mit den Modellkommu-
nen statt. Die Kommunen hoben die Bedeutung der Software heraus, betonten 
aber die Wichtigkeit einer wissenschaftlichen Begleitung. Der Abschluss-
workshop verdeutlichte folgendes: 

Die Kommunen können anhand der im Modellprojekt gesammelten Erfah-
rungen das Bürgerpanel weitestgehend selbständig durchführen. Die Einfüh-
rung der multifunktionalen Befragungssoftware wird diesen Bereich unter-
stützen. 
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Die Befragungen wollen die Kommunen jedoch nicht allein in Eigenregie 
durchführen, weil,... 
...die Qualitätssicherung der Befragungen und deren Ergebnisse gewährleistet 
sein muss und dies nur in Zusammenarbeit mit dem FÖV, als wissenschaftli-
che Instanz, möglich und wünschenswert ist. 
...die Objektivität der Auswertung gegeben sein muss und diese auch nach 
außen den Bürgerinnen und Bürgern deutlich werden soll. Die Akzeptanz der 
Befragungen hängt stark von der Zusammenarbeit mit dem wissenschaftli-
chen Institut FÖV ab. 

Aus diesen Gründen wurde angeregt die Weiterführung des Bürgerpanels ei-
nerseits weiter vom FÖV zu begleiten, aber andererseits auch bestehende 
Ressourcen weitere Institutionen zu nutzen und das Bürgerpanel breiter in der 
kommunalen Landschaft zu verankern. 

4.4.2  Der Praxisleitfaden für Kommunen 

1. Abstimmungen in der Kommune 
a) Entscheidung innerhalb der Kommune, sich am Bürgerpanel zu be-

teiligen. 

2. Ziehung der Stichprobe 
a) Erfassung der Einwohnerzahlen nach vorgegebenen Kategorien be-

stehend aus Alter, Geschlecht und evtl. Stadtteil. Die Daten werden 
an das FÖV weitergegeben. Die Stichprobe wird vom FÖV anhand 
der Aufstellung berechnet: Berechnung der Stichprobengröße (plus 
Sicherheitsadressen, d.h. für diejenigen, die ausfallen, da sie schon 
im Panel vertreten sind). 

b) Adressenziehung nach der vom FÖV berechneten Anzahl von Ad-
ressen aus dem Melderegister. Die Auswahl erfolgt durch das Re-
chenzentrum der Kommune nach dem Zufallsprinzip. 

3. Schulung in der Handhabung der Multifunktionalen Software und einfa-
che statistische Interpretationen. Dies erfolgt einmalig (parallel zu 2.) 

4. Fragebogenentwicklung 
a) Abstimmung des Befragungsthemas: Besprechung des Ziels der Bür-

gerbefragung: Um sinnvolle Ergebnisse zu erhalten, die auch als Infor-
mationsgrundlage für Entscheidungen nutzbar sind ist es notwendig vor 
jeder Befragung bzw. Fragenauswahl zu entscheiden: 
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− Was ist das genaue Ziel der Befragung? Welche Daten werden dazu 
benötigt? 

− Für was bzw. welche Entscheidung sollen die Fragen die Grundlage 
darstellen? 

− Welche Fragen sind wirklich nötig? 

− Wer soll/muss bei der Fragebogenentwicklung einbezogen werden? 

− Die Befragung welcher zusätzlicher Zielgruppe/n ist für das Thema 
sinnvoll? Bsp. Einzelhändler, Einwohner, Familien mit Kindern, etc. 

Die vorherige Beantwortung dieser Fragen trägt entscheidet dazu bei, 
um sinnvoll mit den Ergebnissen umgehen zu können und sichtbar zu 
machen, dass die Daten Berücksichtigung finden.  
Es ist möglich und sinnvoll die entsprechenden Abteilungen, kommu-
nale Fachkräfte einzubinden. Die Klärung stößt wichtige Diskussions- 
und Abstimmungsprozesse in der Verwaltung an. Das FÖV steht bera-
tend zur Seite. 

b) Entwicklung des Fragenkatalogs 
c) Demographische Standards sind aufzunehmen. Ebenso müssen fol-

gende Fragen als Standard aufgenommen werden: weitere Teilnahme-
bereitschaft an Befragungen oder anderen Beteiligungsformen; Wahr-
nehmung der bisherigen Befragungsergebnisse; Abfrage möglicher 
Themen für eine der nächsten Befragungen. In regelmäßigem Abstand 
von 2 bis 3 Jahren sollte das Engagementpotential und die Bewertung 
unterschiedlicher Lebensbedingungen in der Kommune erhoben werden. 

d) Gestaltung des Fragebogens, sowohl für die Schriftform als auch für 
das Internet. 

5. Befragungsmanagement I 
a) Fragebogen kopieren. Anzahl richtet sich an der Stichprobe und ab der 

2. Befragung werden die Panelisten mitberücksichtigt. Mehrfarbig ko-
pieren, damit erkennbar ist zu welcher Gruppe der zurück geschickte 
Fragebogen gehört. 

b) Erstellung des Anschreibens mit den Kennungen (Serienbrief) für das 
Internet (für Stichprobe und Panelisten). 

c) Versand: Anschreiben plus Fragebogen. Ab der 2. Befragung können 
diejenigen Panelisten, die E-Mail haben per Internet angeschrieben 
werden. 

d) Gestaltung der Einstiegsseite (Termine, Ankündigung der nächsten Be-
fragungen, Hineinstellen der Befragungsergebnisse, etc.). 



59 

e) Kontaktperson angeben, die als Ansprechpartner für: Bestellung des 
Fragebogens, Probleme beim ausfüllen des Fragebogens, etc) fungiert. 
Die Pflege und Aktualität der Internetseite ist sehr wichtig.  

f) Erinnerungsschreiben: nach ca. 10 bis 14 Tagen. Koordination mit 
Rundmail für Onliner.  

6. Öffentlichkeitsarbeit (Parallel zu 3.) 
a) Pressegespräch, 
b) Ergänzen dazu: z.B. Beilage zur Tagespost (VHM), Marktstand in der 

Innenstadt mit dem Bürgermeister (HF), Austeilen an Haushalte durch 
SPD (HF). 

7. Befragungsmanagement II 
a) Dateneingabe, 
b) Adressenpflege: Adressen aus den schriftlichen Fragebögen eingeben. 

Gibt es doppelte Adressen? Falsche E-Mail Adressen prüfen. Evtl. die-
jenigen, die nicht mehr teilnehmen möchten streichen. 

8. Auswertung der Befragung 

9. Rückkoppelung I 
a) Newsletter: an die Panelisten wird per Post oder Internet der Newslet-

ter versand. Dieser ist geeigneter als ein wissenschaftlicher Bericht. 
Wichtig ist dabei eine bürgernahe Sprache. Regelmäßigkeit des News-
letters ist ebenfalls sehr wichtig, um den Wiedererkennungscharakter 
zu unterstützen. 

b) Vorstellung der Ergebnisse in den dem Befragungsthema entsprechen-
den Fachausschüssen (pol. Gremien). 

10.  Beratungen in Verwaltung und Politik 

11.  Rechenschaftslegung der Politik an die Bürgerschaft über Presse 
 und/oder Internet 

12.  Intensive Bürgerbeteiligung 
a) Bei geeigneten Themenstellungen können die Panelisten, die ihre Teil-

nahmebereitschaft signalisiert haben zu Bürgerforen, etc. eingeladen 
werden. 
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5.  Regelmäßige Bürgerbefragungen als dialog-orientierte 
Bürgerbeteiligung 

Regelmäßige Bürgerbefragungen bilden den konzeptionellen Kern des Bür-
gerpanels. Die Befragungen sind dabei sowohl Mittel als auch Zweck. Selbst-
zweck sind sie, weil sich nur mit diesem Instrument die repräsentativen 
Meinungen und Einstellungen der Bevölkerung zu lokalen Themen und Ent-
scheidungsfragen einholen lassen. (Es sei denn, man entscheidet sich für di-
rektdemokratische Instrumente, wie Referenden.) Die Befragungsergebnisse 
stellen damit einen potentiellen Informationsinput für die Arbeit der Stadträ-
te dar (ohne das dessen Entscheidungen damit präjudiziert werden müssen), 
können aber auch die Grundlage (z.B. Themenfindung) für andere Ansätze 
der Bürgerbeteiligung, z.B. Planungszellen bzw. Bürgergutachten, sein. Mittel 
zum Zweck sind die Befragungen, indem diese Aufmerksamkeit in der Be-
völkerung für lokale Themen und Probleme (aber auch Interesse am Projekt 
Bürgerpanel selbst) hervorrufen sollten und zur Rekrutierung von Beteili-
gungswilligen genutzt wurden. Letztere konnten im Rahmen der Befragungen 
jeweils eine Kontaktadresse (e-Mail oder Postanschrift) angeben. Von dieser 
Möglichkeit haben viele Bürger gebrauch gemacht, wobei die Bürgerinnen 
und Bürger angeben konnten, ob sie bereit sind, an zukünftigen Befragungen 
teilzunehmen und ob sie auch an darüber hinausgehenden Beteiligungsformen 
interessiert sind. 

Die Bürgerbefragungen sind also primär als ein Instrument für Bürgerbe-
teiligung konzipiert, das aber jederzeit auch mit anderen Beteiligungsformen 
kombinierbar ist, und diese unterstützen soll (durch Informationsinput aber 
auch durch Teilnehmer-Rekrutierung). Von besonderer Wichtigkeit ist hier-
bei, dass nicht wie bei direktdemokratischen, plebiszitären Instrumenten Ent-
scheidungen bereits verbindlich hergestellt werden; viel mehr erlaubt es das 
Instrument der Befragung auf die Ergebnisse zu reagieren, durch Weiterbear-
beitung in den Räten oder durch den Einsatz geeigneter Beteiligungsinstru-
mente. Die Bürgerbefragung wird somit – unter Entfaltung und Nutzung der 
in ihr angelegten Möglichkeiten – zu einem Dialog-Verfahren zwischen Po-
litik/Verwaltung und engagierten Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickelt. 
Angesichts der leichten und schnellen Handhabbarkeit der Bürgerbefragung 
wird aber auch jenem Teil der Bevölkerung Rechnung getragen, der nach bis-
herigen Erfahrungen – ob aus Zeitmangel, mangels Interesse, oder aufgrund 
resignativer Verdrossenheit – zur Abstinenz gegenüber Beteiligungsangebo-
ten neigt und es für eine Aufgabe von Politik und Verwaltung hält, sich um 
öffentliche Angelegenheit zu kümmern und im „wohlverstandenen Interesse“ 
der Bürger zu entscheiden. Die Bürgerbefragung überwindet als bisher einzi-
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ges Verfahren somit den Makel der „sozialen  Selektivität“, die – offen oder 
verdeckt – allen bisher angewandten Beteiligungsverfahren anhaftet.  

Um als Instrument einer dialog-orientierten Bürgerbeteiligung fungieren zu 
können, müssen die Befragungen drei zentralen Bedingungen genügen: 
1. Repräsentativität (exaktes Abbild der Kommune) 
2. Offenheit (für prinzipiell alle Bürger) und  
3. Niederschwelligkeit (geringer (Zeit)Aufwand und keine sozialen und 

persönlichen Barrieren33) 

Die „Repräsentativität“ der Bürgerbeteiligung ist vor allen Dingen für die ge-
wählten Repräsentanten wichtig, denn wenn Befragungsergebnisse eine Rolle 
bei der Themen- und Entscheidungsfindung dieser demokratisch legitimierten 
Gremien haben sollen, dann müssen diese Informationen eine vergleichbare 
Legitimität besitzen und nicht bestimmten Interessen dienen. Damit eröffnen 
Befragungen die Chance, die Legitimität der Ratsarbeit auch zwischen den 
Wahlterminen sozusagen „aufzufrischen“.  

Die „Offenheit“ der Beteiligung ist demgegenüber wichtig, um eine mög-
lichst breite Beteiligung aller interessierten Bürgerinnen und Bürger zu er-
möglichen und zwar so, dass dies zunächst nur wenig Zeit in Anspruch nimmt 
und auch keine „Bildungsbarrieren“ aufgerichtet werden. 

Es stellt sich angesichts dieser beiden Bedingungen die Frage, wie diese 
gleichzeitig verwirklicht werden können. Denn „Repräsentativität“ lässt sich, 
will man nicht eine „Vollbefragung“ aller Einwohner einer Kommune durch-
führen, nur gewährleisten, indem ein Auswahlverfahren („Zufallsauswahl“) 
angewendet wird, das zwar – im Unterschied z.B. zur „Planungszelle“ – eine 
große Anzahl von Bürgern einbezieht, aber dennoch  nicht ohne eine Restrik-
tionsregel auskommt, was praktisch bedeutet, dass nicht jedermann nach gus-
to teilnehmen kann. Genau dies soll aber durch das Bürgerpanel erreicht wer-
den, das von dem Grundsatz ausgeht, dass niemand von der Beteiligung aus-
geschlossen wird. Um diesen sich scheinbar widersprechenden Bedingungen 
gerecht werden zu können, wurde ein spezielles Speyerer Bürgerbefragungs-
design entwickelt, das nachfolgend dargestellt wird. 

                                           
33  Durch entsprechende Hilfe(n) beim Ausfüllen der Fragebögen können auch „Anal-

phabeten“ und/oder der deutschen Sprache nicht mächtige Personen einbezogen wer-
den. Wobei zu bemerken ist, dass die Beteiligung von Ausländern, auch wenn Ihnen 
ein in Deutsch verfasster Fragebogen geschickt wurde, im allgemeinen erfreulich 
hoch war. 
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5.1  Das Befragungsdesign 

Die für das Panel entwickelte Befragungsmethodik umfasst drei deutlich dif-
ferenzierbare Elemente: 
1. Als Kernelement eine regelmäßig auf der Basis einer repräsentativen 

Stichprobenziehung basierenden (schriftlich-postalische) Bürgerbefragung 
(Stichproben von 750 bis 1.000 Personen) 
Wichtig ist, dass die Stichprobenziehung aufgrund der Kriterien von Alter 
und Geschlecht geschichtet erfolgte34: D.h. es wurde aufgrund der Daten 
der Einwohnermeldekarteien ermittelt, wie hoch der Anteil der Männer 
und Frauen in bestimmten Altersgruppen (jeweils in zehnerschritten, also 
15-24 Jahre, 25-34 Jahre usw.) ist. Die Größe dieser Altersgruppen, also 
z.B. der Männer zwischen 34 und 45 Jahren wurde bestimmt und dann 
wurde aus dieser Altersgruppe eine entsprechend große Anzahl zufällig 
ausgewählt. 

2. Über jede Befragung wird in der lokalen Presse (Tageszeitungen, Anzei-
genblätter und Rundfunk), im Internet (Projekthomepages und Städteho-
mepages) sowie über alle weiteren zur Verfügung stehenden Medien (z.B. 
Eigenpublikationen der Kommunen wie Amtsblätter) informiert: Alle in-
teressierten Bürgerinnen und Bürger können teilnehmen, indem sie ent-
weder den Fragebogen online im Internet ausfüllen, oder einen gedruckten 
Fragebogen bei der Kommune kostenlos anfordern. (Wichtig ist, das die 
Befragten ihr Alter, ihr Geschlecht und ihren Bildungsgrad (Schulab-
schluss) angeben, damit die Daten in den Datensatz der Repräsentativbe-
fragung integrierbar sind). 

3. Zusätzlich werden all diejenigen, die im Rahmen einer der vorhergehen-
den Befragungen eine Kontaktanschrift hinterlassen haben (die sogenann-
ten „Panelisten“, um ihre Teilnahme an der aktuellen Befragung gebeten. 
(Auch hier sind natürlich wieder die soziodemographischen Daten (Alter 
etc.) wichtig, da diese Angaben aus Datenschutzgründen nicht zusammen 
mit den Adressdaten gespeichert werden). 

Mittels dieser im Grunde sehr einfachen Vorgehensweise können die drei an-
gesprochenen Zielsetzungen Repräsentativität, Offenheit (für alle Bürgerin-
nen und Bürger) und Niederschwelligkeit mühelos gemeinsam verfolgt wer-
den. Es ist jederzeit möglich, repräsentative Ergebnisse zu ermitteln (und 
zwar auf zweierlei Weise, wie noch gezeigt werden soll), ohne dass jemand 
die Beteiligungschance verwehrt werden müsste. 

                                           
34  Zur Schichtung von Stichproben vgl. Hamman, P./B. Erichson, Marktforschung, 

3. Aufl., Stuttgart und Jena 1994, S. 124 f. 
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Hierbei spielt die Nutzung des Internets (WWW) als Befragungsmedium 
eine zentrale Rolle: Alle Befragten, aber speziell die „zusätzlich“ zur Stich-
probe aktivierten, wurden jeweils auf die Möglichkeit hingewiesen, den Fra-
gebogen im Internet auszufüllen. Hierdurch lässt sich eine deutliche Kosten-
ersparnis (keine Dateneingabe nötig, weniger Porto) erzielen und „Übertra-
gungsfehler“ bei der Dateneingabe sind ausgeschlossen. Durch die Nutzung 
des Internets zur Durchführung der Befragung(en) lassen sich die Mehrkos-
ten, die durch die Öffnung der Befragung für alle interessierten Bürgerinnen 
und Bürger entstehen auffangen. Je mehr Teilnehmer die Möglichkeit haben, 
einen Fragebogen im Internet auszufüllen, und diese Möglichkeit auch nut-
zen, desto günstiger wird die Durchführung von Befragungen. Dadurch wer-
den auch Befragungen mit großem Teilnehmerkreis möglich, die früher aus 
Kostengründen unmöglich waren. Darüber hinaus wird der Aufwand für die 
Bürgerinnen und Bürger, so gering wie möglich gehalten. Die hohen Beteili-
gungsquoten von Bürgerinnen und Bürgern jeden Alters und aus allen Bil-
dungsschichten zeigen den Erfolg des dialog-orientierten Speyer Befragungs-
verfahrens. 

5.2  Der Erfolg der Befragungen 

Die in Zusammenarbeit mit den Kommunen durchgeführten Befragungen wa-
ren alle sehr erfolgreich, d.h. alle intendierten Zielsetzungen wurden erreicht: 
 Alle zwölf Befragungen erfüllten das Kriterium der Repräsentativität hin-

sichtlich der in den Einwohnermeldedateien festgehaltenen, und damit zur 
Ermittlung der Repräsentativität zur Verfügung stehenden, Kriterien Alter 
und Geschlecht. (Im Falle der Stadt Arnsberg auch für die Stadtteile, d.h. 
die Zahl der Befragten entsprach der jeweiligen Einwohnerzahl) 

 Es wurde in allen Fällen in der lokalen und regionalen Presse sowie durch 
Veröffentlichungen der Gemeinde (z.B. „Amtsblatt“) über die Befragun-
gen (sowohl Start als auch über die Ergebnisse) berichtet. Jede Bürgerin 
und jeder Bürger hatte die Möglichkeit sich an den Befragungen zu betei-
ligen 

 In jeder beteiligten Kommune gelang es, eine nicht unerhebliche Gruppe 
von Bürgerinnen und Bürgern zu gewinnen, ihre Adresse zu übermitteln, 
um für weitere Aktivitäten, zumindest für weitere Befragungen zur Ver-
fügung zu stehen.  
Die Zahl der Befragten, die im Rahmen der Befragungen eine Kontaktad-
resse angaben, schwankte allerdings z.T. gewaltig, d.h. zwischen 35 % 
und 70 %; in den meisten Fällen war es etwa die Hälfte. Eine mögliche 
Erklärung für die Unterschiedlichkeit der Quoten kann darin begründet 
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liegen, dass besonders hohe Quoten bei einer Kommune festzustellen wa-
ren, die zuvor noch wenig mit anderen Beteiligungsformen gearbeitet hat-
te, dass also dort ein gewisser „Nachholbedarf“ zu verzeichnen war. 

Die folgende tabellarische Übersicht dokumentiert die Teilnahme an den Be-
fragungen: 

    Beteiligung (%) 
Stadt 

Befragung Gesamt (%) Stichprobe Presse Panelisten 

1* 462 (40) 82,3 17,7 - 
Arnsberg 

2* 528 (38) 69,5 10,2 20,3 

1 453 (32,5) 59,8 40,2 - 

2 634 (41) 54,4 24,9 20,7 Viernheim 

3 707 (33) 38,9 29,8 31,3 

1 322 (39) 91,0 9,0 - 

2 575 (57) 74,4 8,7 16,9 Speyer 

3* 619 (46) 74,3 7,9 17,8 

1 404 (47,5) 89,6 10,4 - 

2 531 (49) 69,9 12,1 18,1 Herford 

3 399 (39,5) 75,2 24,8**

Hassloch 1 482 (43) 66,8 33,2 - 

*Stichprobe > n=750 **kann nicht differenziert ermittelt werden  

Hervorzuheben ist zunächst, dass in allen Fällen, mit Ausnahme der dritten 
Befragung in Herford, ein Anstieg der absoluten Gesamtbefragtenzahlen 
zu verzeichnen ist.35 Diese ist in der Spalte Gesamt als Anzahl der Befragten 
wiedergegeben, z.B. 462 im Rahmen der ersten Befragung in Arnsberg, und 
in Klammern die Ausschöpfungsquote der Stichprobenbefragung in Prozent. 

Am Beispiel der ersten beiden Befragungen von Herford wird deutlich, 
wie dieser allgemeine Anstieg der Befragtenzahlen zu erklären ist: Während 
die Ausschöpfungsquoten der Stichproben (47,5 % und 49 % Herford) und 
der „zusätzlichen“ Beteiligung aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit (10,4 % und 
12,1 %) relativ gleich sind, haben sich ca. 50 % der Teilnehmer der ersten Be-
fragung auch an der zweiten wieder beteiligt. Diese 50 % „Wiederholungsbe-

                                           
35  Dies gilt auch für die 3. Speyerer Befragung, bei der die Stichprobengröße um 250 

auf 1.000 erhöht wurde. Bei gleicher Stichprobenausschöpfung beträgt die „bereinigte“ 
Steigerung der Beteiligung allerdings „nur“ 13 Befragte.  
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fragten“ oder „Panelisten“ machen dann, wie in der ganz rechten Spalte der 
obigen Tabelle abzulesen ist, ca. 18,1 % der Befragten der 2. Herforder Be-
fragung aus. Auch bei den anderen Städten stellen die „Panelisten“ zwi-
schen 17 % und 21 % der Befragten. Es ist vielleicht nicht die wesentliche 
Forschungsfrage für die intendierte Fortführung des „Panelprojekts“, aber es 
wäre in jeden Falle interessant zu prüfen, ob sich der Anteil von ca. 20 % 
„Panelisten“, also Personen, die sich regelmäßig an Befragungen beteiligt, 
stabilisiert, oder ob sich mit der Zeit eine gewissen „Befragungsmüdigkeit“ 
einstellen wird. Derzeit ist von einer solchen „Müdigkeit“ noch nichts zu spü-
ren, wie die steigenden Teilnahmezahlen zeigen.  

Insbesondere im Rahmen der dritten Befragung in Viernheim stellen die 
„Panelisten“ und anderen zusätzlichen Befragten („Pressegruppe“) über 60 % 
der Befragten. Allerdings ist bei der dritten Herforder Befragung ein erstaun-
lich deutlicher Rückgang der Befragtenzahlen auszumachen. Dieser Rück-
gang betrifft sowohl die Stichprobenausschöpfung (fast 10 Prozentpunkte ge-
genüber der zweiten Befragung), als auch die Beteiligung aufgrund von Öf-
fentlichkeitsarbeit und Panelrekrutierung (zusammen etwa 5 Prozentpunkte 
Rückgang). 

Weitere wichtige Fakten, die der obigen Tabelle entnommen werden können, 
sind: 
 Die Ausschöpfungsquoten der Stichproben schwanken zwischen 32,5 % 

und 57 %. Auch innerhalb einzelner Städte treten deutlich unterschiedli-
che Quoten auf (für Speyer z.B. 39 %/57 %/46 %), für die derzeit (noch) 
keine Erklärung gegeben werden kann. In Speyer beispielsweise wurde 
jeweils die gleiche Befragungsmethodik verwendet (Mix aus schriftlicher/ 
online Befragung mit Presseinfos und einmaligem Nachfassen). Auch die 
Hypothese, wonach der Umfang der Fragebögen für die unterschiedlichen 
Rücklaufquoten verantwortlich sei – also geringerer Rücklauf bei umfang-
reicherem Fragebogen – bestätigt sich für das Beispiel Speyer nicht: In 
der ersten und zweiten Befragung wurde jeweils ein achtseitiger Fragebo-
gen verwendet, und einmal der höchste (57 %) und einmal der geringste 
(39 %) Rücklauf erzielt. 

 Auch die „zusätzliche“ Beteiligung aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit 
schwankt z.T. erheblich. Der Spitzenwert von mehr als 40 % im Falle der 
ersten Viernheimer Befragung ist jedoch auf eine besondere „Werbemaß-
nahme“, eine Postwurfsendung an alle Haushalte, zurückzuführen. Mögli-
cherweise hat diese Maßnahme auch im Rahmen der zweiten Befragung 
in Viernheim nachgewirkt, wo mit ca. 25 % ebenfalls noch ein sehr hoher 
Wert erzielt wurde. Dieser wurde bei der dritten Befragung wieder auf 
fast 30 % gesteigert. Auch in diesem Falle wurde intensive Öffentlich-
keitsarbeit betrieben und „zielgruppenorientiert“ Fragebögen verteilt: Thema 
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war „Innenstadtmarketing“ und dementsprechend wurden in den Geschäf-
ten der Innenstadt Fragebögen ausgelegt. Die Viernheimer Befragungen 
tendieren damit im Grunde dazu, aus zwei (bzw. drei) unabhängigen Be-
fragungen zu bestehen. Denn auch schon bei der zweiten Befragung, zum 
Thema „innere Sicherheit“, wurde deutlich, dass die „zusätzlichen“ Be-
fragten entweder „objektiv“ oder „subjektiv“ (subjektiv gefühlte Bedro-
hung) vom Befragungsthema betroffen waren, wodurch die Ergebnisse 
(und auch die Sozialstruktur der Beteiligten) eine ganz andere war, als für 
die repräsentative Stichprobengruppe. Es kann daher als besondere 
Stärke des oben geschilderten Befragungsdesigns angesehen werden, 
dass je nach Themenstellung getrennte Auswertungen durchgeführt 
werden können, d.h. einerseits für Betroffene, z.B. um deren Proble-
me und mögliche Lösungsansätze zu ermitteln, und andererseits re-
präsentativ, um zu ermitteln, welchen Stellenwert das Problem für 
die Gesamtkommune tatsächlich hat.  
Auch der hohe „zusätzliche“ Anteil im Falle der Gemeinde Haßloch ist 
durch eine zum einen intensive Öffentlichkeitsarbeit, zum anderen durch 
eine „aktuelle“ und unmittelbar entscheidungsunterstützende Fragestel-
lung („Alternativen des Weiterbetriebs des Badeparks“) erklärbar. Und 
auch hier unterscheiden sich die Befragtengruppen deutlich, d.h. bei den 
„zusätzlichen“ Befragten fanden sich überproportionale viele Nutzer des 
Bades, aber auch sehr viele Personen, die dem Bad grundsätzlich skep-
tisch gegenüberstanden (weil sie entweder keine Badbesucher waren, oder 
andere Bäder in der Region bevorzugten und entsprechend für eine 
Schließung des Badeparks votierten). Die Gegenüberstellung der reprä-
sentativen Ergebnisse mit denen der unterschiedlichen Interessengruppen 
(also Intensivnutzer und Nicht-Nutzer) ergab ein aufschlussreiches Bild, 
speziell auch vor dem Hintergrund der Fragestellung, wie man den Bade-
park attraktiver machen könnte. 
Mit ca. 8 %-9 % ist die „zusätzliche“ Beteiligung in Speyer am stabilsten. 
Dies ist interessant, weil gerade bei der dritten Befragung (mit der ge-
ringsten zusätzlichen Beteiligung von 7,9 %) eine intensive Diskussion 
der Befragung (wegen des von einigen Bürgern reklamierten „Fehlens“ 
der Fragestellung „Flugplatzausbau“) in der lokalen Tagespresse erfolgte. 
Dies scheint aber nur eine geringe bzw. überhaupt keine Motivation zur 
Beantwortung des Fragebogens erzeugt zu haben (obwohl das Thema 
„Flugplatzausbau“ durchaus hätte angesprochen werden können, da für 
solche Zwecke eine „offene Frage“ (Anmerkungen, Kritik etc.) zur Ver-
fügung steht). 
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Es können daher die folgenden Schlussfolgerungen festgehalten werden: 
 In allen Kommunen ist eine Gruppe von ca. 100 oder mehr Personen zu 

verzeichnen, die bereit sind regelmäßig an Befragungen teilzunehmen. 
Diese Personengruppe ist alleine aber nicht umfangreich genug, um reprä-
sentative Befragungen zu gewährleisten. Aber diese Gruppe kann die Stich-
probenbefragungen ergänzen, was für detaillierte statistische Auswertungen 
wichtig sein kann. Darüber hinaus handelt es sich um an lokalen Fragen 
sehr interessierte Bürger, die unter bestimmten Umständen für intensivere 
Beteiligungsformen oder andere Engagementformen aktivierbar sind. 

 Die Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, die für die Teilnahme an Be-
fragungen aktivierbar sind, scheint noch erweiterbar zu sein. Im Rahmen 
der dritten Befragung in Speyer gaben jeweils mehr als 85 % der Personen 
aus der Stichproben- und der „Pressegruppe“ an, zum erstenmal an einer 
Befragung teilzunehmen. Ingesamt über 400 Personen, von denen sicher-
lich wiederum einige für weitere Befragungen aktivierbar wären. 

 Gleichwohl ist es für die Gewinnung repräsentativer Meinungsbilder und 
Stimmungslagen der Bevölkerung unerlässlich, Stichprobenziehungen 
durchzuführen und die so ermittelten Personen zu befragen. Die Erfah-
rungen, die das Projekt bis zum heutigen Zeitpunkt aufgrund von zwölf 
Bürgerbefragungen zu Tage gefördert hat, sind in Bezug auf diesen Punkt 
eindeutig. Ohne diese Befragungskomponente werden nicht alle Bevölke-
rungsgruppen ausreichend erfasst, insbesondere die „bildungsfernen“ Be-
völkerungsschichten, die generell im Rahmen von Bürgerbeteiligung zu 
wenig berücksichtigt werden. 

Gerade der zuletzt angesprochene Punkt, die repräsentative Berücksichtigung 
aller Bevölkerungsschichten, soll ich folgenden noch einer näheren Betrach-
tung unterzogen werden. 

5.3  Beteiligung und Repräsentativität 

Anhand der obigen tabellarischen Übersicht über die Teilnahme an den Be-
fragungen wird deutlich, dass die Stichprobengruppen jeweils den größten 
Teil der Befragten ausmachen. Ab der jeweils zweiten Befragung stellen die 
Stichprobengruppen, obwohl „Panelisten“, also Personen, die sich schon an 
den vorangehenden Befragungen beteiligt hatten, hinzukommen, etwa zwei 
Drittel bis drei Viertel der Befragten. (Ausnahme ist Viernheim, wo die 
Stichprobengruppe auch bei der zweiten Befragung nur etwas mehr als die 
Hälfte der Befragten ausmachte). Die nächstgrößere Gruppe sind dann (Aus-
nahme wiederum zweite Befragung Viernheim) die „Panelisten“, die je nach 
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Befragung um etwa 5- 10 Prozentpunkte stärker an der Gesamtbeteiligung be-
teiligt sind. Die kleinste Gruppe sind demnach im allgemeinen die „zusätzli-
chen, externen“ Bürgerinnen und Bürger, die aus der Presse oder anderen 
Quellen von den Befragungen gehört haben. Gleichwohl können diese Grup-
pen ein Drittel (Haßloch) oder mehr (1. Befragung Viernheim) aller Befragten 
ausmachen; dies ist wohl von der Themenstellung der Befragungen abhängig: 
Je mehr ein Thema in der öffentlichen Diskussion ist und je mehr die Befra-
gung entscheidungsrelevant ist, desto höher müsste, zumindest theoretisch, 
die „zusätzliche“ Beteiligung sein. 

Statistisch verbessert sich die Repräsentativität einer Befragung mit zu-
nehmender Stichprobengröße.36 Wobei die Repräsentativität zunächst expo-
nentiell zunimmt (z.B. eine Steigerung von 10 auf 100 Personen), um dann 
immer geringere Zuwächse (pro weiteren Befragten, z.B. eine Steigerung von 
10.000 auf 11.000) zu liefern; (vorausgesetzt natürlich, die Stichprobe ist 
nicht verzerrt, d.h. eine Stichprobe, bei der Männer ab 45 Jahren überreprä-
sentiert sind, wird natürlich nicht besser, wenn man noch mehr Männer dieser 
Altersgruppe befragt.) Dementsprechend liefern auch nur die Stichproben-
gruppen, für sich betrachtet, repräsentative Abbilder der Kommunen: 

• Nur die Stichprobengruppen sind zahlenmäßig umfangreich genug, 
um repräsentative Ergebnisse zu liefern, darüber hinaus 

• wurde bei der Auswahl der Stichproben darauf geachtet, dass alle 
Gruppen, bezogen auf Alter und Geschlecht in der Stichprobe adä-
quat vertreten sind. 

Da der Repräsentativität der Befragungen eine zentrale Bedeutung für das Pa-
nelverfahren zukommt, wird diesem Thema im Anschluss noch ein eigener 
Abschnitt dieses Berichts (Kapitel 4) gewidmet. 

5.3.1  Alter und Geschlecht 

Die folgende Tabelle zeigt die Beteiligung der Frauen, differenziert nach Al-
tersgruppen (ab 15 Jahre, in 10-Jahresschritten) und nach Befragtengruppen 
(Stichprobe, Presse, Panel). In der ganz linken Spalte mit der Bezeichnung 
„real“ ist der Prozentwert wiedergegeben, den die jeweilige Altersgruppe in 
der Kommune tatsächlich laut Einwohnermeldedatei aufweist. In der unteren 
Hälfte sind die Abweichungen („Differenzen“) zwischen der Realität und den 
in den Befragungen erzielten Werten wiedergegeben. Ganz unten sind dann 

                                           
36  Vgl. Bortz, J., Statistik für Sozialwissenschaftler, 5. Aufl., Berlin und Heidelberg 

1999, S. 86 und 103 ff. (Kap. 3.6). 
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zwei Koeffizienten der Abweichung („Summe“ und „Abweichungskoeffizient“) 
wiedergegeben. Da der Koeffizient „Summe“ die „Vorzeichen“ (+ und -) von 
werten berücksichtigt, d.h. Unterrepräsentation in einer Gruppe mit Überrep-
räsentation in einer anderen Gruppe „verrechnet“ (eine positive Abweichung 
von „1“ in einer Gruppe und eine negative von „-1“ in einer anderen ergibt 
„0“; dies kann aber kein „absolut repräsentatives“ Ergebnis sein, denn beide 
Gruppen weisen Abweichungen auf; dennoch ist der Wert interessant, denn er 
gibt an, inwieweit z.B. die Frauen insgesamt „richtig repräsentiert“ sind. Der 
für die Repräsentativität wichtigere Wert ist allerdings der „Abweichungsko-
effizient“: Da dieser auf den quadrierten Abweichungen basiert (mit anschlie-
ßender Wurzelziehung zur „Kalibrierung“), liefert dieser Wert eine valide 
Größe für die Abweichung einer Befragung. 
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Altersgruppen und Anteil Frauen (relative Anteile) / Panelbefragungen Speyer

Altersgruppen real Stichprobe Presse Panel Stichprobe Presse Panel Stichprobe Presse
15-24 Jahre 6,38 6,07 6,90 3,77 5,95 4,00 4,21 6,71 3,45
25-34 Jahre 6,92 6,07 5,66 4,05 4,00 5,26 5,65 6,90
35-44 Jahre 9,78 9,47 17,24 14,15 9,29 16,00 13,68 10,60 3,45
45-54 Jahre 8,94 8,74 17,24 7,55 8,10 6,00 9,47 10,95 6,90
55-64 Jahre 7,14 8,25 6,90 4,72 11,19 4,00 5,26 9,19
65-74 Jahre 6,42 8,25 7,86 2,00 1,05 7,42
75 und älter 6,73 4,61 0,94 6,90 2,00 1,05 3,89
Differenzen
15-24 Jahre 0,32 -0,51 2,61 0,43 2,38 2,17 -0,33 2,94
25-34 Jahre 0,85 6,92 1,25 2,87 2,92 1,65 1,26 0,02
35-44 Jahre 0,31 -7,46 -4,37 0,49 -6,22 -3,90 -0,82 6,33
45-54 Jahre 0,20 -8,30 1,39 0,84 2,94 -0,54 -2,02 2,04
55-64 Jahre -1,11 0,25 2,43 -4,05 3,14 1,88 -2,04 7,14
65-74 Jahre -1,84 6,42 6,42 -1,44 4,42 5,36 -1,00 6,42
75 und älter 2,11 6,73 5,78 -0,18 4,73 5,67 2,84 6,73

Summe 0,85 4,03 15,51 -1,03 14,30 12,30 -2,11 31,61
Abweichungskoeffizient 3,17 16,10 10,48 5,28 10,64 9,35 4,44 13,80

3. Befragung 2. Befragung 1. Befragung
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Die obige Tabelle spricht eine „deutliche“ Sprache: Während für die Stich-
probengruppen die Anteile der Frauen im allgemeinen gut bis sehr gut reprä-
sentiert sind, gilt dies vor allem für die Pressegruppe nicht. In dieser Gruppe 
ist bei den älteren Frauen (ab 65 Jahren) sowohl bei der ersten, als auch bei 
der zweiten Befragung überhaupt keine Beteiligungen festzustellen (im Rah-
men der zweiten nur eine sehr geringe). Eine nur sehr geringe Beteiligung bei 
den älteren Frauen ist auch im Falle der „Panelistengruppe“ festzustellen. Es 
ergeben daher sowohl für die „Panelisten“, also auch für die Pressegruppen 
aus statistischer Sicht die folgenden Probleme: 
● Es ergeben sich, nicht zuletzt wegen der – im Vergleich zu den Stichpro-

bengruppen – geringen Fallzahlen offensichtlich Probleme was die reprä-
sentative Abbildung des Geschlechterverhältnisses und der Alterstruktur 
anbelangt. Dies zeigen die z.T. sehr hohen Werte für den Abweichungs-
koeffizienten (aber auch die Abweichungen in der Summe). 

▪ Da sehr häufig auch für bestimmte Gruppen (insbesondere den älteren 
Frauen) nur sehr wenig Fälle, z.T. gar keine Fälle zur Verfügung stehen, 
kann auch nicht bzw. nur sehr eingeschränkt mit dem ansonsten im Falle 
von „verzerrten“ Stichproben üblicherweise zur Korrektur eingesetzten In-
strument der „Gewichtung“ gearbeitet werden. Denn bei sehr geringen Fall-
zahlen sind „willkürliche“ Abweichungen vom repräsentativen Antwortver-
halten weitaus wahrscheinlicher als bei größeren Gruppen. Eine „Gewich-
tung“ wird daher u.U. „falsche“ Werte noch stärker berücksichtigen, als 
dies ohne Gewichtung der Fall wäre. Bei „leeren Zellen“, d.h. überhaupt 
keinen Fällen für bestimmte Gruppen, ist eine Gewichtung vollkommen 
unmöglich, denn „0“ kann nicht „hochgerechnet“ werden bzw. diese „Zif-
fer“ entzieht sich allgemein arithmetischer Operationen. Es bleibt dann 
nur die Möglichkeit, Gruppen zusammenzufassen. Ob dies möglich ist, 
muss von Fall zu Fall entschieden werden. Im obigen Falle der älteren 
Frauen der Pressegruppe innerhalb der ersten Speyerer Befragung wohl 
nicht, denn dann müsste man die älteren Frauen schon ab 45 Jahren be-
ginnen lassen (wenn man eine hinreichend große Gruppe erzielen wollte). 

Die Probleme der „Panel“- und Pressegruppe(n) zeigen auf der anderen Seite 
noch einmal deutlich auf, wie erfolgreich und wichtig die Stichprobenbefragun-
gen waren. Diese liefern, was Altersstruktur und Geschlechterverteilung angeht, 
sehr gute Abbildungen der realen Verhältnisse in den Kommunen, und das 
durchgängig für alle von uns durchgeführten Befragungen. 

Die folgende Tabelle zeigt die Beteiligung diesmal der Männer, wiederum 
differenziert nach Alter, Befragungsgruppen und Befragungen diesmal in Arns-
berg. Es bestätigt sich das, was bereits für die Frauen am Beispiel der Arns-
berger Befragungen ermittelt wurde, die Stichproben liefern sehr gute Ergeb-
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nisse, während für die anderen Gruppen z.T. deutliche „Verzerrungen“ sichtbar 
werden: 

 
Altersgruppen und Anteil Männer (relative Anteile) / 
Panelbefragungen Arnsberg 
    2. Befragung 1. Befragung 
Altersgruppen Real Stichprobe Presse Panel Stichprobe Presse 

15-24 Jahre 6,47 3,71 4,65 2,00 5,87 6,12 

25-34 Jahre 7,19 6,29 9,30 6,00 6,45 10,20 

35-44 Jahre 10,42 7,71 16,28 12,00 9,38 14,29 

45-54 Jahre 8,44 9,14 6,98 12,00 9,68 12,24 

55-64 Jahre 6,44 7,71 20,93 12,00 8,80 8,16 

65-74 Jahre 6,00 8,57 4,65 11,00 8,50 2,04 

75 und älter 3,35 3,71 2,33 5,00 3,81  

Differenzen             

15-24 Jahre  2,76 1,82 4,47 0,61 0,35 

25-34 Jahre  0,90 -2,12 1,19 0,73 -3,02 

35-44 Jahre  2,71 -5,85 -1,58 1,04 -3,86 

45-54 Jahre  -0,70 1,47 -3,56 -1,23 -3,80 

55-64 Jahre  -1,27 -14,49 -5,56 -2,36 -1,72 

65-74 Jahre  -2,57 1,35 -5,00 -2,50 3,96 

75 und älter  -0,36 1,03 -1,65 -0,46 3,35 

Summe  1,47 -16,79 -11,67 -4,17 -4,74

Abweichungs-
koeffizient  4,96 16,03 9,75 3,94 8,28

Ein wirklich eindeutiger Trend, wie bei den Speyerer Frauen die Unterreprä-
sentation der älteren Gruppen, ist für die Männer nicht festzustellen. (Bei den 
Frauen ist diese „Verzerrung“ tatsächlich über alle Befragungen im Rahmen 
des Panelprojekts festzustellen). 

5.3.2  Schulabschlüsse (Bildung) 

Ein weiterer wichtiger Indikator für die Repräsentativität einer Bürgerbefra-
gung ist der Bildungsgrad der Befragten (hier gemessen anhand des höchsten 
Schulabschlusses). Die Überprüfung dieses Kriteriums ist aber schwieriger als 
im Falle von Alter und Geschlecht, da bezüglich des Bildungsstands der Ein-
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wohner keine Informationen in den Einwohnermeldedateien vorhanden sind. 
Es muss also auf andere Quellen zurückgegriffen werden, wie z.B. die Daten 
des Mikrozensus von 200537. Diese Daten werden allerdings nur bundesweit 
erhoben und es gibt maximal regionale Aufschlüsselungen. Es ist also anzu-
nehmen, das einzelne Kommunen von diesen Werten abweichen werden. An-
dererseits werden diese Abweichungen nicht so gravierend sein, dass eine 
Überprüfung der Anteile der Bildungsabschlüsse in allgemeinen Bürgerum-
fragen nicht möglich wäre. Dass diese Überprüfung mit Gewinn durchgeführt 
werden kann, zeigt sich z.B. für die Stadt Speyer: 

 
Anteile Schulabschlüsse  3. Befragung Speyer 

Prozent real* Stichprobe Panel Presse 

bin noch Schüler(in) 5,1 3,8 1,8 5,7 

Haupt-/Volksschule o.ä. 44,9 24,9 15,5 5,7 

Mittlere Reife o.ä. 22,0 32,4 28,2 22,9 

Abitur/Studium o.ä. 24,3 32,1 48,2 60,0 

*Werte: Mikrozensus für Deutschland 2005   

Zwar liefert auch hinsichtlich der Schulabschlüsse die Stichprobengruppe die 
– mit Abstand – besten Ergebnisse, aber auch für diese Gruppe ist eine deutli-
che Verzerrung festzustellen: 
● Personen mit Haupt-/Volksschulabschluss sind erheblich unterreprä-

sentiert, Personen mit höherem Abschluss, vor allem Abitur, deutlich 
überrepräsentiert. 

Damit „leiden“ also auch die Panelbefragungen unter einer „Beteiligungsver-
zerrung“, die auch anderen Beteiligungsverfahren anhängen („Mittelschicht-
bias“). Da „Verzerrungen“ bei der Beteiligung häufig, um nicht zu sagen übli-
cherweise, auftreten, hat die Umfrageforschung seit langem Methoden entwi-
ckelt, um diesen „Verzerrungen“ zu begegnen. D.h., auch im Falle der Panel-
befragungen können die aufgetretenen Verzerrungen mit wissenschaftlichen 
Methoden korrigiert werden; und zwar im wesentlichen aus zwei Gründen: 
1. Das Maß der Abweichung ist bekannt (entweder aufgrund der Daten der 

Einwohnermeldekartei oder anderer statistischer Quellen) und kann daher 
bestimmt werden. 

2. Aufgrund der Bestimmung der Abweichungen (der Befragungsteilnehmer 
von den tatsächlichen Verhältnissen in der Kommune), können die tat-
sächlichen Werte (Prozentwerte, Mittelwerte, etc.) errechnet werden.  

                                           
37  Http://www.destatis.de/basis/d/biwiku/bildab1.php 
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Dies trifft jedenfalls dann zu, wenn sich zumindest ein minimale Anzahl 
von Personen aus allen Gruppen beteiligt hat, d.h. im Falle der Panel-
befragungen, dass eine Mindestzahl von „Hauptschülern“ vorhanden sein 
muss, was in mehr als ausreichendem Umfang der Fall ist. 

In der Umfrageforschung spricht man von der Gewichtung von Daten. D.h., 
es werden aufgrund der Abweichungen, z.B. der Unterrepräsentation von (äl-
teren) Frauen oder von Befragten mit Hauptschulabschluss, die Befragungs-
ergebnisse (z.B. Mittelwerte) dieser Gruppen „hochgerechnet“, d.h. es werden 
„virtuelle Befragte“ erzeugt (in dem Maße, wie die Gruppe unterrepräsentiert 
ist), die sich so verhalten wie „typische“ Befragte dieser Gruppe. Im Falle der 
Überrepräsentation einer Gruppe wird umgekehrt verfahren, d.h. es werden 
„typische“ Befragte „eliminiert“.38  

5.3.3  Gewichtung der Daten 

Diese Vorgehensweise, d.h. die Gewichtung der Daten, hat noch einen wei-
teren, für das Panel-Befragungsverfahren sehr wichtigen Vorteil: Denn es 
spricht bei Gewichtung der Daten generell nichts dagegen, sowohl die Stich-
probengruppe für die Datenauswertung zu verwenden, als auch die anderen 
beiden Befragtengruppen („Panelisten“ und „Sonstige“ (Pressegruppe)), also 
den Gesamtdatensatz aller Fragebögen zu verwenden. Die Vorteile sind viel-
fältig: 
● Die Meinungen aller Befragtengruppen fließen unmittelbar in ein zentra-

les Ergebnis ein. Es kann ein Ergebnis für die Gesamtkommune präsen-
tiert werden, wobei die Kriterien Repräsentativität und Offenheit ge-
meinsam verwirklicht werden. 

● Die Datenbasis für die Gewichtung wird breiter. D.h. die Anzahl der 
Fälle (und Werte) die für die Gewichtung der Daten zur Verfügung stehen 
wird breiter. Dies ist insbesondere in den Fällen interessant, in denen nur 
kleine Gruppen vorhanden sind (wie oben z.B. die älteren Frauen). (Die-
ses Argument „zieht natürlich nur“, wenn die zusätzlich zu den repräsen-
tativ ausgewählten Befragten tatsächlich keine besondere Gruppe darstel-
len, z.B. von Kriminalität betroffenen, die sich dann eben aufgrund ihrer 
Betroffenheit anders äußern, als aufgrund von Alter, Geschlecht und Bil-
dungsabschluss zu erwarten wäre). 

                                           
38  Zum Verfahren der Gewichtung von Daten siehe, u.a.: Bühl, A./P. Zöfel: SPSS für 

Windows 6.1, 2. Aufl., Bonn u.a. 1995, S. 178 ff., und SPSS Inc.: SPSS Base System 
Syntax Reference Guide. Release 6.0, Chicago 1993, S. 819 f. 
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● Der Effekt der Gewichtung ist jederzeit kontrollierbar, d.h. es kann und 
muss aufgrund des Vergleich der Befragungsergebnisse der Befragten-
gruppen überprüft werden, ob die Befragtengruppen zusammengefasst 
werden können, oder ob von unterschiedlichen Befragungen auszugehen 
ist. (Was z.B. immer dann der Fall ist, wenn sich z.B. Mittelwerte zwi-
schen den Befragtengruppen stärker unterscheiden als zwischen einem 
anderen Kriterium: Männern/Frauen, den Altersgruppen oder dem 
Bildungsgrad). 

Das Problem, das gar keine, oder nur wenige Fälle für eine bestimmte Befrag-
tengruppe zu verzeichnen waren, tritt, wie weiter oben zu sehen war, im Falle 
der Panelbefragungen lediglich für die zusätzlich zu den repräsentativ ausge-
wählten teilnehmenden Befragten (vor allem „Sonstige“) zu. Für die Stich-
probengruppen waren immer mehr als die statistisch (für statistische Prozedu-
ren wie Chi-Quadrat-Tests zur Klärung kausalanalytischer Fragen, also z.B. 
ob Männer oder Frauen das kulturelle Erbe der Stadt Speyer wichtiger ein-
schätzen), notwendigen Mindestzahl von fünf Fälle vorhanden. So sind z.B. 
für die 3. Befragung in Herford, die den von allen im Rahmen des Panels 
durchgeführten Befragungen im Vergleich schlechtesten Abweichungskoeffi-
zienten (7,28) für die Stichprobe aufweist, dennoch in jeder Gruppe „mehr als 
genug“ Fälle vorhanden: 

 
3. Befragung Herford   

Stichprobe Geschlecht 

Alter männlich weiblich 

15-24 Jahre 9 11 

25-34 Jahre 30 28 

35-44 Jahre 41 28 

45-54 Jahre 32 30 

55-64 Jahre 21 18 

65-74 Jahre 12 14 

75 und älter 7 11 

Auch die Befragung mit der zweitgeringsten Beteiligung im Rahmen der 
Stichprobe (3. Befragung Viernheim) liefert immer noch ausreichend große 
Zellenbelegungen: 
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3. Befragung Viernheim   

Stichprobe Geschlecht 

Alter männlich weiblich 

15-24 Jahre 15 17 

25-34 Jahre 17 16 

35-44 Jahre 22 34 

45-54 Jahre 19 27 

55-64 Jahre 18 22 

65-74 Jahre 15 23 

75 und älter 13 7 

Im Grunde ist das gerade präsentierte Ergebnis der „ausreichend starken Zel-
lenbelegung“ (Fallzahlen für die relevanten soziodemographischen Gruppen) 
natürlich zwangsläufig der Fall, wenn, wie oben erläutert, alle Befragungen 
im Grunde sich als (ausreichend) repräsentativ erwiesen haben. Repräsentativ 
bedeutet ja, dass alle Gruppen in ausreichendem Maße vertreten sind. 

5.3.4  Gewichtung und Befragtengruppen 

Eine Frage, der an dieser Stelle noch nachgegangen werden muss, ist: Inwie-
weit können die Befragten aus den drei Gruppen (Panelisten, „Sonstige“ und 
Stichprobe) zusammengefasst werden, bzw. beeinträchtigt dies die Repräsen-
tativität“? Zur Beantwortung dieser Frage werden im folgenden die prozentu-
alen Anteile der Schulabschlüsse der Befragten für die Befragungen von 
Speyer, Herford, Arnsberg und Viernheim tabellarisch wiedergegeben: 

 
Speyer

Schulabschlüsse Gesamt Stichprobe Gesamt Stichprobe Gesamt Stichprobe
bin noch Schüler(in) 5,06 3,48 3,82 2,61 1,64 3,42 3,75
Haupt-/Volksschule o.ä. 44,93 21,85 24,94 27,65 31,54 24,84 26,62
Mittlere Reife o.ä. 21,96 31,29 32,36 31,30 30,37 26,40 28,33
Abitur/Studium o.ä. 24,27 36,75 32,13 34,09 31,78 39,75 35,15
Differenzen
bin noch Schüler(in) 1,59 1,24 2,46 3,43 1,65 1,31
Haupt-/Volksschule o.ä. 23,07 19,98 17,27 13,38 20,08 18,31
Mittlere Reife o.ä. -9,33 -10,40 -9,34 -8,41 -4,44 -6,37
Abitur/Studium o.ä. -12,48 -7,86 -9,81 -7,50 -15,48 -10,88

Summe 2,85 2,97 0,57 0,90 1,81 2,37
Abweichungskoeffizient 27,89 23,89 22,09 17,83 25,79 22,27

2. BefragungDeutschland 2005 1. Befragung3. Befragung

 

Für Speyer wird über alle Befragungen hinweg deutlich, dass zwar einerseits 
die Stichprobe immer noch eine bessere Anpassung an die allgemeine Realität 
(die Verteilung der Bildungsabschlüsse) liefert als die Zusammenfassung aller 
Befragten, dass aber die zu geringe Beteiligung der Haupt-/Volksschüler auf alle 
Fälle eine Gewichtung notwendig macht. Hierbei ist es unerheblich, ob man 
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den Gesamtdatensatz verwendet oder nur die Stichprobengruppe (dies wird 
im folgenden Kapitel „Effekt der Gewichtung“ noch detailliert ausgeführt), 
wobei sich, wie oben bereits erwähnt, die Datenbasis durch die Verwendung 
des Gesamtdatensatzes verbessert. 

Herford
Schulabschlüsse Gesamt Stichprobe Gesamt Stichprobe Gesamt Stichprobe

bin noch Schüler(in) 5,06 1,50 1,67 3,95 4,31 4,98 4,97
Haupt-/Volksschule o.ä. 44,93 23,31 23,00 29,00 31,81 31,09 32,87
Mittlere Reife o.ä. 21,96 30,58 30,33 29,00 27,49 31,84 32,32
Abitur/Studium o.ä. 24,27 37,34 38,67 29,76 27,22 25,12 22,10
Differenzen
bin noch Schüler(in) 3,56 3,40 1,11 0,75 0,09 0,09
Haupt-/Volksschule o.ä. 21,62 21,93 15,93 13,12 13,83 12,05
Mittlere Reife o.ä. -8,62 -8,37 -7,04 -5,53 -9,88 -10,36
Abitur/Studium o.ä. -13,07 -14,39 -5,48 -2,95 -0,85 2,17

Summe 3,49 2,56 4,51 5,39 3,19 3,96
Abweichungskoeffizient 26,93 27,74 18,29 14,56 17,02 16,04

Deutschland 2005 3. Befragung 2. Befragung 1. Befragung

Herford ist nun ein interessanter Fall. Der „Abweichungskoeffizient“ zeigt, 
dass die Anpassung an die reale Bildungssituation ist bei der dritten Befra-
gung im Falle des Gesamtdatensatzes besser als für die Stichprobe. Auch be-
reits im Rahmen der ersten Befragung liegen die Werte des Koeffizienten na-
he beieinander und auch für die zweite Befragung sind sie nicht weit vonein-
ander entfernt; sind aber im Gegensatz zur Dritten, für die Stichprobe deutlich 
besser und auch im Vergleich mit den Speyerer Werten sehr gut). Die Erklä-
rung für die Herforder Ergebnisse lautet: Herford hatte, was die Ausschöp-
fungsquoten der Stichproben angeht, sehr hohe Werte bei der ersten und zwei-
ten Befragung (Speyer bei der Zweiten). Daher liegen die Anpassungen an die 
Realität hier auch jeweils sehr hoch, bei der zweiten Befragung war der rela-
tive Anteil der „sonstigen Beteiligung“, nicht zuletzt durch die erstmals hin-
zugekommenen „Panelisten“, höher, daher die schlechtere Anpassung für den 
Gesamtdatensatz. Bei der dritten Befragung war nun die Stichprobenaus-
schöpfung deutlich geringer als im Falle der anderen beiden Befragungen 
(fast 10 Prozentpunkte im Vergleich zu Befragung 2). Dementsprechend ist 
die „Anpassungsleistung“ der Stichprobe deutlich geringer (Abweichungsko-
effizienten: 2. Befragung: 14,56 / 3. Befragung: 27,74), wodurch die Erhöhung 
der Befragtenzahlen durch die „Nicht-Stichprobenteilnehmer“ (also „Panelis-
ten“ und Pressegruppe) sogar eine Verbesserung der „Verzerrung“ bewirkt 
haben. 
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Viernheim
Bildungsabschluss Gesamt Stichprobe Gesamt Stichprobe Gesamt Stichprobe

bin noch Schüler(in) 5,06 2,12 3,64 3,79 4,64 1,77 1,85
Haupt-/Volksschule o.ä. 44,93 20,51 27,27 19,12 22,61 22,96 26,57
Mittlere Reife o.ä. 21,96 32,81 29,82 36,18 37,39 34,22 35,06
Abitur/Studium o.ä. 24,27 38,05 30,18 36,33 30,14 36,20 31,37
Differenzen
bin noch Schüler(in) 2,94 1,43 1,27 0,43 3,30 3,22
Haupt-/Volksschule o.ä. 24,42 17,65 25,81 22,32 21,97 18,36
Mittlere Reife o.ä. -10,85 -7,86 -14,22 -15,43 -12,26 -13,09
Abitur/Studium o.ä. -13,77 -5,91 -12,06 -5,87 -11,93 -7,09

Summe 2,73 5,32 0,81 1,44 1,08 1,39
Abweichungskoeffizient 30,21 20,26 31,87 27,76 28,04 23,86

Deutschland 2005 2. Befragung 1. Befragung3. Befragung

Für Viernheim sind allgemein vergleichsweise hohe Werte für den Abwei-
chungskoeffizienten festzustellen, wobei auch die Anpassung der Gesamtda-
tensätze gegenüber denen der Stichproben weniger gut ausfallen (vor allem 3. 
Befragung). Aber auch dies ist aufgrund der bisherigen Analysen leicht zu er-
klären, denn zum einen hat Viernheim zwar relativ schwache Rücklaufquoten 
– was die Stichproben angeht – aufzuweisen, dafür aber zum anderen sehr 
hohe „Sonstige Beteiligungen“ (über 60 % bei der dritten Befragung). Da-
her ist es natürlich nicht verwunderlich, wenn hohe Abweichungen auftreten, 
wobei die hohe „Sonstige“ Rekrutierung, wie oben erläutert, zumindest teil-
weise auf den Sonderbefragungscharakter in Viernheim zurückzuführen ist, 
wodurch sich die Abweichungen zusätzlich verstärkt haben. 

 
Arnsberg 2. Befragung 1. Befragung 

Bildungsabschluss 
Deutschland 2005

Gesamt Stichprobe Gesamt Stichprobe 

bin noch Schüler(in) 5,06 2,46 3,00 3,91 3,69 

Haupt-/Volksschule o.ä. 44,93 31,82 36,51 26,30 30,08 

Mittlere Reife o.ä. 21,96 32,39 30,79 30,00 30,08 

Abitur/Studium o.ä. 24,27 25,19 23,43 29,78 26,12 

Differenzen           

bin noch Schüler(in)  2,60 2,07 1,15 1,37 

Haupt-/Volksschule o.ä.  13,11 8,41 18,62 14,85 

Mittlere Reife o.ä.  -10,43 -8,83 -8,04 -8,12 

Abitur/Studium o.ä.  -0,92 0,84 -5,51 -1,85 

Summe  4,37 2,49 6,22 6,25

Abweichungskoeffizient  16,97 12,40 21,05 17,08

Für Arnsberg liegen bislang nur zwei Panelbefragungen vor, wobei vor allem 
im Rahmen der zweiten Befragungen eine erstaunlich gute Anpassung gelun-
gen ist. Dies dürfte im Falle von Arnsberg wohl auch darauf zurückzuführen 
sein, dass dort von Anfang an mit einer größeren und differenzierteren Stich-
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probe gearbeitet worden ist, denn dort sollten auch die räumlich voneinander 
entfernten Stadtteile, die je für sich geschlossene Siedlungsgebiete darstellen, 
repräsentativ abgebildet werden. 

Im allgemeinen ist also festzuhalten, dass hohe Fallzahlen alleine keine 
Repräsentativität gewährleisten. Im Gegenteil, die Befragungen mit den höchs-
ten Fallzahlen (Viernheim 2 und 3) haben eher schlechte Werte für die Reprä-
sentativität erzielt (Viernheim 2 mit Herford 3 sogar die schlechtesten). Damit 
bestätigt sich, was die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Statistik be-
reits seit langem zu tage gefördert hat, dass nur wirklich zufällig ausgewählte 
Stichproben repräsentative Ergebnisse erbringen.39 Es zeigt sich aber auch, 
dass eine Vergrößerung der Datenbasis dann kein Nachteil ist, wenn genü-
gend zufällig ausgewählte Befragte zur Verfügung stehen. Es ist dann nur 
zu prüfen, inwiefern diese zusätzlichen Befragten die Ergebnisse nicht syste-
matisch beeinflussen, z.B. weil sie von der Befragungsthematik besonders be-
troffen sind. 

Hohe Fallzahlen gewährleisten zwar per se noch keine Repräsentativität, 
aber es ist natürlich auch zutreffend, dass zusätzliche Befragte das Ergeb-
nis (die Repräsentativität) verbessern, solange sie zufällig ausgewählt wurden. 
Allerdings, ist die Verbesserung der Ergebnisse ab einer gewissen Größenor-
dung unterproportional, d.h. die Vergrößerung der Stichprobe führt nur in ge-
ringem Maße zur Verbesserung der Daten. Umgekehrt kann sogar geschlos-
sen werden, dass systematische Fehler, wie die geringere Beteiligung „bil-
dungsferner Schichten“ sich bei zunehmender Stichprobengröße sogar stärker 
zu Tage treten (Speyer 3). Dies steht dann im allgemeinen in keinem guten 
Verhältnis zu den zusätzlichen Kosten. Auf der Basis der bisherigen Erfah-
rungen im Panelprojekt kann daher geschlossen werden, dass eine Stich-
probengröße von 750 bis 1.000 Befragten bei Kommunen von einer Grö-
ße von 20.000 bis 100.000 durchaus ausreichend ist. 

5.3.5  Das Antwortverhalten unterschiedlicher Personengruppen 

Im bisherigen Verlauf der Analyse der (Teilnahme) an den Panelbefragungen 
ist deutlich geworden, dass zumindest in bezug auf das Kriterium (höchster) 
Schulabschluss eine Gewichtung der Daten erforderlich ist, um ein repräsen-
tatives Abbild der Bevölkerung zu erzielen. „Erforderlich“ vor allem dann, 
wenn sich aufgrund der unterschiedlichen Bildungsabschlüsse der Befragten 
ein unterschiedliches Antwortverhalten (z.B. verschiedene Meinungen in Form 

                                           
39  Vgl. z.B. vgl. Hamman, P./B. Erichson, Marktforschung, 3. Aufl., Stuttgart und Jena 

1994, S. 116 ff. 
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signifikant unterschiedlicher Mittelwerte bei Bewertungsfragen (5er oder 7er 
Skala)) feststellen lässt. 

Es ist daher zunächst einmal notwendig, die Auswirkungen der sozio-
demographischen „Verzerrungen“, die in Bezug auf die Kriterien Alter, Ge-
schlecht und Bildung aufgetreten sind, näher zu bestimmen. Zu diesem Zweck 
werden die Ergebnisse der dritten Speyerer Befragung näher unter die Lupe 
genommen40, und zwar ganz detailliert für die beiden Fragen, bei denen bei 
den Befragten zum einen die größte Unterschiedlichkeit in der Beantwortung 
bzw. die größte Übereinstimmung (gemessen jeweils anhand der Standardab-
weichung) festzustellen war: 

 
Frage Mittelwert Standardabwei-

chung 
Anzahl Lebensmittelgeschäfte in der 
City 4,33 2,15 

Auswirkung des kulturellen Erbes (z.B. 
Dom) 1,53 0,82 

Gemessen wurde auf einer Skala von „1“ bis „7“, wobei „1“ gute und „7“ 
schlechte Einschätzungen bedeuteten. Was wiederum heißt, dass die Befrag-
ten allgemein die Anzahl der Lebensmittelgeschäfte in der City als „eher“ 
nicht ausreichend (wobei 4,33 nur schwach ins negative tendiert, da „4“ die 
Mitte zwischen „gut und schlecht“ darstellt) einschätzten, aber die Bedeutung 
des kulturellen Erbes für Speyer allgemein sehr hoch.  

Betrachtet man zunächst das Verhältnis von Männern und Frauen, so fällt 
auf, dass insbesondere bei der Gruppe der „Panelisten“ die Männer deutlich 
überwiegen: 

 
Anteile Männer/Frauen (m/w)     

Prozent Real Stichprobe Panel Presse 

m 0,48 0,48 0,62 0,52 

w 0,52 0,52 0,38 0,48 

Demgegenüber liefert die Stichprobe ein absolut originalgetreues Abbild des 
Geschlechterverhältnisses in der Stadt. 

                                           
40  Diese Überprüfung hätte aber auch anhand jeder anderen Befragung durchgeführt 

werden können. 
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Welche Auswirkungen hat dies nun auf die Befragungsergebnisse? 
 

Frage: "Lebensmittelgeschäfte"   

Mittelwerte Stichprobe Panel Presse 

M 4,21 4,90 4,27 

W 4,43 4,80 4,64 

Wie zu sehen ist, unterscheiden sich die Ergebnisse zwischen Männern und 
Frauen bei der Stichprobengruppe nur unwesentlich (4,21 bei den Männern 
und 4,43 bei den Frauen). Interessant ist dagegen, dass die Ergebnisse für die 
Pressegruppe relativ nah an denen der Stichprobe liegt, obwohl diese Gruppe 
nur die geringste Zahl der Befragten aufweist, und die Ergebnisse der „Pane-
listen“, vergleichsweise deutlich von der Stichprobe abweichen. Allerdings 
weichen die Werte der „Panelisten“ (4,90 Männer, 4,80 Frauen) selbst wie-
derum wenig voneinander ab, was bei der Stichprobe ebenfalls der Fall ist. 

Es kann also festgehalten werden: 

▪ Bei zunehmender Fallzahl (Anzahl der Befragten) tendenziell weniger 
Unterschied zwischen Männern und Frauen und 

▪ Bei zunehmender Abweichung von der realen Situation (also 48 % Män-
ner und 52 % Frauen) zunehmende Abweichung vom „echten Wert“ (der 
Stichprobe). 

Die Frage nach dem kulturellen Erbe liefert das gleiche Ergebnis: 
 

Frage: "kulturelles Erbe"   

Mittelwerte Stichprobe Panel Presse 

M 1,57 1,30 1,60 

W 1,51 1,33 1,31 

Aufgrund von diesem Ergebnis kann folgende Hypothese aufgestellt werden: 
1. Die (hohen) Abweichungen zwischen Männern und Frauen bei der Pres-

segruppe ergeben sich zufällig; aufgrund geringer Fallzahl (und dadurch 
großer Einfluss einzelner, untypischer Fälle (Personen)). 

2. Nur noch geringer Zufallseffekt bei der größeren Panelgruppe, d.h. eher 
gleiche Werte für Männer und Frauen, dafür systematischer Effekt, d.h. 
grundsätzlich unterschiedliche Werte im Vergleich zur Stichprobe („Le-
bensmittel“: höher / „kulturelles Erbe“: geringer). 
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Für die Altersgruppen wird die Analyse nun etwas komplizierter, weil nicht 
nur zwischen zwei (Männer/Frauen), sondern zwischen sieben (Alters)Grup-
pen unterschieden wird: 

 

Anteile Altersgruppen       

Prozent Real Stichprobe Panel Presse 

15-24 Jahre 13,1 12,4 5,6 10,3 

25-34 Jahre 13,8 9,6 11,2 3,4 

35-44 Jahre 19,9 19,5 25,2 27,6 

45-54 Jahre 17,5 17,6 26,2 37,9 

55-64 Jahre 13,8 15,7 17,8 13,8 

65-74 Jahre 11,9 16,2 10,3 6,9 

75 und älter 9,9 8,9 3,7 - 

Gleichwohl ist leicht ersichtlich, dass bei den Altersgruppen von 35 bis 44 
und 45 bis 54 Jahren die Panel- und Pressegruppe eine deutliche Überreprä-
sentation zu verzeichnen haben.  

Wie wirkt sich dies nun aus? 
 

Frage: "Lebensmittelgeschäfte"   

Mittelwerte 
Stichpro-
be Panel Presse

15-24 Jahre 2,94 3,67 4,33 

25-34 Jahre 4,02 5,33 3,00 

35-44 Jahre 4,51 5,52 3,00 

45-54 Jahre 4,54 4,59 5,27 

55-64 Jahre 5,12 3,95 5,25 

65-74 Jahre 4,53 5,18 5,00 

75 und älter 3,95 4,25 - 
 

Für die Stichprobe ist deutlich zu erkennen, dass die jüngsten (bis 24) wie 
auch die ältesten (über 75) Befragten Lebensmittelgeschäfte in der City am 
wenigsten vermissen. Ein „Trend“, der bei den „Panelisten“ nur ansatzweise, 
und für die Pressegruppe ebenfalls nur mit viel Phantasie zu erkennen ist 
(obwohl bei letzterer wiederum die geringen Fallzahlen gerade in den beson-
ders jungen und alten Gruppen für Abweichungen sorgen). 
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Frage: "kulturelles Erbe"   

Mittelwerte
Stichpro-
be Panel Presse 

15-24 Jahre 1,85 1,17 1,67 

25-34 Jahre 1,63 1,25 1,00 

35-44 Jahre 1,40 1,30 1,25 

45-54 Jahre 1,37 1,41 1,50 

55-64 Jahre 1,62 1,21 1,50 

65-74 Jahre 1,44 1,36 2,00 

75 und älter 1,49 1,25 - 

Für die Frage nach dem „kulturellen Erbe“ bestätigt sich, was bereits festge-
stellt werden konnte, die Werte der Pressegruppe scheinen „zufällig“ verteilt 
und sind auch am unterschiedlichsten. Anders die „Panelisten“, sie sehen die 
Bedeutung des kulturellen Erbes deutlich am höchsten (was schon beim Ver-
gleich Männer/Frauen zu sehen war und sind sich diesbezüglich auch sehr ei-
nig; wobei allerdings, anders als bei der Stichprobengruppe, die höchste Be-
deutung durch die jüngsten (bis 24 Jahre) beigemessen wird und sich auch die 
anderen Gruppen (vor allem auch die 25 bis 34-jährigen) deutlich von der 
Stichprobe unterscheiden. Es gibt also einen systematischen Unterschied vor 
allem zwischen „Panelisten“ und „anderen“ Befragten, für den eine Erklärung 
gefunden werden muss. 

Ein möglicher Erklärungsansatz ist die unterschiedliche Schulbildung der Be-
fragten (Gruppen): 

  
Anteile Schulabschlüsse       

Prozent real* Stichprobe Panel Presse 

bin noch Schüler(in) 5,1 3,8 1,8 5,7 

Haupt-/Volksschule o.ä. 44,9 24,9 15,5 5,7 

Mittlere Reife o.ä. 22,0 32,4 28,2 22,9 

Abitur/Studium o.ä. 24,3 32,1 48,2 60,0 

*Werte Mikrozensus für Deutschland 2005   

Wie bereits im bisherigen Verlauf der Untersuchung zu sehen war, ist der An-
teil an Personen mit „höherem“ Schulabschluss bei den „sonstigen“ Befragten 
deutlich höher als bei der Stichprobengruppe (am höchsten bei der Presse-
gruppe). Dies hat „natürlich“ Auswirkungen auf die Einstellungen und Mei-
nungen der Befragten: 
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Frage: "Lebensmittelgeschäfte"   

Mittelwerte Stichprobe Panel Presse 

bin noch Schüler(in) 2,65 5,00 2,00 

Haupt-/Volksschule o.ä. 4,66 4,71 2,50 

Mittlere Reife o.ä. 4,06 4,23 4,00 

Abitur/Studium o.ä. 4,62 5,10 4,71 

Besonders starke Abweichungen ergeben sich wiederum bei den „Panelisten“ 
und der Pressegruppe, und zwar bei den „noch Schüler“ im falle der Pane-
listen und den Personen mit „Haupt-/Volksschulabschluss“ im Falle der Pres-
segruppe. In diesen beiden Fällen sind die Abweichungen vom realen „Ist“ 
und damit auch von der Stichprobe am größten: Die zu geringe Zahl von 
„Haupt-/Volksschüler“ um fast 40 % bei der Pressegruppe „bewirkt“ eine 
Mittelwertabweichungen von mehr als 2 Bewertungspunkten (was ebenfalls 
fast 40 % der maximal möglichen Abweichung ausmacht).  

Wichtig ist, dass da, wo eine hinreichende Zahl von Befragten zu ver-
zeichnen ist, auch (in etwa) gleiche Mittelwerte auftreten, wodurch wie-
derum geschlossen werden kann, dass keine systematischen „Verzerrun-
gen“ vorliegen. Das wiederum bedeutet, dass an dieser Stelle die Hypo-
these aufgestellt werden kann, dass es im wesentlichen die Abweichungen 
hinsichtlich des Bildungsniveaus sind, die die Unterschiede bezüglich der 
Einschätzungen der Gruppen hervorrufen, also die unterschiedlichen Be-
wertungen der Versorgung der Speyerer City mit Lebensmittelgeschäf-
ten und der Bewertung des „kulturellen Erbes“ der Stadt. 

 
Frage: "kulturelles Erbe"   

Mittelwerte Stichprobe Panel Presse 

bin noch Schüler(in) 1,94 1,00 1,00 

Haupt-/Volksschule o.ä. 1,63 1,41 2,50 

Mittlere Reife o.ä. 1,58 1,23 1,38 

Abitur/Studium o.ä. 1,34 1,30 1,40 

Natürlich spielen auch die andere Faktoren, wie das Alter und das Geschlecht 
für das Antwortverhalten der Befragten eine gewisse Rolle. Daher sollte man, 
wenn man sich dafür entscheidet eine Gewichtung eines Datensatzes durchzu-
führen, auch diese Merkmale mit in die Gewichtung einzubeziehen. Damit hat 
man auf alle Fälle alle relevanten Merkmale berücksichtigt. 
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Den Nachweis, dass sich die verschiedenen Kriterien, Alter, Geschlecht 
und Bildung sich z.T. gegenseitig überlagern (bei Schülern ergibt sich z.B. 
zwangsläufig, dass sie jüngeren Altersgruppen angehören), liefern – am Bei-
spiel der Frage nach den „Lebensmitteleinkaufmöglichkeiten“ – die beiden 
folgenden, nach Frauen und Männern differenzierten, Übersichten: 

 
Frauen         

Mittelwerte Schüler Haupt- Real- Abitur 

15-24 Jahre 3,00 2,50 2,38 4,62 

25-34 Jahre  3 3,7 4,71 

35-44 Jahre  5 4,38 4,81 

45-54 Jahre  4,29 4,1 5,89 

55-64 Jahre  6,34 3,95 5 

65-74 Jahre  5,09 3,83 5,56 

75 und älter  4,13 4,38 4,33 

 
Männer         

Mittelwerte Schüler Haupt- Real- Abitur 

15-24 Jahre 2,20 2,50 3,45 3,29 

25-34 Jahre  3,34 3,83 4,64 

35-44 Jahre  5 3,41 5,06 

45-54 Jahre  4,08 4,7 4,57 

55-64 Jahre  5,19 5,06 4,81 

65-74 Jahre  5 4,92 3,6 

75 und älter  4,67 3,14 3,29 
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5.3.6  Effekt der Gewichtung 

Rufen wir uns nochmals die oben aufgestellte Hypothese in Erinnerung: 

Die Abweichungen der Befragungsergebnisse bei den drei Befragtengruppen 
(Panel, Stichprobe, Presse) sind wie folgt zu erklären: 
1. Weil zufällige Fehler auftreten, die sich aufgrund der zu geringen Fallzah-

len der Panel- und Pressegruppe ergeben und die sich insbesondere hin-
sichtlich der Merkmale Alter und Geschlecht auswirken. 

2. Weil systematische Fehler bezüglich des Bildungsgrads auftreten, d.h. bei 
der Presse- und der Panelgruppe Haupt- und Volksschüler deutlich unter- 
und höhere Schulabschlüsse überrepräsentiert sind. 

An dieser Stelle soll nun überprüft werden, ob mittels Gewichtung ein homoge-
ner Datensatz erzeugt werden kann, der eine die Gesamtstadt „gut“ repräsentiert, 
oder ob es doch noch weitere, unbekannte Kriterien gibt, die die Ergebnisse 
so stark beeinflussen, dass nur die eine Stichprobe als Repräsentativ angese-
hen werden kann? 

Für die dritte Befragung in Speyer lässt sich die Frage anhand der folgen-
den Tabelle leicht beantworten. Diese Tabelle ist nur ein Ausschnitt aus einer 
Übersicht aller Ergebnisse (Mittelwerte), d.h. enthält nur die ersten beiden Ab-
schnitte des Fragebogens (von insgesamt zwölf Abshnitten), die allerdings die 
oben analysierten Fragen „Lebensmittelgeschäfte“ und „kulturelles Erbe“ bein-
halten: 
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Bürgerbefragung Speyer 2006 – "Lebensqualität"     
Beteiligung 605       

Stichprobe: 445       

Panel: 110       

Sonstige: 50       

  Stichprobe, ungewichtet (n=445) Alle, gewichtet (n=605) 

Frage Summe Befr. Mittel Abweichung Mittel 
I Leben im Stadtzentrum       

1         

Branchenmix 434 3,55 1,43 3,55 
Preis-/Leistung 438 3,69 1,26 3,74 
Ladenöffnung 436 2,73 1,68 2,67 
Größe 437 3,75 1,73 3,70 
Lebensmittel 437 4,33 2,15 4,36 
kurze Wege 434 2,89 1,52 2,99 

2        
einladend 437 2,05 1,06 2,08 
lebendig 437 2,31 1,31 2,31 
gemütlich 428 3,31 1,73 3,28 

3        
sauber 436 2,32 1,14 2,30 

4        
attraktiv 417 3,00 1,27 3,00 
Gastronomie 431 2,33 1,16 2,35 
Nachtleben 399 4,07 1,46 3,92 
Anzahl Cafés 429 3,14 1,29 3,12 

5        
Verkehrsber. 430 1,74 1,21 1,74 
II Kulturelles Erbe        

1        
prägend 425 1,53 0,82 1,53 
pers. wichtig 428 2,15 1,36 2,19 

2        
Tourismus 417 2,93 1,26 2,88 
Rhein 417 3,06 1,54 3,01 
Leitsys. 415 3,20 1,76 3,22 

3        
Aufwand 407 3,28 1,15 3,23 
Umgang 417 2,49 1,09 2,54 



88 

Was sich hier für die ersten ca. 20 Items (Fragestellungen) ergibt, gilt 
auch für die weiteren ca. 130 (die hier nicht wiedergegeben sind), die 
Stichproben-Mittelwerte stimmen mit den Mittelwerten, die sich für den 
gewichteten Gesamtdatensatz ergeben, bis auf marginale (oder besser ge-
sagt nicht-signifikante) Abweichungen überein.  

Die Gewichtung hat also die im letzten Abschnitt behandelten „Fehler“ bzw. 
„Verzerrungen“ korrigiert. 

▪ Bezüglich der zufälligen Fehler aufgrund zu geringer Fallzahlen war dies zu 
erwarten, denn diese werden natürlich durch die Zusammenfassung der 
Fragebögen eliminiert. 

▪ Weitaus wichtiger ist, dass – zumindest im Falle der dritten Speyerer Be-
fragung – auch der systematische Fehler nahezu vollständig korrigiert wer-
den konnte, d.h., dass dieser tatsächlich weitgehend aufgrund der deutli-
chen Überrepräsentation „höherer Schulabschlüsse“ aufgetreten war. 

Letzteres, d.h. die Überrepräsentation höherer Schulabschlüsse, ist kenn-
zeichnend für alle Befragungen im Rahmen des Panelprojekts. Die Frage 
muss also sein, kann dieses Problem allgemein durch das Panel gelöst wer-
den. Sollte dies der Fall sein, so erweist sich das Panel, mit regelmäßig durch-
geführte Bürgerbefragungen als Kernelement, als anderen Beteiligungsformen 
im Hinblick auf eine breite Beteiligung aller Bürgerschichten deutlich überle-
gen. Andererseits ist es jederzeit möglich, andere Beteiligungsformen additiv 
hinzuzufügen. Eine Inklusion von Bevölkerungsschichten, die ansonsten 
selbst durch Wahlen nur schwer zu erreichen sind (weil sie zumindest im 
Stichprobenverfahren unmittelbar angesprochen werden), ist aber ohne das 
Instrument der Befragung nicht zu erreichen.  

Die dritte Befragung in Viernheim ist zur Überprüfung der Hypothese, das 
eine Gewichtung des Gesamtdatensatzes zu validen repräsentativen Ergebnis-
sen führt, besonders geeignet. Denn bei dieser Befragung stellen die nicht-
stichproben Befragten, also die Personen der Presse- und „Panellistengruppe“ 
mehr als 60 % der Befragten. Die „Verzerrungen“ müssten also besonders 
groß sein, insbesondere ist die Gefahr einer systematischen Fehlers hoch, 
denn diese 60 % haben sich ja aus einem besonderen (persönlichen) Interesse 
heraus beteiligt.  

Es stellt sich daher an dieser Stelle die für das Panel-Verfahren wichtige 
Frage, ob das Panel, je erfolgreicher es ist, d.h. je mehr Panellisten rekrutiert 
werden und je interessanter die Befragungen für die Bürgerinnen und Bürger 
sind, umso weniger in der Lage ist, auf der Ebene aller Befragter repräsentati-
ve Ergebnisse zu liefern. 
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Zusätzlich konnte gemutmaßt werden, dass es sich bei den zusätzlichen 
Befragten, insbesondere der Pressegruppe um eine eigentlich gesonderte 
Befragung handelt. Spricht dies ebenfalls gegen eine Analyse des Gesamtdaten-
satzes? 

Im folgenden wird zunächst die Frage, ob die Bürgerinnen und Bürger 
Samstags auf dem Wochenmarkt in Viernheim einkaufen, betrachtet. Die Be-
fragten konnten angeben, ob sie dies regelmäßig, gelegentlich, oder nie tun. 
Die Ergebnisse sind differenziert nach fünf Gruppen wiedergegeben: 
● Ungewichtete Werte: 

○ Pressegruppe 
○ Panellisten 
○ Stichprobe 

● Gewichtete Werte 
○ Stichprobe 
○ Gesamtbefragung 
 

3. Befragung Viernheim         

Frage: Kaufen Sie samstags auf dem Wochenmarkt?     

ungewichtet gewichtet 
Prozent 

Presse Panel Stichprobe Stichprobe Gesamt 

regelmäßig 12,8 6,3 9,8 7,4 7,3 

gelegentlich 44,1 46,2 41,1 41,3 42,9 

nein 42,7 45,7 47,3 51,0 49,0 

Wie deutlich zu sehen ist, ist auch hier im Falle der dritten Viernheimer 
Befragung die Gewichtung sehr erfolgreich (und eigentlich unerlässlich): 
Während sich die Ergebnisse der ungewichteten Gruppen z.T. deutlich unter-
scheiden, so gehen die Befragten der Pressegruppe sehr häufig regelmäßig auf 
den Wochenmarkt, während dies die Personen der Panelgruppe weniger häu-
fig tun (aber wiederum häufig regelmäßig), so zeigt die Auswertung für die 
beiden gewichteten Gruppen ein sehr homogenes Ergebnis, das der repräsen-
tativen Wirklichkeit in Viernheim entspricht. 

Das Ergebnis vor allem der Pressegruppe hat zwar gezeigt, dass diese Grup-
pe sich sehr wohl von den anderen Gruppen unterscheidet: Es sind sehr viele 
Wochenmarktbesucher unter ihnen. Aber diese Unterschiedlichkeit ist auf so-
ziodemographische Besonderheiten (bezüglich der Merkmale Alter, Geschlecht 
und Schulbildung) dieser Gruppe zurückzuführen.  



90 

Dass sich hier die Ergebnisse der Stichprobe und der gewichteten Ge-
samtbefragung, erst dann gleichen, wenn auch die Ergebnisse der Stichprobe 
einer Gewichtung unterzogen wurden, liegt an den Verzerrungen, die bei die-
ser Befragung auch im Falle der Stichprobe auftraten: 

 
Altersgruppen und Anteil Frauen (relative Anteile) / Viernheim 
    3. Befragung 
Altersgruppen Real Stichprobe Presse Panel 

15-24 Jahre 6,5 6,42 5,39 3,23 

25-34 Jahre 7,4 6,04 3,43 5,99 

35-44 Jahre 10,5 12,83 13,73 9,68 

45-54 Jahre 8,4 10,19 13,73 7,83 

55-64 Jahre 7,1 8,30 8,82 3,69 

65-74 Jahre 5,4 8,68 11,27 2,76 

75 und älter 2,8 2,64 1,96 0,46 

Differenzen         

15-24 Jahre  0,08 1,10 3,26 

25-34 Jahre  1,36 3,96 1,40 

35-44 Jahre  -2,33 -3,22 0,82 

45-54 Jahre  -1,82 -5,36 0,53 

55-64 Jahre  -1,23 -1,75 3,38 

65-74 Jahre  -3,31 -5,90 2,61 

75 und älter  0,15 0,83 2,33 

Summe  -7,11 -10,35 14,34

Abweichungskoeffizient  4,80 9,73 6,10

Wobei zu betonen ist, dass die Anpassung der Stichprobe im Rahmen der drit-
ten Viernheimer Befragung nicht schlecht, auch nicht schlechter als bei den 
Befragungen der anderen Kommunen, ist. Aber es sind Verzerrungen zu ver-
zeichnen, wie bereits oben eingehend erläutert, insbesondere im Hinblick auf 
die Schulbildung der Befragten: 
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Viernheim 3. Befragung 

Bildungsabschluss 
Deutschland 2005 

Gesamt Stichprobe 
bin noch Schüler(in) 5,06 2,12 3,64 

Haupt-/Volksschule o.ä. 44,93 20,51 27,27 

Mittlere Reife o.ä. 21,96 32,81 29,82 

Abitur/Studium o.ä. 24,27 38,05 30,18 

Differenzen       

bin noch Schüler(in)  2,94 1,43 

Haupt-/Volksschule o.ä.  24,42 17,65 

Mittlere Reife o.ä.  -10,85 -7,86 

Abitur/Studium o.ä.  -13,77 -5,91 

Summe  2,73 5,32

Abweichungskoeffizient  30,21 20,26

Wie sich aber oben bereits gezeigt hat, lassen sich die Verzerrungen mittels einer 
Gewichtung der Datensätze korrigieren. Es können also auch bei einer hohen Be-
fragungsbeteiligung zusätzlich zur Stichprobe repräsentative Ergebnisse er-
zielt werden. Es spricht natürlich anderseits nichts dagegen, die „Pressegruppe“ 
hier als eigenständiges „Subsample“ (Teilbefragung) zu behandeln und auszuwer-
ten; im Gegenteil, es scheint gerade besonders interessant hier die soziodemo-
graphischen Besonderheiten herauszuarbeiten, die z.B. diejenigen Bürgerinnen 
und Bürger kennzeichnen, die Samstags auf dem Wochenmarkt einkaufen gehen. 

Auch der folgende Mittelwertvergleich bezüglich verschiedener Merkma-
le, die Viernheim charakterisieren, zeigt, dass Mittels der Gewichtung des Ge-
samtdatensatzes eins sehr verlässlich repräsentative Anpassung erzielt wird: 

 
3. Befragung Viernheim        
Merkmale Viernheim         

ungewichtet gewichtet 
Mittelwert 

Presse Panel Stichprobe Stichprobe Gesamt 
umweltbewusst 1,96 2,02 1,98 2,01 2,01 

lebendig 3,06 3,19 3,02 3,03 3,11 

familienfreundlich 2,61 2,81 2,63 2,63 2,70 

reuer 3,14 3,00 2,92 2,93 2,94 

einladend 3,53 3,73 3,38 3,32 3,43 

überschaubar 2,34 2,55 2,51 2,53 2,43 

sicher 3,47 3,56 3,46 3,42 3,53 

hektisch 3,57 3,68 3,47 3,43 3,49 

sauber 2,84 2,76 2,49 2,48 2,61 

kundenfreundlich 2,92 2,97 2,68 2,71 2,80 

unpersönlich 3,49 3,42 3,47 3,49 3,43 
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Welche Schlussfolgerungen für den Einsatz von Bürgerbefragungen in Kom-
munen, speziell hinsichtlich der Frage einer Förderung der Bürgerbeteiligung, 
lassen sich nun aufgrund der vorliegenden Ergebnisse aus dem Bürgerpanel-
Projekt ziehen? 

5.4  Zentrale Erkenntnisse und Schlussfolgerungen 

Folgende zentrale Erkenntnisse konnten also aus den Erfahrungen mit den Be-
fragungen im Projekt gewonnen werden: 
● Es lassen sich auch mehrmals jährlich Bürgerbefragungen in Kommunen 

durchführen. 
● Allerdings ist hierbei die Unterstützung der Kommune unerlässlich, die 

ein Minimum an Infrastruktur und Ressourcen investieren muss. Diese 
Kosten sind allerdings, im Verhältnis zum Ertrag gering. 

● In Zukunft wäre es wünschenswert, wenn interessierte Bürger bzw. organi-
sierte Bürgergruppen stärker in die „Panelarbeit“ integriert werden könnten. 

● Die Repräsentativität der Befragungen kann, bei einer geeigneten Zu-
fallsauswahl aus der Einwohnermeldedatei bei einer Größenordnung von 
750 bis 1.000 gezogenen Personen sichergestellt werden. 

● Gleichzeitig und ohne Probleme für die Repräsentativität kann (durch die 
Gewichtung der Daten) auch die Offenheit der Befragungen als Beteili-
gungsangebot an alle Bürgerinnen und Bürger ermöglicht werden. 

● Hierdurch können auch spezielle Zielgruppen bzw. von speziellen Prob-
lemen betroffene in das Panel integriert werden und deren spezielle An-
liegen berücksichtigt werden. 

Befragungen erweisen sich somit, als kostengünstig, flexibel einsetzbares und 
als im Grunde einzige Beteiligungsform die Berücksichtigung aller Bevölke-
rungsgruppen (Repräsentativität) berücksichtigendes Instrument. Die Schwach-
stelle, die im bisherigen Verlauf des Panelprojekts festzustellen war ist, dass 
das Panel und die Befragungen noch zuwenig im System der repräsentativen 
Demokratie verankert werden konnte. Dies betrifft auch die Bürgerschaft als 
solche, die sich zwar Rege und für uns sehr erfreulich an den Befragungen be-
teiligt hat, sich aber für die Ergebnisse im Grunde bislang nur oberflächlich 
interessiert hat und die viel stärker in das Gesamtverfahren integriert werden 
muss. Der im folgenden abschließend an dieser Stelle skizzierte „Demokra-
tiebaukasten“ Bürgerbefragung soll genau diesem Zweck, einer Stärkeren 
Verankerung des Instruments Bürgerpanel in Politik und Bürgerschaft, dienen. 
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6.  Die Repräsentativität von Befragungen41: Optimales  
„Kosten-Nutzen-Verhältnis“ als Ziel 

Im letzten Abschnitt (Kapitel 5) wurde mehrfach deutlich, dass Bürgerbefra-
gungen nur dann ein „gutes“ Instrument der Bürgerbeteiligung sind, wenn sie 
dem (wissenschaftlichen) Qualitätskriterium der Repräsentativität genügen: 

▪ Nur die Ergebnisse repräsentativ durchgeführter und professionell ausge-
werteter Befragungen haben die „Legitimität“, um als Entscheidungsgrund-
lage von den demokratisch gewählten Gremien (Räte) und Personen (Bür-
germeister) akzeptiert zu werden. 
Befragungen dürfen, genauso wenig wie Bürgerentscheide und Volksab-
stimmungen, als „Propagandainstrument“ zur Durchsetzung von Partiku-
larinteressen missbraucht werden. Werden Befragungen nach den übli-
chen wissenschaftlichen Standards durchgeführt, besteht diese Gefahr 
nicht. Darüber hinaus kann man sämtliche Ratsfraktionen, aber auch Bür-
gerinnen und Bürger bereits in die Themenauswahl und die Fragebogen-
entwicklung einbeziehen, so dass der Verdacht eines parteipolitischen 
Missbrauchs von Anfang an ausgeschlossen ist. 

▪ Gleichzeitig ermöglichen repräsentative Befragungen die Beteiligung aller 
Bürgerinnen und Bürger, also auch der Gruppen, die im Rahmen her-
kömmlicher Verfahren nur schwer zu erreichen sind, insbesondere Perso-
nengruppen mit niedrigem Bildungsabschluss. Dies erreichen sie deshalb, 
weil sie sehr „niederschwellig“ angelegt, sind, d.h. 
○ Es muss nur wenig Zeit aufgewendet werden (das Ausfüllen eines Fra-

gebogen dauert nicht allzu lange, und bei beigefügtem adressierten 
und frankiertem Rückumschlag, ist auch das Einwerfen im nächsten 
Briefkasten oder die Abgabe im Bürgeramt kein großer Aufwand. 

○ Die Beteiligung ist nicht an einen bestimmten Zeitpunkt gebunden, 
d.h. es gibt keine Versammlungstermine etc. Die Bürgerinnen und 
Bürger können den Fragebogen in einem Zeitraum zwischen zwei 
und vier Wochen ausfüllen wann sie wollen. 

○ Es sind keine Barrieren zu überwinden, d.h. man muss nicht zu einer 
Versammlung gehen; und muss sich vor allem dort nicht artikulieren, 

                                           
41  Die folgenden Ausführungen basieren auf dem Lehrbuch von Bortz, J., Statistik für 

Sozialwissenschaftler, 5. Aufl., Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 
1999, S. 85 ff. und P. Hammann/B. Eichson, Marktforschung, 3. Aufl., UTB, Stutt-
gart, Jena, New York, 1994, S. 105 ff. 
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insbesondere nicht gegenüber Personen, die das im Laufe ihrer Aus-
bildung gelernt haben, oder die langjährige Erfahrungen in Politik bzw. 
sonstigen Vereinen, Interessengruppen etc. haben.  

Das Instrument der Bürgerbefragung bietet also Chancen, sowohl im Hinblick 
auf eine größere Akzeptanz von Beteiligung bei den gewählten Repräsentan-
tinnen und Repräsentanten, als auch hinsichtlich einer größeren Beteiligung 
auf Seiten der Bürgerschaft. Aufgrund des großen Potentials, das dem Beteili-
gungsinstrument Bürgerbeteiligung, bei richtiger Anwendung, zukommt, er-
scheint es wichtig, dem Thema „Repräsentativität“ an dieser Stelle ein eige-
nes Kapitel einzuräumen. Hierbei kann allerdings auf wissenschaftliche, d.h. 
statistisch-mathematische, Erläuterungen nicht gänzlich verzichtet werden. Es 
wurde sich aber bemüht das ganze in einer Sprache zu präsentieren, die auch 
Nicht-Fachleute auf diesem Gebiet verstehen können. 

6.1  Größe der Stichprobe und Auswahlverfahren 

Für die Repräsentativität einer Befragung sind die Größe der Stichprobe (also 
die Anzahl der Befragten Personen) zusammen mit der verwendeten Methode 
zur Auswahl der Befragten die beiden entscheidenden Kriterien.  

Beide Fälle, Stichprobengröße und Auswahlverfahren, stellen ein Opti-
mierungsproblem dar:  

Die Qualität einer Befragung (also die Repräsentativität) steigt mit zuneh-
mender Zahl nicht „unendlich“ an. Vielmehr ist die Zunahme zunächst sehr 
hoch und wird mit zunehmender Befragtenzahl immer geringer.  

Dies lässt sich leicht an der Qualität einer Befragung zur Prognose des 
Ausgangs einer Bundestagswahl aufzeigen: Bereits wenn man anstatt 10 
Personen 100 Personen befragt, wird die Qualität der Prognose deutlich 
besser, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass man das Wahlergebnis richtig 
voraussagt steigt deutlich. Befragt man nun aber immer mehr Personen, 
so wird der zusätzlich Ertrag an Qualität immer geringer. Eine Befra-
gung von 2.000 Personen wird das Ergebnis der nächsten Bundestags-
wahl i.d.R. nur ganz geringfügig besser vorhersagen als eine Befragung 
von 1.000 Personen (Es sei denn die 1.000 Personen kämen gerade „zufäl-
lig“ von einer 1. Mai Demonstration; solche „Zufälle“ sind daher unbe-
dingt zu vermeiden). Eine extrem große Befragung kann u.U. sogar ein 
schlechteres Ergebnis liefern als eine kleinere Stichprobe: Würde man 
z.B. eine Befragung zum Ergebnis der Bundestagswahl durchführen, und 
90 % oder mehr Bürgerinnen und Bürger befragen, so hätte man viele 
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Personen befragt, die dann gar nicht zur Wahl gehen und die nur anläss-
lich der Befragung eine „Meinung/Wahlabsicht“ äußern. Das tatsächli-
che Wahlergebnis wird daher wahrscheinlich schlechter vorausgesagt 
werden, als mit einer deutlich geringeren Stichprobe. Auch bei allgemei-
nen Bürgerbefragungen von Kommunen wird das Ergebnis mit zuneh-
mender Stichprobengröße nicht unbedingt besser, z.B. weil das Fehlen 
bzw. das nicht-erreichbar-sein bestimmter Gruppen wie der „Nicht-
Sesshaften“, Ausländern (die keine der „Befragungs-Sprachen“ spre-
chen) und der dadurch erzeugte „Fehler“, stärker zu buche schlägt. 

Bezüglich der Stichprobengröße stellt sich also im wesentlichen die Frage, 
welche Größenordnung ein „ausreichend gutes“ Ergebnis liefert, ohne dass 
der finanzielle und organisatorische Aufwand für die Befragung in keinem 
Verhältnis zu ihrem Nutzen mehr steht. Dieses Problem ist lösbar, und 
zwar, wie im letzten Abschnitt (Kapitel 3) zu sehen, bei „mehr als ausrei-
chend guten“ Ergebnissen. 

Was die Methodik der Stichprobenziehung, d.h. der Auswahl der Be-
fragten angeht, so ist die Zufallsauswahl das einzig mögliche Verfah-
ren, um zu einer repräsentativen Stichprobe zu gelangen.  

Alle „anderen“ Verfahren, für die das gleiche gilt, sind daher im Grunde nur 
Varianten der Zufallsauswahl. Dies beruht auf den Erkenntnissen der Wahr-
scheinlichkeitstheorie, die besagen, dass sich bei zufälliger Auswahl der 
Stichprobenelemente die Merkmalsverteilung einer Grundgesamtheit automa-
tisch einstellt. Ein beliebtes Beispiel hierfür ist das Würfeln: Ist ein Würfel 
nicht (absichtlich oder unabsichtlich) manipuliert, d.h. hat er exakt gleiche 
Kantenlängen und keine Gewichtsschwerpunkte, dann wird bei einer genü-
gend großen Zahl von Würfen genau gleich oft die „1“, die „2“, die „3“ etc. 
erscheinen. Genauso ist es auch bei anderen Zufallsauswahlen, d.h. z.B. für 
eine Stadt. Zieht man eine genügend große Zahl von Personen, so wird sich 
automatisch die tatsächliche Verteilung der Geschlechter (üblicherweise ca. 
51:49 Frauen zu Männer) einstellen. Das gleiche gilt für das Alter der Ein-
wohner und andere Kriterien, wie Schulbildung. 

Da in allen Kommunen die Merkmale Alter und Geschlecht der Einwoh-
ner dokumentiert sind (leider nicht der Schul- bzw. Bildungsabschluss), be-
steht für die Stichprobenziehung von Bürgerbefragungen auf kommunaler 
Ebene die Möglichkeit, die Stichprobenziehung vorab zu strukturieren. Das 
bedeutet, dass das Ergebnis einer Zufallsauswahl in bezug auf die Merkmale, 
die bekannt sind, also Alter und Geschlecht (auch nach räumlicher Verteilung, 
i.d.R. Stadteile) vorweggenommen wird. Damit wird die Möglichkeit einer 
zufälligen Abweichungen im Rahmen einer Stichprobenziehung vermieden, 
denn, je kleiner eine Stichprobe ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit 
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von Abweichungen.42 (Wenn man nur zwölf mal einen Würfel wirft, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass alle sechs möglichen Ergebnisse zwei mal auftreten 
sehr gering. Wenn man aber 1.200 mal wirft, dann müssen alle sechs Ziffern 
gleich häufig auftreten, oder der Würfel ist „faul“). Indem man also eine ge-
schichtete Zufallsauswahl durchführt, d.h. anhand der Daten der Einwohner-
meldedatei ermittelt, wie viele Personen eines bestimmten Alters mit einem 
bestimmten Geschlecht befragt werden müssen, kann man die Qualität einer 
Befragung steigern bzw. bei gleicher Qualität die Stichprobengröße verrin-
gern. Wobei allerdings immer vorausgesetzt ist, dass die für eine Befragung 
relevanten Themenstellungen, z.B. die Einschätzung der subjektiven Bedro-
hung durch Kriminalität, tatsächlich mit solchen (soziodemographischen) 
Merkmalen wie Alter und Geschlecht verbunden ist. Dies ist bei allgemeinen 
Bürgerbefragungen aber eigentlich immer der Fall. Andernfalls, d.h. bei 
Themenstellungen wie der Zufriedenheit mit dem Angebot an Schulen, han-
delt es sich nicht um eine Themenstellung für eine allgemeine Bürgerbefra-
gung, sondern für faktische oder potentielle Eltern „schulpflichtiger Kinder“ 
und möglicherweise die Kinder selbst, aber nicht die gesamte Einwohner-
schaft einer Stadt. 

Die Qualität einer Stichprobe lässt sich also, bei gleicher Größe, da-
durch steigern, indem man die Stichprobe nach den Merkmalen, die für 
die Gesamtheit der zu Befragenden bekannt sind, schichtet: D.h.: Es wird 
z.B. bestimmt, wie viele Frauen einer bestimmten Altersgruppe zu befra-
gen sind. Diejenigen Frauen, die dann konkret befragt werden sollen, 
sind dann aber unbedingt zufällig zu ermitteln. Hierbei können natürlich 
nur solche Kriterien zur Anwendung kommen, die mit Sicherheit bekannt 
sind, wie z.B. die Merkmale Alter und Geschlecht aufgrund der Einwohner-
meldekartei. Keinesfalls können Merkmale für eine Schichtung verwendet 
werden, über die man nur ein „ungefähres“ Wissen hat, wie z.B. die Schulbil-
dung. 

Optimierung bedeutet im Falle von Befragungen also auch die Berück-
sichtigung von Aufwand (und d.h. insbes. Kosten!). Da statistisch gesehen mit 
zunehmender Stichprobengröße (und aufwendigeren Befragungsmethoden 
wie z.B. Befragungen mittels persönlicher Interviews) nur eine immer gerin-
gere Zunahmen der Befragungsqualität einhergeht, die Zunahme der Qualität 

                                           
42  Man kann sich das so vorstellen, dass sich die Ergebnisse von zehn verschiedenen 

Stichproben, die man in einer Stadt zieht, in gewissem Maße voneinander Unter-
scheiden werden. D.h. einmal wird das Geschlechterverhältnis vielleicht exakt 51:49 
sein, es können aber auch Fälle von 52:48, 50:50 oder auch 53:47 auftreten. Je mehr 
Stichproben man zieht, desto häufiger wird sich das richtige Ergebnis (üblicherweise 
51:49) Einstellen. Dies kann man mittels einer geschichteten Stichprobe (weitge-
hend) sicherstellen. 



97 

also unterproportional ist, andererseits aber überproportionale Kosten auftreten 
(weil z.B. ein immer geringerer Teil der Befragten online befragt werden 
kann), ist die Ermittlung einer optimalen Stichprobengröße ein besonders 
wichtiges Merkmal für die Attraktivität von Befragungen als regelmäßi-
gem Beteiligungsinstrument. 

6.2  Bestimmung der Stichprobengröße 

Generell besteht bei allen Stichprobenziehungen das Problem, dass auch sorg-
fältig gezogene Stichproben die Merkmalsverteilung einer Population bzw. 
Grundgesamtheit (wie die Einwohner einer Stadt) möglicherweise, d.h. mit 
einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, nicht ganz exakt wiedergeben. Zieht 
man z.B. mehrere Stichproben aus der gleichen Grundgesamtheit, so werden 
die ermittelten statistischen Kennwerte (Mittelwerte, Varianzen, prozentuale 
Verteilungen) „zwangsläufig“ in gewissem Umfang voneinander abweichen. 
(Es wird auch niemand erwarten, dass Mehrmals hintereinander die gleichen 
Lottozahlen gezogen werden, obwohl eine gewisse Wahrscheinlichkeit hierfür 
durchaus vorhanden ist).  

Allerdings ist (glücklicherweise) der Grad der Abweichung der Verteilungs-
kennwerte kalkulierbar, d.h. es ist bestimmbar, mit  

a) welcher Wahrscheinlichkeit (in Prozent) 
b) wie starke Abweichungen (z.B. um 0,5 auf einer Skala von 1-5) 

auftreten. Eine wesentliche Einflussgröße hierbei ist, wie im letzten Abschnitt 
zu sehen war, die Größe der Stichprobe, abhängig von der Größe der Grund-
gesamtheit (also z.B. der Größe einer Stadt). Die Qualität der durch eine 
Stichprobe ermittelten Parameter (Kennwerte), d.h. die Wahrscheinlichkeit 
mit der die „wahren“ Populationskennwerte ermittelt werden und, dass die 
Abweichung gering ausfällt, erhöht sich mit zunehmender Stichprobengröße; 
wobei allerdings die Zunahme der Qualität mit steigender Stichprobengröße 
geringer wird. Als Faustregel gilt: Immer dann, wenn die Grundgesamtheit 
mindestens 100mal so groß ist, wie die Stichprobe, bringt eine Zunahme des 
Stichprobenumfangs generell nur geringe Qualitätsverbesserungen. 

Es lässt sich daher eine „optimale Stichprobengröße“ ermitteln, wobei op-
timal bedeutet, ein von den „wahren“ Werten möglichst wenig abweichen-
des („gutes“) Ergebnis mit einem (auch finanziell) möglichst geringen Auf-
wand zu erzielen. Als „gut“ kann üblicherweise ein Ergebnis gelten, dass 
mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 5 % um ebenfalls maximal 5 % 
vom „wahren Wert“ abweicht.  
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Neben der Stichprobengröße ist auch  

c) die Varianz43 der Merkmale in der Grundgesamtheit  

ein für die Qualität der durch eine Stichprobe ermittelten statistischen Kenn-
werte wichtiges Kriterium. Variiert ein bestimmtes Merkmal in einer Grund-
gesamtheit nur in geringem Umfang, so werden auch die Ergebnisse ver-
schiedener Stichproben bezüglich dieses Merkmals häufig zum gleichen Er-
gebnis kommen. Nimmt man z.B. an, die Altersstruktur einer Stadt mit zwei 
Stadtteilen unterscheidet sich in den Stadtteilen nicht bzw. nur unwesentlich, 
so wird die „richtige“ Altersverteilung in den beiden Stadtteilen, auch bei 
kleinen Stichproben, „verhältnismäßig“ richtig abgebildet. Handelt es sich 
aber beispielsweise um eine Stadt mit zwei sehr unterschiedlichen Stadtteilen, 
wobei ein Stadtteil eine sehr junge Bevölkerung aufweist und der andere viele 
ältere Mitbürger, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Stichprobe ein 
„verzerrtes“ Bild der „echten“ Alterstruktur liefert hoch, z.B. weil die Beteili-
gung im „älteren Stadtteil“ überproportional ist und damit „zu viele“ ältere 
Personen in der Stichprobe sind. 

Die Bestimmung der (optimalen) Stichprobengröße ist also immer auch 
davon abhängig, welche Grundgesamtheit untersucht werden soll, also z.B. in 
welcher Stadt eine Bürgerbefragung durchgeführt werden soll. 

6.2.1  Stichprobengröße und Grundgesamtheit 

Eine Grundgesamtheit, von der oben bereits häufiger die Rede war, bezeich-
net alle prinzipiell zu untersuchenden Einheiten bzw. „Elemente“, die ein be-
stimmtes relevantes Merkmal oder eine Merkmalskombination aufweisen. So 
sind beispielsweise die Mitarbeiter einer Behörde oder die Einwohner einer 
Kommune (über 16 Jahre) eine Grundgesamtheit für eine Befragung. 

Eine Stichprobe stellt demgegenüber eine Teilmenge der Grundgesamt-
heit dar, die die untersuchungsrelevanten Merkmale möglichst genau ab-
bilden soll. Eine Stichprobe sollte also ein möglichst detaillegetreues Minia-
turbild der Grundgesamtheit sein. Oder anders gesagt, die untersuchungsrele-
vanten Merkmale der Grundgesamtheit sollen möglichst genau repräsentiert 
werden. Das dies immer nur in einem bestimmten Ausmaß möglich, wurde 

                                           
43  Varianz bedeutet die Unterschiedlichkeit der Werte eines Merkmals bei den Untersu-

chungseinheiten. So ist z.B. bei einer Messung auf einer Skala von 1 bis 5 (1=“sehr 
gut“, 5=“sehr schlecht“), ist die Varianz dann sehr gering, je mehr Befragte den glei-
chen Wert ankreuzen; äußern sich also z.B. alle „sehr zufrieden“ mit einer 1, dann ist 
die Varianz gleich Null. 
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oben schon erläutert. Ein vollständig exaktes Abbild der Grundgesamtheit lie-
fert nur eine Vollbefragung. (Wobei beachtet werden muss, dass auch bei ei-
ner Vollbefragung nie alle Elemente befragt werden können, z.B. weil sie sich 
weigern, nicht antworten oder nicht auffindbar sind. (So liefern unter be-
stimmten Bedingungen Stichproben sogar ein besseres Ergebnis, z.B. wenn 
sich viele Personen bei „heiklen Themen“ nicht äußern wollen, wenn es also 
viele „Non-Responses“ gibt und es sich bei diesen um systematische Ausfälle 
handelt). 

Die Repräsentativität einer Stichprobe ist wesentlich davon abhängig, wie 
genau die untersuchungsrelevanten Merkmale abgebildet werden. Aller-
dings ist die Verteilung dieser Merkmale in der Grundgesamtheit häufig oder 
zwangsläufig unbekannt. Zwangsläufig deshalb, weil eine Untersuchung oder 
einer Befragung üblicherweise das Ziel hat, Informationen über bestimmte 
Merkmale zu Tage zu fördern, die vor der Befragung noch unbekannt sind. 
Wenn z.B. die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren 
Vorgesetzten bekannt wäre, dann bräuchte man keine Mitarbeiterbefragungen 
durchzuführen. Gerade die Vorgesetztenzufriedenheit ist aber ein Thema, ü-
ber das man sich in vielen Organisationen „nicht offen äußern kann“, dement-
sprechend gibt es oft keine Informationen und häufig täuscht man sich auch 
über die tatsächlichen Verhältnisse. Das gleiche gilt für die Einschätzung der 
Bürger über die Lebensqualität in ihrer Stadt etc. Andererseits ist häufig die 
Verteilung von Merkmalen bekannt, von denen entweder angenommen wer-
den kann, dass sie mit den eigentlich interessierenden Merkmalen verbunden 
sind, oder bei denen die Ausprägung der Merkmale wichtig ist. Dies sind 
i.d.R. solche Merkmale wie Geschlecht, Alter, Bildungsstand etc. Diese 
Merkmale sind in Organisationen oder auch für Kommunen bekannt und sie 
können im Rahmen von Befragungen kontrolliert werden. Und für viele (so-
zial)wissenschaftlichen Fragestellungen, sind gerade diese Merkmale wichti-
ge Untersuchungsgegenstände, z.B. ob es Unterschiede zwischen Männern 
und Frauen hinsichtlich ihrer Ausbildung gibt. Für die Bestimmung der Re-
präsentativität von Stichproben und Befragungsergebnissen sind diese 
Merkmale die besten Größen, weil sie die einzigen sind, für die exakt be-
stimmt werden kann, ob die Stichprobe mit der Grundgesamtheit über-
einstimmt.  

Darüber hinaus kann dann weiterhin bestimmt werden, inwiefern unbe-
kannte Größen, also z.B. die Zufriedenheiten mit der Tätigkeit in einer Be-
hörde oder der Infrastruktur in einer Stadt, bei einer bestimmten Stichproben-
größe „wahrheitsgetreu“ ermittelt werden.  

Die Verteilung bestimmter Merkmale in der Grundgesamtheit (z.B. Män-
ner und Frauen in verschiedenen Stadtteilen) und die Wahrscheinlichkeit mit 
der unbekannte Merkmale (z.B. Einschätzungen bzw. Zufriedenheiten) mit 
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einer bestimmten Fehlertoleranz gemessen werden, sind also die Größen, mit 
denen gewährleistet werden kann, dass eine Stichprobe repräsentativ ist.44

Anders gesagt ist die Bestimmung der Repräsentativität einer Stichprobe 
von zwei Aspekten abhängig: 
1. Von der Menge der Vorkenntnisse, die man über relevante Merkmale der 

Grundgesamtheit verfügt (wobei auch die Frage der tatsächlichen Rele-
vanz der Merkmale eine Rolle spielt), 

2. Von den statistischen Einflussgrößen, also der Größe der Grundgesamt-
heit und der Varianz der Merkmale, sowie der Sicherheit, mit der die 
„wahren“ Werte unbekannter Merkmale bestimmt werden soll. 

6.2.2  Methoden der Stichprobenziehung: Reine Zufallsauswahl und 
geschichtete Stichprobe 

Ist über die Verteilung untersuchungsrelevanter Merkmale nichts bekannt (bei 
einer unbekannten Grundgesamtheit wie z.B. der Besucher einer Veranstal-
tung), so sollte bzw. kann nur eine Zufallsstichprobe gezogen werden. 

 

Eine Zufallsauswahl ist dadurch gekennzeichnet, dass jedes Element 
der Grundgesamtheit die gleiche Chance hat, in die Stichprobe auf-
genommen zu werden. 

Dadurch, dass jedes Element der Grundgesamtheit mit der gleichen Wahr-
scheinlichkeit in die Stichprobe gelangen kann, wird gewährleistet, dass ab 
einer bestimmten Stichprobengröße die Verteilung der Merkmale in der 
Grundgesamtheit wahrheitsgemäß abgebildet wird. Die ist im Grunde die 
gleiche Vorgehensweise wie beim Würfeln, wo man auch Bestimmen kann, 
ab welcher Zahl von würfen, jede der möglichen sechs Zahlen mit einer ge-
wissen Wahrscheinlichkeit gleich häufig auftritt.  

Wichtig für eine Zufallsauswahl ist, dass alle Einheiten bei der Ziehung 
anwesend sind; Fälle die „nicht anwesend sind“, haben keine Chance in die 
Stichprobe zu gelangen. So sind in einer Stadt z.T. nicht alle „Einwohner“ 
auch gemeldet, oder nicht mit der richtigen Adresse, einige sind also nicht er-
reichbar. Darüber hinaus treten systematische Ausfälle auf, manchmal weil 
Personen die Beteiligung an einer Befragung verweigern, manchmal aber 
auch weil sie nicht anzutreffen sind, z.B. weil sie in Urlaub sind. Treten diese 
Verweigerungen nicht zufällig auf, d.h. handelt es sich um Personen mit be-

                                           
44  Siehe hierzu auch Kapitel 3. 
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stimmten (untersuchungsrelevanten) Merkmalen, dann wird die Stichprobe 
und folglich das Ergebnis verzerrt. Um eine systematische Verzerrung handelt 
es sich z.B., wenn man eine telefonische Befragung am späten Montagmorgen 
durchführt. Man wird dann überproportional Personen erreichen, die einen 
Beruf ausüben, z.B. in der Gastronomie, wo der Montag traditionell frei ist.  

Sofern also bekannt ist, welche Determinanten die Verteilung untersu-
chungsrelevanter Merkmale beeinflussen oder die selbst untersuchungsrele-
vant sind, „empfiehlt es sich“ eine Stichprobe auszuwählen, die die Verteilung 
dieser Merkmale in der Grundgesamtheit „repräsentativ“, d.h. möglichst exakt 
abbildet. Ist z.B. die Altersstruktur der Einwohner in den Stadtteilen einer 
Kommune bekannt, und diese ist in aufgrund der Einwohnermeldedaten be-
kannt, so ist es möglich, die Alterstruktur der Stadt durch eine geschichtete 
Stichprobe besser abzubilden, als es durch eine reine Zufallsauswahl möglich 
wäre.  

 

Eine geschichtete Stichprobe bildet die prozentuale Verteilung von 
Merkmalen der Grundgesamtheit identisch, d.h. proportional ab. 

Anders und korrekter ausgedrückt heißt dass, das bei gleicher Stichproben-
größe eine geschichtete Stichprobe ein besseres, weil die Alterstruktur genau-
er abbildendes Bild liefert. Die Alterstruktur der Bevölkerung muss dabei in 
der Stichprobe den prozentualen Anteilen in der Grundgesamtheit entspre-
chen. Wenn also z.B. in einem Stadtteil A 20 % der Einwohner über 65 Jahre 
ist, dann müssen auch in der Stichprobe aus den Einwohnern des Stadtteils A 
20 % der Ausgewählten über 65 sein. 

Die Grundgesamtheit wird also anhand relevanter und bekannter Merkma-
le in Schichten aufgeteilt. Diese Merkmale sind z.B. Wohngebiet (Stadtteil), 
Alter und Geschlecht. Auch wenn diese Merkmale sicher nicht alle relevanten 
Kriterien für eine Untersuchung sind, so stellen sie doch für eine Untersu-
chung bezüglich der Wohnqualität und hier bei der Frage nach Fragen wie 
Verkehrsanbindung, Sicherheit, Kindererziehung, Wohnen im Alter etc. Kri-
terien dar, die für die Bewertung relevante Kriterien darstellen. Demzufolge 
ist zu schließen: 

„Generell gilt, dass eine sinnvoll, d.h. nach relevanten Merkmalen geschich-
tete Stichprobe zu besseren Schätzwerten der Populationsparameter führt 
als eine einfache Zufallstichprobe“45. 

                                           
45  Bortz, J., a.a.O., S. 88. 



102 

Die Grundgesamtheit wird also in bestimmte Schichten „zerlegt“, z.B. organi-
satorische (Abteilungen) oder geographische (Stadtteile) Einheiten. Diese 
Einheiten können weiter untergliedert werden, nach Geschlecht, Alter usw. 
Aus den hierdurch erzielten Schichten wird bzw. muss dann eine Zufallsaus-
wahl der zu befragenden Personen getroffen werden. Es wird also z.B. ermit-
telt, dass in einem bestimmten Stadtteil 5 % der Frauen über 65 Jahren leben. 
In der zu ziehenden Stichprobe müssen sich also für eine Bürgerbefragung 5 
% der Frauen aus diesem Stadtteil befinden, die älter als 65 Jahre sind. Alle 
diese Frauen kommen also in einen „Lostopf“ (Urne) und es werden 5 % zu-
fällig für die Befragung ausgewählt. 

Die Vorteile dieser Vorgehensweise liegen auf der Hand: 

▪ Die Größe der Varianz der Untersuchungsmerkmale, soweit vorhanden, 
wird minimiert bzw. kontrolliert und damit die Bestimmung der Kennwer-
te (bei gleicher oder geringerer Stichprobengröße) verbessert. Sind z.B. in 
einem hypothetischen Stadtteil A 75 % Einwohner über 65 Jahre und in 
Stadtteil B 25 % der Einwohner über 65, so wird eine Stichprobe, die für 
die Gesamtstadt (A und B) einen Anteil von Einwohnern über 65 von 50 
% liefert, die Anteile möglicherweise falsch bestimmen. Einen Gesamtanteil 
von 50 % über 65jährigen wird auch eine, zugegeben relativ unwahr-
scheinliche, Zufallsstichprobe liefern, die einen hohen Anteil über 
65jähriger in B und einen geringen Anteil in A enthält. Aufgrund der ho-
hen Streuung (Varianz) des Alters zwischen den Stadtteilen muss ein ent-
sprechend große Stichprobe gezogen werden, die sicherstellt, dass die Un-
terschiedlichkeit erfasst wird. Schichtet man aber die Stichprobe, da man 
die Altersverteilung aufgrund der Einwohnermeldedatei kennt, lässt sich 
die Varianz des Merkmals eingrenzen (verringern) und die Stichprobengrö-
ße damit ebenfalls, denn es verringert sich der sich aus der Unterschied-
lichkeit ergebende Fehlerbereich! 
(Im obigen Beispiel würde, wenn z.B. die tatsächliche Lebensqualität in 
Stadtteil A gut und in B schlecht wäre, ein in Bezug auf dieses Merkmal 
für die Gesamtstadt relativ schlechtes Ergebnis resultieren, weil die Ein-
wohner in B überproportional in der Stichprobe vertreten waren. Sogar 
das nach Stadtteilen differenzierte Ergebnis könnte selbst für A zu negativ 
ausfallen, weil vergleichsweise wenige Einwohner aus A über 65 in der 
Stichprobe vertreten waren und zufällig (oder systematisch) zu Wenige, 
die die tatsächliche Meinung der Grundgesamtheit repräsentiert hätten.) 

▪ Ohne die oben angesprochenen bekannten Merkmale der Verteilung der 
Grundgesamtheit, also geographische oder organisatorische Aufgliederung, 
Alter und Geschlecht etc. lässt sich der Rücklauf und damit systematische 
Fehler nicht kontrollieren. Es wurde bereits angesprochen, dass bei Unter-
suchungen oder Befragungen nicht alle im Rahmen von Zufallsauswahlen 
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ausgesuchten Einheiten (Personen) antworten. Meist sind diese „Non-Res-
ponses“ nicht zufälliger Natur, sondern betreffen ganz besondere Perso-
nengruppen, die vielleicht für die Untersuchung wichtig wären. Hat man 
keine Hinweise darauf, inwiefern „Ausfälle“ vorkommen, z.B. sich zu 
wenig junge Männer beteiligen, kann man keinerlei Aussagen über die 
Repräsentativität einer realisierten Stichprobe treffen. Neben der absolu-
ten Rücklaufquote (dem Verhältnis von potentiell zu Befragenden in der 
Stichprobe und den tatsächlich antwortenden) ist auch der proportional zu 
den untersuchungsrelevanten Merkmalen erzielte Rücklauf entschei-
dend.46

6.2.3  Berechnung von Stichprobengrößen 

Aus den bisherigen Ausführungen lässt sich also zusammenfassend festhalten, 
dass zur Bestimmung eines Stichprobenumfangs folgende Größen zu Rate ge-
zogen werden müssen: 

i. Die Vertrauens- (1-α) oder Irrtumswahrscheinlichkeit (α) mit der die 
unbekannten Parameter einer Grundgesamtheit bestimmt werden (kön-
nen) (oben47 erläutert unter a) 

ii. Die Fehlerspanne, die maximal bei der Bestimmung der Parameter tole-
riert werden soll, (oben erläutert unter b) sowie 

iii. Die Streuung (Abweichungen vom Mittelwert) mit der das Merkmal in 
der Grundgesamtheit auftritt. (oben erläutert unter c) 

Die beiden Größen a. und b. können anhand der Inferenzstatistik48 (u.a. dem 
zentralen Grenzwerttheorem) bestimmt werden. Die den folgenden Berech-
nungsformeln zugrundeliegenden inferenzstatistischen Überlegungen müssen 
hier nicht im Detail wiedergegeben werden.49 Zusammenfassend kann fest-
gehalten werden, dass eine (valide) Schätzung von Parametern einer Grund-
gesamtheit aus den Parametern einer Stichprobe immer dann gewährleistet ist, 
wenn für die Verteilung der Stichprobenkennwerte (Parameter) eine Stan-
dardnormalverteilung angenommen werden kann. Dies ist üblicherweise immer 

                                           
46  Der in der Praxis, d.h. vielen Befragungsberichten, leider häufig zu findende vage 

Hinweis, man habe „10 % oder 20 %“ Rücklauf erzielt, dies sei „üblich“ und damit 
sei das Ergebnis repräsentativ ist als „grober Unfug“ einzustufen. 

47  Kapitel 4.2. 

48  Http://www.lrz-muenchen.de/~wlm/ilm_i10.htm 

49  Eine eingehende Herleitung findet sich beim oben angegebenen Werk von Bortz, J., 
a.a.O., S. 88-103 (Kap. 3.2 und 3.3). 
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dann der Fall, wenn der Stichprobenumfang eine gewisse Größe annimmt, 
und zwar mindestens 30 Fälle (n ≥ 30).  

i. n ≥ 30 

Stichproben diesen geringen Umfangs werden in der Praxis aber selten vor-
kommen. Wichtiger sind daher weitere wichtige Bedingungen hinsichtlich der 
Stichprobengröße. Für eine Stichprobenberechnung anhand von prozentualen 
Anteilen (wie im Falle der Geschlechter- und Alterverteilung einer Stadt) 
muss angenommen werden können, dass die eigentlich binomialverteilten 
Prozentwerte durch eine Normalverteilung approximiert werden können. Dies 
ist umso mehr gewährleistet, je größer die Stichprobe ist. Wie unter c. ange-
führt, kann eine Stichprobenberechnung nur durchgeführt werden, wenn die 
Streuung (Varianz bzw. Standardabweichung) eines Merkmals bekannt ist, 
oder diese vertrauenswürdig geschätzt werden kann. Die Streuung eines bi-
nomialverteilten Merkmals (Prozentwerte) berechnet sich anhand der Formel 

ii. δ2 = p * q * n wobei δ2 die Varianz des Merkmals ist, p die Häufig-
keit seinesAuftretens (z.B. 5 % bzw. 0,0550), q = (1-p) 
und n die Stichprobengröße; (* = „Muliplikationszei-
chen“) 

Da wie oben gesagt, die Binomialverteilung bei wachsendem n in die Nor-
malverteilung übergeht, ist es wichtig zu wissen, ab welcher Stichprobengrö-
ße dies der Fall ist. Allgemein ist dies der Fall, wenn die Bedingung 

iii. 9 ≤ n * p * q 

erfüllt ist. Für Gleichung iii. ist evident, dass die Bedingung ≥ 9 mit zuneh-
mendem n und mit zunehmendem (p * q) (besser) erfüllt werden kann. Die 
Bedingung iii. legt eine absolute Untergrenze fest, die nicht unterschritten 
werden darf, damit eine Bestimmung einer Stichprobe mittels der Eigenschaf-
ten der Normalverteilung durchgeführt werden kann. 

Zu beachten ist hier der Einfluss der Größen n und (p * q). Will man z.B. 
eine Stichprobe der Größe n = 30 in einer Gemeinde ziehen, deren Einwohner 
zu 49 % Männer (p = 0,49) sind, so ergibt sich ein Wert für n * p * q von ca. 
7,5, also kleiner als 9. Die Stichprobe ist also zu klein, um annehmen zu kön-
nen, die Stichprobe erfülle die Anforderungen der Normalverteilung. Erhöht 
man nun die Stichprobe auf n = 40 ergibt sich ein Wert von ca. 10. Die Be-
dingung größer als 9 ist also hinsichtlich der Geschlechterverteilung erfüllt. 
Nimmt man nun aber zusätzlich an, die Altersstruktur der Gemeinde sei ge-

                                           
50  5 % bedeutet „fünf von hundert“, anders ausgedrückt 0,05 von 1. 
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prägt durch 20 % jüngere und 80 % ältere Mitbürger. Dann ergibt sich für p = 
0,2 (für Jüngere) bei n = 40 ein Wert von ca. 6. Bezüglich der Altersstruktur 
ist also die Bedingung für die Annahme der Normalverteilung bei n = 40 noch 
nicht erfüllt. Erst bei einem n von z.B. 60 ist die Bedingung größer/gleich 9 
erfüllt. Dies ergibt sich zwangsläufig aus der geringeren Wahrscheinlichkeit 
mit der ein Ereignis der Wahrscheinlichkeit P = 0,2 im Vergleich zu einem 
Ereignis der Wahrscheinlichkeit P = 0,5 eintritt. Eine Wahrscheinlichkeit von 
P = 0,5 besitzt z.B. das Werfen einer Münze, die Wahrscheinlichkeit das 
„Kopf oder Zahl“ erscheint ist jeweils 50 % (p = 0,5). Selbst bei einer mini-
malen Stichprobe von n = 1 wird das Ereignis, z.B. „Kopf“, mit 50 %iger 
Wahrscheinlichkeit eintreten. Vergleicht man dies nun mit einem Würfel, so 
ist hier die Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Ereignis zu erzielen, z.B. eine 
„1“ zu würfeln, deutlich geringer, nämlich 1/6 (ca. 0,17). Eine Stichprobe der 
Größe n = 1 (ein Wurf) wird also ein bestimmtes Ereignis („1“) nur mit einer 
Wahrscheinlichkeit von weniger als 17 % aufweisen. Um also eine „Stichpro-
be“ zu erzielen, bei der „sicher“ die „1“ in ca. 17 % der Fälle auftritt, muss 
man mit einem Würfel demzufolge deutlich häufiger werfen als um mit einer 
Münze jeweils 50 % „Kopf“ und „Zahl“ Ergebnisse zu erzielen. 

Eine weitere, den Stichprobenumfang betreffende Einflussgröße ist das 
Verhältnis von Stichprobe zu Grundgesamtheit. Bei endlichen (finiten) Grund-
gesamtheiten muss der sich aus einer Parameterschätzung sich ergebende 
Standardfehler (als Schätzer der Streuung der Grundgesamtheit) um einen be-
stimmten Betrag korrigiert werden. Die Angaben, ab wann eine solche Kor-
rektur erfolgen muss, sind in der Literatur unterschiedlich:51

iv. a)  N/n ≤ 100 (Bortz) oder 

b)  N/n ≥ 10 (Hammann/Erichson) 

Es ergibt sich also ein Bereich für das Verhältnis von Grundgesamtheit (N) 
und Stichprobe (n) zwischen 10 und 100, der gewissermaßen strittig ist. Für 
das später folgende Beispiel der Stadt Arnsberg ergibt sich ein Wert für N von 
68.194 Einwohnern (über 16 Jahren). Nimmt man nun z.B. eine Stichprobe 
der Größe n = 1.000 an, so ergibt sich ein Verhältnis von 68194/1000 = 
68,194. Der Wert liegt also genau zwischen den beiden angegebenen Grenz-
werten. (Im Falle noch größerer Kommunen wäre die Zunahme der Größe 
unbedeutend, denn die oben angeführten Bedingungen sind sowohl dann bei-
de erfüllt, wenn eine Kommune 100.000 oder 1.000.000 Einwohner hat. Wo-
bei zu beachten ist, dass dies zunächst dann immer nur für die Gesamtkom-
mune gilt, nicht für einzelne Stadtteile). Im folgenden kann aber die (nicht) 
erforderliche „Endlichkeitskorrektur“ vernachlässigt werden, weil
                                           
51  Bortz, J. a.a.O., S. 92 und P Hammann/B. Erichson, a.a.O., S. 119. 
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▪ Die Korrektur nach der Faustformel iv.b) N/n ≥ 10 nicht nötig ist, 

▪ Der erforderliche Korrekturfaktor nach Bortz nur einen unwesentlichen 
Einfluss hätte, nämlich um den Faktor 0,99. 

(Auch die Angaben zur Errechnung des Korrekturfaktors sind geringfügig un-
terschiedlich: 

v. a)  √ (N-n)/(N-1) (Bortz); (√ = Wurzel) 
b)  (N-n)/(N-1) (HammannErichson) 

Während also bei Bortz die Korrektur bereits bei einem noch verhältnismäßig 
großen Verhältnis empfohlen wird, ist die Korrektur dafür eher geringfügig 
und vice versa.) 

Es gibt aber noch einen gewichtigeren Grund, warum eine Korrektur des 
Standardfehlers aufgrund der Endlichkeit der Grundgesamtheit hier nicht be-
nötigt wird: 

▪ Es wird im folgenden gar nicht nötig sein, die Streuung der Grundgesamt-
heit durch Parameter einer Stichprobe zu schätzen, da die Streuung be-
stimmter Parameter der Grundgesamtheit bekannt ist. Eine Fehlerkorrek-
tur ist daher nicht nötig bzw. wäre sogar schädlich. 

Soweit nun für eine Stichprobe angenommen werden kann, dass die Bedin-
gungen einer (Standard)Normalverteilung erfüllt sind, so ergeben sich für die 
Berechnung der Stichprobengröße folgende Formeln: 

Ermittlung über die Schätzung der Stichprobenvarianz: 

iv. n = (α/e)2 * δ2  (Hammann/Erichson); wobei n die Stichprobengrö-
ße, α die Irrtumswahrscheinlichkeit, e die Fehlerspan-
ne und δ2 die Stichprobenvarianz ist 

Ermittlung über relative Anteile (Prozentwerte): 

v. n = (α/e)2 * (p * q) (Hammann/Erichson); n = Stichprobengröße, α = 
Irrtumswahrscheinlichkeit, e = Fehlerspanne, p = Häu-
figkeit des Merkmals und q = 1-p 

Im Falle der Normalverteilung der Werte kann die Irrtumswahrscheinlichkeit 
α bestimmt werden: 

vi. 1,96  5 % Irrtumswahrscheinlichkeit (95 %ige Sicherheit) 
2,58 1 % Irrtumswahrscheinlichkeit (99 %ige Sicherheit) 
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Die Irrtumswahrscheinlichkeit bestimmt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein 
Parameter der Grundgesamtheit richtig geschätzt wird, d.h. er gibt z.B. an, 
dass 95 % der Stichproben die man zufällig aus einer Grundgesamtheit aus-
wählt, einen Parameter der Grundgesamtheit richtig wiedergeben. 

Die Fehlerspanne e ist die Genauigkeit mit der man den entsprechenden 
Parameter schätzen will. Anhand des folgenden konkreten Beispiels soll dies 
verdeutlicht werden. 

Nimmt man an, dass im Falle eines konkreten Untersuchungsvorhabens in 
einer Kommune nichts über diese bekannt wäre. (Diese Annahme ist gar nicht 
so unrealistisch, denn speziell über die Streuung untersuchungsrelevanter 
Merkmale, wie z.B. der Zufriedenheit mit der Wohnsituation in der Kommu-
ne, ist zumeist nichts bekannt, sonst wäre ja die Untersuchung bzw. Befra-
gung überflüssig.) Andererseits weiß man, dass das Verhältnis von Frauen 
und Männern im Allgemeinen 51 zu 49 ist.  

In der zu ziehenden Stichprobe müssen also vermutlich 51 % Männer (p = 
0,51) sein. Legt man nun weiterhin fest, dass die Abweichung höchstens 1 % 
betragen soll, also maximal 52 % und minimal 50 % Männer in der Stichpro-
be, und dies soll mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % zutreffen, dann muss 
man – (gleich welche Kommune) – eine Stichprobe mit dem Umfang: 

I. a) n = (2,58/0,01)2 * (0,51 * 0,49) = 16.634 

Eine Stichprobengröße von 16.634 Personen ist natürlich sinnlos, denn dann 
kann man im Falle der meisten Kommunen gleich eine Vollbefragung durch-
führen (wenn die Kommune überhaupt so viele Einwohner hat). Zur „Besse-
rung“ könnte man nun zunächst versuchen, die Sicherheit etwas zu minimie-
ren, also das Ergebnis „nur“ mit 95 % Wahrscheinlichkeit bestimmen: 

I. b) n = (1,96/0,01)2 * (0,51 * 0,49) = 9.600 

Die Stichprobengröße hat sich nun zwar auf 9.600 verringert, aber auch das 
ist noch keine wirklich handhabbare Größenordnung. Eine größere Irrtums-
wahrscheinlichkeit als 5 % ist nun aber üblicherweise nicht tolerierbar, also 
bleibt nur die Fehlertoleranz: Erhöhung von 1 % auf 2,5 %: 

I. c) n = (1,96/0,025)2 * (0,51 * 0,49) = 1.536 

Nun ist die Stichprobengröße auf 1.536 Personen gesunken. Diese Verringe-
rung der rechnerischen Stichprobengröße musste aber „erkauft“ werden durch 
eine geringere Sicherheit der Parameterschätzung, d.h. waren noch bei I.a), 
d.h. einer Stichprobe von 16.634 Personen mit einer Sicherheit von 99 % 51 
% ± 1 % Männer, so sind bei einer Stichprobe I.c) von 1.536 Personen nur 
noch mit einer Sicherheit von 95 % 51 % Männer in der Stichprobe, wobei 
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eine Abweichung von 2,5 %,also ein Bereich von 48,5 % und 53,5 % Män-
nern möglich ist. 

Eine Verringerung des Stichprobenumfangs ist also nur durch eine gerin-
gere Sicherheit der Messung und/oder einer unsichereren Genauigkeit der 
Messung zu erkaufen; wobei – bei gleichem Stichprobenumfang – eine Erhö-
hung der Sicherheit mit einer geringeren Genauigkeit „erkauft“ werden 
muss und vice versa. 

Im Grunde bedeutet dies alles, dass für eine repräsentative Befragung 
letztlich die Abweichung vom wirklichen Wert in einer Stichprobe vom 
„wahren“ Wert der Population der entscheidende Faktor sein muss. Die Frage, 
mit welcher Sicherheit man diesen Wert erzielt ist wichtig, aber nachrangig. 
Was dies bedeutet, wird im folgenden noch zu sehen sein. 

Im obigen Beispiel wurde die Varianz der Grundgesamtheit mit maxima-
ler „Vorsicht“ geschätzt, da bei einer prozentualen Verteilung von 50 %/50 % 
der Schätzwert für die Varianz am größten ist (0,5 * 0,5 = 0,25). Dies kann 
dadurch erklärt werden, dass über die Verteilung des Merkmals und weiterer 
Merkmale nichts bekannt ist. Nimmt man zum Beispiel eine Universitätsstadt 
mit zwei Stadtteilen A und B an, in denen gleich viele Einwohner wohnen, 
wobei aber A ein vor allem von Studenten bewohnter Stadtteil ist, dann wer-
den in A weitaus mehr jüngere Personen wohnen. Nimmt man z.B. an, in 
Stadtteil A wohnen 80 % Jüngere und in B nur 20 %, der Geschlechteranteil 
sei aber in beiden Stadtteilen 51/49, dann wird eine Stichprobe auch dann ei-
nen Geschlechteranteil von 51/49 liefern, wenn der Anteil von Jüngeren zu 
Älteren ebenfalls 50 % in beiden Stadtteilen A und B ist. Damit wäre aber die 
Alterstruktur falsch, d.h. nicht repräsentativ abgebildet. Damit dies nicht der 
Fall ist, muss man bei einer reinen Zufallsauswahl aus den Einwohnern der 
Stadt eine vergleichsweise große Stichprobe ziehen, damit die unbekannte 
Varianz von Merkmalen wie dem Alter mit einer ausreichenden Sicherheit be-
rücksichtigt werden kann. Da wie oben beschrieben die Streuung von Merk-
malen einer der wesentlichen Bestimmungsgründe für die Stichprobengröße 
ist, muss, wenn die Streuung unbekannt ist und daher nur geschätzt werden 
kann, ein ausreichendes „Sicherheitspolster“ geschaffen werden. 

An dieser Stelle kommt nun der Vorteil einer geschichteten Stichprobe ins 
Spiel. Da man üblicherweise speziell was die Geschlechter- und Altersvertei-
lung angeht, auf die Daten der Einwohnermeldekartei zurückgreifen kann, 
lässt sich die unbekannte Streuung dieser Merkmale bestimmen und damit die 
Unsicherheit bei der Stichprobenziehung verringern. Im konkreten Beispiel 
der Stadt Arnsberg kann z.B. ermittelt werden, dass im einwohnerstärksten 
Stadtteil Neheim 14,95 % der weiblichen Einwohner der Stadt Arnsberg 
wohnen. Schichten man also nun eine Stichprobe für die Stadt Arnsberg nach 
Stadtteilen, d.h. man zieht jeweils Zufallsstichproben für die einzelnen Stadt-
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teile und fügt diese dann zu einer Gesamtstichprobe zusammen, so wird bei 
gleicher Stichprobengröße die Wahrscheinlichkeit, dass sich tatsächlich ± 
14,95 % Neheimer Frauen in der Stichprobe befinden dadurch deutlich erhö-
hen. Oder umgekehrt, es kann bei gleicher Irrtumswahrscheinlichkeit und 
Fehlerspanne die Stichprobengröße verringert werden: 

II. a) n = (1,96/0,01)2 * (0,1495 * 0,8505) = 4.885 

Der benötigte Stichprobenumfang verringert sich also ceteris paribus von 
9.600 auf 4.885. Allerdings ist dabei zu beachten, dass die Fehlerspanne von 
± 1 % im Falle von 15 % Frauen eine relativ größere Abweichung darstellt als 
bei 51 %. Dies wird noch deutlicher, wenn man die Schichtung noch durch 
bestimmte Altersgruppen erweitert. So ist z.B. für den Ortsteil Neheim auch 
bekannt, wie hoch der Anteil von Frauen und Männern in den Altersgruppen 
16 – 24 Jahre, 25 – 34 Jahre etc. ist: 

 
 Neheim 

Alter w m ges. 

16-24 1283 1317 2600 

25-34 1474 1405 2879 

35-44 1888 2026 3914 

45-54 1665 1669 3334 

55-64 1318 1243 2561 

65-74 1383 1161 2544 

75-UÄ 1183 660 1843 

Summe 10194 9481 19675

Den höchsten Anteil an Frauen weist hier nun die Gruppe der 35-44 Jährigen 
auf, nämlich 2,44 % (bezogen auf die Gesamtstadt). Schichtet man also die 
Stichprobe weiter und zieht man jeweils Zufallstichproben aus den Alters-
gruppen der Stadtteile, dann ergibt sich also rechnerisch folgendes: 

II. b) n = (1,96/0,01)2 * (0,0244 * 0,9756) = 915 

Durch die Schichtung wurde die (geschätzte) Varianz der Merkmale Alter und 
Geschlecht nun soweit eingeschränkt, dass sich nur noch ein benötigter Stich-
probenumfang von 915 Personen ergibt. Allerdings erscheint nun die Fehler-
spanne von 1 % bei einem zu erzielenden Anteil von 2,44 % als unangemes-
sen hoch. Verkleinert man aber die zulässige Fehlerspanne wiederum auf nur 
noch ein halbes Prozent (0,5 %), dann vergrößert sich notwendigerweise wie-
derum der Stichprobenumfang: 
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II. c) n = (1,96/0,005)2 * (0,0244 * 0,9756) = 3.658 

Es wird also rechnerisch wiederum eine Stichprobe des Umfangs n = 3.658 
benötigt, um die vergleichsweise geringe Anzahl von Frauen in Neheim im 
Alter von 35-44 Jahren mit ausreichender Sicherheit und tolerierbarer Fehler-
spanne in der Stichprobe abzubilden. Dies ergibt sich, weil Personen mit einer 
solchen Merkmalskombination eben mit vergleichsweise geringer Häufigkeit 
in der Grundgesamtheit auftreten und es damit auch nur eine geringe Wahr-
scheinlichkeit gibt, diese relativ zu ihrer echten Stärke in einer Stichprobe 
enthalten zu haben. Genau dieses Problem versucht man aber mit einer ge-
schichteten Stichprobe im Grunde auszuschalten, denn man kann ja sicherstel-
len, dass eine genau passend große Zahl von Frauen diesen Alters wohnhaft in 
Neheim ausgewählt werden. Dem kann man nun wiederum (rechnerisch) ge-
recht werden, in dem man die Varianz der Merkmale Alter und Geschlecht 
nicht statistisch schätzt, wie bislang durch die Operation (p * q) geschehen, 
sondern diesen Term ersetzt durch die „echte“ Streuung der Grundgesamtheit 
(s2). Es kann nun also die Gleichung iv.a) verwendet werden, wobei s2 (Stich-
probenvarianz) ersetzt wird durch δ2  (die Varianz der Grundgesamtheit). Die 
Varianz (δ2) der (relativen Anteile der) Merkmale Wohnort, Alter und Ge-
schlecht beträgt in Arnsberg 0,003586: 

III. n = (1,96/0,01)2 * (0,003586) = 138 

Es ergibt sich nur noch eine sehr geringe Stichprobengröße von 138 Personen, 
eine offensichtlich deutlich zu geringe Zahl, um sinnvoll z.B. nach den Krite-
rien Wohnort, Alter und Geschlecht eine statistische Auswertung durchführen 
zu können. Es ist daher notwendig und sinnvoll die Fehlerspanne zu verrin-
gern (auf 0,5 Prozent) und die Irrtumswahrscheinlichkeit zu verkleinern (auf 
1 %). 

IV. n = (2,58/0,005)2 * (0,003586) = 955 

Es ergibt sich also eine Stichprobengröße von 955. Diese Größe erscheint nun 
gut handhabbar zu sein.  

Eine Möglichkeit die Plausibilität der oben angestellten Berechnung (III.b)) 
zu überprüfen besteht darin, zu überprüfen, ob die für die Berechnung der 
Streuung der Merkmale gebildeten Schichten (Zellen einer Wertematritze) 
dem unter iii. erläuterten Kriterium für die minimale Größe einer Stichprobe 
(9 ≤ n * p * q) genügen. Anders gesagt, sind die für die Ziehung von Zufalls-
stichproben noch groß genug, dass eine (Standard)Normalverteilung unter-
stellt werden kann und damit Berechnungen mittels der Gleichungen iv. und 
v. überhaupt durchgeführt werden können. Hierzu kann die Bedingung 9 ≤ n * 
p * q in die folgende Form überführt werden: 
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vii. n = 9 * p * q; wobei n die Stichprobengröße der einzelnen Schichten dar-
stellt. 

Es ergeben sich so z.B. für den Ortsteil Neheim in Arnsberg mit den Schich-
ten m (männlich)/w (weiblich) und Alter (16-24, 25-34 usw.) folgende rech-
nerischen Größen: 

 
 Neheim 

Alter w m ges. 

16-24 17 17   

25-34 19 18   

35-44 24 26   

45-54 21 21   

55-64 17 16   

65-74 18 15   

75-UÄ 15 9   

Summe 132 122 254

Für Neheim ergeben sich bei dieser Berechnungsart 254 in die Stichprobe 
aufzunehmende Personen. (Es ist allerdings zu beachten, dass die Zahl der 
Personen in den einzelnen Zellen das Kriterium i. (n ≥ 30) allgemein unter-
schreitet. Für die einzelnen Schichten können also bei dieser Stichprobengrö-
ße(nordnung) keine statistischen Auswertungen mehr erfolgen. Es ist z.B. 
nicht möglich, Ergebnisse für die Frauen zwischen 16 und 24 Jahren in Ne-
heim zu errechnen. Derart kleinteilige Auswertungen sind aber auch zumeist 
wenig sinnvoll).  

Führt man für die weiteren Ortsteile Hüsten, Arnsberg, Oeventrop und die 
weiteren 11 kleineren Ortsteile (zusammengefasst) die gleiche Berechnung 
durch, so erhält man eine Gesamtstichprobengröße von n = 884. Da der Wert 
von 955 Personen damit unterschritten wird, spricht an dieser Stelle nichts 
gegen die Verwendung der Größenordnung 955, man erhält damit ein zusätz-
liches „Sicherheitspolster“. 

6.2.4  Plausibilitätsprüfung des Ergebnisses 

Eine der wesentlichen Ziele von Befragungen ist es üblicherweise Einschät-
zungen wie Zufriedenheiten mit bestimmten Sachverhalten (in der Gemeinde) 
oder die Bedeutung dieser Sachverhalte für die Bürger zu ermitteln. Die oben 
angestellten Überlegungen zur Stichprobengröße dienen letztlich dem Zweck, 
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diese Messungen statistisch (durch eine ausreichend große Stichprobe) abzu-
sichern. Es kann also an dieser Stelle eine zusätzliche Plausibilitätsprüfung 
angestellt werden, in dem mittels der bei einer anderen Befragung festgestell-
ten Streuung überprüft wird, ob die Stichprobengröße von 955 ausreichend 
sein wird, um auch die Ermittlung von Mittelwerten (z.B. für die Zufrieden-
heit mit der Wohnraumversorgung) statistisch abzusichern. 

Zu diesem Zweck wird im folgenden auf die Daten einer Bürgerbefragung 
bei der Versorgungsverwaltung Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen. Ge-
messen wurde im Rahmen dieser Befragung z.B. die Gesamtzufriedenheit der 
durch das Schwerbehindertengesetz (SchwBG) Betroffenen. In einem der Ver-
sorgungsämter (Bielefeld) trat hierbei eine besonders große Streuung der Ein-
schätzungen zur Zufriedenheit auf. Gemessen wurde auf einer Skala von 1 bis 
5, wobei 1 = „sehr zufrieden“ und 5 = „sehr unzufrieden“ war. Es ergab sich 
eine maximale Varianz von 1,278. Nach der Formel iv. ergibt dies bei einer 
Irrtumswahrscheinlichkeit von 1 % und einer Fehlertoleranz von ± 0,1 (ent-
spricht 2,5 %): 

V. n = (2,58/0,1)2 * (1,278) = 851 

Eine Stichprobengröße von 955 sollte also auch was die richtige Schätzung 
von „wahren“ Mittelwerten der Grundgesamtheit anbelangt durchaus ausrei-
chend sein. 

Die Erfahrung, d.h. die zwölf im Rahmen des Panelprojekts durchge-
führten Befragungen haben gezeigt, dass die obigen Überlegungen nicht 
falsch waren, d.h. alle Befragungen erwiesen sich als Repräsentativ (hin-
sichtlich der Merkmale Alter, Geschlecht und Arnsberg auch Stadtteile).52

                                           
52  Siehe Kapitel 5.3 (insbes. 5.3.1). 
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7.  Die Ratsbefragungen 

7.1  Ziele der Ratsbefragungen 

Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene ist neben der Akzeptanz auf Ebene 
der Bürgerschaft und Verwaltung in besonderem Maße von den Einstellungen 
der politischen Entscheidungsträger abhängig. Von ihrer Einstellung zum Pro-
jekt und zur Bürgerbeteiligung ganz allgemein abhängt letztlich ab, ob von 
einem erfolgreichen Beteiligungsprozess gesprochen werden kann.  

So war es für das Projekt „Lokale Bürgerpanels“ relevant zu erfahren, auf 
welchen „Boden“ das Beteiligungsprojekt in den Modellkommunen fällt und 
wie sich die Einschätzung der politischen Akteure hinsichtlich der Potentiale 
und Schwierigkeiten des Bürgerpanels im Laufe des Projekts entwickelt. Fol-
gende Fragen sollten durch die Ratsbefragungen  beantwortete werden können: 

▪ Wie werden das Bürgerpanel und die Umsetzbarkeit der Ergebnisse bewer-
tet? 

▪ Welche Erwartungen und Befürchtungen bestehen bzgl. Bürgerbeteili-
gung und Bürgerpanel? 

▪ Wie haben sich die Erwartungen und Befürchtungen verändert? 
▪ Wie ist die Information über die Ergebnisse? 

Die erste Ratsbefragung erfasst insbesondere die Vorstellung von Chancen 
und Schwierigkeiten, die die Stadtverordneten mit Bürgerbeteiligung verbin-
den. Daneben wird erfasst, welche Potentiale die Stadtverordneten dem Bür-
gerpanel beimessen. Eine zweite Ratsbefragung am Ende des Projekts „Lo-
kale Bürgerpanels“, d.h. nachdem weitere Erfahrungen mit dem Bürgerpanel 
vorliegen, zeigt evtl. Einstellungsänderungen mit fortschreitender Praxis auf.  

7.2  Methodische Anmerkungen 

Die erste Ratsbefragung erfolgte im November 2005, die zweite im Dezem-
ber 2006.  
Die erste Ratsbefragung erfolgte nachdem die erste Bürgerbefragung in den 
Räten diskutiert wurde. Für die erste Ratsbefragung wurden an die Stadtver-
ordneten Fragebögen gesendet. Der ausgefüllte Fragebogen konnte entweder 
direkt an das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (FÖV) 
gesendet werden – frankierte Rückumschläge lagen bei – oder über das Inter-
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net – mit entsprechenden Passwörtern – ausgefüllt werden. Während des Be-
fragungszeitraums wurden zwei Erinnerungsschreiben versendet und in den 
entsprechenden Gremien auf die Befragung aufmerksam gemacht.  

Für die zweite Ratsbefragung wurden die Stadtverordneten in Herford wie-
der angeschrieben. In Viernheim jedoch direkt während der Stadtverordne-
tenversammlung angesprochen und gebeten den Fragebogen auszufüllen. Dies 
erwies sich als besonders effektiv. 

7.3  Beteiligung und Rücklauf 

Beteiligung an den Ratsbefragungen: 

 1. Befragung 
Rückantworten 

2. Befragung 
Rückantworten 

Herford (HF) 
44 ausgegebene Fragebögen 24 15 

Viernheim (VHM) 
58 ausgegebene Fragebögen 33 38 

Rücklaufquoten: 

 
1. Befragung 
Rücklaufquote 

2. Befragung 
Rücklaufquote 

Herford (HF) 54,5 % 34,1 % 

Viernheim (VHM) 56,9 % 65,5 % 

7.4  Ergebnisse der Ratsbefragungen 

7.4.1  Bürgerbeteiligung allgemein 

Zu Beginn des Projekts war es von Bedeutung mit der ersten Ratsbefragung 
festzustellen, auf welchen „Boden“ das Modellprojekt „Lokale Bürgerpanels“ 
in den Kommunen fällt. Welche Einstellungen liegen bezüglich Bürgerbetei-
ligung bei den jeweiligen politischen Vertretern vor?  



115 

7.4.2  Bedeutung der lokalen Bürgerbeteiligung 

Frage: „Wie wichtig ist das Thema lokale Bürgerbeteiligung für ...“ 
 

Bedeutung Bürgerbeteiligung

Ratsbefragung 2005

HF

VHM

Mittelwert

5,04,03,02,01,0

...Sie persönlich

...Ihre Fraktion

...Ihre Kommune

1,9

2,0

1,7

1,7

1,8

1,9

 
Skala: 1 = „sehr wichtig“ bis 5 = „überhaupt nicht wichtig“ 

Die erste Ratsbefragung erfasst die Bedeutung der lokalen Bürgerbeteiligung 
für die Stadtverordneten. Für beide Kommunen gilt: 

▪ Das Thema lokale Bürgerbeteiligung spielt für alle drei abgefragten Be-
reiche, d.h. persönlich, Fraktion und Kommune, eine sehr wichtige Rolle.  

▪ Es wird angegeben, dass das Thema Bürgerbeteiligung für die Fraktion 
die größte Bedeutung hat. Diese Aussage gilt für beide Kommunen. 

7.4.3  Lokale Bürgerbeteiligung in der Kommune 

Frage: „Wie ist Ihrer Meinung nach die Bürgerbeteiligung in Ihrer Kommune 
gestaltet? 
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Einschätzung lokale Bürgerbeteiligung

Ratsbefragung 2005

genau richtig

könnte mehr sein

zu viel

Prozent

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

Stadt

HF

VHM

69,7

27,3

12,5

75,0

12,5

 

Gestaltung der lokalen Bürgerbeteiligung: 

▪ Eine deutliche Mehrheit der befragten Stadtverordneten – in beiden Kom-
munen – gibt an, dass Bürgerbeteiligung in der eigenen Kommune mehr 
Beachtung finden könnte. 

▪ Die Bürgerbeteiligung für „genau richtig gestaltet“ halten in Viernheim 
27,3 %, in Herford 12,5 % der befragten Stadtverordneten.  

▪ Dass die Bürgerbeteiligung einen „zu hohen Stellenwert einnimmt“ geben 
in Herford 12,5 %, in Viernheim 2,7 % der Befragten an. 

7.4.4  Bewertung allgemeiner Aussagen zur Bürgerbeteiligung  

Die Bewertung unterschiedlicher Aussagen zur Bürgerbeteiligung der Stadt-
verordneten, hilft folgende Fragen beantworten zu können: 

▪ Welche Chancen und welche Schwierigkeiten werden mit Bürgerbeteili-
gung verbunden? 

▪ Wie sind die Startbedingungen für das Bürgerpanel gestaltet? 
▪ Welche Faktoren fördern bzw. hemmen das Gelingen der Bürgerbeteiligung? 
▪ Sind Einstellungsänderungen auf Seiten der politisch Verantwortlichen nach 

der Praxisphase des Modellprojekts „Lokale Bürgerpanels“ feststellbar? 



117 

Bewertungen zu Beginn des Modellprojekts „Lokale Bürgerpanels“  

Allgemeine Aussagen zur Bürgerbeteiligung (BBT)
Bewertung der Stadtverordneten, 1. Ratsbefragung

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

BBT weckt Ansprüche

Immer selbe Personen

Fehlentscheidungen vermeiden

Zeitintensiv bei Verw. u. Politik

Konsens nicht möglich

Bürger uninformiert

Bürger kein Interesse an Politik

Abbau Politikverdrossenheit

Vertrauen in Politik

Politisches Interesse wecken

Akzeptanz von Entscheidungen

Infogrundlage f. Entscheidungen

Gruppeninteressen dominant

Mittelwert

1. RatBF HF

1. RatBF VHM

Skala: 1 = „stimme voll und ganz zu“ bis 5 = „stimme überhaupt nicht 
zu“ 

Zu Beginn des Modellprojekts zeigt die erste Ratsbefragung, dass in beiden 
Kommunen die Vorteile und Chancen überwiegend, d.h. mit bestimmten 
Ausnahmen, positiver bewertet werden als mögliche Probleme: 

▪ Bürgerbeteiligung kann das Vertrauen in die Politik vergrößern. 
▪ Bürgerbeteiligung kann politisches Interesse wecken. 
▪ Bürgerbeteiligung kann zu einem Abbau von Politikverdrossenheit füh-

ren. 
▪ Bürgerbeteiligung verbessert die Informationsgrundlage für Entscheidungen. 
▪ Bürgerbeteiligung fördert die Akzeptanz von Entscheidungen. 

Die befragten Stadtverordneten beider Kommunen stellen die Chancen, 
der Bürgerbeteiligung in den Vordergrund, wobei die Bewertung der 
Herforder Stadtverordneten etwas deutlicher ausfällt.  

Die Stadtverordneten sehen auch Wirkungsgrenzen der Beteiligungsprozesse: 

▪ Einen Konsens mit allen Bürgerinnen und Bürgern herstellen zu können 
sehen die Befragten eher skeptisch. Wobei hier die Viernheimer Stadtver-
ordneten die Aussage etwas optimistischer bewerten. 
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▪ Der Aussage, dass Bürgerbeteiligung an ihre Grenzen stößt, weil sie zu-
viel Zeit in Politik und Verwaltung bindet, wird von den Befragten eher 
nicht zugestimmt.  

Mögliche Schwierigkeiten der Bürgerbeteiligung: 

▪ In beiden Kommunen ist die Befürchtung da, dass Bürgerbeteiligung zur 
Durchsetzung von Gruppeninteressen genutzt werden kann. 

▪ Ebenso wird die Schwierigkeit gesehen, dass immer ein gleicher, kleiner 
Kreis von Bürgerinnen und Bürgern an Bürgerbeteiligung teilnimmt. Dies 
wird in Vierheim etwas stärker als Problem wahrgenommen. 

Herford: 1. und 2. Ratsbefragung im Vergleich  

Nachdem wir oben den Status quo in den beiden Kommunen vor dem Start 
des Modellprojekts festgestellt haben ist es nun von Interesse zu erfahren, ob 
und welche Einstellungsänderungen zur Bürgerbeteiligung in den einzelnen 
Kommunen stattgefunden haben. 

Die folgende Graphik stellt zunächst für Herford die Ergebnisse der ersten 
und zweiten Ratsbefragung im Vergleich dar. 

Allgemeine Aussagen zur Bürgerbeteiligung (BBT)
Bewertung der Stadtverordneten HERFORD

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

BBT weckt Ansprüche

Immer selbe Personen

Fehlentscheidungen vermeiden

Zeitintensiv bei Verw. u. Politik

Konsens nicht möglich

Bürger uninformiert

Bürger kein Interesse an Politik

Abbau Politikverdrossenheit

Vertrauen in Politik

Politisches Interesse wecken

Akzeptanz von Entscheidungen

Infogrundlage f. Entscheidungen

Gruppeninteressen dominant

BBT führt zu Identifikation

Mittelwert

1. RatBF HF

2. RatBF HF

 
Skala: 1 = „stimme voll und ganz zu“ bis 5 = „stimme überhaupt nicht zu“ 
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Die Erfahrungen mit dem Bürgerpanel haben zu vielfältigen positiven Ein-
stellungsänderungen geführt: 

▪ Ganz deutlich zeigt sich, dass die bestehende Angst, dass „…Bürger-
beteiligung beim Bürger Ansprüche weckt, die die Politik nicht halten 
kann“, entkräftet werden konnte. 

▪ Die zu Beginn deutliche Zustimmung der Aussage, „…ein Konsens sei nicht 
möglich“, ist nach der Modellphase etwas abgeschwächt. 

▪ Auch die Wahrnehmung der Bürgerkompetenz hat sich zum positiven ge-
ändert. Im Vergleich zur ersten Ratsbefragung werden… 
● „... Bürgerinnen und Bürgern als informierter“ eingeschätzt und als  
● „... an Politik interessierter“ wahrgenommen. 

Die Wahrnehmung der Potentiale der Bürgerbeteiligung wird nach der Mo-
dellphase deutlich sichtbar:  

▪ Deutlich wahrgenommen wird das Potential, dass Bürgerbeteiligung poli-
tisches Interesse bei Bürgerinnen und Bürgern weckt. Ebenso wird wahr-
genommen, dass die Identifikation mit der Kommune durch Bürgerbetei-
ligung gestärkt werden kann. 

▪ Die Chance, dass Bürgerbeteiligung Politikverdrossenheit abzubauen hilft 
und das Vertrauen in die Politik stärkt wird, wird ebenfalls bestätigt. Zwar 
sind hier die Bewertungen im Vergleich zur ersten Ratsbefragung leicht 
skeptischer, aber immer noch deutlich im positiven Bereich. Die Erwar-
tungen, die hier bei der ersten Befragung geäußert wurden waren sehr 
hoch. 

Mit Skepsis wird immer noch gesehen, dass … 

▪ … immer ein gleicher Personenkreis an Bürgerbeteiligung teilnimmt und 
▪ … es zur Dominanz von Gruppeninteressen kommen kann. 

Viernheim: 1. und 2. Ratsbefragung im Vergleich  

Wie bewerten die Viernheimer Stadtverordneten die aufgeführten Aussagen 
zur Bürgerbeteiligung? 

In Viernheim muss der Besonderheit Rechnung getragen werden, dass 
während der Projektlaufzeit im Frühjahr 2006, also zwischen den beiden Ratsbe-
fragungen die Stadtverordnetenversammlung neu gewählt wurde. Dies hat 
zur Folge, dass den neuen Stadtverordneten die anfänglichen Erfahrungen mit 
dem Bürgerpanel fehlten und ihre Bewertung in der zweiten Ratsbefragung 
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einer gesonderten Interpretation bedarf. Ihre Aussagen sind eher in die Ergeb-
nisse der ersten Ratsbefragung einzuordnen. Aus diesem Grund erfasste die 
zweite Ratsbefragung die unterschiedliche Mitgliedsdauer in der Stadtverord-
netenversammlung (an der zweiten Ratsbefragung haben in Viernheim 26 be-
stehende bzw. „alte“ Mitglieder und 12 neue Mitglieder teilgenommen) und 
gibt diese gesondert aus: 

Allgemeine Aussagen zur Bürgerbeteiligung (BBT), VIERNHEIM
Neue (NEU) und bestehende (ALT) Mitglieder der SVV im Vgl.

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

BBT weckt Ansprüche

Immer selbe Personen

Fehlentscheidungen vermeiden

Zeitintensiv bei Verw. u. Politik

Konsens nicht möglich

Bürger uninformiert

Bürger kein Interesse an Politik

Abbau Politikverdrossenheit

Vertrauen in Politik

Politisches Interesse wecken

Akzeptanz von Entscheidungen

Infogrundlage f. Entscheidungen

Gruppeninteressen dominant

BBT führt zu Identifikation

Mittelwert

1. RatBF
2. RatBF ALT
2. RatBF NEU

 
Skala: 1 = „stimme voll und ganz zu“ bis 5 = „stimme überhaupt nicht zu“ 

Die Einstellungsänderung in Viernheim fällt mit der zweiten Ratsbefragung 
nicht so deutlich wie in Herford aus. Die Viernheimer Stadtverordneten sind 
in der Bewertung der Aussagen im Vergleich zu den Herforder auch etwas 
skeptischer. Dies trifft insbesondere auf die neuen Stadtverordneten zu. 

Anders als die Herforder Stadtverordneten, die eine Dominanz von Grup-
peninteressen bei der zweiten Ratsbefragung skeptisch betrachten, haben die 
Viernheimer Stadtverordneten hier weniger Bedenken: 

▪ Den Aussagen, dass „immer der selbe Personenkreis an Bürgerbeteiligungs-
angeboten teilnimmt“ und „Gruppeninteressen dominieren“ sind abge-
schwächt worden. Die „alten“ Stadtverordneten haben hier ihre Meinung 
sehr geändert und ihre Befürchtungen sind geringer geworden. 

Nach der zweiten Ratsbefragung wird in Viernheim eine Skepsis wahrnehm-
bar, die aber gering ausgeprägt ist:  
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▪ Fehlentscheidung können eher nicht durch Bürgerbeteiligung vermieden 
werden und die Ergebnisse von Bürgerbeteiligung werden eher weniger 
als Informationsgrundlage für Entscheidungen betrachtet. Diese letzte Aus-
sage ist jedoch anzumerken, dass sich die Werte im Zweier-Bereich (Mit-
telwert) bewegen, d.h. „stimme zu“. 

▪ Die Potentiale von Bürgerbeteiligung: „Vertrauen in die Politik zu schaf-
fen“ und „Bürgerinnen und Bürger für Politik zu interessieren“, konnten 
nicht verstärkt werden, sondern wurden in ihrer Wirkung etwas abgemildert.  

Zusammenfassend kann für Herford und Viernheim festgehalten wer-
den:  
Entkräftete Befürchtungen 
– Ansprüche wecken (HF) 
– Bürgerinnen und Bürger sind uninformiert (HF) 
– Gruppeninteressen/selber Personenkreis (VHM) 

Bekräftigte Potentiale  
– Grundlage für Entscheidungen 

Noch nicht entkräftet 
– Vertrauen in Politik herstellen (HF+VHM) 
– Politikverdrossenheit (HF), aber VHM positiv 
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7.4.5  Modellprojekt „Lokale Bürgerpanels“ 

Bewertung des „Lokalen Bürgerpanels“  

Bewertung des Projekts "Bürgerpanel"
Bewertung der Stadtverordneten HERFORD/VIERNHEIM

2,1

2,0

2,0

2,2

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

Herford

Viernheim

Mittelwert
5,0

1. RatBF

2. RatBF

 
Skala: 1 = „sehr gut“ bis 5 = „überhaupt nicht gut“ 

Das Projekt „Lokale Bürgerpanels“ wird in beiden Kommunen mit der Note 
„gut“ bewertet. 

In Viernheim unterscheiden sich die neuen und die bestehenden Stadtver-
ordneten nur unwesentlich von einander.  

I.  Bewertung der Merkmale des Bürgerpanels 

Das Bürgerpanel bietet in seiner Ausgestaltungsform unterschiedliche Leis-
tungen, Vorteile und Merkmale, die das Bürgerpanel von anderen Formen der 
Bürgerbeteiligung abhebt. Wie werden nun einzelne Elemente des Bürgerpa-
nels von den Stadtverordneten bewertet? Welche Elemente sind ihnen beson-
ders wichtig bzw. überhaupt nicht wichtig? Welche Merkmale sehen sie nach 
den Erfahrungen in der Modellphase als verwirklicht? 

Zu Beginn des Modellprojekts wurden die Stadtverordneten gefragt, wie 
wichtig ihnen folgenden Merkmale des Bürgerpanels sind: 
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Bewertung des Bürgerpanels
Bewertung der Stadtverordneten, 1. Ratsbefragung

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

repräsent. Meinungsbild

pol. Interesse wecken

Entscheidungshilfe für Politik

kostengünstig

schnelle Ergebnisse

Online-Beteiligung bieten

bürgerschaftl. Engagement wecken

Kommunikation mit Interessenvert.

Verantwortungsbewußt. stärken

Übernahme von Aufgaben anstoßen

Mittelwert

1. RatBF HF
1. RatBF VHM

 Skala: 1 = „sehr wichtig“ bis 5 = „überhaupt nicht wichtig“ 

Die beiden Kommunen legen nur ein leicht unterschiedliches Gewicht auf die 
einzelnen Leistungen, die das Bürgerpanel bietet. Bewerten aber die Bedeu-
tung der einzelnen Merkmale ganz unterschiedlich. Allgemein kann man sa-
gen, dass die Herforder Stadtverordneten die einzelnen Leistungen des Bür-
gerpanels als wichtiger bewerten.  

Bewertung durch die Herforder Stadtverordneten: 
– Die wichtigste Leistung des Bürgerpanels wird angegeben mit: „ein reprä-

sentatives Meinungsbild erhalten zu können“. 
– Fast ebenso wichtig ist die Möglichkeit durch das Bürgerpanel das Ver-

antwortungsbewusstsein für das eigene Umfeld zu stärken und bürger-
schaftliches Engagement in der Bürgerschaft zu wecken. 

Bewertung durch die Viernheimer Stadtverordneten: 
– Am wichtigsten ist die Möglichkeit politisches Interesse bei den Bürge-

rinnen und  Bürger zu wecken und durch die Bürgerbefragungen neue I-
deen und Anregungen zu erhalten, die bisher nicht beachtet wurden. 

– Fast ebenso wichtig ist auch in Viernheim die Möglichkeit bürgerschaftli-
ches Engagement zu wecken und ein repräsentatives Meinungsbild durch 
die Bürgerbefragungen zu erhalten. 
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Nachdem nun bei der zweiten Ratsbefragung Erfahrungen mit dem Bürgerpa-
nel vorliegen wurden die Stadtverordneten gebeten die Merkmale des Bürger-
panels zu bewerten, d.h. anzugeben inwieweit sie aus ihrer Sicht zutreffen 
bzw. nicht zutreffen: 

Bewertung des Bürgerpanels
 HERFORD/VIERNHEIM

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

repräsent. Meinungsbild

pol. Interesse wecken

Entscheidungshilfe für Politik

kostengünstig

schnelle Ergebnisse

Online-Beteiligung bieten

bürgerschaftl. Engagement wecken

Kommunikation mit Interessenvert.

Verantwortungsbewußt. stärken

Übernahme von Aufgaben anstoßen

Mittelwert

2. RatBF HF

2. RatBF VHM

 
Skala: 1 = „trifft voll und ganz zu“ bis 5 = „trifft überhaupt nicht zu“ 

Die obige Graphik verdeutlicht, dass in den beiden Kommunen ganz unter-
schiedliche Erfahrungen mit dem Bürgerpanel gemacht wurden, die sich auch 
auf die Bewertung auswirken. Die Bürgerbefragungen mit unterschiedlichen 
Frageschwerpunkten, unterschiedlichen Ergebnissen haben in beiden Kom-
munen unterschiedliche Prozesse angestoßen, die Potentiale des Bürgerpanels 
in den Vordergrund treten ließen, aber manchmal Ängste aufkommen ließen.  

Wie sieht nun die Bewertung in den beiden Kommunen aus? 

Im Ganzen betrachtet können die einzelnen Merkmale des Bürgerpanels nach 
Einschätzung der Stadtverordneten in beiden Kommunen halten, was sie ver-
sprochen haben. Die Bewertungen liegen größtenteils im Zweiter-Bereich. Ten-
denziell fällt die Bewertung der Herforder Stadtverordneten noch positiver als 
die der Viernheimer aus. Einige Bewertungen sollen hervorgehoben werden: 

▪ Bemerkenswert ist, dass das Merkmal „repräsentatives Meinungsbild er-
halten zu können“ nicht eine deutlich bessere Bewertung erhalten hat. 
Dies ist insbesondere deshalb erstaunlich, weil dies ein wissenschaftlich 
begründbares Merkmal des Bürgerpanels ist, dass statistisch nachweisbar 
ist. Hier gilt es noch bessere Vermittlungsarbeit zu leisten. 
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▪ Positiv ist, dass auch Seitens der Stadtverordneten das Potential des Bür-
gerpanels „Verantwortungsbewusstsein zu stärken und Übernahme von 
Aufgaben anzustoßen“ wahrgenommen wird. 

II.  Bewertung der Angaben der befragten Bürgerinnen und Bürger 

Bewertungen der Ergebnisse
Bewertungen der Stadtverordneten HERFORD/VIERNHEIM 

2,5

2,5

2,3

2,4

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

Herford

Viernheim

Mittelwert
5,0

Befragte  lieferten umsetzbare
Vorschläge.

Befragte  liefert neue Ideen und
Anregungen, die bisher nicht
beachtet wurden.

 
Skala: 1 = „trifft voll und ganz zu“ bis 5 = „trifft überhaupt nicht zu“ 

Die zweite Ratsbefragung enthielt Fragen zur Praktikabilität bzw. Umsetzbar-
keit der von den befragten Bürgerinnen und Bürgern gemachten Vorschläge und 
zum Nutzen der Ergebnisse für die Ratsmitglieder. Für beide Kommunen gilt: 

▪ Die Umsetzbarkeit der Vorschläge wird mit 2,5 (Mittelwert) bewertet. 
▪ Den Ergebnissen wird ein Nutzen für die politische Arbeit zugeschrieben, 

denn diese liefern neue Ideen und Anregungen für die Politik. 

In Viernheim gilt: die Stadtverordneten, die bereits in der alten Wahlperiode 
Mitglieder waren gaben eine unwesentlich positivere Bewertung ab. 
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III.  Informiertheit über das Modellprojekt „Lokale Bürgerpanels“ 

Wie gut fühlen Sie sich über das Projekt "Bürgerpanel" informiert?

1,5

2,1

2,5

2,8

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

1. RatBF HF

2. RatBF HF

1. RatBF VHM

2. RatBF VHM

Mittelwert  
Skala: 1 = „sehr gut“ bis 5 = „überhaupt nicht gut“ 

Es bestehen große Unterschiede sowohl zwischen den beiden Kommunen, als 
auch zwischen den beiden Befragungszeitpunkten: 

▪ In beiden Kommunen, aber vor allem in Herford sinkt der Informations-
grad der Stadtverordneten.  

▪ Herford hatte im Vergleich zu Viernheim weniger Erfahrungen mit Bür-
gerbeteiligung, so dass hier das Modellprojekt „Lokale Bürgerpanels“ 
aufgrund seiner neuen Beteiligungsform besondere Aufmerksamkeit auf 
sich zog. Dazu kommt noch, dass in Herford die erste Bürgerbefragung 
eine wichtige Entscheidungsfrage beinhaltete und das Projekt so zusätzlich 
in besonderem Maße von den Stadtverordneten zur Kenntnis genommen 
wurde. 

Vor dem Hintergrund, dass im Laufe des Projekts die Informationen geringer 
wurden ist es nicht verwunderlich, dass die Stadtverordneten in Viernheim, 
die neu dazu kamen sich nicht gut über das Projekt informiert fühlen: 
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Informationsgrad BP: Vorher/Neues Mitglied

2. RatBF VIERNHEIM

Vorher Mitglied

Neues Mitglied

Mittelw ert 

5,04,03,02,01,0

3,3

2,5

 
Skala: 1 = „sehr gut“ bis 5 = „überhaupt nicht gut“ 

IV.  Informiertheit über die Ergebnisse  

Wie gut fühlen Sie sich über die Ergebnisse der einzelnen BBF informiert?

1,8

2,2

2,0

2,0

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

Herford

Viernheim

Mittelwert
5,0

Info Ergebnisse 1. BBF

Info Ergebnisse 2. BBF

 
Skala: 1 = „sehr gut“ bis 5 = „überhaupt nicht gut“ 
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Im Vergleich zur Kenntnis des Projekts „Lokale Bürgerpanels“ ist es erfreu-
lich, dass sich die Stadtverordneten in beiden Kommunen gut über die Ergeb-
nisse der Bürgerbefragungen informiert fühlen. 

Die unterschiedliche Einschätzung der Informiertheit zu den Ergebnissen 
könnte mit den unterschiedlichen Befragungsthemen zusammenhängen, die in 
den Kommunen eine unterschiedliche Bedeutung und Aktualität hatten. In 
Herford konnte die Befragung allein deshalb schon mehr Aufmerksamkeit auf 
sich ziehen und von den Stadtverordneten besser wahrgenommen werden, da 
es sich um ein aktuelles Problem handelte, dass in eine Entscheidung der 
Stadtverordneten mündete: Verlegung bzw. Nicht-Verlegung des Weihnachts-
marktes.  

V.  Beratung der Ergebnisse der Bürgerbefragung 

Beratung der Ergebnisse in den politischen Gremien, HERFORD

76,9

46,2

100,0

61,2

46,2

100,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

In den Ausschüssen

In der SVV/Stadtrat

In der Fraktion

Prozent

1. BBF HF

2. BBF HF
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Beratung der Ergebnisse in den politischen Gremien, VIERNHEIM

20,0

50,0

15,4

69,2

17,5

37,5

22,5

55,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Im Magistrat

In den Ausschüssen

In der SVV/Stadtrat

In der Fraktion

Prozent

1. BBF VHM

2. BBF VHM

 

Anmerkung: Beratung im Magistrat wurde lediglich in Viernheim abgefragt. 

Beratung der Ergebnisse aus der ersten Bürgerbefragung im Rahmen des Bür-
gerpanels: 

▪ In beiden Kommunen wurde am intensivsten in den Fraktionen über die 
Ergebnisse gesprochen. Ca. zwei Drittel der Befragten in beiden Kommu-
nen geben an in der Fraktion die Ergebnisse beraten zu haben. 

▪ In den Ausschüssen waren die Ergebnisse seltener Thema. Dies ist jedoch 
angesichts der Themenschwerpunkte, die nur die Angelegenheiten bestimm-
ter Ausschüsse ansprechen, nicht verwunderlich. 

▪ Die Ergebnisse der Befragung standen in beiden Ratsersammlungen auf 
der Tagesordnung und wurden diskutiert. In der Ratsversammlung in Her-
ford war die Diskussion der Ergebnisse präsenter als in Viernheim.  

Zweite Ratsbefragung: Entwicklungen im Beratungsverhalten 

▪ In Herford ist die Intensität mit der die Ergebnisse in den unterschiedli-
chen Gremien diskutiert wurden in etwa gleich geblieben. Etwas anders 
sieht es in Viernheim aus: Die Ergebnisse aus den Bürgerbefragungen 
wurden tendenziell weniger diskutiert.  
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VI.  Informationsquellen und Entscheidungsfindung 

Wie wichtig sind Ihnen folgende Infoquellen bei der 
Entscheidungsfindung? HERFORD

2,0

1,4

1,6

2,1

1,5

2,2

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

Ergebnisse des Bpanels

Gespräche Bürger/n

Ergebnisse BBT

Mittelwert
0

1. RatBF HF

2. RatBF HF

 
Skala: 1 = „sehr wichtig“ bis 5 = „überhaupt nicht wichtig“ 

 

Wie wichtig sind Ihnen folgende Infoquellen bei der 
Entscheidungsfindung? VIERNHEIM

2,4

1,4

1,9

2,4

1,7

2,2

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

Ergebnisse des Bpanels

Gespräche Bürger/n

Ergebnisse BBT

Mittelwert
0

1. RatBF VHM

2. RatBF VHM

 
Skala: 1 = „sehr wichtig“ bis 5 = „überhaupt nicht wichtig“ 
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Alle drei abgefragten Bereiche, die als Informationsquelle für Entscheidun-
gen dienen können, spielen in beiden Kommunen eine sehr wichtige Rolle: 

▪ An erster Stelle stehen die Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Die 
Ergebnisse des Bürgerpanels sind in ihrer Berücksichtigung für Entschei-
dungen gleich geblieben. 

▪ Die Ergebnisse des Bürgerpanels gingen in Herford eher in die Entschei-
dungsfindung ein. Wobei hier noch mal auf die konkrete Entscheidungs-
frage hingewiesen werden muss, die in der ersten Herforder Befragung 
eingebaut war. 

Die Unterschiede in Viernheim zwischen den „alten“ und neuen Stadtverord-
neten sind nur gering. Für die neuen Stadtverordneten gehen die drei abge-
fragten Bereiche etwas stärker in die Entscheidungsfindung ein. 

Wie wichtig sind Ihnen folgende Infoquellen bei der 
Entscheidungsfindung?  VIERNHEIM

Neue und bestehende Mitglieder der SVV im Vgl.

2,4

1,8

2,2

2,3

1,5

2,1

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

Ergebnisse des Bpanels

Gespräche Bürger/n

Ergebnisse BBT

Mittelwert
0

Vorher Mitglied

Neues Mitglied

 
Skala: 1 = „sehr wichtig“ bis 5 = „überhaupt nicht wichtig“ 

7.4.6  Interessante Befragungsthemen 

Mit der ersten Ratsbefragung wurde auch erfasst welches Thema für eine der 
nächsten Befragungen relevant ist. Die angegebenen Themen stellt die fol-
gende Graphik dar. Die Themen, die sowohl in Herford als auch in Viernheim 
an erster Stelle genannt wurden entsprechen auch den Nennungen der Bürge-
rinnen und Bürger in den jeweiligen Städten.  
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Somit konnte sowohl den Vorschlägen der Stadtverordneten als auch der 
Bürgerinnen und Bürger entsprochen werden. In Viernheim war „Sicherheit“ 
Thema der zweiten Bürgerbefragung, in Herford das Thema „Innenstadt/Stadt-
entwicklung“.  

 

0 2 4 6 8 10 12

Nennungen

Stadtentw icklung

Kultureinrichtungen

Schule, Kinderbetreuung

HHkonsolidierung

ÖPVN

Bauland/Flächennutzung

Sport

Wirtschaftsförd./Einzelhandel

Angebote Kinder/Jugendliche

Politik 

Gestaltung Rathaus 

Senioren

Sicherheit

Umw elt

Themen für eine der nächsten Befragungen - 
aus Sicht der Stadtverordneten

Herford
Viernheim

 

7.4.7  Viernheimspezifische Fragen zum Thema „Woche des Parlaments“ 

In Viernheim fand vor der ersten Ratsbefragung die Veranstaltung „Woche 
des Parlaments“ statt, die die Arbeit der Politik den Bürgerinnen und Bürgern 
vorstellte. Die erste Ratsbefragung bot die Möglichkeit, die Veranstaltung im 
nach hinein in ihrer Wirkung und Ausgestaltung von der Politik bewerten zu 
lassen. 
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I.  Bewertung der „Woche des Parlaments“ 

Bewertung: Woche des Parlaments

Ratsbefragung 2005 - Viernheim

befriedigend (5)

gut (14)

sehr gut (13)

keine Angabe (1)

 

In den Graphiken ist in Klammern die Personenzahl angegeben, die die jewei-
lige Kategorie angekreuzt hat. 

Die absolute Mehrheit der befragten Ratsmitglieder gibt an, dass ihnen die 
„Woche des Parlaments“ sehr gut oder gut gefallen hat und bewerten sie mit 
der Note 1,8 (Mittelwert).  

II.  Zukünftige Gestaltung der „Woche des Parlaments“ 

Zukünftige Gestaltung: Woche des Parlaments

Ratsbefragung 2005 - Viernheim

nie wieder (1)

veränderter Form(18)

genau so (13)

keine Angabe (1)
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Die „Woche des Parlaments“ findet bei den Ratsmitgliedern große Zustimmung: 

▪ Die „Woche des Parlaments“ soll ihrer Meinung nach auf jeden Fall wie-
der stattfinden. 

▪ 13 Befragte würden die „Woche des Parlaments“ genau so wieder statt-
finden lassen. 

▪ Ein etwas größerer Teil (18 Ratsmitglieder) möchte die „Woche des Par-
laments“ beibehalten, möchte aber, dass sie in veränderter Form weiterge-
führt wird. 

III.  Wirkungen der „Woche des Parlaments“ 

2,7

2,5

2,5

2,9

2,7

2,7

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

Mittelwert

… die Bekanntheit
der 

Politiker/innen
erhöht

… die
Gremienarbeit 

bekannter gemacht

… das Interesse 
an 

lokalpol. Themen
erhöht

… mehr über
Wünsche der 
Bürger/innen

erfahren lassen

… wertvolle Infos
für die pol. Arbeit
erhalten lassen

… die Distanz
zwischen Bürgern
und Pol. verringert

Bewertung der 'Woche des Parlaments'

Die 'Woche des Parlaments' hat ...

 
Skala: 1 = „stimme voll und ganz zu“ bis 5 = „stimme überhaupt nicht zu“ 
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Mit der Durchführung der „Woche des Parlaments“ waren bestimmte Ziele 
verbunden. Nach Einschätzung der Ratsmitglieder kann man allgemein sagen, 
dass diese größtenteils erfüllt werden konnten. Im Detail bedeutet dies: 

▪ Die „Woche des Parlaments“ hat hauptsächlich dazu beigetragen, dass die 
Ratsmitglieder mehr über die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger er-
fuhren (Mittelwert: 2,5) und wertvolle Informationen für die politische 
Arbeit erhielten (Mittelwert: 2,5). 

▪ Etwas weniger konnte die „Woche des Parlaments“ aus Sicht der Rats-
mitglieder das Bürgerinteresse an lokalpolitischen Themen erhöhen (Mit-
telwert: 2,9). 
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8.  Schlussbemerkungen 

8.1  Selbstbewertung des Projekts und seiner Ergebnisse  

8.1.1  Der experimentell-empirische Charakter des Projekts  

Das Modellprojekt „Lokale Bürgerpanels“ wies einige Besonderheiten auf, 
mit denen es sich von einem „normalen“ Projekt des empirischen Forschungs-
Mainstreams unterschied. Dass an seinem Anfang Hypothesen über die Wir-
kungen institutioneller Arrangements auf soziales Verhalten standen, ist mit 
diesem Mainstream zwar problemlos vereinbar. Die Unterschiede setzen je-
doch in Anbetracht der Tatsache ein, dass die für den Zweck der Untersu-
chung ausgewählten institutionellen Arrangements erst im Rahmen des Pro-
jekts hergestellt werden mussten, da „lokale Bürgerpanels“, um die es zentral 
gehen sollte, in Deutschland noch nicht auffindbar waren. Das Projekt ge-
wann von daher den Charakter einer experimentellen Empirie, die – schon ange-
sichts des mit ihr verbundenen Aufwands – in den Sozialwissenschaften rela-
tiv selten vorkommt. Glücklicherweise konnten der Abstand zum Üblichen, 
wie auch der erforderliche Aufwand durch drei günstige Bedingungen stark 
verringert werden: Erstens durch die Möglichkeit des informatorischen Rück-
griffs auf  eine sehr große Zahl von “citizen’s panels“ vor allem in Großbri-
tannien; zweitens durch Erfahrungen des Projektleiters mit ähnlichen Ansät-
zen experimenteller Empirie im Rahmen von Modellprojekten des Bundes, 
die über mehrere Jahre hinweg in dem von ihm mitgetragenen ISAB-Institut 
Köln bearbeitet worden waren; drittens durch die Tatsache, dass es sich bei 
dem institutionellen Arrangement, um das es gehen sollte, schwerpunktmäßig 
um einen Ansatz der empirischen Sozialforschung handelte, nämlich um die 
durchaus geläufige Panelbefragung, die im Zentrum des Designs des „Bür-
gerpanels“ steht.  

8.1.2  Erfolgsmerkmale des Projektverlaufs 

Der Verlauf und die Ergebnisse des Projekts lassen sich – ungeachtet be-
stimmter Erkenntnisse über die Ergänzungsbedürftigkeit des Konzepts, über die 
gleich noch zu berichten sein wird – als eine ausgesprochene Erfolgsgeschich-
te charakterisieren: 

Erstens gelang es nicht nur, die vorgesehenen drei Kommunen in verschie-
denen Bundesländern für die aktive Mitwirkung am Projekt zu gewinnen. 
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Vielmehr meldete sich spontan eine weitere Kommune, die dringlich in das 
Projekt aufgenommen zu werden wünschte, so dass sich bezüglich der empi-
rischen Basis der Projektarbeit eine erhebliche Verbreiterung über das ur-
sprünglich vorgesehene Maß hinaus einstellte. 

Zweitens gelang es in sämtlichen Kommunen, dem Projektdesign entspre-
chend – und in dieser Form wohl erstmals in Deutschland – eine relativ dichte 
Sequenz von Bürgerbefragungen zu realisieren, wobei die in der kommunalen 
Landschaft gängigen Vorurteile gegen häufigere Bürgerbefragungen (zu gro-
ßer Aufwand; „Überfragung“ der Bürger mit der Folge eines Rückgangs der 
Befragungsbeteiligung; Überflutung der kommunalen Verwaltungen und Vertre-
tungskörperschaften mit unerfüllbaren Bürgerwünschen, etc.) mit Bravour 
widerlegt werden konnten. Die Beteiligung der Bürger/innen an den Befra-
gungen war in allen Fällen erfreulich hoch, was u.a. auch darauf zurückzufüh-
ren war, dass es in allen Fällen gelang, die örtlichen Medien zu einer intensi-
ven Mitwirkung zu veranlassen. Im Hinblick auf die Befragungsdurchführung 
konnten kostensparende Formen innovativer Art entwickelt werden. Unsere 
eigenen Beiträge hierzu konzentrierten sich in letzter Zeit, wie bereits berich-
tet, auf die Entwicklung eines für verschiedene Zwecke nutzbaren Erhebungs- 
und Kommunikations-Tools, das es Kommunen ermöglichen soll, bei zukünf-
tigen Befragungen unter Reduzierung der professionellen Unterstützung weit-
gehend autonom vorzugehen.  

Drittens zeigte sich aber auch, wie ebenfalls bereits berichtet, in allen Kom-
munen eine erstaunlich große Bereitschaft der Befragungsteilnehmer, aus der 
geschützten Anonymität der Befragung herauszutreten und – in Verbindung 
mit der Nennung ihres Namens und ihrer Adresse – ihre Bereitschaft zur wei-
teren Beteiligung am Projekt zu deklarieren. Angesichts dessen konnte ein 
umfangreicher Pool von Adressen von potenziellen „Panelisten“ (d.h. von ak-
tiven, zur Bürgerbeteiligung disponierten Bürgern) angelegt werden, so dass 
eine entscheidend wichtige Ausgangsbedingung für weiterführende Beteili-
gungsaktivitäten hergestellt werden konnte. 

8.1.3  Gesamtbilanzierung des Projektergebnisses; die Perspektive einer 
Fortsetzung eingeleiteter Bürgerpanelaktivitäten und ihrer  

Verbreitung in der kommunalen Landschaft  

Ingesamt gesehen gelang es im Verlauf des Projekts, eine Reihe von Barrieren 
zu überwinden, die aus der Perspektive mancher Beobachter eigentlich als 
unüberwindliche Hindernisse zu gelten hatten. Es zeigte sich, dass bei den 
Räten und Verwaltungen der mitwirkenden Kommunen eine grundsätzliche 
Bereitschaft zu bürgerorientierten Beteiligungsaktivitäten besteht, die sich in  
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einigen Fällen bereits in vorangegangenen Aktionen manifestiert hatte, die 
aber in einem anderen Teil der Fälle ohne einen derartigen Hintergrund in Er-
scheinung trat. Soweit mit den Kommunen direkt zusammengearbeitet wurde, 
ergaben sich reibungslos und produktiv funktionierende Kooperationsverhält-
nisse. Eine eindrucksvolle Bestätigung vorhandener Annahmen über unausge-
schöpftes – aber aktivierbares! – Beteiligungspotenzial stellte sich auf Seiten 
der Bürger/innen ein. „Unter dem Strich“ findet sich somit insgesamt eine 
eindrucksvolle Erfolgsbilanz, von der her die Inangriffnahme und Durchfüh-
rung des Projekts vollauf gerechtfertigt erscheinen muss.  

Zu dieser Erfolgsbilanz kann auch die Tatsache hinzugerechnet werden, 
dass die beteiligten Kommunen nach dem Abschluss des Modellprojekts grund-
sätzlich an einer Weiterverfolgung des Bürgerpanel-Ansatzes interessiert sind. 
Bei der Abschlussbesprechung des Modellprojekts zogen die Beteiligten das 
Fazit, dass das „Lokale Bürgerpanel“ eine unerwartet erfolgreiche und ertragver-
sprechende, zugleich aber auch pragmatisch „machbare“ Möglichkeit bietet, 
mit den Bürgern in Dialog zu treten. Alle waren sich darüber einig, dass das 
Projekt nicht nur seine Fortsetzung finden sollte, sondern dass auch andere 
Städte und Gemeinden von den Erfahrungen profitieren sollten.  

Das Projektteam des FÖV (Prof. .Dr. .Helmut Klages, Dipl.-Soz..Wiss. 
Carmen Daramus und Dr. Kai Masser) brachten ihre Bereitschaft zum Aus-
druck, „bei der Stange“ zu bleiben und Kommunen, die an der Übernahme 
und Umsetzung des Konzepts interessiert sind, Hilfestellungen zu leisten. 
Vieles, das bisher noch „von Hand“ geleistet werden musste – von der Frage-
bogenentwicklung angefangen bis hin zur Auswertung und grafischen Dar-
stellung von Befragungsergebnissen – kann allerdings in Zukunft einer inzwi-
schen entwickelten multifunktionalen Software übertragen werden. Diese lie-
fert u.a. auch die technische Grundlage für eine Reihe von Online-Funktionen 
einschließlich eines Online-Forums. Für die Sicherstellung derjenigen be-
grenzten Sachkompetenz, die stadtseitig vorhanden sein muss, will Speyer mit 
einem regelmäßigen Fortbildungsangebot Sorge tragen. Ein(e) Verwaltungsmit-
arbeiter/in mit einigem zeitlichen Spielraum wird als ausreichend betrachtet, 
so dass von Personaleinstellungen oder teueren Beauftragungen Externer ab-
gesehen werden kann. Für die finanzielle Absicherung eines Speyerer Kom-
petenzteams, das u.a. auch für die als wichtig betrachtete Qualitätskontrolle 
der Befragungen zur Verfügung stehen kann, wird nur ein relativ begrenzter 
Betrag pro teilnehmender Kommune zu erheben sein.  
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8.1.4  Erfordernisse inhaltlicher und methodischer Weiterentwicklungen 
jenseits der Ergebnisse des Modellprojekts  

Die zentrale Ausgangsfrage, in wieweit Möglichkeiten zu einer Übertragung 
des Citizen’s Panel auf Deutschland bestehen, kann insoweit grundsätzlich – 
im positiven Sinne und auf dem Hintergrund eines gelungenen und ausbaufä-
higen Implementationsansatzes – als beantwortet gelten. Allerdings musste 
das Modellprojekt einige wichtige Fragen offen lassen, zu deren Beantwor-
tung innerhalb der Projektlaufzeit keine Möglichkeit bestand, die jedoch 
nicht nur aus wissenschaftlichen Gründen, sondern auch aus Gründen der 
Qualitätssicherung des weiteren Implementationsverlaufs der Beantwortung 
bedürfen. 

Diese Fragen ergeben sich letztlich aus gravierenden Unterschieden zwi-
schen Großbritannien und Deutschland, die hinsichtlich der institutionellen Rah-
menbedingungen der kommunalen Aufgabenwahrnehmung feststellbar sind. 
In Großbritannien unterliegt die Aufgabenwahrnehmung der Kommunen in 
Großbritannien grundsätzlich einer sehr weitgehenden Steuerung seitens der 
Zentralregierung, deren autoritatives Gewicht u.a. auch im Hintergrund des 
citizen’s panel steht. Wie weiter oben schon dargestellt wurde, verpflichtet 
der „Local Government Act 1999“ die britischen Kommunen und andere öf-
fentliche Einrichtungen, ihre Arbeit, Angebote und Dienstleistungen regelmä-
ßig zu evaluieren, zu welchem Zweck u.a. das citizen’s panel Verwendung 
findet. Über die Ergebnisse der Evaluation ist der Zentalregierung Bericht zu 
erstatten, die ihrerseits über Sanktionsmöglichkeiten verfügt, um die Errei-
chung von Zielgrößen oder deren Verfehlung zu belohnen oder zu “bestra-
fen”. Die Bürger/innen, die sich am citizen’s panel beteiligen, können also si-
cher gehen, dass ihre Äußerungen “Gehör” finden und ggf. auch verbesse-
rungsorientierte Reaktionen hervorrufen.  

In Deutschland steht demgegenüber der Grundsatz der kommunalen 
Selbstverwaltung im Vordergrund, welcher der einzelnen Kommune – im 
Rahmen der ihr obliegenden Angelegenheiten – eine grundsätzliche Entschei-
dungsautonomie sichert. Zwar wird der institutionelle Rahmen, innerhalb des-
sen sich die kommunale Aufgabenwahrnehmung vollzieht, durch die Ge-
meindeordnungen definiert. Die Gemeindeordnungen enthalten jedoch – je-
denfalls bisher – keine Bestimmungen über die Durchführung von Bürgerbe-
fragungen und über die Berücksichtigung ihrer Ergebnisse im Entscheidungs-
handeln der Gemeindeorgane. Die Bürger/innen können somit keinesfalls si-
cher sein, dass sie „Gehör“ finden, wenn sie sich an Befragungen beteiligen, 
oder wenn sie sich im auf weiterführende, weniger niederschwellige Beteili-
gungsaktionen einlassen. Im Prinzip steht die Bürgerbeteiligung in Deutsch-
land somit unter dem Vorbehalt einer mangelnden institutionellen Absiche-
rung der Berücksichtigung von Bürgeranregungen und -wünschen. Man braucht 
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sich angesichts dessen nicht darüber zu wundern, wenn sich das Interesse an 
der Bürgerbeteiligung vielfach auf die „üblichen Verdächtigen“, d.h. also auf 
politisch Hochmotivierte beschränkt, die vielfach der Gruppe der „nonkon-
formen Idealisten“ angehören, d.h. besonders „unbequem“ sind und den Mit-
gliedern der Räte und Verwaltungen ein negatives Bürgerbeteiligungs-Image 
und oft eine Abwehrhaltung ihr gegenüber vermitteln. 

Bei einer Übertragung des Bürgerpanel-Ansatzes auf weitere Kommunen 
wird es somit an einem wichtigen Punkt eines Ausbaus des bisherigen Pro-
jektdesigns bedürfen: Soll das zentrale Ziel der Heranführung möglichst zahl-
reicher Bürger/innen an das Engagement für Fragen der Gestaltung der ge-
meinsamen kommunalen Lebenswelt nachhaltig erreicht werden, so muss 
den Befragungsteilnehmern eine ausreichende Chance garantiert werden 
können, in wichtigen Fragen „Gehör zu finden“. In Ergänzung des bisherigen 
Modellprojekts „Lokale Bürgerpanels“ mus es dementsprechend zu einer 
nach verschiedenen Gesichtspunkten austarierten Institutionalisierung der Bür-
gerbefragungen kommen, welche deren Termine und Inhalte, wie auch die 
Erörterung ihrer Ergebnisse in den Räten und Rückmeldungen hierüber an die 
Bürger/innen einschließt.  

8.2  „Demokratiebaukasten“ Bürgerbefragung 

Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen lassen sich die folgenden pro-
grammatischen Leitsätze aufstellen, mit denen wir diesen Bericht abschließen 
wollen: 
(1) Repräsentative Bürgerbefragungen können ein geeignetes Instrument 

für „mehr Demokratie“ sein. „Mehr Demokratie“ bedeutet dabei in erster 
Linie, dass die Arbeit der gewählten Repräsentantinnen und Repräsen-
tanten deutlich stärker mit den Bürgerinnen und Bürgern rückgekoppelt 
wird. Hierzu müssen sie neben dem zentralen Merkmal der Repräsenta-
tivität die folgenden Merkmale, die im Grunde aber auch für alle anderen 
Instrumente gelten müssen, wenn sie demokratisch („direkt“ oder „reprä-
sentativ“) sein sollen: 

(2) Sie dürfen nicht nur punktuell (hin und wieder zu bestimmten Themen) 
stattfinden, sondern sie müssen regelmäßig stattfinden. Das Projekt „Bür-
gerpanels“ hat gezeigt, dass es nicht unmöglich ist, Bürgerbefragungen 
mehrmals im Jahr durchzuführen.  
Ein „typischer Schweizer“ bzw. eine typische „Schweizerin“ hat im Jahr 
sechs Wahlen (drei Ebenen: Bund, Kanton, Gemeinde) und 30 „Volksab-
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stimmungen“ „im Kalender“53. Die Beteiligungsrate an den insgesamt ca. 
77 Referenden im Kanton Zürich (also ohne nationale und kommunale 
Referenden) im Zeitraum von 1997-2003 liegt im allgemeine zwischen 
30 % und 50 %.54 Mit unseren Befragungen unterschreiten wir diese 
Quote nicht, wohl liegen wir auch hin und wieder (auch deutlich) darüber.  

(3) Sie dürfen nicht nur durch die Verwaltung bzw. die Ratsmehrheit ini-
tiiert werden können. In der oben „zitierten Schweiz“, gibt es nur „Refe-
renden“, keine „Plebiszite“. D.h. es gibt keine durch irgendeine Art von 
Exekutive (sei es ein Parlament, eine Regierung oder ein Präsident), die 
eine „Volksabstimmung“ herbeiführen könnte. Dies können immer nur 
Gruppen von Bürgern oder die Verfassung sieht ein Referendum vor 
(aufgrund von Thematik oder weil ein bestimmter Kostenrahmen über-
schritten wird)55. So restriktiv muss das Panel nicht gehandhabt werden, 
es reicht vollauf, wenn Gruppen im Rat bzw. Bürgergruppen die Mög-
lichkeit haben, Themen einzubringen.  

(4) Es muss, und das ist im Grunde auch wie im Falle von Wahlen und 
Volksabstimmungen, eine unabhängige Instanz geben, die für die 
Durchführung der Befragungen verantwortlich ist. Während dies noch 
bei „allen Parteien“ bezüglich der Durchführung unstrittig sein dürfte, so 
ist zu erwarten, dass es erheblichen Streit bezüglich der Fragebogenges-
taltung und der Fragenformulierung geben wird. Denn hier werden die 
„Parteien“ z.B. versuchen Suggestivfragen unterzubringen, oder, wenn 
ihnen das nicht gelingt, dies dem Gegner vorzuwerfen (was schon da-
durch zu beweisen war, indem man die eigenen Suggestivfragen nicht 
unterbringen konnte). Dies entspricht dann dem „üblichen politischen 
Stellungskrieg“, wie er in allen repräsentativ gewählten Vertretungsgre-
mien üblich ist. Dem ist durch Verfahrensregelungen (wie es bislang ja 
auch gelingt durch Geschäftsordnungen Räte, Parlamente und Vereine zu 
bändigen) zu begegnen. „Unabhängige, übergeordnete Instanzen“, die dann 
auch verpflichtet werden können/müssen, bestimmte Verfahrenskriterien 
bzw. Qualifikationen nachzuweisen, können sein: 
– Ein von der Kommune unhabhängiges (wissenschaftliches) Institut; 
– Eine für derartige Zwecke geeignete Abteilung der Verwaltung (z.B. 

Wahlen und Statistik), die die für die Wahrung der notwendigen Un-

                                           
53  Kaufmann, B. et.al.: Initiatives & Referendums. Making democracy more truly rep-

resentative, in: Kaufmann, B. et.al. (eds.): Guidebook to Direct Democracy. In Swit-
zerland and Beyond, 2005 edition, Amsterdam, S. 11. 

54  Ebda, S. 114 ff.  

55  Ebda, S. 10. 
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abhängigkeit unerlässlichen Verfahrensweisen kennt, oder eine Gruppe 
von Bürgern, die tatsächlich keiner der ansonsten bekannten „üblichen 
Verdächtigen“ aus Politik und Vereinen angehört (oder eine wirklich 
verlässliche Mischung hieraus). 

(5) Bürgerbeteiligung mittels Befragungen kann, so zeigen die bisherigen 
Erfahrungen des Projekts, mit sehr unterschiedlicher Intensität verwirk-
licht werden. Drei voneinander unterscheidbare Intensitätsniveaus lassen 
sich identifizieren. Je nachdem wie stark eine Kommune bzw. die kom-
munalen Entscheidungsgremien sich gegenüber den Bürgern öffnen wol-
len, respektive diese in den politischen Prozess einbeziehen wollen (bzw. 
auch aufgrund bestehender Mehrheitsverhältnisse oder Personenkonstel-
lationen dies kann). Die drei möglichen Beteiligungsniveaus sollen im 
folgenden kurz skizziert werden:  
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Stufenmodell Demokratieunterstützung durch Bürgerbefragung 

Stufen Methoden Rolle der Repräsentations-
Gremien 

1 
 
Information 

– nur repräsentative Stichprobe, 
daher sehr einfach (mit geringem 
Aufwand), u.U. nur Telefonbe-
fragung, durchführbar 

– geringe Verbindlichkeit für Räte; 
– aber Ergebnisse müssen zumindest zur 
Kenntnis genommen werden 

– werden Entscheidungen zu Themen gefällt, 
die in einer Befragung behandelt werden, 
muss erläutert werden, warum eine Entschei-
dung in der ein oder anderen Richtung gefal-
len ist 

2 
 
Offenheit / 
Rückkoppelung

– neben Repräsentativ-
Befragung Öffnung für alle inte-
ressierten Bürger, speziell sol-
che, die institutionelles Interesse 
haben (Panellisten) 

– Einbezug der Panellisten (aber 
auch anderer organisierter Inte-
ressen möglich) in die Themen-
suche und Interpretation der Er-
gebnisse; eventuell auch in die 
Organisation der Befragungen 

– Räte können Befragungsergebnisse nicht 
„unter Verschluss“ halten, da durch Öff-
nung der Befragung bei den Bürgern eine 
„Erwartungshaltung“ nach Rezeption der 
Ergebnisse entsteht 

– daher müssen Themen, aber auch Entschei-
dungen lokalpolitische Relevanz aufweisen 

– Ergebnisse müssen in Ausschüssen oder 
Rat behandelt werden, Entscheidungen erläu-
tert werden 

– Panellisten und/oder organisierten Interes-
sen müssen Angebote zur Mitarbeit bei Um-
setzungen gemacht werden 

3 
 
Deliberativ / 
Dialog- 
orientiert 

– Befragungen, Ratsarbeit und 
sonstige Beteiligungsformen 
müssen integriert und aufeinan-
der abgestimmt werden 

– die Befragungen stehen aber 
notwendig in Verbindung mit 
verbindlichen demokratischen 
Entscheidungen, entweder um 
diese Vorzubereiten, oder um die 
Auswirkungen zu evaluieren 

– die Befragungen sind Teil des 
Dialogs zwischen Politik und 
Bürgerinnen und Bürgern bzw. 
Interessengruppen 

– Wichtige Themenstellungen 
sind daher regelmäßig abzufra-
gen, um Zeitreihen zur Verfü-
gung zu haben, d.h. um Einstel-
lungsänderungen messen zu 
können 

 Bsp.: Ein Volksentscheid steht in einer 
Kommune an: 

 1. Befagungen werden z.B. dazu verwendet, 
um ein Stimmungsbild der Bevölkerung zum 
Thema einzuholen 

 2. Danach werden die Ergebnisse in/mit der 
Bevölkerung diskutiert, weitere Informationen 
können eingeholt, Aufklärungskampagnen 
gestartet werden 

 3. Die Abstimmung wird durchgeführt 
 – die Befragungsergebnisse müssen mit den 
Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden. 
Politische Gruppen, aber auch Interessen-
gruppen sollten ihre Meinung erläutern 
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