
Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist für ein funktionierendes Gemein wesen in 
unseren Kommunen essenziell. Digitale Technologien schafen ganz neue Möglichkeiten 
für die Kom munen, das Wissen und die Wünsche der Stadt bewohner in Planungen 
einzubeziehen. 

Soziale Netzwerke, Webplattformen oder Kurznachrichtendienste haben das Potenzial, die 
Kommunikation über Stadt auf neue Füße zu stellen. Digitale Visualisierungs-Technologien 
können städtische Projekte auch für Laien an schaulich machen. Algorithmen können heute 
Foren und Teile des Internet durch forsten und der Stadt verwaltung auto matisiert berichten, 
ob und wie die Bürgerinnen und Bürger in der Online-Welt über ihre Stadt denken. 

Mit dem technisch Möglichen stellt sich immer auch die Frage nach dem Mehr wert 
technischer Lösungen. Sollte es unser Ziel sein, Beteiligung gänzlich in die digitale Sphäre 
zu verlagern? Sollen Bürgerinnen und Bürger in nicht allzu ferner Zukunft nur noch virtuell in 
die Stadt entwicklung einbezogen werden? Wie kann eine Stadtverwaltung denn überhaupt 
massenhafte Anregungen und Wünsche aus der Bevölkerung in gute Stadtentwicklung 
übertragen?

Vielfach wird vermutet, dass Onlinebeteiligung ein Mehr an Partizipation zu geringeren 
Kosten ermöglicht. Auch wenn die These in einigen Fällen trägt, gibt es auch viele kritische 
Argumente, insbesondere zur Qualität massenhafter Beteiligung per Maus-Klick.

In der vorliegenden Expertise stellen wir Ihnen die Ergebnisse einer Befragung von rund  
400 Expertinnen und Experten zur Bürgereinbindung in der digitalen Stadt vor. Es wird Sie 
kaum wundern, dass dann doch nicht alles Gold ist, was in dieser digital euphorisierten 
Stimmung glänzt. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihr Harald Herrmann

Direktor und Professor des Bundesinstituts 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
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A.  Einführung

Wer den Staat, die Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger lediglich als Objekte eines 

technisch getriebenen Wandels betrachtet, der vergibt schon analytisch die Möglichkeit der 

positiven Gestaltung der Veränderungen. Genau auf die kommt es aber an.

Olaf Scholz, Freie und Hansestadt Hamburg, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg

Die Digitalisierung macht natürlich auch   
vor den Städten nicht halt. Smartphones 
und Tablets, soziale Netzwerke oder Online-
Shopping, E-Government oder E-Partizi-
pation zeigen schon heute den  großen 
Einluss digitaler Technologien auf die 
verschiedenen Bereiche des öfentlichen 
und privaten Lebens in der Stadt. In den 
Städten und Gemeinden wird die Digitali-
sierung zunehmend zur alltäglichen Praxis. 
Da sich die technologischen Entwicklungen 
aber mit enormer Geschwindigkeit fort-
setzen und zudem disruptive Auswirkungen 
in einzelnen Handlungsfeldern der Stadt 
nicht auszuschließen sind, steht unsere 
Gesellschaft vor großen Herausforderun-
gen. Die voranschreitende digitale Transfor-
mation kann die Funktionsweise der Städte 
und Gemeinden grundlegend verändern. Es 
gilt, den digitalen Wandel gesellschaftlich 
nach unseren heutigen Werten zu gestalten 
und dabei Chancen und Risiken sorgfältig 
abzuwägen. 

Die Leipzig Charta zur nachhaltigen 
Europäischen Stadt formuliert die konzep-
tionellen Grundlagen und Anforderungen 
der Stadtentwicklungspolitik in Europa. Als 
Erfolgs bedingungen einer nachhaltigen 
Stadt stehen dabei die integrierte Stadtent-
wicklung sowie eine ausgeglichene sozial-
räumliche Entwicklung im Vordergrund. Die 
Digitalisierung oder der Begrif „Smart City“ 
indet in dem Dokument aus dem Jahre 2007 
noch keine Erwähnung, was den damals 
geringen Stellenwert der Digitalisierung für 
die Stadtentwicklung zeigt.

In der jüngeren Vergangenheit hat sich 
diese Einschätzung jedoch deutlich ge-
ändert. Im Dezember 2015 veröfentlichte 
der Deutsche Städtetag das Positionspapier 
„Integrierte Stadtentwicklungsplanung und 
Stadtentwicklungsmanagement“1. 

Hier wird die Rolle der Digitalisierung in der 
intergierten Stadtentwicklung aufgegrifen 
und eine Einordnung der Begrife „Smart 
City“, „Morgenstadt“ oder „Zukunftsstadt“ 
in den Kontext der Stadtent wicklung vor-
genommen. 

Die neue Städteagenda (New Urban 
Agenda), die im Oktober 2016 beim dritten 
Weltgipfel der Vereinten Nationen zu 
Wohnungswesen und nachhaltiger Stadt-
entwicklung – Habitat III – in Quito verab-
schiedet wurde und einen weltweit gültigen 
Handlungsrahmen für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung darstellt, formuliert Anfor-
derungen an die Gestaltung der „urbanen 
Zukunft“ und greift dabei auch „Smart 
City“-Ansätze auf.

Auch auf Bundesebene hat die Digitalisie-
rung in den Städten unter dem Schlagwort 
„Smart Cities“ stark an Bedeutung gewon-
nen. Die Digitale Agenda ist die deutsche 
Dachstrategie zur Förderung und Ausge-
staltung der Digitalisierung. Sie wird durch 
viele Initiativen und Förderpro gramme 
des Bundes unterstützt. Dies sind u. a. 
der Nationale Aktionsplan zur Open-Data-
Charta der G8 des Bundesministeriums des 
Inneren (BMI), die „Digitale Strategie 2025“ 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi), der Modernitätsfonds des 
Bundesministeriums für digitale Infrastruk-
tur und Verkehr (BMVI) oder die im Oktober 
2015 vom Bundeskabinett beschlossene 
Förderung für den Breitbandausbau in 
Deutschland und die ebenfalls im Herbst 
2015 von der Bundesregierung verabschie-
dete „Strategie  Intelligente Vernetzung“. 
Überall bestehen enge Verbindungen zur 
digitalen Transformation in den Städten.

1 Reiß-Schmidt et al., 2015
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Für den Bund ist es wichtig, die Chancen 
der Digitalisierung für eine zukunftsfähige 
Stadtentwicklung nutzbar zu machen. 
 Gleichzeitig sind die Risiken der zuneh  
menden Digitalisierung für die Städte so 
gering wie möglich zu halten und eine 
möglichst nachhaltige und am Gemeinwohl 
orientierte Stadtentwicklung zu gewähr-
leisten. Um die Debatte hierzu anzustoßen, 
hat das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB) im Rahmen des Interministeriellen 
Arbeitskreises „Nachhaltige Stadtent-
wicklung in nationaler und internationaler 
Perspektive“ eine „Dialogplattform Smart 
Cities“ eingerichtet. Die Dialogplattform 
betrachtet die digitale Transformation der 
Städte und Gemeinden aus gesellschafts-
politischer Perspektive: Kommunale Prakti-
ker tauschen sich untereinander sowie mit 
den Ressorts und Vertretern der Zivilgesell-
schaft und der Wissenschaft zu Chancen 
und Risiken der Digitalisierung aus, 
bewerten diese strategisch und entwickeln 
gemeinsam Leitplanken und Handlungs-
empfehlungen für die Stadtentwicklung. Die 
Ergebnisse aus den Studien des BBSR-
Forschungsclusters „Smart Cities“ ließen 
als wichtiger Input in die Dialogplattform 
ein. Ziel ist die Erarbeitung einer Art „Smart 
City-Charta für Deutschland“. 

Die große Herausforderung für die Stadt-
entwicklung liegt heute in der Urban-
isierung der neuen Technologien, wie es 
Saskia Sassen formuliert hat. Ist die Vision 
der intelligenten und vernetzten Stadt eine 
leere Hülle oder doch eine Chance zur be-
darfsorientierten Gestaltung unserer Städte 
im 21. Jahrhundert? 

Im Projekt „Smart Cities – Entwicklung 
eines stadtentwicklungs-politischen 
Handlungsrahmens“ erfolgte eine neutrale, 
strukturierte Analyse möglicher und 
erwarteter Zukunfts szenarien inklusive 
einer Erörterung von Chancen und Risiken 
für die Stadtentwicklung von morgen und 
übermorgen. Hierzu wurden unter Einbin-
dung eines interdisziplinären Arbeits kreises 
vier Einzelexpertisen zu den Themen 
„Bürgerpräferenzen und Bürger-Wissen“, 
„Stadtökonomie“, „Akteure, Interessen 
und Machtasymmetrien“ sowie „digitale 
Spaltung“ erarbeitet.

Aufbauend auf den wissenschaftlichen 
Einschätzungen werden Leitplanken für 
die digitale Transformation in Städten und 
Gemeinden formuliert. Ein Expertenteam 
der PricewaterhouseCoopers WP AG (PwC) 
und des Fraunhofer-Instituts für Arbeits-
wirtschaft und Organisation (IAO) ent-
wickelt diese Vorschläge im Auftrag des 
Bundes instituts für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR).

Die Ergebnisse ließen in die geplante 
„Smart City-Charta für Deutschland“ 
ein und sollen einen Anstoß für eine 
qualiizierte und umsetzungsorientierte 
Fachdebatte geben. Dabei sollen die 
Expertisen keine dogmatische Rolle ein-
nehmen, sondern vielmehr Expertenwissen 
über unterschiedliche Disziplinen hinweg 
bündeln und so fachliche Grundlagen sowie 
Entscheidungshilfen für die Stadtentwick-
lungspolitik im Zeitalter der Digitalisierung 
bereitstellen.

Die vorliegende Expertise behandelt die 
Thematik  „Berücksichtigung von Bürger-
präferenzen und Bürger-Know-how durch 
neue digitale Technologien und Analyseme-
thoden sowie deren Auswirkungen auf die 
Urban Governance von übermorgen“.

Der Deutsche Städtetag empfiehlt seinen Mitgliedsstädten, insbesondere die Digitalisierung 

und die damit einhergehenden fundamentalen Veränderungen der Stadtentwicklung, ihrer 

Kommunikationsprozesse und ihrer politisch-administrativen Steuerung in ihre Stadtentwick-

lungskonzepte einzubeziehen.
Reiß-Schmidt, S., Heinig, S., Kleinheins, C., Kröger, M., Plate, E. (2015): Integrierte Stadtentwicklungsplanung und Stadt-
entwicklungsmanagement – Positionspapier des Deutschen Städtetages. Berlin und Köln: Deutscher Städtetag.
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Zentralisierung als Option für kommunale Datenbanken

Bei der künftigen Koordination großer 
Datenmengen stellt sich die Frage nach den 
Zugrifsberechtigungen und den Grenzen 
digitaler Analysemodelle. Sollte es möglich 
sein, die individuellen Bedürfnisse der 
Kommunen in eine übergreifende, standar-
disierte Systemlösung zu integrieren, wäre 
dies durch die Nutzung diverser Synergien 
äußerst kostenefektiv. 

Durch die systemübergreifende Synchroni-
sation könnten mehrere städtische Dienste 
auf eine Vielzahl von persönlichen Daten 
zugreifen. Der bürokratische Aufwand beim 
Umzug in eine andere Kommune würde 
für die Bürgerinnen und Bürger deutlich 
gesenkt werden. Auch würden Städte die 
Präferenzen der Neuhinzugezogenen schon 
kennen und könnten unmittelbar individua-
lisierte Informationen zur Verfügung stellen. 

Um die Zersplitterung der Verwaltung in 
Deutschland zu verhindern wurde seitens 
des Gesetzgebers eine Gesetzänderung 
auf den Weg gebracht in welchem Bund 
und Länder verplichtet werden ihre 
Online-Verwaltungsportale zu verknüpfen.39 
Vorreiter in der Digitalisierung wie Estland40 
verfügen bereits seit Jahren über eine 
zentrale Datenbank, in der alle relevanten 
Informationen der Bürgerinnen und Bürger 
zusammenließen. So werden zum Beispiel 
Steuererklärungen automatisiert voraus-
gefüllt und können von den Bürgerinnen 
und Bürgern daher bereits nach nur drei 
Minuten fertiggestellt und versandt werden. 
In einem föderalistisch geprägten System 
wie Deutschland werden die Hürden der 
Realisierung solcher Angebote jedoch deut-
lich größer sein.

Diese Unsicherheit spiegelt sich auch in den Antworten der befragten Experten zu 

dieser These wider:

Es wird eine zentrale Datenbank geben, welche die Echtzeitdaten aller Kommunen in Deutschland beinhaltet. 
Alle Services der Kommunen greifen auf diese Datenbank zu. Hierdurch können individuelle Bürgerpräferen-
zen, selbst nach Umzügen in eine andere Kommune, jederzeit berücksichtigt werden.

Abbildung 11  

Prozentuale Verteilung der Antworten zur These „Zentrale Datenbank für alle  
Kommunen“

ganz sicher

wahrscheinlich

unwahrscheinlich

ausgeschlossen

kann ich nicht beantworten

66

36 %

41 %

11 %

Quelle:  Eigene Darstellung.

Bei den privatwirtschaftlichen Akteuren, 
die an der Befragung teilnahmen, war eine 
starke Zustimmung zu beobachten. Un-
sicherheit äußerten vor allem kommu nale 
Unternehmen, während Kommunen und 
Forschung der These widersprachen. 

Eine Zentralisierung der kommunalen 
Daten banken wird also als fraglich einge-
stuft. Es ist zu erwarten, dass kommunen-
eigene Systeme erhalten bleiben. Dies 
könnte positive Efekte auf die Selbst-
bestimmung und Diversität mit sich bringen, 
würde allerdings Skalen- und Synergie-
efekte verhindern.

39  Vgl. RP-Online, 2016
40  Vgl. MTÜ IKT Demokeskus, 2016
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Digitalisierung führt zu mehr Transparenz in politischen Meinungs -

bildungs- und Entscheidungsprozessen

Politische Entscheidungsprozesse sind für 
Bürgerinnen und Bürger als Betrofene 
oftmals nur schwer nachvollziehbar. Seit 
Längerem wird von der Bürgerschaft mehr 
Transparenz bei diesen Prozesse gefordert. 
Die Digitalisierung ist wiederum potenzieller 
Treiber von Transparenz, da Entscheidungen 
über das Internet ofen zugänglich gemacht 
und damit leichter nachvollzogen werden 
können. 

Hierbei stellt sich die Frage, ob die Kommu-
nen eine umfassende Transparenz im quan-
titativen Sinne anstreben sollten oder ob 
eine „Informationsüberlutung“ hinderlich 
für die Stadtentwicklung empfunden wird.

Grundsätzlich wird die Meinung vertreten, 
dass sich die Digitalisierung politischer Mei-
nungsbildungs- und Entscheidungs prozesse 
positiv auf die Transparenz und die öfent-
liche Kommunikation auswirken wird.

In der Stadt der Zukunft nimmt die Forderung nach Transparenz und Ofenheit eine zentrale 

Rolle ein und wird zum Ausdruck der künftigen vernetzten Stadtgesellschaft. Daten und 

Informationen werden immer leichter zugänglich. Dadurch wird Wissen leichter überprüfbar 

und unlauteres Verhalten kann schneller aufgedeckt und bekannt gemacht werden. Durch 

die Digitalisierung wird Transparenz zur eingeforderten Maxime. Städtische Institutionen 

werden ihr Handeln gesellschaftlich stärker rechtfertigen müssen.

Unsere These hierzu lautete:

Die Digitalisierung politischer Meinungsbildung und Entscheidungsprozesse führt dazu, dass 

a.  stadtentwicklungspolitische Entscheidungen durch digitale Medien und die Ofenlegung konkreter Daten 
der öfentlichen Hand breit kommuniziert und vollständig transparent sind.

b.  ein Überluss an vorgeilterten und selektierten Daten (z. B. durch private Dienstleister) entsteht. Dadurch 
werden stadtentwicklungspolitische Entscheidungen intransparenter als je zuvor.

Abbildung 12  

Prozentuale Verteilung der Antworten zur These „Auswirkungen digitaler Meinungsbildung“

ganz sicher These a

wahrscheinlich These a

weder noch

kann ich nicht beantwortenwahrscheinlich These b

ganz sicher These b

19 %10 % 45 % 2122 %

Zustimmung These a Zustimmung These b

Quelle:  Eigene Darstellung.

Im Rahmen unserer qualitativen Experten-
befragung wurden Gefahren hinsichtlich 
einer Überfrachtung der Zielgruppen bei 
der Informationsbereitstellung gesehen. 
Eine präzise Analyse, Interpretation und 
Kommunikation von Stadtentwicklungs-
inhalten wurde von den Befragten daher als 
notwendig erachtet.

Bürgerpartizipation sollte auch im Rahmen digitaler Inter-

aktionsmöglichkeiten stets ziel- und zweckorientiert er-

folgen. Digitale Partizipation, die ausschließlich um  ihrer 

selbst willen genutzt wird, führt zu einem erheb lichen 

Mehraufwand für die Kommunen.
Lars Loebner – Stadt Halle (Saale), Leiter des Fachbereichs Planen



36 Die Weisheit der Vielen – Bürgerbeteiligung im digitalen Zeitalter

Zivilgesellschaft als Teil der Stadtentwicklung

Digitale Beteiligungsformate ermöglichen 
eine einfachere und stärkere Einbindung 
der Zivilgesellschaft. Potenzielle Verschie-
bungen in Bezug auf städtische Macht- und 
Verantwortungsbereiche suggerieren einen 
zunehmenden Einluss der Zivilgesellschaft.

Folgende These wurde in diesem Kontext zum Diskurs gestellt:

Die Zivilgesellschaft ist zum zentralen Treiber der Stadtentwicklung, zum Beispiel durch Quartiersnetzwerke, 
Ko-Produktion oder digitales Bürgerengagement, geworden. Mehr als die Hälfte aller Maßnahmen und  
Projekte werden durch Bürgerinnen und Bürger initiiert und maßgeblich begleitet.

Abbildung 13  

Prozentuale Verteilung der Antworten zur These „Co-Creation“

ganz sicher

wahrscheinlich

unwahrscheinlich

ausgeschlossen

4

57 %

37 %

2

Quelle:  Eigene Darstellung.

Bürgerbeteiligung kann in verschiedenen 
Formaten stattinden, so zum Beispiel in 
Quartiersnetzwerken, in Form von Ko-
Produktion. Es stellt sich die Frage, ob die 
Zivilgesellschaft durch digitale Möglich-
keiten künftig zum zentralen Treiber der 
Stadtentwicklung wird. 

Entscheidungen, die auf Ko-Produktions-
konzepten basieren, und die damit 
 verbundene Öfnung von Prozessen in der 
Stadtentwicklung werden von der Mehr-
heit der Befragten als unwahrscheinlich 
erachtet.

Ofene Ansätze und Partizipationsplattformen werden in Zukunft dezentral durch die Stadt-

bevölkerung gefördert. Durch die Zunahme von bürgergestützten Partizipationsmodellen im 

Internet wird die Entwicklung hin zu einer ofeneren, interaktiveren Verwaltung angeregt. 

Informations- und Kommunikationstechnologien stellen dafür die nötigen Werkzeuge zur 

Verfügung. Letztendlich fördern neue digitale Anwendungen die Selbstorganisation und 

Autonomie unter den Menschen in der Stadt.
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5.  Handlungsempfehlungen

Die Einbindung der Zivilgesellschaft bleibt 
in der aktuellen Diskussion über eine 
wünschenswerte Smart City und die ent-
sprechende Erarbeitung von Konzepten 
und Strategien noch zu häuig außen vor. 
Anstelle einer aktiven Einbindung der 
Bürgerinnen und Bürger werden diese in 
einer zumeist technologisch geprägten 
Smart-City-Entwicklung vielfach eher als 
Probanden und Datenlieferanten denn als 
Wissensträger und Partner guter Stadtent-
wicklung verstanden.41 Trotz vielfältiger Er-
folge in der partizipativen Stadtentwicklung 
sollte das Umdenken in den Kommunen 
in dieser Hinsicht noch deutlich weiter 
gehen. Bürgerinnen und Bürger werden im 
Zuge der Digitalisierung ihres Privat- und 
Arbeitslebens die aktive Einbindung in kom-
munale Entscheidungsprozesse vermehrt 
einfordern und durch die Nutzung digitaler 
Instrumente im Zweifel selbst schafen. Die 
Auswirkungen von Social Media auf die 
politische Meinungsbildung werden künftig 
weit größere Ausmaße erreichen, als dies 
aktuell vorstellbar ist. 

Bereits heute existieren sogenannte 
Troll-Fabriken und automatisierte Bots, die 
durch ingierte Identitäten Manipulationen 
im Internet betreiben. Dies kann die heute 
bekannten Mechanismen öfentlicher Dis-
kurse außer Kraft setzen. Ebenso wird das 
Engagement der Bürgerschaft „von unten“ 
durch die Schafung eigener digitaler Aus-
tauschplattformen, Beteiligungsstrukturen 
und -instrumente zunehmen. Kommunen 
wie Manchester oder Amsterdam haben 
die bevorstehende Entwicklung bereits 
antizipiert und fördern in entsprechenden 
Projekten aktiv die Einbindung der Bürger 
und Bürgerinnen in den Smart-City-Prozess 
und die Stadtentwicklung.42 

Die nachfolgenden Handlungsempfeh-
lungen sollen helfen, die Digitalisierung der 
Bürgerpartizipation erfolgreich voranzu-
treiben und die sich darbietenden Chancen 
zu nutzen. Hierzu zählen vor allem die große 
Reichweite, Schnelligkeit, Transparenz, zeit- 
und ortsunabhängige Nutzbarkeit, hohe 
Interaktivität sowie geringe Grundkosten.

41  Vgl. Schweitzer, 2015
42  www.amsterdamsmartcity.com 

und www.manchesterdda.com, 
(Primärquelle: BBSR, Auf dem 
Weg zu Smart Cities, 2014)
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Digitale Kompetenzfelder erweitern und 
aufbauen
Durch die Implementierung digitaler 

Lösungs konzepte und Partizipationsformate 

ergeben sich neue Herausforderungen 

für die Kommunen und ihre Bediensteten. 

Dazu gehört die Auseinandersetzung 

mit Themen wie Usability, Mensch-

Maschine-Inter aktion, Datensicherheit 

oder Service design. Für die Umsetzung 

digitaler Bürgerpartizi pation und die 

Berücksichtigung von Bürger präferenzen 

ist der Ausbau kommunaler Kompetenzen 

im Bereich der Digitalisierung notwendig. 

Mit Blick auf die Komplexität digitaler Struk-

turen sind Interdisziplinarität ebenso wie 

speziische Fachkenntnisse erforderlich. 

Die Analyse, Interpretation und öfentliche 

Kommunikation von Ergebnissen digitaler 

Beteiligungsprozesse zählt zu den Grund-

voraussetzungen für eine erfolgreiche 

digitale Partizipation. 

Als operative Maßnahme empiehlt 

sich eine generelle Akzeptanzförderung 

hinsichtlich neuer Arbeitsformen in der Ver-

waltung. Dabei sollte vor allem das  Wissen 

und Verständnis digitaler Werkzeuge und 

Prozesse gefördert werden. Durch die 

 rasante technische Entwicklung gewinnt 

das Konzept des lebenslangen  Lernens 

weiter an Bedeutung; kontinuierliche und 

langfristig ausgerichtete Schulungen 

werden unerlässlich. 

Neben der bereichsübergreifenden Sensibi-

lisierung der Mitarbeitenden empiehlt sich 

die Etablierung digitaler Verantwortungs-

bereiche. Im Einzelfall ist themenspeziisch 

zu entscheiden, ob intern Know-how aufge-

baut oder die Möglichkeit einer bedarfsge-

rechten Kooperation mit externen Partnern 

und Dienstleistern verfolgt werden soll. 

Generell erfordert die technologisch vor-

angetriebene Beschleunigung von Arbeits-

prozessen eine lexiblere Ausrichtung der 

Stadtverwaltung. Das Change-Management 

sollte daher als iterativer Prozess verstanden 

werden. Den Stadtverwaltungen muss es 

gelingen, einerseits der modernen Dynamik 

Rechnung zu tragen und andererseits die 

vorgegebenen Verfahren und Normen, an 

die sie in ihrem Handeln gebunden sind, 

einzuhalten. Die Kommunalpolitik sollte 

frühzeitig in den Prozess der Digitalisierung 

der Bürgerbeteiligung eingebunden 

werden, da sie es ist, die im Zweifel über 

die Einbindung der Bürgerschaft und die 

Umsetzung von Ergebnissen aus partizi-

pativen Prozessen entscheidet. 
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