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Aufbruch Einwohnerbeteiligung: 
Mit Verbindlichkeit und Transparenz die Beteiligungskultur ausbauen und stärken
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Niedrigen  Wahlbeteiligungen  bei  den  letzten  Oberbürgermeister-  und  Kommunalwahlen,  einem 
bislang nur gering ausgeprägten Engagement der Leipziger bei städtischen Beteiligungsprozessen 
und  einem  nur  als  moderat  zu  bezeichnenden  Interesse  der  Leipzigerinnen  und  Leipziger  für 
politisches Engagement steht gleichzeitig ein seit  1990 kontinuierlich gestiegenes Bedürfnis der 
Menschen nach Einmischung und Mitgestaltung  gegenüber. Zudem zeigt die Bürgerumfrage der 
Stadt  Leipzig  aus  dem  Jahre  2010,  dass  das  Gemeinwohl  fördernde  Engagement  von  vielen 
Leipzigerinnen und Leipzigern als „wichtig“ erachtet wird.   

Das große Bedürfnis der Leipzigerinnen und Leipziger nach Einmischung und Mitgestaltung sowie 
das  in  unserer  Stadt  stark  ausgeprägte  einwohnerschaftliche  Engagement  belegen,  dass 
grundsätzlich  ein  großes  Beteiligungspotential  vorhanden  ist.  Doch  hinsichtlich  städtischer 
Beteiligungsverfahren,  jenseits  von  Wahlen  und  Bürgerentscheiden,  beklagen  die  Menschen 
vielfach ihre Einflusslosigkeit. 

Hinzu  kommt,  dass  das  Mitgestalten  bei  kommunalen  Planungsprozessen  immer  noch  viel  zu 
häufig von der Stadtverwaltung als ein lästiges Rauschen im Betrieb wahrgenommen wird. Viel zu 
häufig  hängt  eine  frühzeitige,  transparente  und  ergebnisoffene  Durchführung  von 
Beteiligungsverfahren von der Aufgeschlossenheit eines Amtsleiters ab. Hinsichtlich der Einleitung, 
Planung,  Ausgestaltung  und  Durchführung  von  Beteiligungsverfahren  über  den  gesetzlichen 
Rahmen hinaus fehlt es an allgemeingültigen verbindlichen Regeln.  

Damit Beteiligungsmöglichkeiten genutzt, mit  Leben gefüllt  werden können und ein Dialog auf 
Augenhöhe möglich werden kann, muss zuerst mehr Informationszugang durch Transparenz und 
Offenheit geschaffen werden. 

Gemeinsam mit allen Leipzigerinnen und Leipzigern kann es gelingen, bestehende und künftige 
kommunalpolitische Herausforderungen in allen Politikfeldern zu bewältigen. Deshalb fordern wir 
einen wirklichen Aufbruch in der Beteiligungskultur. Unabhängig von Bürgerrechten müssen alle in 
der Kommune lebenden Menschen in Beteiligungsverfahren einbezogen werden. Daraus folgt die 
Umbenennung der Bürgerbeteiligung in Einwohnerbeteiligung. 

Die  Beteiligungskultur  in  unserer  Stadt  gilt  es  zu  stärken,  auszubauen  und  ständig 
weiterzuentwickeln. Wir sind der Überzeugung, dass nur eine „echte“ Beteiligung der Menschen an 
kommunalpolitischen  Gestaltungsprozessen  vor  Ort  zu  einer  Stärkung  der  repräsentativen 
Demokratie führt. Denn Demokratie ist nicht dort bedroht, wo Menschen sich einmischen, sondern 
dort, wo sie sich abwenden von den öffentlichen Angelegenheiten. Ziel muss es deshalb auch sein, 
vorhandene Blockaden auf allen Seiten abzubauen. 

Damit Beteiligungsverfahren verstärkten Zuspruch erfahren und von allen Beteiligten mit Freude, 
Offenheit  und  einem  wirklichen  Interesse  am  gegenseitigen  Austausch  von  Meinungen, 
Standpunkten, Ideen und Anregungen praktiziert werden, bedarf es eines anderen Politikstils und 
einer anderen politischen Kultur in unserer Stadt: Bringschuld von Stadtverwaltung und Stadtrat ist 
Fairness und Transparenz. Bringschuld der Leipzigerinnen und Leipziger ist der zivilisierte Streit.



Um  gegenseitiges  Vertrauen  zwischen  Einwohnerinnen  und  Einwohnern,  Stadtverwaltung  und 
Stadtrat und damit eine breite Beteiligungskultur zu schaffen sowie insbesondere das Vertrauen der 
Einwohnerinnen und Einwohner in das Beteiligungsangebot der Stadt Leipzig zu stärken, ist eine 
Verbindlichkeit in Beteiligungsverfahren über den gesetzlichen Rahmen hinaus sicherzustellen.

Deshalb braucht Leipzig aufbauend auf Leitlinien eine Satzung zur Beteiligung der Einwohnerinnen 
und Einwohner an Entscheidungen der Stadt, die Grundsätze und Regeln insbesondere hinsichtlich 
mitgestaltender  Beteiligungsangelegenheiten  verbindlich  festschreibt.  Sie  soll  dazu  beitragen, 
vorhandene Gestaltungsräume für Einwohnerbeteiligung neben und in Ergänzung zu bestehenden 
gesetzlichen Beteiligungsmöglichkeiten wirkungsvoll zu nutzen. Alle Leipzigerinnen und Leipziger 
sollen verstärkt zu Akteurinnen und Akteuren in städtischen Gestaltungsfragen werden. Sie sollen 
mit der Satzung mehr Chancen erhalten, ihren Sachverstand und ihre Interessen auch mit Aussicht 
auf Erfolg einbringen zu können. Eine entsprechende Verwaltungsvorschrift soll des Weiteren das 
Ermessen des Oberbürgermeisters in Beteiligungsbelangen seinen Zuständigkeitsbereich betreffend 
ergänzend lenken.

Im Sinne „echter“ Beteiligung der Leipzigerinnen und Leipziger an Entscheidungen der Stadt 
müssen  deshalb  nachfolgende  wesentliche  Eckpunkte  in  einer  Satzung  Berücksichtigung 
finden:

1. Die Stadtverwaltung soll in Abstimmung mit dem Stadtrat eine Vorhabenliste insbesondere 
hinsichtlich städtischer Vorhaben, Projekte und Planungen erstellen. Sie soll der frühzeitigen 
Information  der  Öffentlichkeit  zur  Förderung  des  Dialogs,  der  Rückkopplung  durch 
Meinungsäußerung  und  der  Mitgestaltung  bei  Projekten  dienen.  Um  kontinuierliche 
Beteiligung zu ermöglichen, soll die Stadtverwaltung je nach Verfahrensfortschritt fortlaufend 
weitere  geeignete  Informationen  auch  online  veröffentlichen.  Dies  soll  auf  einer  eigenen 
Online-Beteiligungsplattform zur Einwohnerbeteiligung der Stadt Leipzig geschehen. Sie soll 
darüber hinaus E-Partizipation durch neue Informations- und Diskussionskanäle ermöglichen. 

2. Als  direkt  gewählte  Vertreter  der  Bürgerinnen  und  Bürger  haben  Stadtrat  und 
Oberbürgermeister jederzeit das  Recht zur Einleitung eines Beteiligungsverfahrens. Zur 
Stärkung der lokalen Demokratie und zur Entlastung von Stadtrat und Oberbürgermeister 
sollen neben Ortschaftsräten und Fachbeiräten künftig auch Stadtbezirksbeiräte für ihren 
Zuständigkeitsbereich  ein  Einleitungsrecht  erhalten.  Unter  Nachweis  eines  beachtlichen 
Interesses  mittels  eines  festzulegenden  Quorums sollen  Einwohnerinnen  und Einwohner 
auch selbst die Einleitung eines Beteiligungsverfahren bei gesamtstädtischen Vorhaben oder 
lediglich einen Ortsteil betreffend beantragen können. Initiativvertretungen sollen ebenfalls 
Rederecht  im  Stadtrat  erhalten.  Außerdem  sollen  mit  der  Einführung  von 
Jugendstadtbezirksbeiräten,  Jugendortschaftsräten  und  einem  gesamtstädtischen 
Jugendparlament auch diese Gremien ein entsprechendes Einleitungsrecht erhalten. 

 
3. Im  Vorfeld  eines  jeden  Beteiligungsverfahrens  soll  ein  Beteiligungskonzept entwickelt 

werden. Die Entwicklung eines Konzepts soll von den jeweils zuständigen Fachämtern in 
kooperativem  Zusammenwirken  mit  sachkundigen  Einwohnerinnen  und  Einwohnern, 
Stadtrat, Verwaltung und gegebenenfalls  Investorinnen und Investoren erstellt werden. Die 
Einrichtung  eines  Fachbeirates  für  Einwohnerbeteiligung  ist  in  diesem  Zusammenhang 
notwendig. Das Beteiligungskonzept muss dem Anliegen angemessen sein: Je relevanter ein 
Vorhaben, desto umfangreicher die Beteiligung. Die Möglichkeit, Beteiligungsverfahren mit 
einem Bürgerentscheid zu verbinden, soll dabei mit geprüft werden.

 
4. Beteiligungsverfahren bedürfen der professionellen Begleitung und Unterstützung. Es soll 



deshalb  die  Stelle  eines  unabhängigen  Einwohnerbeteiligungskoordinators  bzw. einer 
unabhängigen  Einwohnerbeteiligungskoordinatorin geschaffen  werden.  Als 
Ansprechpartner aller  sollen seine bzw. ihre Aufgaben insbesondere in der Beratung und 
Hilfestellung  bei  der  Planung,  Durchführung,  Weiterentwicklung  und  Verbesserung  von 
Beteiligungsverfahren bestehen.

  
5. Ergebnisse  von  Beteiligungsverfahren  sollen  zeitnah  und  allgemeinverständlich 

veröffentlicht  werden.  Ebenso  soll  der  Abwägungsprozess  nachvollziehbar dargestellt 
werden.  Oberbürgermeister  oder  Stadtrat  dürfen  bis  zum Vorliegen  des  Ergebnisses  der 
Einwohnerbeteiligung in der Sache grundsätzlich nicht entscheiden.

Mit einer solchen Satzung zur Beteiligung der Einwohner an Entscheidungen der Stadt Leipzig, 
unter  Berücksichtigung  dieser  Eckpunkte,  bringt  unsere  Stadt als  demokratisch  verfasstes 
Gemeinwesen ihr hohes Interesse an einer regen, breiten und sachorientierten Einwohnerbeteiligung 
zum  Ausdruck  und  kommt  ihrer  diesbezüglichen  Gewährleistungsverantwortung,  die  sich 
insbesondere als Informations- und Organisationsverantwortung zeigt, nach.

Die unmittelbare Mitwirkung der Einwohnerinnen und Einwohner in dem von uns verstandenen 
Sinne  dient  der  umfassenden  inhaltlichen  Vorbereitung  politischer  Entscheidungen. 
Einwohnerbeteiligung  ersetzt  jedoch  nicht  den  politischen  Wettstreit  und  die  politische 
Entscheidungskompetenz  von  Stadtrat  und  Oberbürgermeister  in  ihren  jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichen oder der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen eines Bürgerentscheids.

Mit  unserem  Grundsatzpapier  zur  Beteiligung  der  Einwohnerinnen  und  Einwohner  an 
Entscheidungen der Stadt Leipzig wollen wir nun mit den Leipzigern in eine Diskussion über „echte 
Einwohnerbeteiligung“ eintreten. Wir freuen uns darauf!


