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In Heidelberg hat der Stadtrat 2012 »Leit-
linien für mitgestaltende Bürgerbeteili-
gung in der Stadt Heidelberg«1 beschlos-

sen. Der »Trialog« zwischen Einwohnern,
Gemeinderäten und Verwaltung soll kom-
munale Entscheidungen und Entscheidungs-
prozesse transparenter und nachvollziehba-
rer – kurz demokratischer – machen. Die
Stadt informiert frühzeitig über anstehende
Projekte, die entsprechende »Vorhabenliste«
erstellt sie gemeinsam mit Bürgervertretern.
Über alle Projektphasen hinweg wird dann
der jeweilige Sachstand in eine breite Öffent-
lichkeit kommuniziert. Auch wenn die Bür-
germeinung für Rat und Verwaltungsspitze
nicht bindend ist, soll zumindest deutlich
werden, welche Rolle die im Trialog vorge-
tragenen Argumente letztlich gespielt haben.
Die inzwischen als »Heidelberger Modell«
titulierte bürgernahe Planungskultur gilt als
vorbildlich.

In Stuttgart wurden »kulturelle Leitlinien
im Dialog mit dem Gemeinderat, mit Kultur-
schaffenden und den Einwohnern Stuttgarts«
entwickelt, die entsprechende Unterlage2 im
Juli 2013 dem dortigen Oberbürgermeister
überreicht. Rüdiger Meyke, Leiter der För-
derabteilung im städtischen Kulturamt, lobte
zwar den »sehr erfreulichen« Kultur-Dialog,
erinnerte aber zugleich »an den ursprüngli-
chen Konflikt«, dem er seine Existenz ver-
dankte. Ende 2009 hatten sich viele Künstler
und Kulturinteressierte empört gegen in ih-
ren Augen nicht nachvollziehbare Kürzun-
gen im Kulturetat gewandt. Meyke: »Dies
sollten kulturpolitische Leitlinien in Zukunft
verhindern. Aber ich glaube, dass uns auch in
einer künftigen Kürzungsrunde, so sie denn
kommen sollte, dieses Papier nicht weiter-
helfen wird.«

■■■■■ Lauschen – Zuhören – Erhören?

Das 4. Kölner Kulturpolitische Symposion über »Bürgerbeteiligung und Partizipation in der Kulturpolitik«

In Köln wird seit der Debatte um den Kul-
turentwicklungsplan der Stadt im Jahr 2002
immer wieder über eine mögliche Bürgerbe-
teiligung als sinnvolle institutionelle Einmi-
schung in Planungs- und Entscheidungspro-
zesse diskutiert. 2005 und 2006 beschloss der
Rat sogar »ambitionierte Empfehlungen« zum
Thema, doch seitdem befindet sich der Pro-
zess »verwaltungsintern noch in der Abstim-
mung«. Nachdem Kölner Bürgerinitiativen
2012 erneut eine Beteiligung angemahnt hat-
ten3, beschied der Rat jetzt zum dritten Mal,
dass nunmehr im Sommer 2014 tatsächlich
ein Konzept vorliegen soll, das sich u.a. an
Heidelberg orientiert – allerdings mit einem
kleinen Unterschied. Anders als am Neckar
sollen am Rhein die engagierten Bürger nicht
institutionell eingebunden sein. Einen wei-
tergehenden Antrag mochte man sich nicht
zu eigen machen.

Alles gute Gründe für den Kölner Kultur-
rat, sich dem Thema auf seinem 4. Kölner
Kulturpolitischen Symposion in Kooperati-
on mit der Kulturpolitischen Gesellschaft zu
widmen. Denn auch wenn die öffentliche
Diskussion zur Bürgerbeteiligung »einen
bemerkenswerten Aufschwung« erlebt hat,
wird die »Forderung nach mehr Mitsprache
dennoch nicht von allen politischen Akteu-
ren begrüßt«, heißt es in der Einladung. Im-
merhin wurde auf dem Symposion schnell
klar, dass Partizipation nicht mehr eine Frage
des »Ob«, sondern nur noch eine des »Wie«
sein soll. So etwa die neue Kölner Kulturde-
zernentin Susanne Laugwitz-Aulbach, wo-
bei sie sich gleich mehrfach gegen einen
»Alleinvertretungsanspruch« von Bürgerini-
tiativen wandte. Den hatte freilich niemand
eingeklagt. Nichtsdestotrotz macht dieser
Einwand einen zentralen Punkt der Debatte

sichtbar. Eine Bürgerbeteiligung zwingt Rat
und Politik, ihre Argumente anders als bisher
und präziser vorzutragen und sich mit Ein-
wänden ernsthafter auseinanderzusetzen. Der
Politikbetrieb wäre ein anderer, auch wenn
die Entscheidung nach wie vor bei den ge-
wählten Vertretern liegt. Der Freiburger Po-
litologe Prof. Ulrich Eith nannte denn auch
drei Voraussetzungen für eine neue »Kultur
der Mitentscheidung«: Die Bürger müssten
zum Mitmachen bereit sein; die Politiker
bereit, Macht abzugeben; schließlich müsse
man Entscheidung und Dialog verknüpfen
und für alle Beteiligten transparent und ver-
bindlich gestalten.

Running Gag
Die dieser Tage oft beschworene »Urban«
oder auch »Cultural Governance« lässt sich
mit dem Satz umschreiben: »Es reicht nicht
mehr, Verantwortung in die Hände der Ge-
wählten zu legen.« So die Kölner Bürger-
meisterin Elfie Scho-Antwerpes in ihrem
Grußwort. Ein Beispiel aus der jüngeren
Kölner Kulturpolitik illustriert diese These
eindrucksvoll, woran im Laufe des Tages
quasi als Running Gag immer wieder erin-
nert wurde. Nachdem der Rat der Stadt
zunächst den Abriss von Oper und Schau-
spiel beschlossen und einen Neubau der Städ-
tischen Bühnen schon in Auftrag gegeben
hatte, stoppte eine breite Bürgerbewegung
das Vorhaben und plädierte stattdessen mit
Erfolg für eine Sanierung der historischen
Gebäude. Rat und Politik beugten sich
schließlich dem »Druck« – was in der Stadt-
gesellschaft auf breite Zustimmung stieß. Zur
nachträglichen Rechtfertigung ihrer Kehrt-
wendung verwiesen Politik und Rat im Ge-
genzug gerne auf die aus dem Ruder gelaufe-
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nen Kosten des Neubaus. (Wäre dieses Argu-
ment ernst gemeint, müsste man in Köln ein
Gutteil der öffentlichen Bauvorhaben ad acta
legen. Wie aus öffentlichen Unterlagen der
Bauverwaltung hervorgeht, ist eine deutliche
Kostenüberschreitung bei Großbauten eher
die Regel.)

Nicht recht zum Lob für diese Bürgeriniti-
ative passte, dass Vertreter aus Verwaltung
und Politik immer wieder insistierten: »Be-
schluss ist Beschluss«. Ein Einhalten der
vorgegebenen Verfahrensregeln sei ein we-
sentlicher Beitrag zur Rechtssicherheit. Ver-
bindliche Ratsbeschlüsse seien eben auch
Voraussetzung für nachfolgende auch wirt-
schaftliche Belange und eine verbindliche
Realisierung der Planung. Das mag so sein,
doch damit wird auch suggeriert, Rat, Ver-
waltung und Politik handelten stets kompe-
tent, sachgerecht und fehlerfrei – ganz im
Gegensatz zu engagierten Bürgern. Dass
Politiker diese Voraussetzungen uneinge-
schränkt erfüllen, mochte selbst Klaus Heb-
born, der Kulturdezernent des Städtetages,
nicht für jeden Fall bestätigen.

Das eigentliche »Partizipationsparadox«,
so die Kulturwirtin Anna Wohlfahrt von der
Berliner Stiftung Neue Verantwortung, liegt
denn auch anderswo. In den bisherigen Ver-
fahren reagieren Bürger oft erst, wenn die
Bagger anrollen. Fraglich, ob dann noch Ein-

fluss genommen werden kann. Fraglich
allerdings auch, ob es politisch klug ist, Vor-
haben durchzusetzen, die für große Teile der
Bürgerschaft nicht nachvollziehbar sind. Pe-
ter Bach, Sprecher des Kulturrates und Jurist,
meinte denn auch: »Die Berufung auf die
formale Rechtssituation nutzt in solchen Fäl-
len nichts.« Dass Politik unter gewissen
Umständen frühere Beschlüsse auch selbst
zurücknehmen kann, zeigt ein anderes Köl-
ner Beispiel. Der 20 Jahre zuvor beschlosse-
ne Ausbau des Godorfer Hafens wurde vom
Rat zurückgestellt, noch bevor sich Bürger-
proteste ausweiten konnten.

Unerhörte Beteiligungskultur?
Die kommunale Politik muss sich »in aller
Regel mit komplexen Sachverhalten und
durch rechtliche und finanzielle Vorgaben
verengten Handlungsspielräumen« ausein-
andersetzen und im konkreten Fall jeweils
zwischen dem Gemeinwohl und den Interes-
sen der Betroffenen abwägen, so Klaus Heb-
born mit Verweis auf ein Papier des Städte-
tags zur »Weiterentwicklung der lokalen
Demokratie«. Deshalb müsse die Kommuni-
kation mit den Bürgern in Zukunft ein »zen-
trales strategisches Element« sein. Eine Vor-
aussetzung sei dabei auch die Kompetenz auf
Seiten der Bürger. Das hört sich gut an, be-
schreibt aber die alltäglichen Kommunikati-

onsprobleme nur unzureichend. Bei Beteili-
gungsprozessen sind mit Politik, Verwaltung
und gesellschaftlichen Gruppen drei tenden-
ziell selbstreferentielle Systeme miteinander
konfrontiert, die jeweils über eigene Interes-
senslagen, Kommunikationsformen und Be-
grifflichkeiten verfügen und deshalb den glei-
chen Sachverhalt in aller Regel unterschied-
lich beschreiben und bewerten. Es bedarf
also einer »Übersetzung« und dazu der Ent-
wicklung einer übergreifenden »leichten
Sprache«, die komplizierte Sachverhalte jen-
seits des Expertenslangs nachvollziehbar
beschreibt. Politik und Verwaltung haben
hier eine Bringschuld. Oder wie es ein Teil-
nehmer am Rande der Veranstaltung formu-
lierte: »Der gläserne Bürger ist dem Politiker
heute noch allemal lieber als eine gläserne
Verwaltung.«

P.S.: Bei der Inklusion ist die Forderung
nach »leichten« Formulierungen längst Stan-
dard.

Wolfgang Hippe

1 www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/
documents/heidelberg/PB5Documents/pdf/
12_pdf_Buergerbeteiligung_LeitlinienEnd.pdf.

2 www.stuttgart .de/img/mdb/publ/22811/
88126.pdf.

3 Vgl. www.koeln-freiwillig.de/kulturpolit-sym-
posium-buergerbeteiligung.

Wie haben sich Kulturpolitik und Kultur seit der Wende 1989 in Polen und in
der Bundesrepublik Deutschland neu aufgestellt? Wie haben sie sich seit-
dem entwickelt? Vor welchen Herausforderungen steht die Kulturpolitik in
den beiden Ländern auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene? Wie steht
es um die polnisch-deutschen Beziehungen auf dem Gebiet der Kultur(politik)?
Braucht es neue Formen des Kulturaustausches und der Zusammenarbeit
zwischen beiden Ländern?

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der vom Instytut Zachodni in Kooperation
mit der Kulturpolitischen Gesellschaft veranstalteten Konferenz in Poznan.
WissenschaftlerInnen, KulturpolitikerInnen und VertreterInnen von Kulturin-
stitutionen aus Polen und Deutschland stellen ihre Forschungsergebnisse,
Arbeitsberichte und Meinungen in Referaten und Podiumsdebatten zur
Diskussion.
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