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Detailbeschreibung eines Bürgergutachten-Verfahrens
gfb

»>

Übersicht

l. Vorbemerkung
2. Projektübersicht (grafisch)
3. Vorbereitungsphase
4. Aktive Beteiligungs- oder Durchführungsphase
5. Auswertungs- und Dokumentationsphase
6. Inhalte

Das Verfahren Bürgergutachten durch Planungszeüen ist seit seiner »Erfindung« Anfang der 1970er-Jahre in Praxis und Begleitforschung stän-

l. Vorbemerkung

l dig weiterentwickelt und perfektioniert worden. Die Fülle der einzelnen
l Versuche und der Lehren daraus ist nur teilweise dokumentiert in einer

\ Vielzahl einzelner Veröffentlichungen. Fast jede Gestaltung und Handlungsweise im Detail hat sich in diesen vier Jahrzehnten mit guten Gründen herausgebildet. Nur ein kleiner Teil davon kann beschrieben werden.
Ein B ürgergutachten-Verfahren besteht aus drei Haupt-Phasen: einer
Vorbereitungs-, einer aktive Beteiligungs- sowie einer Auswertungs- und
Dokumentationsphase. Alle drei Phasen werden in enger Absprache mit
i dem Auftraggeber aufgrund fachlicher Standards gestaltet und mit Medil enarbeit begleitet.
l Die Leitung eines Bürgergutachtens sollte in den Händen erfahrener
l Durchführungsträger liegen. Die erfahrene Prqjektieitung der gfb ist
l meist am Ort und praktisch rund um die Uhr zu erreichen, wenn in der
' Anlaufstelle oder an anderen Punkten des Verfahrens Probleme auftau1 chen.

; Das B ürgergutachten-Verfahren selbst kann eingebettet werden in weitere Beteiligungsformen, beispielsweise speziell von Anliegem (Nachbarn)

eines Gebiets oder über Medien. Insbesondere offene (Anlieger-, Nutzeroder Bürger-} Werkstätten vor einem Bürgergutachten empfehlen sich,
um diese Gmppen intensiv einzubeziehen. Auch nach der Vorlage des

; Bürgergutachtens könnten Bürger/innen und Öffentlichkeit in die Umset; zung und deren Detailliemng einbezogen werden.
Anmerkwg: Auch wenn in diesem Konzept die meisten Bezeichnungen in sprachlich maskuliner Fonn stehen, sind selbstverständlich jeweils
Frauen auch gemeint.
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2. Projektübersicht (grafisch)

gfb

Verbände
Institutionen

Auftraggeber

Wissenschaft

Entwürfe für
Themen
Inhalte

Themen
Inhalte

Fragen

ü

Fragen
Arbe/tsProgramm

Medienarbe/t:

parallel:
Organisation
(Räume,

ständige enge

»Runde/r
Tisch/e«

Abstimmung

Zufallsauswahl,

Med/enarbeit)
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Im Zufallsverfahren

ausgewählte

Arbeitsprogramm:

Bürgerinnen und Bürger

Themen
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Fragen

y

Referent(inn)en
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mind; 4 Planungszellen (Bürgergruppen)

r\

r\

zu je ca. 25 (20-30) Teilnehmerinnen und Teilnehmer (= ingesamt ca. 100 +)
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^

moderiertvonje 1 Prozessbegleiterin und 1 Prozessbegleiter
unterstützt von je 1 Tagungsassistent/in (alle von der gfb)
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Das Bürgergutachten
wird von den Bürgergutachtern öffentlich
derAuftraggeberin
übergeben f^eranstaltung),
Angemessene Zeit
später wird über die
Umsetzung berichtet.

y

Dokumentation

elektron.
Version

»Bürgergutachten
zum Thema...«

(Arbeitstitel)

+ Veröffentli-

chung
im www
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3. ] Abstimmung mit dem Auftraggeber

j Zu Beginn finden Gespräche mit dem Auftraggeber statt, um Themen,
l Inhalte und Vergeh ensweisen des gesamten Verfahrens festzulegen. In
Abstimmung mit dem Auftraggeber werden die Grundzüge des Arbeits-

Programms erarbeitet, die Themenschwerpunkte festgelegt und der orga- |
nisatorische Rahmen des Projekts fixiert (Tagungszeiten und -räume,
Pressearbeit etc.). Dabei wird auch besprochen, welche Institutionen,
1 Organisationen und weitere Gruppen aufweiche Weise einbezogen wer, den.

3.2 Mediale Einstimmung

Im Vorfeld des gesamten Projekts wird durch eine der Bedeutung des
Verfahrens entsprechende Presse- und Öffentlichkeits arbeit der mediale

j Rahmen vorbereitet, in dem das gesamte weitere Verfahren seinen angemessenen Platz findet (Pressemitteilungen, evtl. Auftakt-Pressekonferenz
l mit bekannten Politikern, Hintergrund gesp räche mit Journalisten, Interviews, Informationen auf der Website der gfb).
: 3.3 Runder Tisch oder Runde Tische

Ein Runder Tisch oder mehrere Runde Tische mit Vertretern von Verbän-

den, Institutionen und Wissenschaft steht am Anfang. Dazu eingeladen
werden relevante Verbände sowie Experten. Ein Runder Tisch dauert etwa 2 bis max. 3 Stunden. Er wird vom Auftraggeber einberufen. Vorbe-

: reitet, moderiert und ausgewertet wird er von der gfb. Ziele des Runden

Tisches sind die Erarbeitung von Themenvorschlägen und die Benennung J
geeigneter Referentinnen und Referenten für die Bürgertagungen.
l Möglich ist es auch, zwei Runde Tische zu veranstalten, einen für die

j Zivilgesellschaft (Verbände und Organisationen, Bürgerinitiativen etc.
t

und einen für beteiligte Institutionen eines Gebiets oder Themas. Ein

dritter Runder Tisch ist denkbar speziell mit den zuständigen Referaten
der Stadtverwaltung.

j Bei den Runden Tischen wird üblicherweise auf die Einladung von Politi, kern verzichtet, da diese auf andere Weise eingebunden werden (bei der

Auftraggeberin und in der Politikeranhörung). Man kann sich jedoch
1 einen eigenen Runden Tisch mit relevanten Politikern vorstellen.

; Der/die Runde/n Tisch/e dienen dazu, dass relevante Fragen gesammelt,
wichtige Informationen für die Bürgergutachter erkannt, mögliche Refe-

rent/inn/en und weitere Input-Formen benannt und das Arbeitsprogramm verbessert werden. Ebenso wichtig ist es, dass durch den/die

Runde/n Tisch/e alle relevanten Akteure eingebunden werden, die später
auch die Ergebnisse akzeptieren und mittragen sowie bei der Verwirklichung mitarbeiten sollten.
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l Leistungen des unabhängigen Durchßihrungsträgers:
.

Planung von Ort, Zeit, Form und Inhalten

a

Gestaltung eines Einladungsschreibens

K

evtl. Versand
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» Anmelde-/Teilnehmerverwaltung
.
Präsentation von Verfahren und Arbeitsprogramm-Entwurf
N

Moderation

K

Dokumentation

B

Verarbeitung der Vorschläge aus dem Teilnehmerkreis

a Nachfassen (Einladung zu und Verarbeitung von später schriftlich

oder mündlich angebrachten Vorschlägen, hierzu in aller Regel
auch etliche Telefon- und persönliche Gespräche)
» Gespräch mit der Auftraggeberin und Einbau m das verbesserte
Konzept
l 3.4 Arbeitsprogramm

Die gfb als unabhängige Durchfühmngstragerin legt nach Abstimmung
l mit dem Auftraggeber ein Arbeitsprogramm fest, das in sachlich und

j beteiligungsmethodisch strukturierter Weise Abfolge, Themen, Aufgaben- s
j beziehungsweise Fragestellung sowie Informationseingabe durch Exper; tinnen und Experten für alle Plenumsgruppen vorgibt. Es enthält bei-

j spielsweise Inputvon Experten und Planern, Besichtigungen, offene,

l kreative und abwägend-entscheidende Elemente sowie ein user panel zur j
1 Vertretung von möglicherweise unterrepräsentierten Gruppen mit beson-

1 deren Bedürfnissen, eine Politikeranhörung und eine Gesamtabwägung.
\ Konkret besteht es unter anderem aus einem »Stundenplan« als Übersicht,
; einem Leitfaden für die Prozessbegleiter (Moderationsanweisung mit
; Festlegungen bis auf 5-Minuten-Ebene), Gmppenarbeitsbögen für die
; Kleingruppen und Einzelfragebögen sowie Listen von Referentinnen und
; Referenten und Material.

. Besonders bewährt hat es sich, ohne Vorstellungsrunde, aber unter Zeitl druck mit einer ersten Aufgabe zu beginnen. Gemeinsame Arbeit verbin-

j det mehr als jede »Auflockemng« oder Vorstellung; zudem vermeidet
man damit am Anfang eine Rangordnung unter den Bürgergutachtem.
I

3.5 Input-Planung

i Die vielseitige, umfassende, teilweise auch kontroverse Information der
l Bürgergutachter gehört zu den Kernelementen des Verfahrens. Dazu wird

l auf der Grundlage des Arbeitsprogramms und der Runden-Tisch-

, Ergebnisse sowie in Abstimmung mit der Auftraggeberin geplant:
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interne und v. a. externe Referent/inn/en

(für die Zeit, Honorar, Reisekostenerstattungen, ggfs. Verpflegung |
und Übernachtung sowie inhaltliche Stichpunkte zu vereinbaren
und zu organisieren sind)

» Objekte und Form direkter Augenscheinnahme (mit Erlebnisformen, beispielsweise Erleben des Areals vom Rollstuhl aus, mit
Kinderwagen und auf andere ungewohnte Weisen)
»
Konzeption gestalterischer, kreativer Arbeitstechniken (einschließlich Anleitung, Materialbereitstellung usw.
K Tagungsmaterial für die Bürgergutachter (vorwiegend Arbeitsmaterial; allerdings hat es sich bewährt, nicht viele schriftliche In-

formationen zur Verfügung zu stellen, um innerhalb der Gruppen
das Informationsgefälle nicht zu vergrößern)

I

3.6 Organisatorische Vorbereitungen

Die unabhängige Durchführungsträgerin bereitet in Abstimmung und mit
der Unterstützung des Auftraggebers vor:
« Räume und Termine (Suche, Auswahl, Vorbereitung)
.
Projektbüro (Anlaufstelle, wird mit kompetenten und ortskundigen Personen der gfb besetzt)
u Verpflegung der Bürgergutachter/innen

(gute Qualität hebt die Stimmung und ist ein Zeichen der WertSchätzung für die Bürgergutachter und ihre Arbeit, das betrifft
auch die Pausenverpflegung)
.i

Medienberichte vor, während und nach den Bürgertagungen
(in Zusammenarbeit mit der Auftraggeberin)

. Auswahl, Schulung und Einführung des Tagungspersonals

(bestehend aus je l männlichen und l weiblicher Prozessbegleiter/in und 1-2 Tagungsassistentenje Planungszelle; dabei wird
versucht, eine Mischung von Personen mit und ohne persönlichem Ortsbezug zu finden, damit immer auch eine neutrale und
externe Sichtweise präsent ist; für dieses Personal wird auch Unterkunft und Verpflegung organisiert)
. Unterstützung von Bürge rgutachtern mit besonderen Bedarfen
(siehe 3.7}
3.7 Auswahl, Einladung und Betreuung der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer

l Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bürgergutachten werden per
Zufallsauswahl aus den Melderegistem des Einzugsbereichs (der sorgfäl-

tig zu bestimmen ist) ausgewählt. Die Zufallsauswahl sorgt in aller Regel
für eine gleichmäßige, im Wesentlichen repräsentative Schichtung der
Teilnehmenden. Die gfb leitet die Einwohnermeldeämter dabei an. In der
l Regel wird aus einer größeren Stichprobe (als Reserve) durch die unab-l

.<;

4-

^

'u/

'-ii.;fa&-'';i..;^ch^--i-.^ t.^!L;.-;^:;:'i,-<';;:.5i.n<-! . ..1,1;-,

*

hängige Durchfühmngsträgerin nochmals eine Zufallsauswahl getroffen.
Die Einladung erfolgt durch die unabhängige Durchführungsträgerin in
einem Brief, der persönlich adressiert und von der Projektleitung von
Hand unterschrieben wird. Ein vervielfältigter Brief des Auftraggebers

liegt bei (von einer bekannten Person unterschrieben, z. B. Bürgermeister,
. Landrat, Minister), außerdem eine vorgedruckte Antwortkarte (portofrei).
Die Eingeladenen haben die Möglichkeit, sich persönlich in der Anlaufstelle (s. u.), telefonisch, per Mail oder Post anzumelden oder Unterstüt-

zung anzufordern. Wer zugesagt hat, erhält eine zweite Einladung mit
; konkreten Orts- und Detailangaben.

1 Das Verfahren und die Einladungen werden in den regionalen Medien
angekündigt (Medienmitteilungen, Zusammenarbeit mit der städtischen
l Medienarbeit).

j In eüiem angemessenen amtlichen Rahmen (etwa Rathaus, Landratsamt)
'. wird ein Projektbüro als Anlaufstelle für die eingeladenen Bürgerinnen
und Bürger eingerichtet. Es gibt Information und Hilfestellung für die

Teilnahme und übernimmt einzelne organisatorische Vorbereitungen am
i Ort. Zur Unterstützung gehört es beispielsweise, sich um die Betreuung
von Kindern und anderen Angehörigen mit zu kümmern, mit Arbeitge, bem zu verhandeln, Dolmetscher und Geb ard endolmets eher zu organisiel ren sowie über zusätzliche finanzielle Hilfen zur Teilnahme (z. B. Honorar- oder Umsatzausfall-Teilerstattungj zu sprechen.

j Die Bürgergutachter werden bei der gesetzlichen Unfallversichemng an; gemeldet, da sie ehrenamtlich für das Gemeinwesen tätig sind.
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Bürgergutachten: idealtypische Standard-Arbeitseinheit

y
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Begrüßung
Einführung
\.

/

/

\

Referate von Expertinnen und Experten
(vielseitige bis kontroverse Information)

sachliche Nachfragen
(keine Diskussion im Plenum)

^

^

y

\

Kleingruppeneinteilung
(nach Zufallsverfahren)

Erläuterung der Aufgabenstellung
\.

,/

~\

~\
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.\

.\
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ca. 5 gleichthematische

KIeingruppen
\
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^ &ü ^ ^
/

\

Präsentation der Ergebnisse im Pienum
anschließend individuelle Gewichtung
\.

/
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4. Aktive

Das Bürgergutachten unterscheidet Planungszellen (Plenargmppen) zu je | Beteiligungsphase
ca. 25 Personen) und Kleingruppen (zu je ca. 5 Personen).

In der Planungszelle (im Plenum) werden - in der Regel durch Expertinnen und Experten, aber auch in anderer geeigneter Form - Informationen bereitgestellt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Gelegenheit zu sachlichen Nachfragen. Eine Diskussion im Plenum findet

j nicht statt; für sie ist in den Kleingruppen Zeit und Gelegenheit, wojel weils etwa fünf Personen unbefangen und konstruktiv ihre Vorschläge
; oder Einschätzungen entwickeln, besprechen und auswählen können.

Im Plenum werden die Ergebnisse der KIeingruppen dann vorgestellt,
von den Prozessbegleiter/inne/n schriftlich festgehalten und schließlich
vonjeder/m einzelnen Teilnehraer/in individuell gewichtet.
Zusätzlich gibt es Begehungen in erlebnis orientierter Form (zum Teil als

Führungen, zum größeren Teil in selbstgesteuerten Kleingruppen), kreative Arbeitstechniken und eine themenoffene Arbeitseinheit.

Am Ende jeder Bürgertagung stehen vorwiegend eine Gesamtabwägung
. durch die Bürgergutachter sowie daneben eine Verfahrensbewertung
durch die teilnehmenden Personen selbst und statistische Erhebungen.
Die Bürgergutachter werden mit einem kleinen Sektempfang und ggfs.
einem symbolischen Geschenk verabschiedet. Sie erhalten ihre Auf-

wandsentschädigung bar ausgezahlt (Anforderung beim Auftraggeber,
Auszahlung gegen Quittung, Erfassen der Zahlungen, ggfs. spätere Zähl lungen auf dem Bankweg, Abrechnung mit dem Auftraggeber: Belege,
l Listen) und eine persönliche, von Hand unterschriebene Teilnahmebe-

scheinigung ausgehändigt Die Aufwandsentschädigungen werden namens und im Auftrag des Auftraggebers nur treuhänderisch durch die
unabhängige Durchfühmngsträgerin ausgezahlt und sind daher nicht
Bestandteil der Auftragssumme und unterliegen nicht der Umsatzsteuer.
Es tagen in der Regel zwei Pl anungsz eilen parallel im Abstand von einer
Stunde, so dass externe Referent/mn/en unmittelbar nacheinander in

zwei Gruppen eingesetzt werden können.

Während der Planungszellenarbeit werden Ablauf und Ergebnisse fortlaufend schriftlich und fotografisch dokumentiert.
4.2 Begleitende Medienarbeit

l Die Örtlichen und überörtlichen Medien werden über die Planungszellen
im Vorfeld informiert und Verantwortungsträger zur Eröffnung eingeladen.

Um eine möglichst gute Resonanz in den Medien hervorzurufen, empfiehlt es sich, dass die erste Planungszelle durch ein bekannte PolitikerPersönlichkeit eröffnet wird.

1 Eine Teilnahme von Journalisten an den Planungszellen ist von der Zu-

J

; (Durchführungsphase
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Stimmung der Bürgergutachter abhängig (die im Regelfall gegeben wird), i
Es empfiehlt sich, eine Videodokumentation anfertigen zu lassen, die
später auch im Internet zur Verfügung steht.
L-
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; Nach Tagungsende der Planungszellen werden die Ergebnisse aller Teil-

5. Auswertungs- und 11

Projekte in einem Abschlussbericht zusammengefasst und aufbereitet, l Dokumentationsphase
Ausgewertet und analysiert werden ferner statistische Daten und Ver-

fahrensbewertung [Evaluiemng] durch die B ürgergut achter. Dieses Bürgergutachten wird soweit möglich in der Sprache der Bürgerinnen und
Bürger abgefasst und damit authentisch. Es ist mit Abbildungen von
Plakaten, die in den Bürgertagungen erarbeitet worden sind, und mit
Fotos aus der Arbeit illustriert.

Es wird in einem feierlichen Rahmen im Namen aller Beteiligten durch

den/die älteste/n undjüngste/n Teilnehmer/in offiziell der Auftraggebel rin überreicht. Dabei werden durch die Projektleitung die wesentlichen
Ergebnisse vorgestellt und das Verfahren nochmals erläutert. Zusätzlich
l kann eine Pressekonferenz vorgesehen werden.

, Das Bürgergutachten ist dann - eventuell mit zusätzlichem Material, z.
i B. Videosequenzen, Fotomaterial - auch auf CD und im Internet erhältl lich.

Zu den Leistungen gehören:

Ordnen und Prüfen aller Teil- und Endergebnisse
i Clustem (Verdichtung und Zusammenfassung)
.

B

Gestalten von Texten und Tabellen

K Typografische Gestaltung, Gesamtlayout (soweit nicht von der

Auftraggeberin anderweitig vergeben oder selbst übernommen)
B Einholen von Angeboten und Beauftragung einer Druckerei
il Lieferung einer festgelegten Zahl von Bürgergutachten an die
Auftraggeberm

. Zusendung oder Übergabe je eines (oder mehrerer) Exemplars/e
des Bürgergutachtens an jeden Bürgergutachter, Referenten und
weitere Mitwirkende, alle Teilnehmenden der Runden Tische sowie an Journalisten, Bibliotheken etc.

w Verfügbarmachen von Bildmaterial für die Bürgergutachter und
Medien
1__
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Die Inhalte, zu denen die Bürgergutachterinnen und Bürgergutachten
arbeiten werden, sollten nach u. a. diesen Kriterien in Zusammenarbeit

von Auftraggeber, Rundem/n Tisch/en und gfb ausgewählt werden:
.

Vorgaben der längerfristigen Politik

N

politische reale Relevanz

K

realistische politische, finanzielle, rechtliche und sonstige Spielräume für die Umsetzung von Empfehlungen der Bürgergutachter

.

Anknüpfen an bisherige Diskussionen und Pläne

In jedem Fall sollte bei emem auf Gestalhmg (u. a. öffentlicher Räume)
ausgelegten Thema ausreichend Raum für eigene Themen und Ideen der
Bürgergutachterinnen und -gutachter vorgesehen werden, etwa in Form

von offenen Arbeitseinheiten (beispielsweise angelehnt an die Arbeitstechnik »Open Space«].

gfb Gesellschaft für Bürgergutachten
Prof. Dr. Hilmar Sturm
Albanistraße 12 . 8154] München

www.buergergutachten.com
sturm (Sibyergerßutachten.com

Telefon (0 89) 44 14 04-60
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6. Inhalte |

