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Eckpunkte zu den „Leitlinien Bürgerkommune Schwerte“ 
– Kurzfassung –  
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1. Gelungene Zusammenarbeit und gute Bürgerbeteiligung  
gewährleisten 

Bürgerbeteiligung in Schwerte soll wesentlich dazu beitragen, gemeinsam mit allen Akteu-
ren gute Lösungen für anstehende Aufgabenstellungen zu finden. Es geht darum, die re-
präsentative Demokratie in ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen. 

Beteiligungsprozesse haben dabei unterschiedliche Intensitätsstufen. Es kann sich dabei 
um das Einholen von Meinungen, um Mitwirkung, Mitentscheidung oder Entscheidung 
durch die Einwohner/innen handeln. Dies wird jeweils bei der Planung der einzelnen Betei-
ligungsprozesse festgelegt. Eine kontinuierliche und transparente Informationsweitergabe 
durch alle Akteure ist dabei Grundbedingung für gute Bürgerbeteiligung und Engagement-
förderung. 

Schwerte legt großen Wert darauf, Engagementförderungs- und Beteiligungsprozesse 
sorgfältig und praxisorientiert zu gestalten. In diesem Kontext werden Anforderungen an die 
Qualität bei der Realisierung gestellt. Hierzu gehört unter anderem, dass die Akteure ge-
meinsam Verantwortung für den Prozess übernehmen, dass sie sich fair, respektvoll und 
auf Augenhöhe begegnen und Verlässlichkeit zeigen. Alle sollen die Möglichkeit haben, 
sich einzubringen. Ideen, Anregungen und Kritik der Einwohner/innen werden berücksich-
tigt. Wichtig bei der Gestaltung von Beteiligungsprozessen ist zudem, dass sie frühzeitig 
und – unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen – ergebnisoffen erfolgt. 
Eine ausführliche Darstellung der erarbeiteten Qualitätsanforderungen findet sich auf den 
Seiten 3 bis 6 des Begleitpapiers. 

Darüber hinaus wird „Lernen aus Erfahrung“ als wichtiges Instrument für die Weiter-
entwicklung der Bürgerkommune Schwerte benannt. Dies bedeutet einerseits, dass die in 
Beteiligungsprozessen eingesetzten Methoden evaluiert, reflektiert und bei Bedarf verän-
dert werden. Andererseits werden auch die in den Leitlinien für die Bürgerkommune getrof-
fenen Regelungen überprüft und weiterentwickelt. Weitere Ausführungen hierzu finden sich 
im Begleitpapier auf Seite 7. Im Prozess der Leitlinienentwicklung müssen diese Ausfüh-
rungen noch weiter konkretisiert werden. 

2. Gemeinsam mehr erreichen: Einrichtung und Etablierung des „Gremiums 
Bürgerkommune“ 

Angesichts der positiven Erfahrungen mit der Arbeit in der Entwicklungsgruppe Bürger-
kommune soll der wertvolle Austausch zwischen Verwaltung, Politik, Bürgergesellschaft 
und lokaler Wirtschaft in ähnlicher Art und Weise weitergeführt werden.  

Hierzu soll ein „Gremium Bürgerkommune“ 1 eingerichtet werden, das sich aus vier zu-
fallsausgewählten Einwohner/innen, drei Personen aus der engagierten Bürgerschaft und 
einem/einer Vertreter/in aus dem Jugendforum zusammensetzt. Mitglieder sind zudem fünf 

                                                 
1 Es muss noch ein passender Name für das Gremium gefunden werden. 



  
 
 
 

Schwerte auf dem Weg  
zur Bürgerkommune 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

3 

Vertreter/innen aus der Verwaltung, sechs Mitglieder aus der Politik (je eines aus den Frak-
tionen) sowie drei Personen aus der lokalen Wirtschaft. 

Das „Gremium Bürgerkommune“ unterstützt die Etablierung einer guten Beteiligungskultur 
in Schwerte. Es achtet unter anderem darauf, dass bei der Realisierung der Bürgerbeteili-
gung die Qualitätskriterien oder andere Regelungen in den Leitlinien eingehalten werden, 
und dass Engagement- und Beteiligungsprozesse fair verlaufen. Es gibt ggf. Anregungen 
und Änderungsempfehlungen zur Vorhabenliste an die Koordinierungsstelle. Hier werden 
auch Sachverhalte und Vorhaben/Projekte in Bezug auf die Vorhabenliste diskutiert, die 
nicht öffentlich besprochen werden können. 

Das Gremium erhält alle Anregungen und Ideen aus der Einwohnerschaft (siehe Punkt 4) 
und gibt ggf. Empfehlungen für den Umgang mit den verschiedenen Ideen und Anregun-
gen. Es steht auch als Ansprechpartner für die Einwohner/innen zur Verfügung und ist Mitt-
ler zwischen Einwohnerschaft, Politik und Verwaltung. Das „Gremium Bürgerkommune“ 
reflektiert zudem die Regelungen in den Leitlinien regelmäßig und gibt ggf. Empfehlungen 
für Änderungen an den Leitlinien, um aus den gewonnenen Erfahrungen zu lernen (siehe 
Punkt 2.2).  

In seiner Tätigkeit setzt das Gremium auf eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und kon-
sensuale Beschlüsse. Gegebenenfalls sollen Abstimmungen möglich sein. Alle Mitglieder 
des „Gremiums Bürgerkommune“ sind dabei gleichberechtigt stimmberechtigt. 

Die Diskussionen zur Arbeit und Zusammensetzung des Gremiums Bürgerkommune und 
seinen Aufgaben sind weit gediehen. Sie finden sich im Begleitpapier auf Seite 7 bis 12. 

3. Transparenz und frühzeitige Information gewährleisten: Vorhaben-
liste und kontinuierlicher Informationsfluss in Beteiligungsprozessen 

Zukünftig soll über geplante und angedachte Projekte sowie über Vorhaben der Stadt 
Schwerte frühzeitig, übersichtlich und transparent informiert werden. Um dies zu erreichen, 
wird die sogenannte Vorhabenliste etabliert. In ihr werden Vorhaben und Projekte der Stadt 
Schwerte mit und ohne Bürgerbeteiligung dargestellt. Ziel ist es, dass die Informationen zu 
den Vorhaben/Projekten rechtzeitig vor der politischen Beratung auf der Vorhabenliste ste-
hen. Die Vorhabenliste beinhaltet eine Übersichtstabelle zu den Projekten und Vorhaben. 
Zudem wird zu jedem Projekt/Vorhaben ein Informationsblatt erstellt, in dem die Planungen 
konkreter beschrieben sind.  

Angestrebt wird, dass die Vorhaben/Projekte spätestens einen Monat vor Erstberatung im 
Rat oder einem der Ausschüsse auf der Vorhabenliste stehen. Motto: Je früher, desto bes-
ser. Sollten Projekte später auf die Vorhabenliste gestellt werden, muss dies auf der Vor-
habenliste nachvollziehbar begründet werden. 

Die Vorhabenliste wird kontinuierlich durch die Koordinierungsstelle aktualisiert. Sie wird in 
Zusammenarbeit mit Beteiligungsbeauftragten in den verschiedenen Ressorts der Verwal-
tung erstellt (siehe Seite 15). Die Veröffentlichung erfolgt in Papierform und online auf der 
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Internetseite. Gedruckte Exemplare zum Mitnehmen werden an einigen zentralen Stellen 
ausgelegt.  

Es wird ein Mail-Abonnement eingerichtet, in dem Infos über Aktualisierungen der Vorha-
benliste per Mail an alle Interessierten, die Mitglieder des Gremiums Bürgerkommune, die 
Vertreter/innen der Ausschüsse und des Rates sowie die involvierten Verwaltungsmitarbei-
ter/innen versandt werden. Dies gewährleistet, dass alle stets auf dem gleichen, aktuellen 
Stand sind. In den Fachausschüssen wird zudem eine regelmäßige Rubrik mit Neuigkeiten 
aus der Vorhabenliste eingerichtet. 

Beispiele für Projekte, die auf die Vorhabenliste kommen sollen: Schülerhaushalt, Schul-
entwicklungsplan, Spielplatzentwicklungsplan, Umnutzung Grundschule Ergste, Integriertes 
Handlungskonzept, Stadtteilspielplatz. 

Einwohner/innen der Stadt Schwerte und andere Betroffene können Anregungen zur Vor-
habenliste geben. 

4. Ideen und Anregungen unkompliziert einbringen und niedrigschwelli-
gen Informationsfluss gewährleisten 

Es ist der Stadt Schwerte wichtig, die Einwohner/innen möglichst unkompliziert zu informie-
ren und einzubinden. Um dies zu erreichen werden Kontakt- und Austauschmöglichkeiten 
über verschiedene Wege etabliert. 

Virtuelles Eingangsportal - Internetseite „Ideen und Anregungen“ 
Es wird ein Online-Portal eingerichtet, in dem sich die Schwerter/innen über aktuelle Ent-
wicklungen und Möglichkeiten der Beteiligung und des Engagements informieren können.  

Das Portal bietet den Einwohner/innen gleichzeitig die Möglichkeit, ihre Anregungen und 
Ideen – zur Vorhabenliste und allgemein – auf einfachen Wegen einzubringen. Die Anre-
gungen werden auf dem Online-Portal veröffentlicht und können von anderen Einwoh-
ner/innen (unter Angabe des Klarnamens) unterstützt werden. Sind 50 Unterstützer/innen 
erreicht, bekommt die Verwaltung den Auftrag, sich mit der Anregung oder Idee zu beschäf-
tigen und die zuständigen Gremien zu informieren.  

Auch die Vorhabenliste (siehe Punkt 3) ist auf diesem Portal angesiedelt.  

Die Planungen hierzu sind bereits weitgehend konkretisiert. Sie finden sich auf Seite 16 bis 
17 des Begleitpapiers.  

Anlaufstelle für Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement am Markt 
Zudem soll für alle Akteure (Verwaltung, Politik und Einwohner/innen) eine zentral gelege-
ne, einladende Anlaufstelle für Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement eingerichtet wer-
den. Hier können die Schwerter/innen direkt Kontakt zur Verwaltung aufnehmen und sich 
über die Möglichkeiten des Bürgerengagements und der Beteiligung informieren. Dabei 
kann es sich zum Beispiel um Themen rings um die Vorhabenliste, Engagementmöglichkei-
ten, Schülerhaushalte etc. handeln. In der Anlaufstelle können die Einwohner/innen aber 
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auch Fragen klären und Anregungen geben, die – wenn sie dies wünschen – entsprechend 
im Online-Portal eingestellt werden. Mögliche Orte für die Anlaufstelle sind der Markt bzw. 
das neue „Ensemble“ am Markt.  

Die Anlaufstelle soll aber auch dezentral zu verschiedenen Anlässen an unterschiedlichen 
Orten präsent sein, um die Menschen möglichst direkt zu erreichen und ihre Anliegen zu 
hören und Fragen zu klären. So kann die Anlaufstelle zum Beispiel in der Fußgängerzone 
oder auf Stadtfesten präsent sein. 

Die weiteren Planungen hierzu müssen im Laufe der Entwicklung der Leitlinien Bürger-
kommune noch konkretisiert werden.  

5. Diskussionen vor Ort führen: Umsetzung von regelmäßigen Stadtteil-
konferenzen 

Bürgerbeteiligung vor Ort 
Die Stadt Schwerte führt zur Stärkung der Bürgerbeteiligung in den Stadtteilen regelmäßig 
Konferenzen für alle Einwohner/innen des Stadtteils durch. Bürgerbeteiligung soll vor Ort im 
eigenen Lebensumfeld erlebbar gemacht werden.  

Stadtteilkonferenzen stellen das Gespräch zwischen Verwaltung und Einwohner/innen über 
Themenfelder des Stadtteils in den Mittelpunkt der Veranstaltung.  

Um sicher zu stellen, dass alle von der Veranstaltung erfahren, wird über die Presse, die 
Multiplikator/innen des Stadtteils, die Ruhrpowerzeitung und über eine Präsenz vor Ort z.B. 
zu den Marktzeiten eingeladen. 

Im Dialog mit den Einwohner/-innen 
An Thementischen (Verkehr, Grünflächen, Spielplätze) gruppieren sich zuständige Verwal-
tungsmitarbeiter/innen, um die Anliegen der Einwohner/innen direkt zu hören und in den 
Dialog einzutreten. Der direkte Dialog ist das wesentliche Element der Stadtteilkonferenz. 
Die Thementische ergeben sich aus Befragungen und Aktionen im Stadtteil, die vor der 
Stadtteilkonferenz zur Themenfindung dienen. Anliegen und Ergebnisse der Tischdiskussi-
onen werden anschließend im Plenum allen Teilnehmenden vorgestellt, können ergänzt 
und – soweit möglich direkt oder zu einem späteren Zeitpunkt – durch die Verwaltung be-
antwortet werden. Nach der Diskussion der Stadtteilthemen informiert die Verwaltung über 
stadtübergreifende Themen (Vorhabenliste) und nimmt ggf. auch hierzu Anregungen mit 
oder informiert über die Möglichkeiten einer Beteiligung.  

Teilnehmer/innen seitens der Stadt sind der Bürgermeister, Führungskräfte und die jeweils 
zuständigen Personen aus der Verwaltung. Ebenso dabei sind die Spitzen der Parteien 
sowie die zuständigen politischen Ortsteilvertretungen. Die Rolle der Politik ist eine primär 
zuhörende, ihre Teilnahme ermöglicht, Informationen für sich anschließende parteipoliti-
sche Debatten direkt von den Betroffenen zu erhalten.  
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Umgang mit den Ergebnissen 
Ergebnisse der Konferenzen werden an die zuständigen Verwaltungseinheiten, Ausschüs-
se und an das Begleitgremium weitergeleitet und fließen in geeigneter Form in den Stadtteil 
zurück. Um auch nach und zwischen den Stadtteilkonferenzen einen Austausch zwischen 
Verwaltung und Einwohner/innen zu ermöglichen, sollen interessierte Einwohner/innen 
Stadtteilteams bilden, die Informationen aus bzw. in den Stadtteil tragen.  

Weitere Informationen zu den konkreten Planungen finden sich im Begleitpapier auf Seite 
18 bis 22. 

6. Kinder - und Jugendliche verstärkt beteiligen: Schülerhaushalte  
etablieren 

Der Schülerhaushalt: ein Beteiligungsformat für Kinder 
Herkömmliche Beteiligungsformen schließen Kinder und Jugendliche in der Regel aus (z. 
B. Wahlen), passen selten zu ihren Möglichkeiten und Bedarfen, und bieten oft nur geringe 
Gestaltungsmöglichkeiten. 

Um eine Beteiligung von Kindern in ihrem Lebensumfeld zu ermöglichen, etabliert die Stadt 
Schwerte den Schülerhaushalt, der das Demokratieverständnis bereits im Grundschulalter 
festigen und Gestaltungsmöglichkeiten bieten soll. 

Anwendung des Schülerhaushaltes 
Schüler/innen einer Grundschule erhalten ein Budget von 500 €, welches jeweils hälftig 
über die Stadt und die Wirtschaft eingebracht wird. Die Kinder entwickeln in Kleingruppen 
Vorschläge, was mit dem Geld zur Bereicherung ihres Umfeldes angeschafft werden soll. 
Die Klassen wählen über Mehrheitsbeschlüsse aus allen Ideen bis zu drei Vorschläge aus, 
die in der Schule für ca. 14 Tage aushängen. Selbst gestalte Steckbriefe werben für die 
Vorschläge und finden sich auf Wahlzetteln wieder. Die Schüler/-innen werben bis zur end-
gültigen Wahl für ihre Vorschläge. Die Wahl findet unter Hinzuziehung eines Wählerver-
zeichnisses in geheimer Abstimmung in den jeweiligen Schulen statt. Die Kinder sind zu 
jeder Zeit in den Umsetzungsprozess eingebunden und bereiten ihn vor. Schülerkoordina-
tor/-innen fungieren als Wahlhelfer/-innen, die Auszählung erfolgt öffentlich.  

Nach erfolgter Wahl stellen die Schülerkoordinator/innen ihr Wahlergebnis im Schulaus-
schuss vor, der die Ausgabe beschließt. Sie lernen hierbei den Haushalt und die politische 
Gremienarbeit kennen. 

Beteiligte bei der Umsetzung des Schülerhaushaltes sind die Schulen, die Verwaltung, die 
politischen Gremien (Schulausschuss, Schulverwaltung) und die Wirtschaft, die sich finan-
ziell beteiligt. Das zurzeit entwickelte Jugendgremium s. u.  ist in geeigneter Weise einzu-
binden. 

 

 



  
 
 
 

Schwerte auf dem Weg  
zur Bürgerkommune 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

7 

Beteiligungsformate für Jugendliche 
Eine Umsetzung des Schülerhaushaltes in den weiterführenden Schulen ist grundsätzlich 
vorstellbar. Es soll nach einer Erprobungsphase in den Grundschulen entschieden werden, 
ob eine entsprechende Ausweitung stattfindet. 

Gemeinsam mit Jugendlichen entwickelt das Jugendamt weitere Möglichkeiten der Beteili-
gung. Favorisiert werden Formate wie der Aufbau eines informellen Jugendforums und die 
Beteiligung an konkreten Projekten.  

Im Zuge der Einführung der Stadtteilkonferenzen sind die Interessen der Kinder und Ju-
gendlichen entsprechend zu berücksichtigen und aufzunehmen. Hierbei können Grund-
schulen, Jugendeinrichtungen und Jugendtreffs sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbei-
ter in den Stadtteilen Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten schaffen.  

Die vertiefenden Planungen hierzu finden sich im Begleitpapier auf Seite 23 bis 25. 

7. Wertschätzungskultur stärken: Engagementfeier, Stadtmedaille und 
Stadtehrenring 

Wertschätzung gegenüber dem Engagement und die Möglichkeit, sich bei freiwillig Enga-
gierten in der Stadt zu bedanken, zeigt sich in Schwerte auf verschiedenen Wegen. 

Engagementfeier 
Ein jährlich stattfindendes Fest lädt alle freiwillig Engagierten ein. Engagierte werden vor-
gestellt, kommen zu Wort und tauschen sich aus, ein kulturelles Rahmenprogramm und 
eine entsprechende Bewirtung im Bürger- und Kulturzentrum Rohrmeisterei bieten den 
Rahmen, um Wertschätzung und Dank an engagierte Schwerterinnen und Schwerter zu 
übermitteln. 

Geplant und durchgeführt wird das Fest unter Federführung des Freiwilligenzentrums und 
mit Unterstützung des Gremiums Bürgerkommune. Ein besonderes Anliegen ist dabei die 
Wertschätzung aller Engagierten und nicht die Hervorhebung Einzelner. Einladende sind 
der Bürgermeister und das Freiwilligenzentrum „Die Börse“. Die Finanzierung der Veran-
staltung erfolgt durch die Wirtschaft unter Beteiligung der Stadt Schwerte.  

Die Planungen hierzu sind weit gediehen. Nähere Informationen zum Stand der Planungen 
finden sich im Begleitpapier auf Seite 25. 

Auszeichnung mit der Stadtmedaille 
Für ihr ehrenamtliches Engagement werden Schwerter Bürger/-innen, aber auch Gruppen, 
Vereine und Initiativen, durch die Stadt Schwerte mit der Stadtmedaille2 geehrt. Ausge-
zeichnet werden Menschen, die sich durch ihren Dienst am Gemeinwesen besonders ver-
dient gemacht haben. Bei dem geehrten Personenkreis handelt es sich immer nur um eine 

                                                 
2 Zu klären ist, ob die Stadtmedaille und die Verleihung des Stadtehrenringes in die Eckpunkte und 
späteren Leitlinien aufgenommen werden sollen. 
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Auswahl derer, die persönliches Miteinander und Hilfsbereitschaft bei ihrem Handeln oben-
an stellen. Die Stadtmedaille gilt nach dem Ehrenring als zweithöchste Auszeichnung der 
Stadt.  

Verleihung des Stadtehrenringes 
Die Verleihung des Stadtehrenringes ist die höchste Auszeichnung, die die Stadt Schwerte 
vergibt. Die Stadt Schwerte stiftet den Ehrenring für hervorragende Verdienste, die sich 
Personen um das Wohl oder Ansehen der Stadt Schwerte erworben haben. In einer Urkun-
de über die Verleihung und im Ehrenbuch sind diese Verdienste eingetragen.  

8. Bürgerengagement fördern 

Bürgerengagement wird in Schwerte durch kostenfreie Weiterbildung, Vernetzung der frei-
willig Engagierten zur Förderung von Austausch und Kooperation und durch ein breites 
Informations- und Beratungsangebot gefördert. 

Kostenfreie Weiterbildung 
Die Schwerter Freiwilligenakademie bietet seit vier Jahren ein kostenfreies Weiterbildungs-
angebot für freiwillig Engagierte. Das jährliche Programm wird gemeinschaftlich entwickelt 
durch EFIs (Erfahrungswissen für Initiativen), Freiwilligenzentrum „Die Börse“, Volkshoch-
schule, ZWAR-Zentralstelle (Zwischen Arbeit und Ruhestand), Grete-Meißner-Zentrum und 
Stadt Schwerte und umfasst verschiedene Angebote. Die Weiterbildungsangebote finden in 
der Regel in den Räumen der VHS statt und orientieren sich an den Bedarfen der Freiwilli-
gen.  

Information, Beratung und Vernetzung 
Die Homepage „www.schwerengagierte.de“, der Newsletter und das Forum SCHWERen-
gagierTE , entwickelt aus dem Förderprogramm Engagierte Stadt, haben sich als Informati-
ons- und Vernetzungselemente im Bürgerengagement etabliert. Die Homepage 
„www.schwerengagierte.de“ zeigt eine Übersicht aller Gruppen und Initiativen und gibt viele 
nützliche Informationen. Das Freiwilligenzentrum „Die Börse“ wird als zukünftiger Betreiber 
der Homepage und des Newsletters für deren nachhaltiges Bestehen sorgen.  

Das Forum SCHWERengagierTE hat bis Ende 2017 52 verschiedenen Initiativen und 
Gruppen in der zentralen Museumshalle zu den Marktzeiten die Möglichkeit zur Vorstellung 
geboten. Ab 2018 wird das samstägliche Forum zum Café SCHWERengagierTE, das vier-
mal im Jahr Engagierte und Interessierte zu den Marktzeiten zum Austausch, zur Vernet-
zung und zur Beratung einlädt. 

Die Vernetzungskonferenz Mitmachen – Mitbestimmen – Mitgestalten lädt jährlich zu einem 
Vernetzungstreffen alle Engagierten sowie politische Vertreterinnen und Vertreter, Vertrete-
rinnen und Vertreter der Wirtschaft und Interessierte ein. Die Konferenz bietet neben der 
Möglichkeit des informellen Austausches einen fachlichen Input zu einem Themenschwer-
punkt des Engagements – in der Regel über auswärtige Expert/innen – und lädt anschlie-
ßend zur Diskussion ein.  

http://www.schwerengagierte.de/
http://www.schwerengagierte.de/
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Das ehrenamtlich geführte Freiwilligenzentrum „Die Börse“ berät Interessierte über Mög-
lichkeiten des Engagements. Ein „Katalog der Möglichkeiten“ mit zahlreichen Engagement-
angeboten für Ehrenamtliche, die Kooperation mit verschiedenen Trägern, Initiativen und 
Vereinen sowie die Entwicklung eigener Projekte und Angebote bieten Interessierten Rat 
und Unterstützung. Das Freiwilligenzentrum „Die Börse“ ist ein wichtiger und unabhängiger 
Partner in der Engagementförderung. 

Eine durch die Stadt Schwerte besetzte zentrale Anlaufstelle für Bürgerbeteiligung und 
Bürgerengagement (siehe Punkt 4.2) informiert über die o. g. verschiedenen Angebote, 
vermittelt bei Bedarf an das Freiwilligenzentrum „Die Börse“ und steht für Fragen unterstüt-
zend zur Verfügung. 

9. Beteiligungsmanagement in der Kommunalverwaltung etablieren 

Um die Regelungen umzusetzen, die in den Leitlinien für Bürgerbeteiligung festgelegt wer-
den, ist es wichtig, ein Beteiligungsmanagement in der Kommunalverwaltung zu  
etablieren. Es gilt, bestehende Strukturen und Abläufe der Engagementförderung mit den 
neu zu schaffenden Strukturen und Abläufen im Bereich der Bürgerbeteiligung zu verbin-
den. 

Um dies zu erreichen, bedarf es der Einrichtung eines Beteiligungsmanagements in der 
Kommunalverwaltung. Hierzu soll eine Koordinierungsstelle Bürgerkommune eingerich-
tet werden, die unter anderem niedrigschwellige Anlaufstelle für alle Akteur/-innen im Be-
reich Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement sein, und Abläufe im Bereich der Bürger-
kommune realisieren soll (z.B. die Koordination der Veröffentlichung der Vorhabenliste und 
die Umsetzung der Stadtteilkonferenzen). Die Koordinierungsstelle soll daneben unter an-
derem auch die Beratung, Vernetzung und Information von Akteur/innen zu Themen des 
Bürgerengagements ermöglichen. Eine konkrete Darstellung der Aufgaben findet sich im 
Begleitpapier auf Seite 29 und 30. 

Zum Beteiligungsmanagement in der Kommune gehört zudem die Benennung von Beteili-
gungsbeauftragten für die einzelnen Beteiligungsprozesse in den jeweiligen Ressorts der 
Verwaltung. Die Beteiligungsbeauftragten koordinieren die Planung, Realisierung und 
Reflexion der Bürgerbeteiligung in den einzelnen Vorhaben/Projekten und sind auch An-
sprechpartner/in für alle Akteure in den einzelnen Projekten. In diesem Zuge erstellen sie 
die für die Realisierung der Beteiligungsprozesse wichtigen Beteiligungskonzepte, die alle 
wesentlichen Planungen für die einzelnen Beteiligungsvorhaben beinhalten. Hierzu bedarf 
es einer Qualifizierung der Mitarbeiter/innen der Verwaltung in Bezug auf die Umset-
zung von Beteiligungsverfahren etc. 

Die Mitglieder des neu zu gründenden Moderatorenpools gewährleisten eine neutrale 
Moderation in den Beteiligungsprozessen. Der Moderatorenpool sollte nicht nur aus Mitar-
beiter/innen der Verwaltung, sondern auch aus Menschen aus der Stadtgesellschaft beste-
hen.  
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Zudem soll in der Etablierungsphase der Leitlinien Bürgerkommune – insbesondere bei der 
Einrichtung des Online-Portals – eine Projektgruppe „Bürgerkommune in der Verwal-
tung“ eingerichtet werden. Ausgehend davon soll im Zuge der Realisierung der Bürger-
kommune Schwerte ein Netzwerk „Bürgerbeteiligung in der Verwaltung“ etabliert wer-
den. 

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Begleitpapier auf Seite 28 bis 32. Es bedarf 
an verschiedener Stelle noch einer weiteren Konkretisierung im Prozess der Leitlinienent-
wicklung. 

 

Stand: 15.12.2017 

 

 

 

 


