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I. Positive Aspekte des Verfahrens 
1.) Bürger 

Hervorheben und uneingeschränkt loben möchten wir zunächst die Leistung der 

Bürger. Sie haben sich sehr engagiert und motiviert mit dem kontroversen, 

komplizierten und vor allem zeitaufwendigen Thema Schwimmbadversorgung 

auseinandergesetzt. Man kann nur erahnen, welchen Aufwand sie allein aus 

Interesse am Geschick der Stadt Potsdam betrieben haben. Denn es ist davon 

auszugehen, dass sie nicht allein Freizeiteinbußen hinnehmen mussten. Viel-

mehr dürften gerade Selbständige auch finanzielle Einbußen hingenommen 

haben. 

 

Auch wenn es im Plenum teilweise heftige Auseinandersetzungen gab, war die 

Gesprächskultur in den Arbeitsgruppen von Fairness und sachlicher Argumen-

tation geprägt. Die Durchschnittsbürger konnten sich neben den Experten, Inte-

ressenvertretern und Politikern gleichberechtigt in die Gruppenarbeit und bei 

der Präsentation der Ergebnisse einbringen. Die Badwerkstatt scheint neben 

dem inhaltlichen Mitwirkungsvorteil auf die Teilnehmer auch sozial aktivierend 

gewirkt zu haben. Die Bürger sind im Verlaufe des Verfahrens zu einer lebendi-

gen Gruppengemeinschaft geworden. 

 

Erfreulich war des Weiteren, dass sowohl bei den rund 300 Teilnehmern der 

Auftaktveranstaltung als auch im weiteren Verlauf bei den verbliebenen rund 70 

Teilnehmern des Werkstattverfahrens eine grundsätzlich gute soziale Durchmi-

schung der Bevölkerungsgruppen vorlag. So waren Männer und Frauen 

gleichmäßig vertreten. Es nahmen Vertreter der Altersgruppen von 20 Jahren 

bis zum Seniorenalter teil, wobei die 40 bis 50 Jährigen die größte Gruppe dar-

stellten. 

 

2.) Landeshauptstadt Potsdam 

Den Wunsch nach mehr Bürgerbeteiligung vorausgesetzt, ist der Ansatz zu be-

grüßen, die Bürger nicht allein über vorgefertigte Entscheidungsmöglichkeiten 

abstimmen zu lassen, sondern sie bereits bei deren Erarbeitung im Rahmen 

eines geordneten Verfahrens zu beteiligen. Hierfür hat die Stadt Potsdam mit 
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dem Werkstattverfahren einen grundsätzlich geeigneten und innovativen Weg 

eingeschlagen. Es gelingt dadurch deutlich besser, die konkreten Wünsche und 

den Bedarf der Bürger über organisierte Partikularinteressen hinaus in die 

kommunalpolitischen Entscheidungen einzubeziehen. Auch die bürgerschaft-

lich-demokratische Diskussionskultur der Stadtpolitik wurde gestärkt. Eine grö-

ßere Akzeptanz und Konfliktreduktion in der Schwimmbadfrage und auch bei 

stadtpolitischen Entscheidungen im Allgemeinen wird so wahrscheinlicher. Im 

Zusammenhang mit dem bereits bewährten Verfahren des Bürgerhaushaltes ist 

die Stadt Potsdam ihrem Ziel der Bürgerkommune wieder ein Stück näher ge-

kommen. 

 

3.) Malik-Management 

Der im Ergebnis wichtigste Punkt ist, dass am Schluss des Verfahrens vier Vor-

schläge für die zukünftige Badversorgung vorzuweisen waren, welche mit be-

lastbaren Daten zu ihrer Beschreibung sowie den im Verfahren entwickelten 

Argumenten unterlegt sind. Die persönliche Leistung von Frau Harrer und Frau 

Dr. Heubel sowie der übrigen Moderatoren ist zu loben. Trotz erheblicher 

Schwierigkeiten im Laufe des Verfahrens ist es ihnen gelungen, praktisch aus-

schließlich im Wege des Konsenses und der offenen Diskussion das Verfahren 

zu einem verwendbaren Resultat zu führen. 

 

Zum Verfahren „Sensitivitätsmodell“ ist der Ansatz positiv zu vermerken, dass 

sich die Teilnehmer zunächst „neutralisieren“, also ihre persönlichen Präferen-

zen zurückstellen sollen, um im Konsens Entscheidungskriterien zu finden, mit 

deren Hilfe man einer Lösung des gestellten Problems näher kommt. In einem 

zweiten Schritt wird die Diskussion weiter versachlicht und vertieft, indem diese 

Entscheidungskriterien überdacht und näher beschrieben werden. Daran 

schließt sich eine Bewertung der Kriterien dahingehend an, wie stark sie unter-

einander in Wechselwirkung treten. Hierdurch können bereits solche Kriterien 

ausgemacht werden, die für die zu treffende Entscheidung nicht von Relevanz 

sind (bspw. Frage der Konkurrenz des neuen Bades zu Bädern umliegender 

Gemeinden ist nicht von vordergründiger Relevanz, da jedes neu errichtete Bad 

in Konkurrenz zu Bädern umliegender Gemeinden treten wird). Hieran schließt 

sich eine wertende Skalierung an, bei der bestimmt wird, wie gut oder schlecht 
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die jeweiligen Handlungsoptionen (hier: Schwimmbadvarianten) die gewählten 

Kriterien bedient. Im Anschluss kann dargestellt werden, wie die Kriterien inter-

agieren, um auf dieser Grundlage weitere Entscheidungen treffen zu können 

(Wirkungsketten/Vernetzung). Der Ansatz führt nach seiner Idee dazu, dass 

weder eine organisierte Gruppe, die gezielt Mitglieder in das Verfahren entsen-

det, um vermeintlich Mehrheiten in ihrem Sinne zu generieren, noch Experten 

durch für Laien nicht zu widerlegende Argumente oder Behauptungen das Er-

gebnis des Sensitivitätsmodells im Übermaß beeinflussen können. 

 

 

II. Negative Aspekte des Verfahrens 
1.) Repräsentative Teilnehmergruppe 

Die grundsätzlich gute Durchmischung der Teilnehmer hinsichtlich Geschlecht 

und Alter war möglicherweise nur ein glücklicher Zufall und muss bei einem fol-

genden Verfahren nicht automatisch vorliegen. Dies würde zu dem Problem 

führen, dass das Ergebnis einer solchen Werkstatt möglicherweise weniger Ak-

zeptanz findet. 

Dies führt zu den wichtigen Fragen: Wer kann an einem solchen Verfahren teil-

nehmen? Bzw. wer nimmt tatsächlich an einem solchen Verfahren teil? Nach 

unserem Eindruck besteht die Gefahr, dass überwiegend nur Bürger teilneh-

men, die bereits fest im Berufsleben stehen, Rentner sind oder Vertreter von 

Interessengruppen, Verwaltung und Stadtpolitik sind. Denn diese Gruppen ha-

ben die notwendige Zeit oder ein besonderes Partikularinteresse, um an einem 

zeitaufwendigen und komplexen lokalpolitischen Entscheidungsverfahren teil-

zunehmen. Wer noch am Anfang der Karriere steht, kleine Kinder zu versorgen 

hat und beruflich stark eingebunden ist, wird sich schwerlich für ein überkom-

plexes Beteiligungsverfahren gewinnen lassen. 

 

2.) Bewusst störende Gruppen 

Für alle Beteiligten anstrengend und nicht zielführend waren die von Anfang bis 

zum Ende des Verfahrens zu beobachtenden Zwischenrufe, mit denen die Vor-

gehensweise der Malik und bereits abgehandelte oder nicht verfahrensgegen-

ständliche Diskussionspunkte problematisiert wurden. 
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Zwar muss es in einem Bürgerbeteiligungsverfahren selbstverständlich die 

Möglichkeit geben, das gewählte Verfahren zu hinterfragen und zu kritisieren. 

Es drängte sich jedoch der Eindruck auf, dass nicht alle Zwischenrufe vom Ge-

danken der konstruktiven Kritik getragen waren. Vielmehr schienen außerhalb 

des Verfahrens liegende Ziele durch vereinbarte zur Schau gestellte Empörung 

verfolgt zu werden. 

 

3.) Landeshauptstadt Potsdam 

Wichtigster Kritikpunkt gegenüber der Stadt Potsdam beziehungsweise deren 

politischen Vertretern ist die Reduktion der Badvarianten. Damit verliert die 

Bürgerbefragung die mit dem Werkstattverfahren gewünschte besondere Legi-

timation durch die Bürger. Denn während des gesamten Verfahrens wurde be-

tont, dass es in der Sache nicht um eine bloße Standortentscheidung gehe. 

Denn diese wäre deutlich einfacher mit bewährten Planungsmethoden herbei-

zuführen gewesen. Vielmehr sollten umfassende Vorschläge zur Zukunft der 

Bäderversorgung unterbreitet werden. Darin lag die Rechtfertigung für den be-

sonderen Beteiligungsaufwand.  Während des Verfahrens wurde immer wieder 

die Forderung laut, man wolle keinesfalls über Badvarianten abstimmen, die 

aussichtslos sind. D.h. auf den Ausschluss der Zweibäder-Variante hätte bereits 

im Verfahren unproblematisch hingewirkt werden können. 

Ein weiteres Problem bestand darin, dass eine Reihe von städtischen Beschäf-

tigten, ohne stets als solche erkennbar zu sein, an dem Verfahren beteiligt wa-

ren. Dies erzeugte unter den „normalen“ Bürgern den Verdacht, die Veranstal-

tung solle von Seiten der Stadt beeinflusst werden. 

Die Informationen für die Beteiligten zum Stand des Verfahrens und die dazu 

gehörenden Unterlagen waren auf der Internetseite der Landeshauptstadt 

Potsdam auf nicht ideale Weise aufbereitet. Zudem fanden sich immer wieder 

Hinweise auf die von Seiten der Stadt präferierte Badvariante, was zu dem bö-

sen Schein führen kann, man betrachte das Verfahren nicht ergebnisoffen. Dies 

setzte sich in den großen Plakaten auf den Fluren der jeweiligen Veranstal-

tungsorte fort, auf denen die Planung der Stadt übergroß dargestellt wurde. 
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4.) Malik-Verfahren 

a) Generelle Eignung für die Bürgerbeteiligung 

Ganz allgemein haben wir den Eindruck gewonnen, die Malik-Mitarbeiterinnen 

haben das Werkstattverfahren nicht wegen des Sensitivitätsmodells, sondern 

trotz des Sensitivitätsmodells zu einem Erfolg gebracht. Wie oben erwähnt, ist 

zwar der Ansatz des Modells schlüssig, er ist jedoch nicht automatisch auf eine 

Bürgerbeteiligung übertragbar. Denn nach dem gewonnenen Gesamteindruck 

ist das Modell gut geeignet, um Entscheidungsträgern eine Hilfestellung zur 

Findung und Begründung einer Entscheidung zu geben. Bei Entscheidungsträ-

gern handelt es sich um eine relativ homogene Gruppe hinsichtlich der Informa-

tionsgrundlagen und der Fachkenntnisse. Diese Gruppe kann davon ausgehen, 

dass letztlich die Entscheidungskompetenz allein bei Ihnen liegt. Davon unter-

scheidet sich die Situation einer Bürgerbeteiligung erheblich. Hier liegt eine hin-

sichtlich Alter und Ausbildungsstand höchst inhomogene Gruppe vor. Diese hat 

zudem keine direkte Entscheidungskompetenz. Sie kann allein versuchen, 

möglichst viele ihrer Wünsche am Ende berücksichtigt zu sehen. 

Das heißt, während das Sensitivitätsmodell etwa bei einer Gruppe von Mana-

gern eine Hilfe für die Entscheidungsfindung von oben ist, soll es ganz anders 

im Fall der Bürgerbeteiligung eine Hilfe für die Bürger sein, Vorschläge von 

unten zu erarbeiten. Diese Vorschläge werden dann von den Verantwortlichen 

für die Entscheidungsfindung mit genutzt. Die Bürger können jedoch selbst kei-

ne Entscheidung fällen. Das Modell soll demnach an einem völlig anderen 

Punkt nämlich der Entscheidungsvorbereitung und nicht der Entscheidungsfin-

dung ansetzen. 

 

b) Generelle Eignung für die große Anzahl der Bürger 

Nach unserem Eindruck war das Verfahren nur bedingt für die große Anzahl 

von Teilnehmern geeignet. Dies gilt nicht allein für die 300 Teilnehmer der An-

fangsveranstaltung, sondern ebenso für die Gruppe der etwa 70 dauerhaft an-

wesenden Bürger. Denn durch die Größe der Gruppe wurde ein konzentriertes 

Arbeiten im Plenum so gut wie unmöglich. Das Verfahren erscheint allenfalls für 

bis zu 12-15 Teilnehmer geeignet. In dieser Größenordnung bewegte sich der 

gegen Ende des Verfahrens aus Zeitnot eingesetzte Ausschuss. 



Seite | 8  
 

Bei einer derart großen Anzahl von Bürgern muss über das Dogma der Ent-

scheidung im Konsens nachgedacht werden. Denn je größer die Gruppe ist, 

desto größer ist die Gefahr, dass querulatorisch agierende Teilnehmer ihr Veto 

nutzen, um das Verfahren in Frage zu stellen oder Probleme zu diskutieren, die 

nicht Gegenstand des Verfahrens sind. Aus diesem Grund kam es gegen Ende 

des Verfahrens dann auch zur Abkehr vom vorgesehenen Prozedere. Im letzten 

Stadium wurde das Verfahren nur noch mit einer Art Ausschuss weiterbetrie-

ben, in dem auch Mehrheitsentscheidungen zulässig waren. 

 

c) Generelles Zeitproblem 

Die Bürgerbeteiligung im Allgemeinen und das Malik-Verfahren im Besonderen 

benötigen Zeit. Hier liegt eines der großen Probleme des Verfahrens. Einerseits 

hätte die offenbar recht komplizierte Frage der Badversorgung deutlich mehr 

Zeit für eine entspannte und umfassende Würdigung durch die Vielzahl der 

Teilnehmer benötigt. Andererseits dürfte die benötigte Zeit bereits an der Gren-

ze dessen gewesen sein, was einem Bürger zumutbar ist. Das heißt, aus dem 

Umstand, dass die Zeit die dem Bürger für ein solches Verfahren abverlangt 

werden kann begrenzt ist, folgt, dass der Anwendung des Malik-Verfahrens 

jedenfalls bei einer so großen Anzahl von Teilnehmern Grenzen gesetzt sind. 

 

d) Eignung im konkreten Fall 

Zusätzlich zu den benannten generellen Problemen war das Malik-Verfahren im 

vorliegenden Fall besonders schwer umzusetzen. Denn aufgrund der unter-

schiedlichen Auffassungen zur Zukunft der beiden möglichen Badstandorte be-

stand bereits seit längerem ein politischer Grabenkampf, der auf das Bürgerbe-

teiligungsverfahren teilweise übertragen wurde. 

Unseres Erachtens führte das Sensitivitätsmodell ab der Skalierung der Variab-

len im vorliegenden Fall nicht weiter. Denn die dargestellten Regelkreise führten 

in keiner Badvariante zu relevanten Auffälligkeiten/Widersprüchen. Das heißt, 

nach dem Modell waren alle Varianten auf irgendeine Weise konsistent. Ab die-

sem Moment wurde dazu übergegangen, die Badvarianten unabhängig von 

Rückschlüssen aus dem Sensitivitätsmodell auszuschließen, um auf eine 

brauchbare Anzahl von Badvarianten zu kommen, die man den Bürgern zur 

Auswahl stellen kann. 
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Letztlich stellt sich die Frage, ob es ein brauchbares Ergebnis gegeben hätte 

wenn nicht einige der Teilnehmer noch zum Ende des Verfahrens vorgefertigte 

Planungen für Badvarianten vorgelegt hätten. Soweit nämlich allein die drei Va-

rianten der Stadt einmal mit Hilfe der Bürger das Sensitivitätsmodell durchlau-

fen hätten, wäre das Ergebnis schwer als Erfolg darstellbar gewesen. Man hätte 

den Bürgern schwerlich erläutern können, wofür die 100.000 Euro ausgegeben 

wurden. Schließlich ist noch anzumerken, dass es neben der Software von Ma-

lik noch andere elektronische Entscheidungshilfen gibt, welche vergleichsweise 

kostengünstig erworben werden können und sogar bereits erfolgreich in Pots-

dam angewendet werden. 

 

aa) Fehlende Einführung 

Ein Problem des Verfahrens wurde bereits zu Beginn deutlich. Es fehlte eine 

detaillierte und allgemein verständliche Einführung in den Ablauf und die Funk-

tionsweise des Sensitivitätsmodells. Die Darstellung des Modells genügte nicht, 

um die vorhandenen Zweifel der Bürger zu zerstreuen. Die einzelnen Schritte 

erfolgten für viele Bürger weitgehend überraschend. Man kann nicht erwarten, 

dass sich die Bürger vor dem Verfahren Literatur durcharbeiten, um das Verfah-

ren zu verstehen. Gerade ältere Bürger wurden durch englische Ausdrücke 

(Themen „clustern“ statt Themen bündeln) verunsichert. Insoweit kam es zu 

unnötigen Reibungsverlusten im Verfahrensablauf, da sich das Verständnis und 

die Kompetenz für das Verfahren erst mühsam im Laufe des Verfahrens erge-

ben konnten. 

 

bb) Fehlende Akzeptanz 

Auch unabhängig von den absichtlich störenden Gruppen herrschte von Anfang 

an ein tiefgreifendes Misstrauen der Bürger gegenüber dem gewählten Verfah-

ren. Dieses Misstrauen konnte trotz großer Bemühungen der Malik-

Mitarbeiterinnen bis zum Ende des Verfahrens nicht gänzlich ausgeräumt wer-

den. Dieses Misstrauen führte zu fehlender Akzeptanz des Verfahrens bei 

einem großen Teil der Bürger. Daraus resultierende Frustration führte bei eini-

gen Bürgern sogar zum teilweisen bzw. zwischenzeitlichen Ausstieg aus dem 

Verfahren. 
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Der Grund für das Misstrauen und die fehlende Akzeptanz unterschied sich 

leicht bei den Bürgern. Der Hauptgrund, der bei allen eine Rolle spielte, war das 

fehlende Verständnis für den Ablauf und die Funktionsweise des Verfahrens. 

Dies führte bei Bürgern, die vergleichbare Entscheidungsfindungsverfahren aus 

ihrem Beruf kannten, zum Eindruck fehlender Professionalität. Das lag vor al-

lem darin begründet, dass diese Bürger die Entscheidungsfindungsverfahren 

nicht im Rahmen einer Bürgerbeteiligung, sondern aus der Sicht des Entschei-

dungsträgers kannten. 

Eine weitere bedeutende Gruppe waren die älteren Teilnehmer, die nach eige-

nen Angaben der für sie neuartigen, nicht durchschaubaren Herangehensweise 

aufgrund einer seit der Wiedervereinigung erworbenen Skepsis misstrauten. 

Zudem war bei einigen Bürgern ein politisch motivierter Argwohn zu beobach-

ten. Dieser führte dazu, dass man in jeder Phase des Verfahrens meinte einen 

Versuch von Seiten der Stadt zu erkennen, mit Hilfe des Malik-

Computerprogramms automatisch ein den Vertretern der Stadt genehmes Er-

gebnis zu produzieren. 

 

cc) Experten 

Zum Anfang war die Rolle der Experten, also solcher Bürger, die über verfah-

rensrelevantes Fachwissen verfügen, unklar. Außerhalb eines geordneten Ver-

fahrens wurden ad hoc Expertensitzungen einberufen. Diese Rollenindifferenz 

führte zu dem Problem, dass erst im Laufe des Verfahrens das Expertenfach-

wissen Stück für Stück bei drängendem Bedarf und allgemeiner Ratlosigkeit 

oder schlimmer bei Frustration des Experten einfließen konnte. 

 

 

III. Verbesserungsvorschläge für zukünftige Bürgerbeteiligungsver-
fahren 

1.) Landeshauptstadt Potsdam 

Soweit Personen an einem Bürgerbeteiligungsverfahren teilnehmen, bei denen 

nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie nicht als „normale“ Bürger, son-

dern mit einer bestimmten politischen Marschroute auftreten, sollten diese ge-

kennzeichnet werden. Denkbar wäre es, die Namensschilder in einer anderen 

Farbe zu halten. Keineswegs sollte diese Personengruppe von dem Verfahren 



Seite | 11  
 

ausgeschlossen werden, da sie unter Umständen wichtige Informationen und 

Argumente beitragen kann, mit denen man sich im Verfahren auseinander set-

zen muss. Ein Bürgerbeteiligungsverfahren darf kein Forum zur Fortsetzung der 

politischen Auseinandersetzung der Stadtverordnetenversammlung werden. 

 

Um jeglichen Verdacht der Voreingenommenheit in Bezug auf des Verfahren zu 

beseitigen, sollten die Informationen zum Verfahren, die für die Teilnehmer be-

reitgestellt werden, über einen eigens hierfür geschaffenen, vom Auftritt der 

Stadt unabhängigen Internetauftritt bereitgehalten werden. Dieser könnte etwa 

von dem jeweils beauftragten Unternehmen vorgehalten werden. Überdies soll-

ten die aufgeführten Daten neutral aufbereitet sein, ohne Hinweis auf Präferen-

zen der Entscheidungsträger der Stadt. Zusätzlich wäre auch eine knappe Do-

kumentation der gegensätzlichen Positionen mit den entsprechenden Argumen-

tationsgrundlagen nötig gewesen. Auf diese Weise hätten sich die Bürger und 

die Werkstattteilnehmer rechtzeitig, schnell und fundiert informieren können. 

Dazu hätte es einer geeigneten Koordination zwischen den Organisatoren, den 

Interessengruppen und der Stadt bedurft. 

 

2.) Das Verfahren 

Im Folgenden sollen Vorschläge unterbreitet werden, wie ein solches Verfahren 

zukünftig besser ablaufen kann. Wie sich im Nachhinein herausstellte, liegen 

wir mit unseren Einschätzungen weitgehend auf der Linie der Malik-Mitarbeiter 

und der beteiligten Bürger, die das Verfahren im Rahmen einer Befragung 

selbst einschätzten. 

 

a) Allgemein 

Das Malik-Verfahren hätte vor allem hinsichtlich der Anzahl der zu diskutieren-

den und zu bewertenden Variablen (Entscheidungskriterien) und auch der Aus-

gestaltung sowie Steuerung der Verfahrensschritte an das Veranstaltungsfor-

mat angepasst werden müssen. Die Beteiligung einer großen Anzahl von 

Durchschnittsbürgern ohne spezifischen fachlich-methodischen Hintergrund 

und mit teilweise sehr kontroversen Sichtweisen benötigt einen anderen Verfah-

rensmodus als eine kleine gut informierte Gruppe von professionellen Entschei-

dungsträgern. 
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b) Einführung 

Es wäre wünschenswert, wenn ein solches für den Bürger kompliziert wirken-

des und zunächst nicht durchschaubares Verfahren zunächst ausführlich erläu-

tert würde. Das Sensitivitätsmodell hätte an einem einfach strukturierten Bei-

spiel in seinem kompletten Ablauf dargestellt werden müssen. Es genügt nicht 

darauf zu hoffen, dass die Bürger den Malik-Mitarbeitern vertrauen und das 

Verfahren nach Art des „learning by doing“ kennen lernen. Es hätte im Rahmen 

dieser Einführung noch eindringlicher verdeutlicht werden müssen, dass es in 

dem Werkstattverfahren nicht um eine politische Debatte der Teilnehmer geht, 

sondern dass es sich bei der Werkstatt in erster Linie um ein Arbeitsgremium 

handelt. Auch hätte im vorliegenden Verfahren eine Art einführender Unterricht 

erfolgen können, in dem die Grundlagen (nur wesentliche Eckpunkte) der Bä-

derplanung kurz skizziert werden. Die weitere Vertiefung könnte dann nach Be-

darf im Laufe des Verfahrens erfolgen. 

 

c) Materialien 

Die für die Beteiligten Bürger notwendigen Materialien, Daten und Hintergrund-

informationen hätten übersichtlich für jeden erreichbar (im Internet und als Ord-

ner) einsehbar sein müssen. Ebenfalls wäre ein Ausdruck des Materials für 

Bürger ohne PC-Technik und Internet nötig gewesen, um Informationsnachtei-

len entgegenzuwirken. Außerdem hätte ein Experte zur Erläuterung der Infor-

mationen und Daten verfügbar sein sollen. 

 

d) Experten 

Die Experten sollten als solche erkennbar sein, etwa durch anders gefärbte 

Namensschilder. Besser wären von Beginn an auch eine eindeutige Aufklärung 

der Rollenzugehörigkeit und eine dem Verfahrensschritt angemessene und fest 

organisierte Anhörung der unterschiedlichen Experten- und Interessengruppen-

sichten gewesen. So hätten die Bürger die unterschiedlichen Positionen und 

das Fachwissen besser in ihre Entscheidungen einfließen lassen können. Un-

kontrollierte und frustriert bis aggressive Wortmeldungen können so vermieden 

werden. 
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e) Alternative Form der Rekrutierung 

Bei zukünftigen Beteiligungsverfahren sollten Anreize geschaffen werden, um 

die Wahrscheinlichkeit der Repräsentativität zu erhöhen. Zumindest sollten die 

Struktur, die Organisation und der Zeitaufwand des Verfahrens die Teilnahme-

chance einer sozial und beruflich durchmischten Beteiligungsgruppe nicht unnö-

tig behindern. Kernfrage ist daher, inwieweit der „Durchschnittsbürger“ ohne 

spezifisches Partikularinteresse und professionellen fachlich-methodischen Hin-

tergrund besser in ein Beteiligungsverfahren eingebunden werden kann. 

 

Für zukünftige Verfahren müsste, bei einem wiederholten Einsatz des Malik-

Verfahrens, sichergestellt werden, dass eine geringere Anzahl von Bürgern teil-

nimmt. Anderenfalls drohen die Verfahren zu scheitern. Diese Forderung ist 

auch nicht etwa undemokratisch. Denn es würde sich bei zukünftigen Verfahren 

wohl auch wieder um ein Bürgergremium handeln, dass die Entscheidung der 

Bürger Potsdams vorbereitet und nicht um ein Entscheidungsgremium. 

Diese deutlich kleinere Gruppe sollte aus Gründen der Akzeptanz ihrer Arbeits-

ergebnisse nach einem vernünftigen Proporz (gleiche Anzahl Männer und 

Frauen; Vertretung der Altersgruppen) besetzt sein. 

 

Dies führt uns zu dem Vorschlag, es bei zukünftigen Bürgerbeteiligungsverfah-

ren nicht dem Zufall zu überlassen, wer daran teilnimmt. Denkbar wäre es, 

einen Bürgerbeteiligungspool einzurichten. Zu diesem könnten sich Bürger an-

melden, die generell an der Arbeit in einem Bürgerbeteiligungsverfahren inte-

ressiert sind. Sobald sich tatsächlich eine Frage stellt, die in einem Bürgerbetei-

ligungsverfahren geklärt werden soll, könnten nach Bedarf und Proporz Bürger 

von der Liste des Pools eingeladen werden. Denkbar wäre auch, die Bürger 

ohne einen bestehenden Pool anzuschreiben. Dies geschähe jedoch mehr oder 

weniger auf „gut Glück“ ohne zu wissen, ob bei Ihnen eine grundsätzliche Be-

reitschaft zur Mitwirkung an einem solchen Verfahren besteht. 

Schwierig in der Umsetzung und von daher abzulehnen ist der Versuch, ähnlich 

wie im vorliegenden Verfahren geschehen, zunächst eine große Zahl von Bür-

gern anzuwerben und diese Gruppe dann auf eine arbeitsfähige Anzahl von 

Bürgern zu begrenzen. Problematisch und daher abzulehnen wäre der Versuch, 

Bürger für ein solches Verfahren zwangsweise zu verpflichten. Damit wäre 
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auch, neben erheblichen rechtlichen Bedenken, dem Interesse der Bürgerbetei-

ligung nicht gedient. 

 

f) Bezahlung 

Um den Bürgern ihre Funktion als Mitarbeiter an Entscheidungsvorlagen, die 

damit verbundene Verantwortung und das damit verbundene in sie gesetzte 

Vertrauen deutlich zu machen, sollte eine Bezahlung der Bürger für die Mit-

arbeit in solchen Gremien erwogen werden. Diese müsste nicht, wie in anderen 

Fällen geschehen, die Höhe eines regelrechten Arbeitslohns erreichen. Eine 

gute Möglichkeit wäre eine pauschale Entschädigung in Anlehnung an die Ent-

schädigung ehrenamtlicher Tätigkeit. 

 

g) Disziplin der Beteiligten 

Sollte der Wunsch bestehen, die Anzahl der Teilnehmer nicht zu begrenzen, so 

bedürfte es einer Möglichkeit, dauerhaft störende Teilnehmer nach Ermahnung 

des Raumes zu verweisen. Überdies dürfte es in größeren Gruppen zu unsicher 

sein und nicht zielführenden Diskussionen Raum geben, wenn an dem Ziel der 

konsensualen Problemlösung festgehalten wird. Bei einer größeren Gruppe 

wird man dauerhaft (ggf. als ultima ratio) nicht ohne Mehrheitsentscheide aus-

kommen können. 


