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Bürgerbeteiligung und repräsentative Demokratie – ein wechselseitiges 
Abhängigkeitsverhältnis! 
 
Empfehlungen der Kerngruppe zur 55. Sitzung des STADT FORUMS POTSDAM 
„Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung“ am 21.4.2016 
 
Der auf der Sitzung gebotene Überblick zu den verschiedenen Formen und Themen 
bürgerschaftlichen Engagements in Potsdam zeigt dessen große Vielfalt und nachhaltige 
Wirkung, die gerade in Bezug auf die Innenstadt besonders intensiv ist und dort von einer 
ganz besonderen Wechselwirkung in Bezug auf die politischen Initiativen und Beschlüssen der 
Stadtverordnetenversammlung (StVV) geprägt ist, z. B. bei der Durchführung der Sanierung 
für Bereiche der Potsdamer Altstadt und Babelsbergs oder bei der Bewahrung des 
Weltkulturerbe-Status. Oft wurden dabei Beteiligungsformate und -prozesse realisiert, die weit 
über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen (Beirat Potsdamer Mitte, STADT FORUM 
POTSDAM, Bürgerbefragungen zum Standort des Stadtbads). Die vor knapp drei Jahren in 
Potsdam eingerichtete „Werkstatt für Beteiligung“ mit ihrer externen und internen Einheit baut 
auf diesen Erfahrungen auf und wirkt dank dieser Struktur nicht nur beratend für zahlreiche 
Akteure bei anstehenden Konflikten, sondern fördert auch die Sensibilisierung innerhalb der 
Verwaltung. Gerade vor diesem Hintergrund sollte diese Einrichtung auch nach der 
demnächst vollzogenen Evaluation fortgeführt werden sollte.  
 
Die Auswertung von Beteiligungsprozessen im interkommunalen Vergleich lässt darüber 
hinaus den Schluss zu, dass sorgfältig vorbereitete Beteiligungsverfahren häufig zu höherer 
Akzeptanz und sogar zu geringeren Kosten bei dem jeweiligen Projekt führen können (Prof. 
Roland Roth). Für derartige Ergebnisse sind jedoch ein großes Erfahrungswissen, ein 
verlässlicher Rahmen, Transparenz  und eine beteiligungsorientierte Verwaltung unabdingbar. 
 
Bürgerbeteiligung  und repräsentative Demokratie stehen in einem wechselseitigen 
Abhängigkeitsverhältnis – beide bedürfen einander. Entscheidungen der gewählten Gremien 
können durch bürgerschaftliche Beiträge und Beteiligungsprozesse inhaltlich bereichert und 
qualifiziert werden. Zusätzlich haben Elemente der direkten Demokratie wie Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheide eine herausgehobene Funktion und können im positiven Fall zu einem 
gültigen Beschluss außerhalb der StVV führen. Wie das noch nicht abgeschlossene Beispiel 
zur Garnisonkirche/Plantage zeigt, intensivieren diese Instrumente den öffentlichen Diskurs 
und ermöglichen eigenverantwortliche Mitwirkung. Andererseits kann ein Bürgerentscheid mit 
seinem Ausschnittcharakter bei bestimmten Sachfragen nicht immer der Komplexität gerecht 
werden. Andere Formen der Beteiligung wie beispielsweise der Bürgerhaushalt sollten 
weiterentwickelt werden, wobei hier die Frage der Ausgestaltung einer vertieften Betrachtung 
bedarf (Dr. Carsten Herzberg). 
 
Grundsätzlich gilt gerade in dynamischen Stadtgesellschaften wie in Potsdam, daß immer 
wieder neue Sichtweisen, Entwicklungen und  Aneignungsprozesse in den 
stadtgesellschaftlichen Diskurs eingebracht werden und zur Hinterfragung von politischen 
Entscheidungen führen können. Denn auch politische Entscheidungen sind zeitgebunden und 
können durch andere Bevölkerungsgruppen und Problemstellungen neu thematisiert werden. 
Andererseits sind Klarheit der Strukturen und Kontinuität des Entscheidungsprozesses  
wesentliche Grundlage der Demokratie und der Handlungsfähigkeit einer Kommune. Dazu 
gehört die Akzeptanz von getroffenen Mehrheitsentscheidung und deren mitunter längere 
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Zeiträume umfassende Umsetzung, auch wenn naturgemäß nicht alle Seiten mit dem 
Ergebnis zufrieden sein können. 
 
 
Für die Kerngruppe  
Saskia Hüneke 
Dr. Günter Schlusche 
 
 


