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Partner statt Regisseur
Bündnisarbeit mit Bürgern 
in den Niederlanden

Einführungsvortrag von Birgit Oelkers/Plan & Aanpak, 
Niederlande 

2. Mai 2012, Fachtagung in Luxemburg

Bürgerbeteiligung – ja, nein - wie? 
Eine Chance oder eine Last für die Politik?

 

Organisation: 
Mouvement Ecologique und OekoZenter Lëtzebuerg, unter 
Schirmherrschaft des Innenministeriums und des Ministeriums 
für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen.
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Mystery Mail 

Ich nehme Sie mit ins Jahr 2007. Herr Erik de Vries, Leiter der Gemüse-
abteilung eines örtlichen Supermarktes, schickt in dem Jahr eine E-Mail 
an seine Stadtverwaltung. Als gesellschaftlich engagierter Unternehmer 
organisiert er wöchentlich einen Mittagstisch für Senioren. Dieser wird sehr 
gut angenommen, insbesondere von sozial isolierten älteren Menschen. Die 
Nachfrage ist so groß, dass Herr De Vries seine Initiative nicht mehr allein 
bewältigen kann. Deshalb bittet er die Stadtverwaltung um Unterstützung. 
Wie wird die Stadt reagieren? 

Das Besondere an dieser Aktion war, abgesehen vom bürgerschaftlichen 
Engagement, dass diese E-Mail in Wahrheit nicht von Erik de Vries selbst 
stammte. Sie wurde vom Gründer des selbsternannten ‘Bürgerrats für die 
Regierung’, Steven de Jong geschrieben. Er schickte diese Mail an alle 450 
Gemeinden in den Niederlanden. Sein Ziel: Zu überprüfen, ob das von der 
damaligen Regierung proklamierte Motto für die Bürgerbeteiligung ‘Zusam-
men arbeiten, zusammen leben’ ein Lippenbekenntnis oder Wirklichkeit war. 

Die Ergebnisse waren enttäuschend. 

Nur 12 % der Kommunen reagier-
ten angemessen. 30 % reagierten 
überhaupt nicht und fast 60 % 
reagierten in unbefriedigender Weise 
oder verschickten nur eine Empfangs-
bestätigung. 
 
Was wäre eine angemessene Reak-
tion gewesen? Die unaufgeforderte 
und ungeprüfte Erteilung von Zuwen-
dungen (was manche Kommunen 
machten) auf jeden Fall nicht. 

Nicht angemessen waren ferner Reaktionen, die einen Verweis an die 
Industrie- und Handelskammer oder auf die Website mit den kommunalen 
Genehmigungen enthielten. Nein, es wäre angemessen gewesen, Erik de 
Vries beispielsweise zu einem Gespräch einzuladen, um gemeinsam Ideen 
zu entwickeln und ihm zu zeigen, dass seine Initiative sehr geschätzt wird. 
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Schlussfolgerung von De Jong: Wenn man partizipative Demokratie wirklich 
fördern will, dann braucht bürgerschaftliches Engagement mehr als nur einen 
Info-Schalter. Und: Wenn es den Stadtverwaltungen wirklich ernst damit ist, 
müssen sie bürgerschaftliches Engagement zu ihrem Kerngeschäft machen 
und dieses auch auf allen Ebenen leben.

Im Jahr 2011 wurde die Mystery-Aktion wiederholt. Dieses Mal im Namen 
von Petra Brouwer, einer Frau, die Bastelnachmittage für eine große Gruppe 
von behinderten und alten Menschen organisieren möchte. Leider erfordern 
der Kulturwandel und der Gang durch die Behörden einen langen Atem. Die 
Ergebnisse waren nach wie vor nicht befriedigend. Zwar schickten doppelt 
so viele Stadtverwaltungen eine Empfangsbestätigung, aber die inhaltlichen 
Reaktionen waren wiederum nur im Ansatz befriedigend. 
 
Gemeinde Hellendoorn 
Eine der Kommunen, in der die Mystery Mails landeten, war die Gemeinde 
Hellendoorn. Eine kleine Kommune im Osten der Niederlande mit 35.000 
Einwohnern. 

Hellendoorn gehörte 2007 zu den Verwaltungen, die bei dieser Aktion 
schlecht abschnitten. Die Verwaltung reagierte nämlich überhaupt nicht auf 
die Mail. Der zuständige Beamte wusste nicht, was er schreiben sollte 
und ließ sie daher unbeantwortet. Bei der Wiederholungsaktion 2011 
landete die E-Mail im Postfach der Beamtin für Bürgerbeteiligung. Sie be-
sprach die E-Mail mit Kollegen und verfasste auch eine Antwort. Ihre Reak-
tion wurde zusammen mit 8 anderen als beispielhaft gute Antwort bewertet 
und in den Bericht mit aufgenommen. 

Als externe Beraterin konnte ich in den letzten Jahren die Entwicklungen in 
Hellendoorn im Bereich der Bündnisarbeit mit Bürgern aus nächster Nähe 
mitverfolgen. Ich befasse mich seit 13 Jahren berufl ich mit dem Aufbau von 
Gemeinschaften, gebietsorientiertem Arbeiten, Stadtentwicklung, Fürsorge & 
Pfl ege, Bürgerbeteiligung und Bündnisarbeit mit Bürgern. 
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In meinem Arbeitsbereich bin ich auch auf der Suche nach Methoden, wie 
Behörden besser an die Kraft der Gesellschaft anknüpfen und verstärkt in 
einer horizontalen Struktur arbeiten können. Und welche Möglichkeiten sie 
zur Förderung von Selbstorganisation und bürgerschaftlichem Engagement 
haben. Ich bin Mitglied in diversen nationalen Thinktanks und beteilige mich 
an einer sogenannten “Community of Practice” des niederländischen Innen-
ministeriums zum Thema Bürgerbeteiligung und Bündnisarbeit mit Bürgern. 
 
Ich möchte heute die Gemeinde Hellendoorn als Beispiel anführen für 
die Entwicklungen in den Niederlanden im Bereich der Bündnisarbeit mit 
Bürgern als Form der partizipativen Demokratie. Diese kleine Kommune hat 
es nämlich zu landesweiter Bekanntheit gebracht, weil sie Initiativen von 
Bürgern strukturell viel Raum gibt. Damit steht Hellendoorn symbolisch für 
andere kommunale Trendsetter in den Niederlanden, die sich mit dem Thema 
Bündnisarbeit mit Bürgern befassen.  

Was verstehe ich unter Bündnisarbeit mit Bürgern? 
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Unter Bündnisarbeit mit Bürgern verstehe ich, dass eine Kommune: 
• ihre Politik und Pläne auf gesellschaftliches Engagement abstimmt
• Methoden entwickelt, wie Initiativen von Bürgern unterstützt werden können 
• sich als Partner an Initiativen von Bürgern und Unternehmern beteiligt.  

Drei Erkenntnisse von Hellendoorn
Hellendoorn hat in den letzten 5 Jahren mit der Bündnisarbeit mit Bürgern 
experimentiert. Aus diesem Experiment ergaben sich für Hellendoorn eine 
Menge neuer gemeinsamer Initiativen mit Bürgern und Gewinn für die 
eigene Organisation1. Plus einiger interessanter Erkenntnisse. Drei davon 
möchte ich Ihnen gern vorstellen. 

1. Als Kommune kommt man nicht um 
Bündnisarbeit mit Bürgern herum. 
Sie ist unvermeidlich. 

2. Bündnisarbeit mit Bürgern erfordert 
keine neuen Bestimmungen, sondern 
eine neue Kultur. 

3. Beginnen Sie dort, wo Sie stehen. 
Ausgangspunkt für die Bündnisarbeit mit 
Bürgern sollten immer die vorhandenen 
Möglichkeiten und Gegebenheiten sein. 

1 • Beamte, die Bürgern Raum geben, haben große Freude an ihrer Arbeit und arbeiten im Vergleich zur 
  ‘traditionellen’ vertikalen Arbeitsweise viel verantwortungsbewusster. 
 • Die meisten Bürger, die mit der Kommune zusammenarbeiten, sind mit dem Kontakt zufrieden. Außerdem muss 
  die Kommune weniger Zeit für die Bearbeitung von Beschwerden aufwenden. 
 • Vieles regelt sich ohne Einfl ussnahme der Kommune. Bürger und Unternehmer fühlen sich stärker für ihre Lebens- 
  und Arbeitsumgebung und für die allgemeinen Belange verantwortlich. Das schlägt sich unter anderem in 
  nachhaltigen Maßnahmen und Beziehungen nieder und wirkt für die Kommune kostensenkend. 
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Für Hellendoorn war es harte Arbeit, um zu diesen Erkenntnissen zu erlan-
gen. Die Bündnisarbeit mit Bürgern gestaltet sich viel einfacher, wenn man 
zuvor erkannt hat, welche Auswirkungen diese drei Erkenntnisse haben.  

Ich denke daher, dass die Lektionen aus Hellendoorn Ihnen helfen können. 
Bei der Entwicklung eines Leitbildes für Bündisarbeit mit Bürgern, für die 
Bündnisarbeit mit Bürgern und bei der Beratung von Bürgerinitiativen. Mit 
dem Ziel, den Initiativen von Bürgern mehr Raum zu geben. 
 

Lektion 1 aus Hellendoorn
Als Kommune kommt man nicht um 
Bündnisarbeit mit Bürgern herum. 
Sie ist unvermeidlich. 

Viele Bürger in Hellendoorn sind seit je her 
gesellschaftlich sehr aktiv und engagiert. 
Einige Beispiele: 

• Hellendoorn besteht aus fünf kleinen Kernen, die von sogenannten 
Dorfräten verwaltet werden. Sie erstellen eigene Dorfentwicklungspläne 
und setzen sie auch selbst um. Die Kommune ist dabei unterstützend tätig. 

• Auch gibt es eine Schuldnerberatung, die von einem Konsortium von 
Kirchen, gesellschaftlichen Organisationen und individuellen Bürgern und 
Unternehmern angeboten wird. 

• Ausserdem verfügt Hellendoorn über das dichteste Netzwerk an ehrenamt-
lich geführten Einrichtungen in den Niederlanden. 

Das ist eine gewachsene Tradition. Die Gemeinde unterstützt diese Initiativen 
oder ist als Partner beteiligt. 
 
In den letzten Jahren wollte die Gemeinde in noch mehr Verwaltungsberei-
chen an die gesellschaftlichen Entwicklungen anknüpfen, noch stärker auf 
horizontaler Ebene zusammenarbeiten und die Politik und Verwaltung besser 
für diese Arbeitsweise rüsten. 
Mit dem Ziel, die einzigartige Form der Selbsthilfe und bürgerschaftliche 
Engagement zu stärken. Aber auch aus einigen politisch-gesellschaftlichen 
Gründen heraus: 
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1. Die Kommune muss sich immer häufi ger mit komplexen gesellschaft-
lichen Fragen befassen, die sie ohne die Kooperation mit kompetenten 
Bürgern nicht bewältigen kann. 

2. Die Kommune verfügt über immer weniger Mittel zur Verwirklichung 
ihrer politischen Strategien und Pläne. Dadurch wird es schwieriger, selbst 
bestimmte Aufgaben zu erledigen oder als Regisseur aufzutreten. 

3. Die Kommune muss ihre neue Rolle in der Online- und Netzwerk-
gesellschaft fi nden. Menschen organisieren sich selbst auf informelle 
Weise in neuen Gruppen. Und dafür brauchen sie die Kommune meist 
nicht als Regisseur. Die Möglichkeiten zur Vernetzung sind unendlich. 
Entwicklungen und Innovationen vollziehen sich in rasantem Tempo. 

 Die vielen Initiativen und ihre große Vielfalt in Bezug auf Form, Inhalt und 
Organisation können Behörden manchmal regelrecht in den Wahnsinn 
treiben. Vor allem, wenn sie probieren, sie zu ordnen und ‚in den Griff zu 
kriegen’. 

Diese neue Realität zwingt die Kommunen dazu, immer öfter die Position des 
Partners oder des Unterstützers einzunehmen anstatt die des Regisseurs. 
 

Lektion 2 aus Hellendoorn 
Keine neuen Bestimmungen, 
sondern eine neue Kultur 

Ich sagte bereits, dass die Gemeinde 
Hellendoorn über langjährige Erfahrungen 
verfügt, wenn es darum geht, auf bürger-
schaftliche Initiativen zu reagieren und diese 
zu unterstützen. Seit Jahren ist sie damit 

beschäftigt, ihre Verwaltung dafür zu rüsten. Aber ein Kulturwandel erfordert 
einen langen Atem. In der Praxis prallen das `alte´ und das `neue´ Denken 
und Arbeiten regelmäßig aufeinander. 
Dieses möchte ich im Folgenden anhand eines Fallbeispiels zum Thema 
“Nachhaltige Politik” erläutern. 
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Fallbeispiel Nachhaltige Politik
Der Stadtrat von Hellendoorn fasste 2011 den Beschluss, Millenniumkom-
mune zu werden und dafür ein Nachhaltigkeitskonzept zu entwickeln. Der 
Rat sprach sich dafür aus, dass dies durch die Bündnisarbeit mit Bürgern 
geschehen müsse. Das bedeutete, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen 
bei der Entwicklung des Konzepts berücksichtigt werden sollten. 
Das Thema Nachhaltigkeit eignet sich hervorragend für eine Annäherung 
an die Prinzipien der Bündnisarbeit mit Bürgern. Es ist eine komplexe Ange-
legenheit, die Gemeinde hat relativ wenig Eigenmittel für die Verwirklichung 
und es gibt bereits eine Vielzahl von bürgerschaftlichen Initiativen von 
Unternehmern, Bürgern und Vereinen. Es entstehen sogar jeden Tag neue 
Initiativen und die Innovationen entwickeln sich in rasantem Tempo. 

Der Rat der Gemeinde Hellendoorn erteilte der Verwaltung den folgenden 
Auftrag: 
1. Schaffung eines inhaltlichen Rahmens (mit Prioritäten und Ziele) für die 

Nachhaltigkeitspolitik
2. Aufforderung von Bürgern und Unternehmern, Input zu liefern für ein 

kommunales Leitbild zum Thema Nachhaltigkeit. 
3. Erarbeitung eines Leitbildes auf der Grundlage von Punkt 2.
4. Gründung eines Arbeitskreises Nachhaltigkeit, der die Kommune bei 

der Umsetzung des Leitbildes berät.

Wie verlief dieser Auftrag? 
Als der Verwaltungsbeamte die Ausführung dieses Beschlusses in Angriff 
nahm, musste er feststellen, dass es eine mission impossible war. Er konnte 
diesen Auftrag des Rates nicht ausführen. Zuerst kannte er die Ursache für 
sein Scheitern nicht. Und letztlich wurde klar, dass der Auftrag in Bezug auf 
zwei Gedankengänge hinkte. 
• Der Rat wollte das Thema zwar anhand der Prinzipien von Bündnisarbeit 

mit Bürgern angehen, sprach sich dabei aber für eine Arbeitsweise aus, 
die nur Spielraum für Bürgerbeteiligung bot: Bürger wurden gefragt, mit 
der Kommune mit zu denken, anstatt als Kommune Anschluss zu suchen 
bei Bürgerinitiativen und die Millenniumziele in Partnerschaft an zu gehen. 

• Ein Leitbild ist ein statisches Produkt, während Nachhaltigkeit sich durch 
eine überaus große Dynamik und rasante Innovationen auszeichnet. 

• Auch konnte man mit der gewählten Arbeitsweise der Dynamik und Viel-
falt der Nachhaltigkeitsbewegung nicht gerecht werden. Der Verwaltungs-
beamte stellte beispielsweise fest, dass in der Gemeinde und Umgebung 



9

mehr als 60 Nachhaltigkeitsinitiativen existierten. Er wurde vollkommen 
ratlos bei der Vorstellung, dass er all diese Parteien in einem Arbeitskreis 
mit beratender Funktion unterbringen müsse. 

Altes und neues Denken vermischten sich in diesem Auftrag. Es kam zu 
einem Spagat zwischen der Notwendigkeit, Spielraum zu bieten, und dem 
Bedürfnis nach Kontrolle und Lenkung. 

Wie hätte man als Kommune der Dynamik, Autonomie und 
Tatkräftigkeit der Nachhaltigkeitsbewegung und den Prinzipien 
der Bündnisarbeit mit Bürgern gerecht werden können?  
Der Rat hätte für seine Ziele folgende Beschlüsse fassen können: 
• Formulierung eines Prozessauftrags: Inventarisierung der bestehenden 

Nachhaltigkeitsinitiativen und der möglichen Partner. Anstatt Erstellung 
einer inhaltlichen Vorlage mit smarten Zielen und Ergebnissen. 

• Aufbau eines Netzwerks und Unterstützung von Gedankenaustausch und 
Wissensvermittlung anstatt Gründung einer Resonanzgruppe, welche die 
Kommune berät. 

• Erstellung einer breit angelegten Nachhaltigkeitsagenda in Zusammen-
arbeit mit den aktiven Gruppen anstatt Erstellung einer Verwaltungsvor-
lage, in der kommunale Nachhaltigkeitsziele formuliert werden. 

Und wie ging es weiter?
• Die Vorbereitungen für die Gründung des Arbeitskreises und die Erstellung 

einer Verwaltungsvorlage wurden eingestellt.
• Der Verwaltungsbeamte begann mit der Inventarisierung der bestehenden 

Initiativen und führt jetzt Netzwerkgespräche.   
• Für Juni 2012 ist eine Nachhaltigkeitswoche geplant (zugleich mit der 

Europäischen Nachhaltigkeitswoche) mit und für Organisatoren und 
Teilnehmern von Nachthaltigkeitsinitiativen, wobei Wissensaustausch 
und Netzwerkaufbau zentral stehen.  

• Endziel ist nicht eine Verwaltungsvorlage, sondern das Erarbeiten eines 
gemeinsamen Nachhaltigkeitsagenda, die jedes Jahr aufgearbeitet 
werden kann.  

Schlussfolgerung
Dieses Fallbeispiel zeigt, dass die Eingliederung von Bündnisarbeit mit 
Bürgern als Arbeitsprinzip der kommunalen Verwaltung keine Frage einer 
einmaligen Investition oder eines Strukturwandels ist. Und es zeigt auch, 



10

2. Mei 2012, Fachtagung in Luxemburg‚ Bürgerbeteiligung

dass sich Bündnisarbeit mit Bürgern nicht problemlos einführen lässt. Ich 
behaupte einfach mal, dass dieses Dilemma Teil des erforderlichen Kultur-
wandels ist. Wenn einem ein solches Dilemma nicht entgegentritt, kann man 
sich sicher sein, dass man nicht auf dem richtigen Weg ist! 
 
Hilfreich sind intensive Übung und die Schaffung einer Lernumgebung. 
Ebenfalls hilfreich ist die Entwicklung einer klaren Vision, die breite Teile der 
Verwaltung umfasst und die mit Bürgern kommuniziert wird. 

Was unternimmt Hellendoorn, damit Bündnisarbeit mit Bürgern 
kontinuierlich auf der Agenda bleibt? 
1. Die Gemeinde hat sich im Rahmen eines Experiments einer zweijährigen 

gesellschaftlichen Community of Practice mit bürgerschaftlichen Partnern 
in horizontaler Zusammenarbeit geübt. 

2. Sie hat ein internes Verwaltungsleitbild und den Behördenleitfaden 
‘Bürger am Steuer’ erstellt. 

3. Sie hat eine behördliche Intervisionsgruppe für Bündnisarbeit mit Bürgern 
gegründet.

4. Sie hat dieses Jahr damit begonnen, ihre Verwaltung nach Hindernissen 
zu untersuchen, welche die Eingliederung von Bündnisarbeit mit Bürgern 
als Arbeitsprinzip verhindern. 

 Ziel ist aber auch zu prüfen, was erhaltenswert und was ausbaufähig ist. 
Zum Beispiel der ‘X-Faktor’ von Mitarbeitern, denen es Spaß macht, Raum 
für Initiativen von Bürgern zu schaffen (siehe die Beilage).  

 
Zusammengefasst geht es bei dem für die Bündnisarbeit 
mit Bürgern erforderlichen  Kulturwandel um drei große 
Paradigmenwechsel bei Themen und Projekten, wo Bündnis-
arbeit gefragt ist, nämlich: 
• das Rollenverständnis der Kommune: vom Regisseur zum Partner
• die politische Lenkung: vom Inhalt zum Prozess 
• die Verwaltungsausführung: von der Vorlage zum Netzwerk.  
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Lektion 3 aus Hellendoorn 
Dort beginnen, wo man steht.

Ein wichtiger positiver Aspekt bei der 
Durchleuchtung der Verwaltung war die 
organische Arbeitsweise der Gemeinde 
Hellendoorn im Bereich der Bündnisarbeit 
mit Bürgern. Innerhalb der Gemeinde be-
steht genügend Raum zum Experimentieren. 

Es dürfen Fehler gemacht werden. Worauf es ankommt ist: ‘tun, tun, tun’. 

Politiker und Beamte greifen im Rahmen der Bündnisarbeit mit Bürgern jede 
Möglichkeit auf. Anfangs war es in Hellendoorn der engagierte Bürgermeis-
ter, der seine Vision zum Thema Bündnisarbeit mit Bürgern nach außen hin 
kommunizierte. Aber es gibt auch negative Anlässe, beispielweise viele 
Beschwerden bei der Errichtung von 30-km-Zonen, die zu einer verstärkten 
Bündnisarbeit mit Bürgern geführt haben. Oder städtebauliche Initiativen von 
Bürgern, die einen Park errichten, ein Zentrumsplan für ihr Dorf entwickeln 
oder eine Energiegenossenschaft gründen möchten. 

Zusammenfassung
 
Ich fasse noch einmal zusammen, welche Bedeutung die drei Lektionen aus 
Hellendoorn für Sie haben können. 
• Um Bündnisarbeit mit Bürgern kommen Sie nicht herum. Diese Erkenntnis 

kann ein Ausgangpunkt für die Erstellung eines neuen Leitbildes, für 
die Beratung von Gemeinden oder für den ersten Schritt zur konkreten 
Umsetzung des Leitbildes sein.  

• Entwickeln Sie einen anderen Fokus: wichtig ist die Investition in eine 
neue Organisations- und Arbeitskultur. Verschwenden Sie weder Geld 
noch Zeit für neue Strukturen und Konzepte.  

• Beginnen Sie genau dort, wo Sie stehen. Machen Sie es sich nicht 
unnötig schwer. Starten Sie die Bündnisarbeit mit den Bürgern auf der 
Grundlage der vorhandenen Kraft und Energie und bauen Sie beides 
auf organische Weise aus. Schaffen Sie eine Lernumgebung und geben 
Sie Ihren Beamten Raum zum Üben und Experimentieren. 
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Ich bin davon überzeugt, dass jede Kommune in der Lage ist, Initiativen 
von Bürgern mehr Raum zu geben und stärker auf Augenhöhe zusammen-
zuarbeiten. Und ich weiß, dass es viel leichter ist, als man denkt. Denn jede 
Kommune praktiziert bereits irgendeine Form von Bündnisarbeit. Erweitern 
Sie diese bestehende Bündnisarbeit mit Ihren Bürgern einfach. Fangen Sie 
schon morgen damit an und erlauben Sie sich, Fehler zu machen. Es muss 
nicht perfekt sein. Und Sie müssen dafür keine komplett neuen Strukturen 
schaffen, denn die entwickeln sich später von selbst. 

Betrachten Sie das Bestehende zunächst 
einmal aus einem anderen Blickwinkel 
heraus. Schon Marcel Proust war davon 
überzeugt, dass auf die Art und Weise 
grosse Erneuerungen entstehen können: 
“Die wirkliche Entdeckungsreise 
besteht nicht darin, neue Land-
schaften zu erforschen, sondern 
darin, mit neuen Augen zu sehen.” 

Birgit Oelkers, Luxemburg 2. Mai  2012 

oelkers@planenaanpak.nl, www.planenaanpak.nl 
Birgit Oelkers wohnt seit 25 Jahren in den Niederlanden und arbeitet als selbständige Prozess-
begleiterin. Sie unterstützt kommunale Verwaltungen, die Initiativen von Bürgern und Bürger-
engagement zur Grundlage ihrer Arbeit machen wollen.
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Der X-Faktor von erfahrenen ‘Raum schaffenden 
Beamten’ in der Gemeinde Hellendoorn

Die erfahrenen Beamten in der Gemeinde Hellendoorn, die Raum schaffen 
für engagierte Bürger, haben außerordentlich viel Herz für ihre Arbeit und 
haben Spaß daran. ‘Man gibt etwas von sich selbst, denn man arbeitet mit 
dem Herzen.’ 

Sie strahlen, wenn sie über die Praxis des Raumschaffens und die damit 
zusammenhängende Vision erzählen. Denn eine solche Vision haben sie 
alle. Sie wissen sehr gut, warum sie das tun und wozu. Sie arbeiten relativ 
selbstständig und haben dafür auch den erforderlichen Raum und das 
Vertrauen der Vorgesetzten und Dezernenten. Eine 9-5-Einstellung ist nichts 
für sie. Die folgenden Sachen beherrschen sie außerordentlich gut: 
• Von außen nach innen denken:  ein eigenes Beziehungsnetzwerk auf-
 bauen und pfl egen, extern und intern: ‘Es ist so einfach, kurz bei jeman-

dem vorbeizuschauen. GERADE wenn man wenig Zeit hat, sollte man 
 das häufi ger machen.’
• ‘Mehrfach handeln’: das bedeutet, je nach der Situation entscheiden, was 

gebraucht wird und danach handeln. Sie können im richtigen Moment 
umswitchen zwischen dem Kontakt mit Bürgern, Kollegen, Vorgesetzten 
und Politikern, zwischen horizontaler und vertikaler Zusammenarbeit, 
zwischen schreiben und tun. ‘Wann bezieht man den Rat mit ein, wann 
bearbeitet man das verwaltungsmäßig, wann gibt man ein Signal in die 
Richtung des Dezernenten? Man muss das sehr genau wissen, gerade 
wenn man viel mit Bürgern zusammenarbeitet.’  

• Verlinkungen erstellen: 1 und 1 ergibt bei ihnen 3, denn sie bringen 
Parteien zusammen (externe und interne), stellen Fragen und setzen die 
Initiativen in einen Zusammenhang mit der Politik und den Plänen anderer 
Teams und Cluster. Das Zusammenbringen von Menschen und Ideen ist für 
die meisten Raumschaffenden kein Problem. Erfolgreiche Matches schaffen 
viel Befriedigung und Motivation. ‘Ich habe kein Geld zu bieten, aber ich 
bringe Parteien zusammen, verlinke Interessen und stelle Verbindungen 
her. Das ist das Grundprinzip meiner Arbeit. Plus der Tatsache, dass ich 
mir die Situation immer zu eigen mache und gut kenne.’
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Die Raumschaffenden sorgen dafür, dass sie sehr gut darüber informiert sind, 
was sich in den Ecken der Gesellschaft abspielt, die für ihre tägliche Arbeit 
von Bedeutung sind. ‘Erstelle eine Umgebungsanalyse, erfasse die Stake-
holder in einem bestimmten Bereich oder für ein bestimmtes Thema. Erfasse 
auch die Wünsche, Spannungen und Problempunkte. Denn jedes Projekt 
beginnt schon 5 Jahre vor dem offi ziellen Startdatum.’ 
Sie lassen sich nicht schnell entmutigen. Wenn es links herum nicht klappt, 
dann versuchen sie es rechts herum. Mut ist auch eine Eigenschaft von erfah-
renen Raumschaffenden. Das fi nden sie auch sehr wichtig für ihren Job. ‘In 
diesen Prozessen darf man keine Angst davor haben, sich auch mal weit aus 
dem Fenster zu lehnen’.
Das gilt auch für die Kommunikation: ‘Immer mit offenem Visier arbeiten, 
keine Angst vor schlechten Nachrichten haben, vom eigenen Wissen ausge-
hen und eine sehr offene Haltung einnehmen. Mut haben: Ein Nein hat man, 
ein Ja kann man bekommen’. 

Sie sind auch in der Lage, nach Kompromissen zu suchen, mit denen unter-
schiedliche Parteien leben können. ‘Steuerberater und Juristen kennen nur 
zwei Farben: Schwarz und Weiß. Wir kennen diese Farben nicht. Wir ken-
nen eigentlich vor allem Grau.’ 

Quelle: ‘Mehr Routine, weniger Projekte’, Raum 
schaffen für Initiativen von Bürgern innerhalb 
der kommunalen Verwaltung von Hellendoorn.  
Interner Bericht an die Gemeinde Hellendoorn 
anlässlich eines Organisations-Quickscans von 
Plan & Aanpak, 2012: Ein soziales Innova-
tionsprojekt der Gemeinde Hellendoorn, 
gefördert vom Europäischen Sozialfonds.  
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Tipps, wie Sie für Initiativen von Bürgern 
Raum schaffen 
Dies kann anfangs hilfreich sein...

• Diskussion mit Rat und Verwaltung über Notwendigkeit und Vorteile von 
Bündnisarbeit mit Bürgern. 

• Erstellung eines kurzen Leitbildes mit Ausgangspunkten für die Entwicklung 
von Bündnisarbeit mit Bürgern: sowohl seitens der Politik als auch seitens der 
Verwaltung. Und zwar so praxisnah wie möglich.

• Schaffung von Experimentierräumen: Projekte und Themen benennen, die sich 
dafür eignen, Bündnisarbeit mit Bürgern einzuüben. 

• Bei neuen Projekten und Themen eine Umgebungsanalyse erstellen, ein Netz-
werk aufbauen und dieses pfl egen (auch über soziale Netzwerke). 

• Engagierte Botschafter benennen, z.B. den Bürgermeister und den Stadtdirektor.
• Die Verwaltung wie folgt durchleuchten: 

- auf vorhandene Beispiele für Bündnisarbeit mit Bürgern.
- auf Beamte, die diese Bündnisarbeit bereits praktizieren oder sie gern 

ausprobieren möchten.
- auf Chancen für die Erweiterung/ Anwendung.
- auf mögliche Hindernisse.

• Eine Lernumgebung mit coachenden Vorgesetzten schaffen.
• Eine Community of Practice aus Beamten einrichten, die sich über ihre Praxis-

erfahrungen austauschen und darüber refl ektieren.
• Das Gespräch mit initiativfreudigen Bürgern suchen, die erzählen, was für sie 

hilfreich sein kann (z.B. eine sogenannte ‘Spiegelgruppe’ einrichten) 
• Ungeübte Beamte anhand von Fallbeispielen schulen und bei ihnen kreatives 

Denken fördern (nicht in Problemen, sondern in Möglichkeiten denken). 
• Mehr interne und externe Kommunikation über Prozesse anstatt nur über den 

Inhalt von Projekten.
• Einen Beamten, der in Freiräumen denken kann, zum Ansprechpartner benen-

nen, an den sich Kollegen für Fragen und Unterstützung wenden können.
• Keine Gleichförmigkeit und Blaupause nachstreben, sondern passend handeln, 

je nach der Situation. Mit Verwaltungsplänen bei dem anschließen, was Bürger 
bewegt. Sich als Verwaltung trauen, Unterschiede zu machen: per Stadtteil, 
Gruppe, Thema, Aufgabengebiet. Und sich mit Dilemmas auseinandersetzen, 
statt ihnen aus dem Weg zu gehen. 
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2. Mei 2012, Fachtagung in Luxemburg‚ Bürgerbeteiligung

Dies wird nicht sehr hilfreich sein... 

• Ein Ansprechpartner oder eine Abteilung, der/die für die Bündnisarbeit mit 
Bürgern zuständig ist.

• Eine projektmäßige Vorgehensweise für die Einführung des Prinzips der 
Bündnisarbeit mit Bürgern, mit dem Ziel, dass man es innerhalb eines Jahres 
“gewuppt” hat.

• Eine Abrechnungskultur, in der keine Fehler gemacht werden dürfen.
• Vorhandenes Misstrauen, dass die Bürger ‘ohnehin nur ihre eigenen Interessen 

verfolgen werden’ und sonstige Märchen über bürgerschaftliches Engagement 
(siehe weiter unter)

• Eine „Laissez-faire“-Kultur, in der Mitarbeiter, die bürgerschaftliches Engagement 
als Quatsch abtun, ungestört ihren Gang gehen können.

• Smarte Ziele und nicht-fl exible Projektpläne • Ein Rat, der während der 
Realisierung die Spielregeln verändert.

• Ein Rat, der nicht zu seiner Verantwortung steht und die Bürger die heißen 
Kastanien aus dem Feuer holen lässt (z.B. bei Nimby-Themen: Not In My 
Backyard / Nicht vor meiner Haustür)

• Den Bürgern kommunale Aufgaben (z.B. im Zuge von Sparmaßnahmen) 
aufbrummen und das als Bündnisarbeit mit Bürgern bezeichnen.

• Die Erwartung, dass Bündnisarbeit mit Bürgern eine Art Allheilmittel ist und 
Zusammenstöße zwischen Bürgern und Kommunen ganz aus der Welt schafft.  

• Die Erwartung, dass die Kommune ab sofort nur noch als Partner auftreten muss 
und nicht mehr Gesetzeshüterin und Vertreter allgemeiner Interessen sein darf.

Birgit Oelkers, Plan & Aanpak   



17

Märchen, Vorurteile und verzerrte Auffassungen 
zum Thema bürgerschaftliches Engagement

Bei den Behörden
• Wenn man bürgerschaftliches Engagement als Behörde unterstützt, 

wird man die Bürger einfach nicht mehr los und sie werden immer mehr 
Unterstützung fordern. 

• Bürgerschaftliches Engagement ist unprofessionell, kleinkariert, nur ein 
Tropfen auf dem heißen Stein.

• Bürgerschaftliches Engagement ist nur eine Freizeitbeschäftigung von 
Menschen – ganz nett. 

• Bürgerinitiative sind ziellos abgefeuerte Geschosse, die Politik und 
Verwaltung in Schwierigkeiten bringen können. 

• Wenn man diese unterstützt, weckt man als Kommune Erwartungen, 
denen man nicht gerecht werden kann.

• Wenn man einem einzigen Bürger hilft, muss man anschließend 
16 Millionen helfen.

• Die Unterstützung von Einzelpersonen widerspricht dem Beamteneid, 
denn als Beamter muss man allen Bürgern dienen. 

• Die Unterstützung von Initiativen ist die Aufgabe von Durchführungs-
organen.

• In meinem Bereich gibt es kein bürgerschaftliches Engagement 
(abgesehen von den wenigen Initiativen, die ich bereits kenne).

• Die Initiatoren von bürgerschaftlichem Engagement sind wütend auf 
den Staat.

• Bürgerschaftliches Engagement ist was für hoch qualifi zierte nieder-
ländische Männer mittleren Alters. 

• Bürgerschaftliches Engagement ist was für Frauen, deren Männer ihnen 
dieses nette Hobby erlauben. 

• Die Menschen sind nicht in Lage, selbst was zu realisieren. Es fehlt ihnen 
an Kompetenz, Wissen und Qualitäten.

• Engagierte Bürger arbeiten nur für ihren eigenen Nutzen. Sie wollen 
einfach einen netten Job, aber das befürworte ich (als Beamter) nicht. 

• Bürgerschaftliches Engagement und soziales Unternehmertun kommen 
aus der Ecke von Crowdfunding und sozialen Netzwerken. Damit sollten 
wir uns als Behörde besser nicht befassen. 
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2. Mei 2012, Fachtagung in Luxemburg‚ Bürgerbeteiligung

• Wenn man Geld in eine klein angelegte Initiative steckt, ist das wirkungs-
los. Die Investition von großen Summen in Spitzensektoren kann mehr 
bewegen.

Bei den Initiatoren in Bezug auf die Behörden: 
• Sobald der Staat oder die Kommune sich an einer Initiative oder Innova-

tionen beteiligt ist, macht er/sie das Ganze kaputt. 
• Beamte sind doch nur Papierfresser. Der/die BürgerIn interessiert sie nicht.
• Der Staat muss sparen. Darum wollen die Kommunen, dass wir ihre Arbeit 

übernehmen.  Und wenn wir das machen, wird es nicht gewürdigt. 
• Wir tun etwas Gutes für die Gesellschaft, deshalb haben wir Anspruch auf 

staatliche Unterstützung.
• Mein Unternehmen gehört mir, ich arbeite auf meine Weise und ich 

bestimme, mit wem. Aber ich möchte bitteschön ein paar Zuwendungen, 
denn schließlich leiste ich etwas für die Gesellschaft. 

Quelle: Beilage des Berichts ‘Die lebendige Gesellschaft und 
der Staat’. Stichting Greenwish www.greenwish.nl im Auftrag des 
niederländischen Innenministeriums, 2012
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Interessante Links:  

• Alles über Bürgerbeteiligung: 
www.participatieportal.nl

• Eine tolle Bürgerinitiative aus Estland:
 http://www.youtube.com/watch?v=A5GryIDl0qY
• Society 3.0: 

http://www.society30.com/
• Für Leute, die vertikal nicht weiterkommen und nach horizontalen 
 Lösungen suchen: 

http://horizontalisering.ning.com/
• Landesweite Bürgerinitiative: 7 days of inspiration: 

http://www.7di.nl/
• Netzwerk gesellschaftlicher Initiatoren, Initiative des niederländischen 
 Innenministeriums: 

http://www.krachtinnl.nl/
• Verein, der Menschen mit guten nachhaltigen Ideen fördert:
 www.greenwish.nl
• Vereniging Nederlandse Gemeenten (Verband Niederländischer 
 Gemeinden) und Bürgerbeteiligung: 
 http://www.vng.nl/burgerparticipatie
• E-Partizipation: 

http://www.bendeburgers.nl/
• Instrumente für mehr Bürgerbeteiligung: 
 http://www.participatiewijzer.nl/
• Benchmark Bürgerbeteiligung:
 http://www.benchmarkburgerparticipatie.nl/
• Magazin zum Thema Bündnisarbeit mit Bürgern:
 http://www.knhm.nl/hoofdmenu/publicaties/magazine-de-werkplaats 
• Broschüre ‘Ten tips for clever change’:
 http://www.bovenwater.net/blog/wp-content/uploads/2009/04/

cleverchange.pdf
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