
   
 
 

Fragebogen – externe Interviewpartner  

1. Welche Vorteile bringt der Einsatz von E-Partizipation mit sich?  

2. Welche Risiken / Schwierigkeiten sind mit dem Einsatz von E-

Partizipation verbunden?  

3. Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit E-Partizipation gemacht?  

4. Was ist für Sie ein gelungenes Beispiel für E-Partizipation? Woran 

lässt sich erkennen, dass dieses Projekt erfolgreich ist? Wie kann man 

dies messen? (alt. Was macht erfolgreiche E-Partizipation aus?) 

5. Welche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen sind für erfolgrei-

che E-Partizipation nötig?  

6. Wie sehen Sie das Verhältnis von E-Partizipation zu herkömmlichen 

Formen der Bürgerbeteiligung? 

7. Ist E-Partizipation eine Beteiligungsform, die von den Bürgern ange-

nommen wird und in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird? 



 
 
 

Fragebogen – Verwaltungsmitarbeiter Ludwigsburg 

1. Welche Vorteile bringt der Einsatz von E-Partizipation mit sich?  

2. Welche Risiken / Schwierigkeiten sind mit dem Einsatz von E-

Partizipation verbunden?  

3. Was ist für Sie ein gelungenes Beispiel für E-Partizipation? Woran 

lässt sich erkennen, dass dieses Projekt erfolgreich ist? Wie kann man 

dies messen? (alt. Was macht erfolgreiche E-Partizipation aus?) 

4. Welche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen sind für erfolgrei-

che E-Partizipation nötig?  

5. Wie sehen Sie das Verhältnis von E-Partizipation zu herkömmlichen 

Formen der Bürgerbeteiligung? 

6. Ist E-Partizipation eine Beteiligungsform, die von den Bürgern ange-

nommen und in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird? 

7. Vor welchem Hintergrund und mit welchem Ziel wurde MeinLB entwi-

ckelt?  

8. Wie wurde MeinLB beworben? Wurde Öffentlichkeitsarbeit für MeinLB 

betrieben? 

9. Wie würden Sie die aktuelle Situation von MeinLB beschreiben? 

10. Wo gibt es in Ihren Augen Verbesserungspotential für MeinLB? 
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Protokoll Experteninterview 1 

 

 

Gesprächspartnerin Vera Kimmel 

Termin 18.07.2016 

Gesprächsdauer 15.00 Uhr – 15.50 Uhr 

 

 

1. Welche Vorteile bringt der Einsatz von E-Partizipation mit sich?  

- Beteiligung 24 Stunden, 7 Tage die Woche: zeitliche Flexibilität. Be-

teiligung jederzeit, schnell und ortsunabhängig; 

 

- Zeitgemäß: Online ist für junge Menschen selbstverständlich (44 % 

Digital Natives und 19% Digital Immigrants); Möglichkeit Personen 

zu erreichen, die nicht zu Veranstaltungen in den Gemeindesaal 

kommen; 

 

- Bürgerbeteiligung für viele: Möglichkeit eine große Menschenmen-

ge zu beteiligen; 

 

- Hemmschwelle sich zu äußern ist geringer; 

 

- Wortmeldungen, die in einer Präsenzveranstaltung Mangels Zeit 

nicht mehr gehört werden, gehen online nicht verloren; 

 

- Die Diskussion wird dokumentiert, aufwendige Dokumentation von 

Offline-Veranstaltungen entfällt; 

 

- Man muss nicht sofort antworten, man kann sich erst Gedanken 

machen oder seine Aussage später ergänzen; 



Experteninterview 1 – Vera Kimmel  2 
 
 

 

- Auswertung der Datenflut digital einfacher möglich 

 

- Kostengünstiger als eine Offline-Beteiligung für die Verwaltung 

(Menge der Bürger, die erreicht werden kann, ist größer als bei Off-

line-Beteiligung, Software kann immer wieder und für unterschiedli-

che Formen genutzt werden)  

2. Welche Risiken / Schwierigkeiten sind mit dem Einsatz von E-

Partizipation verbunden?  

- rechtswidrige Inhalte; beleidigende Äußerungen; Cyber-Mobbing 

 

- Identitätsdiebstahl (durch mehrmaliges Anmelden bei der Plattform) 

 

- Veröffentlichung von urheberrechtlich geschützten Inhalten 

3. Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit E-Partizipation ge-

macht?  

- KDRS empfiehlt ein Konzept für Bürgerbeteiligung aufzustellen 

 

- Meist eignet sich ein Mix aus Online- und Offline-Beteiligung; 

hierbei sind die Komponenten Online – Offline – Kommunikation 

nötig, die einzelnen Komponenten können unterschiedlich stark 

ausgeprägt sein, so kann beispielsweise der Schwerpunkt bei Onli-

ne-Beteiligung liegen; 

 

- Kommunikation ist bei jeder Beteiligungsform sehr wichtig, da Bür-

ger auf die Beteiligung aufmerksam gemacht werden müssen und 

die Beteiligungsplattform beworben werden muss; 
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4. Was macht erfolgreiche E-Partizipation aus? Woran lässt sich 

dies erkennen? Wie kann man dies messen? 

- Viele Teilnehmer, große Teilnehmerzahl im Verhältnis zur Gesamt-

zahl der Zielgruppe; dies zeigt, dass die Zielgruppe durch Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit informiert und angesprochen wurde. 

 

- Rege Diskussion 

 

- Nutzerfreundliche Beteiligung: Benutzeroberfläche ist einfach für 

Teilnehmer; orts- und zeitlich unabhängige Beteiligung;  

 

- Teilnehmer haben die Chance echter Einflussnahme;  

 

- Teilnehmer werden über Ausgang der Beteiligung, den aktuellen 

Stand des Verfahrens und ihre Einflussnahme informiert (beispiels-

weise mit Hilfe einer Grafik auf der Beteiligungsseite) 

5. Welche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen sind für er-

folgreiche E-Partizipation nötig?  

- Gute Öffentlichkeitsarbeit, die die Bürger für die Beteiligung begeis-

tert / sie zum Mitmachen anregt; 

 

- Zielgruppengerechte Beteiligung: die Zielgruppe von E-Partizipation 

sollten Digital Natives sein, (sollte die Beteiligung vor allem Senio-

ren ansprechen, ist es nicht ratsam eine Online-Beteiligung durch-

zuführen); 

 

- Rechtlichen Regelungsbedarf und Umgangsregeln in Nutzungsbe-

dingungen festlegen; 

 

- Internetzugang (PC, Smartphone etc.) der Bürger notwendig  
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- Einheitlicher Ansprechpartner für die Bürger 

6. Wie sehen Sie das Verhältnis von E-Partizipation zu herkömmli-

chen Formen der Bürgerbeteiligung? 

- Solange digitale Milieus vorhanden sind, die das Internet wenig bis 

gar nicht nutzen, sollte die Beteiligungsform immer ein Mix aus Off-

line- und Online-Beteiligung sein; ansonsten werden diese Milieus 

im Vorhinein von der Beteiligung ausgeschlossen; 

7. Ist E-Partizipation eine Beteiligungsform, die von den Bürgern 

angenommen wird und in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird? 

- Da unter den heutigen Jugendlichen nur noch etwa 10 % das Inter-

net wenig bis gar nicht nutzen, besteht die Möglichkeit, dass in Zu-

kunft der Anteil der Digital Natives stark zunehmen wird (vgl. Nut-

zergruppen im Internet Erwachsene vs. Jugendliche DIVSI Internet 

Millieus) 

 

- Möglicherweise haben die Bürger in Zukunft gar keine Zeit mehr für 

Offline-Beteiligung; 

 

- Nachfrage nach E-Partizipation hat in den letzten Jahren zuge-

nommen. 
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Protokoll Experteninterview 2 

 

 
Gesprächspartnerin Prof. Dr. Angelika Vetter 

Termin 25.07.2016 

Gesprächsdauer 15.30 Uhr – 16.10 Uhr 

 

 

1. Welche Vorteile bringt der Einsatz von E-Partizipation mit sich?  

- Zeitlich ungebunden, auf keine Zeitpunkte / Treffen angewiesen 

 

- Andere Bevölkerungsgruppen können erreicht werden, die Prä-

senztermine beispielweise aus beruflichen Gründen nicht wahr-

nehmen können. 

 

- Informationen wie Gutachten, Pläne etc. können mit Hilfe von E-

Partizipation gut dargestellt werden 

 sind jederzeit abrufbar, Zugang ist einfacher 

 mehr Transparenz / Offenheit im Hinblick auf die Dokumentation   

 Kosten der Informationsbeschaffung viel geringer  

 Schnelligkeit und Menge der Informationsbeschaffung  

 

- Bei E-Partizipation liegen bereits alle Argumente schriftlich vor; bei 

Offline-Verfahren liegen meist nur Stichwortkarten vor; wenn Argu-

mente entsprechend sortiert werden, ist die Argumentation nach-

vollziehbarer; man erhält einen Ergebnisbaum aus allen Aussagen. 

E-Partizipation ist in diesem Punkt transparenter, strukturierter, 

besser nachvollziehbar, eindeutiger von Aussagen als Offline-

Beteiligungsverfahren, da es nicht nur Kärtchen mit einem Wort 

sind, sondern verschriftlichte Aussagen  
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- Man kann sich Zeit lassen alle Argumente zu strukturieren; bei Off-

linebeteiligung besteht das Problem, dass Aussagen während der 

Veranstaltung von den Moderatoren strukturiert werden müssen;  

 

- Ergebnisse werden innerhalb der Verwaltung weiterverarbeitet; die-

ser Schritt ist meist nicht einsehbar; Endergebnisse werden bei der 

nächsten Offline-Veranstaltung präsentiert 

 gewisser Bruch: Teilnehmer erfahren nicht, was mit den Ergeb-

nissen der Beteiligungsveranstaltung passiert  

 bei Online-Verfahren kann der Prozess durch technische Hilfs-

mittel eventuell besser dargestellt und dokumentiert werden 

2. Welche Risiken / Schwierigkeiten sind mit dem Einsatz von E-

Partizipation verbunden?  

- Meinungsverzerrungen können auftreten: Personen registrieren 

sich mehrmals / geben mehrmals Bewertungen ab (beispielsweise 

über die Like-Funktion)  kann evtl. technisch in Griff bekommen 

werden  es ist wichtig, immer abzuwägen, ob einzelne Punkte für 

das Ergebnis tatsächlich relevant sind   

 

- Frage der Repräsentativität (grundsätzlich auch bei Offline-

Beteiligung; beide Beteiligungsformen sind nicht repräsentativ!) 

Problem wurde von Frau Prof. Dr. Vetter bei Like/Dislike-

Funktionen festgestellt: Viele Teilnehmer denken, dass bei 100 Li-

kes die Meinung sehr stark vertreten ist, allerdings sagen die Likes 

nicht aus, ob vielleicht nur eine Person 100 x gevotet hat oder meh-

rere Bekannte / eine Nachbarschaft; andere Meinung mit 2 Stim-

men ist eventuell in Bürgerschaft repräsentativ viel stärker vertre-

ten, dieser Vorschlag wurde nur von niemandem gelesen; 

 viele Bürger glauben, das Ergebnis sei repräsentativ; es ist onli-

ne schwierig darstellbar / vermittelbar, dass es nicht so ist 
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- Bei Offline-Beteiligung kann die Vielfalt der anwesenden Interessen 

gezeigt werden; im Gespräch wird deutlicher, dass das Ergebnis 

nicht repräsentativ ist und es sich beispielsweise lediglich um das 

Sammeln von unterschiedlichen Interessen handelt; 

allerdings auch Rückmeldung von Moderatoren nach Präsenzver-

anstaltungen,  dass explizit darauf hingewiesen wurde, dass es sich 

um eine Ideensammlung handelt und nicht alles umgesetzt werden 

kann, sondern selektiert wird; trotzdem entsteht gewisse Erwar-

tungshaltung bei den Bürgern; manche sind enttäuscht, weil ihre 

Idee / Vorschlag nicht weiter verfolgt und bearbeitet wird; bei Onli-

neverfahren kann die Seite mit „Ideensammelbörse“ betitelt werden  

 insgesamt besteht das Problem sowohl bei Offline- als auch bei 

Online-Beteiligung; vorstellbar, dass E-Partizipation etwas anfälliger 

für die Schwierigkeit bzgl. der Repräsentativität ist  

 

- E-Partizipation ermöglicht keinen Dialog wie bei Offline-

Beteiligungsveranstaltungen; es handelt sich bei E-Partizipation 

eher um einseitige Reaktionen, bei denen Personen ihre Meinung 

zu einem Thema abgeben; 

 

- Meinungsbildungsprozess ist aufgrund des fehlenden Dialogs ein-

geschränkt: Bei dialogischen Formen der Beteiligung aber auch bei 

Bürgerentscheiden ist Meinungsbildungsprozess sehr wichtig; bei 

Onlinebeteiligung sind Teilnehmer nicht gezwungen sich andere 

Meinungen anzuhören / durchzulesen; dadurch wird das Umdenken 

/ der Meinungsbildungsprozess, der während dem Dialog mit ande-

ren Teilnehmern entsteht, eingeschränkt; die Reflexion der eigenen 

Meinung findet möglicherweise weniger statt; bei Offlineveranstal-

tungen findet der Prozess des gegenseitigen Lernens stärker statt,  

 
- Bei Offline-Beteiligung kann von der Verwaltung / den Moderatoren 

fachlicher besser argumentiert werden 
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Einrichten von Classrooms (eine Art Forum, in dem die Themen 

diskutiert werden) könnte eventuell zu einer solchen Diskussion füh-

ren 

3. Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit E-Partizipation ge-

macht?  

- Selbst keine Erfahrungen mit E-Partizipation 

 

- Bezieht ihre Kenntnisse aus Literatur, Fachvorträgen von Kollegen, 

Masterarbeiten 

4. a) Was ist für Sie ein gelungenes Beispiel für E-Partizipation?  

- Kein Beispiel für erfolgreiche E-Partizipation 

 

- Vor einiger Zeit von Liquid Jever (www.liquid-friesland.de) gehört, 

aktuell wurde die Plattform aber schon wieder gestoppt 

 

- Oftmals wird versucht, die Online-Projekte sehr gut zu vermarkten; 

Substanz des eigentlichen Projekts ist meist wesentlich geringer 

 

- Man muss genau überlegen, was das Ziel der Beteiligung sein soll;  

E-Partizipation kann geeignet sein, wenn man von relativ vielen 

Bürgern eine Rückmeldung bekommen möchte und diesen für ihre 

Teilnahme zeitliche Freiheit bieten möchte, um Personen zu beteili-

gen, die man bei anderen Beteiligungsformen nicht erreichen könn-

te oder für einfache Abstimmungsfragen („ Finden Sie das oder das 

besser?“); jedoch bietet es sich für viele Beteiligungsformen, bei 

denen Dialog Sinn macht, eher nicht an 

 

- Es besteht ein gewisser Hype in Bezug auf E-Partizipation  
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- Zur Partizipation kommt eine neue Schiene von Akteuren (IT-

Anwender, Programmierer) hinzu  

 Andere Kriterien zur Bewertung des Beteiligungsinstruments 

kommen hinzu: E-Partizipation wird evtl. gut bewertet, weil Platt-

form gut aussieht und aus IT-Perspektive besonders leistungsfähig 

ist; aus partizipationstheoretischen / demokratietheoretischen Per-

spektive wird die Beteiligung allerdings weder gleicher noch trans-

parenter; 

 

- Experiment von Prof. Dr. André Bächtiger: Diskussionen in Argu-

mentbäume zu zerlegen; es wird untersucht, welche Argumente in 

der Diskussion auftauchen, sich doppeln, sich verzweigen  Dis-

kussionen werden strukturierter, transparenter, abbildbar; kein Er-

gebnisprotokoll / Verlaufsprotokoll, sondern Argument als Protokoll; 

dieses Verfahren könnte helfen in mehrstufigen Dialogprozessen 

die entwickelte Argumentationsstruktur darzustellen; 

 

- Technische Option, Argumente herauszudestillieren, entspricht au-

tomatisierten / computergestützten Lernen; Strukturen können kla-

rer dargestellt werden und in die folgenden Veranstaltungen mitein-

bezogen werden; 

b) Was macht erfolgreiche E-Partizipation aus? Woran lässt sich 

dies erkennen? Wie kann man dies messen? 

- Grundsätzlich ist es schwer zu beurteilen, was erfolgreiche E-

Partizipation ist; 

 

- Die jeweilige Zielsetzung und die Erreichung hiervon ist entschei-

dend. Man sollte sich zunächst genau überlegen, was man errei-

chen möchte. Wenn dieses Ziel mit den Eigenschaften der E-

Partizipation erreicht wird, kann man von erfolgreicher E-

Partizipation sprechen. Zum Beispiel ganz bestimmte Bevölke-
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rungsgruppen zu involvieren, die anders nicht erreicht werden kön-

nen (Kinder / Jugendliche); 

5. Welche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen sind für er-

folgreiche E-Partizipation nötig?  

- Plattform muss bei den Bürgern bekannt sein, um eine gewisse 

Reichweite zu erlangen (eine Umstellung kann zu einem großen 

Bruch in der Reichweite / Bekanntheit führen z.B. neuer Link); 

selbst bei Bürgerhaushalten, die hauptsächlich online stattfinden 

und oft zu guten Ergebnissen führen, ist die Reichweite sehr gering 

(Stuttgart viel mehr Beteiligung als andere Städte, aber dies sind 

trotzdem nur ca. 6 % der Bevölkerung) bei Dialogformen (Offline-

Beteiligung) ist die Beteiligung meist noch geringer; 

 

- Es müssen Kapazitäten in der Stadtverwaltung bereitgestellt wer-

den, um die Anfragen und Vorschläge der Bürger zu reagieren / 

bearbeiten; 

 

- Geregelter Umgang innerhalb der Verwaltung nötig, direkte Bear-

beitung durch Fachämter? Schnelle und gute Reaktion nötig; wenn 

Türen geöffnet werden, muss dahinter auch jemand stehen, um An-

fragen / Kommentare anzunehmen; Seite sollte ständig kontrolliert 

werden, beleidigende Kommentare sollten gelöscht werden; 

6. Wie sehen Sie das Verhältnis von E-Partizipation zu herkömmli-

chen Formen der Bürgerbeteiligung? 

- Vieles spricht für eine Koppelung von Online- und Offline-

Beteiligung; beispielsweise ist es bei dialogischer Offline-

Beteiligung nötig, Pläne / Gutachten auszustellen und die Ergeb-

nisse zu dokumentieren und für eine breitere Öffentlichkeit zur Ver-

fügung zu stellen  E-Partizipation könnte bei der Abbildung der 
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Offline-Prozesse unterstützen und somit eine Ergänzung der Off-

line-Beteiligung in Bezug auf die Öffentlichkeitsaspekte darstellen; 

7. Ist E-Partizipation eine Beteiligungsform, die von den Bürgern 

angenommen wird und in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird? 

- E-Partizipation wird zunehmen, wird ansatzweise Dialogprozesse 

aufnehmen können, beispielsweise in Form von Classrooms, bei 

denen online diskutiert wird; aber sie wird die Offline-Beteiligung 

nicht ersetzen, da bei direktem Kontakt von Personen die Qualität 

der Diskussionsprozesse / Beobachten der Öffentlichkeit eine an-

dere ist. 

  

- Es werden immer wenige sein, die sich sowohl online und offline 

beteiligen; es werden nie die Dimensionen erreicht, die durch Wah-

len oder Bürgerentscheide erreicht werden;  

 
- Bürger müssen wirkliches Interesse an Beteiligung haben, um die 

Webseiten zu besuchen; dies ist nur ein kleiner Teil der Bürger-

schaft, für diejenigen, die sich beteiligen wollen, stellt E-

Partizipation einen einfacheren Zugang dar; 

Politische Diskussionsprozesse sind in der Regel langwierig, man 

muss Interesse daran haben sich mit verschiedenen Perspektiven 

auseinander zu setzen, diesen Atem haben viele Bürger nicht; 

schauen sich die Plattform an, sind einmal dabei; E-Partizipation 

bietet die Möglichkeit schnell eine Meinung abzugeben, viele Per-

sonen involvieren sich aber nicht längerfristig in Prozesse; 

 

  E-Partizipation wird keine übergeordnete Bedeutung erlangen, ist 

jedoch eine wichtige ergänzende Form der Beteiligung, was Trans-

parenzschaffen angeht; 
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- Vieles, das aktuell am Markt ist, sollte hinterfragt werden; vieles 

sind Gimmicks; es wird viel probiert, was gut ist; allerdings gibt es 

noch keine richtig guten Tools; 

 

- Es ist wichtig, zu überlegen, welcher Bedarf besteht und ob eine 

Online-Beteiligung Sinn macht, für manche Fragestellungen / Betei-

ligungsphasen eignet sich online besser, für manche eher nicht; 

 

  E-Partizipation kann gut sein, ist allerdings nicht die Revolution der 

Beteiligung; kritischer Blick, da bei manchen Autoren ein gewisser 

Hype bezüglich E-Partizipation besteht. 

 

8. Sonstiges / Empfehlungen 

- BEKO-Projekt vom Umweltministerium:  

Moderation / Prozessgestaltung: Frank Ullmer vom Kommunikati-

onsbüro Ulmer (dialogik, An-Institut der Universität Stuttgart)  

möglicher Gesprächspartner 

Ziel: Erstellung einer allgemeinen Umweltnachhaltigkeitsrichtlinie   

Vorgehen:  

1. Schritt: Online-Sammlung aller möglichen Kommentare, dann 

Strukturierung durch Fachämter, Veröffentlichung der Stukturlisten  

2. Schritt: runde Tische (Expertentische, Bürgertische, Verbändeti-

sche, … ) Diskussion über Qualität und Brauchbarkeit der einzel-

nen Vorschläge 

Aufwendiger Prozess, gutes Ergebnis durch Kombination aus Off-

line- und Online-Beteiligung  

Strukturierung durch die Verwaltung war sehr aufwendig, Umgang 

mit vielen Vorschlägen sehr schwierig 
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Protokoll Experteninterview 3 

 

 

Gesprächspartner Peter Fazekas, Tobias Großmann 

Termin 26.07.2016    

Gesprächsdauer 13.00 Uhr – 14.00 Uhr 

 

1. Welche Vorteile bringt der Einsatz von E-Partizipation mit sich?  

- Zeit- und ortsunabhängige Beteiligung möglich; Hürde sich zu be-

teiligen ist geringer, da viele Personen schon online sind. 

 

- Man erhält individuellere Ansichten. 

Bei der Organisation von Präsenzveranstaltungen besteht die Ge-

fahr, dass nur die Menschen erreicht werden, die sich für eine Mei-

nung zusammentun und bestimmte Gruppen mobilisiert werden, die 

das Stimmungsbild der Veranstaltung prägen. Außerdem besteht 

die Möglichkeit, dass einzelne Meinungsführer aufbegehren und so 

das ganze Stimmungsbild gekippt werden kann. Online ist diese 

Gefahr geringer. Online besteht eher die Chance, dass sich Perso-

nen selbstreflektierend und gemäßigter äußern.  

 

- Je nach eingesetzter Technik können online Ergebnisse recht 

schnell dargestellt werden (Bsp. in einem Chart mit Hilfe eines 

Ja/Nein-Stimmungsbarometers). Durch Anonymität des Internets 

nehmen an solchen Abstimmungen mehr Personen teil als bei Prä-

senzveranstaltungen.  

 

- Auch die Hemmschwelle, seine Meinung zu äußern, ist aufgrund 

der Anonymität des Internets geringer.  
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- Da viele Personen heutzutage digital kommunizieren, können über 

das Internet mehr Bürger erreicht werden als mit Hilfe von Flyern, 

etc. 

2. Welche Risiken / Schwierigkeiten sind mit dem Einsatz von E-

Partizipation verbunden?  

- Beteiligung kann grundsätzlich in anlassbezogene und anlassfreie 

unterschieden werden. Bei der anlassbezogenen Beteiligung be-

stehen wenige Risiken.  

 

- Allgemein besteht online das Risiko, dass die Auseinandersetzung 

nicht mehr gesteuert und beeinflusst werden kann. Bei Präsenzver-

anstaltung kann reagiert werden, indem bspw. nach anderen Mei-

nungen gefragt wird.   

 

- Neben dem Vorteil, dass die Hemmschwelle sich zu äußern sinkt, 

entsteht das Risiko, dass viele anonymisierte Antworten eingehen, 

die nicht mehr zugeordnet werden können. Bei Veranstaltung hin-

gegen kann mit den Teilnehmern auf Augenhöhe diskutiert werden. 

Die Diskussion kann gezielt gelenkt werden, beispielsweise kann 

mit bestimmten Aussagen ein Statement gesetzt werden, was  

online in dieser Form nicht möglich ist.  

 

- Bei Online-Beteiligung hat man eine geringere Einflussmöglichkeit 

darauf, wer am Beteiligungsverfahren teilnimmt. Auch Personen, 

die mittlerweile nicht mehr in der Stadt wohnen, können teilnehmen.  

 

Nachfrage: Sehen sie ein Problem bezüglich der Repräsentativität, 

indem beispielsweise ältere Bevölkerungsgruppen weniger erreicht 

werden und dadurch weniger vertreten sind? 

 

- Vor allem ältere Bürger nutzen aktuell MeinLB. Für die Jüngeren 

reagiert die Verwaltung nicht schnell genug, sie sind nicht interes-
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siert daran, dauerhaft an etwas mitzuwirken. Fazekas‘ Einschät-

zung nach werden ältere gut situierte Bürger mit MeinLB erreicht. 

3. Was macht erfolgreiche E-Partizipation aus? Woran lässt sich 

dies erkennen? Wie kann man dies messen? 

- Komplexe Zusammenhänge müssen vermittelt werden (Bsp. Stadt-

entwicklungskonzept der Stadt Ludwigsburg) 

 

- Textmaterial (Bsp. Fragebögen, Umfrage) dürfen nicht zu ausführ-

lich sein 

 

- Plattform muss leicht zugänglich sein, es darf nicht nötig sein, sich 

zuerst über die nicht barrierefreie Homepage klicken zu müssen; 

 

- Es muss zügig mitgeteilt werden, wie mit den Ergebnissen umge-

gangen wird. Es muss eine gewisse Verlässlichkeit in der Rückmel-

dung bestehen. Allerdings sind dies keine Spezialitäten für E-

Partizipation, sondern gelten für alle Beteiligungsformen.  

4. Vor welchem Hintergrund und mit welchem Ziel wurde 

MeinLB.de entwickelt? 

- Ziel von MeinLB war es, zusätzlich zu den vorhandenen Beteili-

gungsformaten die digitale Online-Beteiligung auszubauen. 

 

- Ludwigsburg hat gemerkt, dass man bestimmte Zielgruppen (vor al-

lem Jugendliche und junge Leute) nur schwer erreicht; so ist die 

Idee, die Online-Beteiligung miteinzubauen, vor der Zukunftskonfe-

renz 2012 entstanden. 

 

- Entstehung von MeinLB aus dem Management-Kreislauf der Stadt 

Ludwigsburg heraus; der Management-Kreislauf sollte um die digi-

tale Komponente ergänzt werden. 
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- Grundidee war es, ein virtuelles Schwarzes Brett zu schaffen, über 

das sich Bürger, die bestimmte Aktivitäten planen, austauschen 

und vernetzen können. 

 

- Idee und Konzeption zu MeinLB von Jan Gabriel, einem Externen 

(Absolvent der Filmakademie, freischaffender Filmemacher);  

Herr Gabriel kam auf Verwaltung zu; das Referat Nachhaltige 

Stadtentwicklung, das Büro OBM und der Fachbereich Bürger-

schaftliches Engagement entschieden, Idee umzusetzen 

 

- MeinLB war ein Förderprojekt; die Konzeption wurde als Förderan-

trag beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung ein-

gereicht; Jan Gabriel unterstützte die Verwaltung beim Einreichen 

des Förderantrags. 

 

- Entstehungszeit von MeinLB war ca. ein halbes Jahr vor der Zu-

kunftskonferenz 2012; die Plattform ging zur Konferenz 2012 online 

und wurde bei der Zukunftskonferenz 2012 vorgestellt, da dies als 

guter Aufhänger gesehen wurde, um Online- mit Offline-Beteiligung 

zu verknüpfen. 

 

- Zunächst (2012) war die Plattform beim Referat Nachhaltige Stadt-

entwicklung angesiedelt; es folgte der Versuch, Zuständigkeit für 

MeinLB beim Büro OBM zu verorten; Abstimmung zwischen Intern 

und Extern (Jan Gabriel) gestalteten sich schwierig; Jan Gabriel 

zerstritt sich mit der Verwaltung  dies förderte keinen konstrukti-

ven Dialog; die Strukturen auf Stadtseite funktionierten nicht. 

 

- Das Projekt MeinLB stockte, als die Frage der Zuständigkeit auf-

kam  Bereitschaft beim Fachbereich Bürgerschaftliches Engage-

ment, eine 0,5 Stelle zu schaffen; 
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 2014 wurde Ines Beisenwenger eingestellt (Phase 2 von 

MeinLB), sie erkannte die Schwachstellen; schaffte es dennoch 

nicht, mehr Traffic auf die Seite zu bekommen; später wurde Frau 

Breitschwerd hinzugezogen; 

 

- Während den letzten 1,5 Jahren fand eine Umstrukturierung in 

Form einer Weiterentwicklung der Plattform statt. 

 

- Ursprünglich bestand MeinLB lediglich aus der Seite, die heute un-

ter bürgerschaftliche Projekte zu finden ist; zudem gab es noch ei-

nen unscheinbaren Reiter zu Informationen zur Zukunftskonferenz 

und den Stadtteilentwicklungsplänen. Es wurden Diskussionen, 

Fragen und Projekte über MeinLB geführt. 

 

- Es wurden 3 Kategorien gebildet 

 Projekte organisieren: Projekte die von der Bürgerschaft initi-

iert werden und Begleitung durch die Verwaltung benötigen.  

 Projekte, die von der Verwaltung initiiert werden und über 

MeinLB bekannt gemacht werden sollen (Bsp. Leihomas ge-

sucht, Projekte in der Flüchtlingsarbeit)  

 Auffordernde Projekte (Bsp. Erhalt und Nutzung der Karlska-

serne, Tempo 30-Zonen). Dies sind Projekte, die die Bürger 

direkt betreffen, sie interessieren und als Beteiligung gese-

hen werden. Es besteht Potential, diese Projekte in KSIS 

darzustellen. Hierbei tut sich die Verwaltung sehr schwer, da 

für diese Projekte oft noch keine klare Haltung seitens der 

Verwaltung besteht und die Themen diskutiert und mit ande-

ren Projekten abgewogen werden müssen.  

 

 Aus diesen Kategorien entstand die Idee, die Plattform auszudiffe-

renzieren, verschiedene Angebote zu erstellen und darüber die 

Marke MeinLB zu bauen. Wenn der Bürger etwas in Ludwigsburg 
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umsetzen möchte, nutzt er die Seite MeinLB und gelangt über diese 

zu seinem eigentlichen Ziel.  

 

- Die Erfahrung hatte gezeigt, dass eine Ausdifferenzierung des On-

line-Angebots notwendig war, da die Bürger verschiedene Anfragen 

haben: Die einen stellen Fragen an den Oberbürgermeister, andere 

wollen sich in Beteiligungsprozesse einbringen und es gibt Bedarf 

an einer Online-Plattform für Bürgerschaftliches Engagement. 

 

- Durch die Umstrukturierung fand ein Aufdröseln der unterschiedli-

chen Angebote statt, welche alle über ein Eingangstor zugänglich 

gemacht wurden: 

 Es entstand Frag-den-OB, was eine Reaktion auf die vielen 

Fragen der Bürger war; es brauchte die Regelung des Ab-

stimmens über die verschiedenen Fragen, um alle zwei Wo-

chen eine Frage zu beantworten. 

 MeinLB bedient die Schiene der Beteiligung.  

 KSIS sollte als Transparenz- und Informationstool eine Mög-

lichkeit bieten, darzustellen, was mit den Anregungen pas-

siert, wo die einzelnen Projekte im Masterplan und wo die  

Projekte aus der Zukunftskonferenz verortet sind. 

 

- Die Umstrukturierung von MeinLB stellt sicherlich noch nicht das 

Ende der Entwicklung dar. Mit MeinLB konnten viele Erfahrungen 

gewonnen werden.  

5. Wie wurde MeinLB.de beworben? Wurde Öffentlichkeitsarbeit 

für MeinLB.de betrieben? 

- MeinLB wurde auf der Zukunftskonferenz 2012 vorgestellt.  

 

- Es gibt einen Film zu MeinLB auf dem Vimeo-Kanal der Stadt Lud-

wigsburg.  
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- Die Seite wurde mit Flyern und auf der Facebook-Seite der Stadt 

Ludwigsburg beworben.  

 

- Während der Implementierungszeit wurde eine Projektwoche mit 

dem Schiller-Gymnasium veranstaltet. Hierüber entstand ein Film, 

der auf dem Vimeo-Kanal der Stadt Ludwigsburg zu sehen ist. Die-

ser wurde in die Kommunikation der Plattform miteingebunden.  

 

- Auch bei der Zukunftskonferenz 2015 wurde MeinLB vorgestellt. Es 

wurde versucht, MeinLB nach den Masterplänen zu filtern. 

6. Wie würden Sie die aktuelle Situation von MeinLB.de beschrei-

ben? 

- Die erste Version von MeinLB war grafisch sehr ansprechend; die 

Website hatte große Resonanz und wurde stark angenommen. Es 

gab viele Anfragen seitens der Bürger.  

 

- Die heutigen Probleme mit MeinLB haben ihren Ursprung in den 

ersten 7 – 8 Monaten der Website. Es gelang nicht, die Verwaltung 

auf die Geschwindigkeit der für das Internet notwendigen Reakti-

onszeit anzupassen. Die Verwaltung hatte keine oder zu langsame 

Strukturen, um auf die vielen Anfragen zu antworten bzw. zu reagie-

ren. Sie konnte die erforderliche Geschwindigkeit nicht mitgehen. 

So wurde viel Potential verspielt, indem Fragen erst nach 3, 4 oder 

5 Wochen beantwortet wurden. Die Nutzerzahlen gingen zurück. 

 

- Fragen sind schnell und einfach gestellt, allerdings erfordern die 

Antworten Abstimmungen innerhalb der Verwaltung beispielsweise 

mit Fachbereichsleitern oder der Verwaltungsspitze. Die Antwort 

muss mit allen Beteiligten abgestimmt und vor Veröffentlichung 

freigegeben werden, da man als Stadtverwaltung auftritt. Es be-

steht ein Anspruch auf sinnvolle und richtige Antworten. Dies dauert 
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selbst, wenn passende Besprechungen direkt stattfinden, 3 – 4 Ta-

ge. Manche Besprechungen finden jedoch erst viel später statt.  

 

- Stadt Ludwigsburg hat heute noch keine gute Beteiligung, Kommu-

nikation über das Internet (auch bzgl. der offiziellen Website der 

Stadt) 

 

- Allerdings könnte eine gute Online-Beteiligung erreicht werden, da 

das Angebot rund ist. Durch die Entzerrung gibt es: 

 Frag-den-OB als direkten Dialog für Fragen 

 die Seite Bürgerschaftliche Projekte, über die versucht wird 

ehrenamtliches Engagement zu fördern und über eine Pinn-

wand im Internet publik zu machen 

 KSIS als Controlling-Tool, um den aktuellen Stand von Pro-

jekten einzusehen  

 

- Die aktuellen Nutzer sind vor allem ältere Bürger; für Jüngere rea-

giert die Verwaltung nicht schnell genug; sie sind nicht interessiert 

daran, dauerhaft an etwas mitzuwirken; Fazekas‘ Einschätzung 

nach werden ältere, gut situierte Bürger mit MeinLB erreicht. 

 

- Aktuell nutzen externe Gruppen MeinLB sehr aktiv (Bsp. Bewoh-

nernetzwerk Hartenecker Höhe). Diese tauschen regelmäßig Infor-

mationen aus. Für einen kleinen Kreis ist MeinLB sehr interessant. 

 

- Doch sobald ein Arbeitsauftrag oder eine Frage an Verwaltung auf-

kommt oder das Steuern und Eingreifen der Stadtverwaltung nötig 

wäre, wird dies mit dem Standardsatz „Es wird an die entsprechen-

den Stellen der Stadtverwaltung weitergetragen.“ beantwortet und 

das Anliegen geht in der Verwaltung unter.   

 

- KSIS ist ähnlich: Es ist gut im Ansatz, da es die Möglichkeit bietet, 

vielfältig Informationen zu erhalten (Bsp. Verfügbarkeit von Bau-
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plätzen, aktueller Stand  im Bereich der Kinder- und Familienzen-

tren); aber wie kann der Bürger sein Anliegen an die Verwaltung 

kommunizieren   Es ist keine Frage für Frag-den-OB und kann  

auch nicht als Projektidee unter MeinLB eingestellt werden. 

 einzelne Ansätze sind gut; allerdings nicht sauber miteinander 

verknüpft; einzelne Tools sind zu statisch.  

 

- Bei Frag-den-OB werden oftmals unzufrieden stellende Antworten 

in Form von Worthülsen sowie im Konjunktiv formuliert. Dies führt 

dazu, dass Dialoge beendet werden.  

 

- Bei Beteiligungsveranstaltungen können Diskussionen geführt wer-

den; online mit stark reglementierten Plattformen ist es schwierig, 

einen Dialog aufzubauen; bei Veranstaltungen ist es möglich, sich 

zu erklären; die zuständigen Verwaltungsmitarbeiter können den 

Bürgern eine Auskunft erteilen.  

Online besteht das Problem, dass die Aussage verschriftlicht wer-

den muss und auf eine gewisse Weise archiviert wird. Es wird eine 

offizielle Aussage der Stadt getroffen. Wenn die erste Frage erst 

nach langer Zeit beantwortet wird, stellt der Bürger keine nächste 

Frage. Es kommt kein Dialog zustande, sondern es werden ledig-

lich einzelne Fragen beantwortet.  

 

- Aktuell gibt es in der Verwaltung keinen zuständigen Mitarbeiter für 

MeinLB. Es wurde mit viel Engagement an MeinLB gearbeitet und 

auch viel Werbung für die Neuaufsetzung betrieben, allerdings 

dauerte es zu lange bis die Stelle für Ines Beisenwenger ausge-

schrieben und besetzt war. Dann wechselte sie die Stelle und ein 

Praktikant übernahm die Betreuung der Website, der das Projekt 

eher halbherzig begleitete.  
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- Bis heute werden intern viele Diskussionen um MeinLB geführt. 

Verwaltung und Politik sind verunsichert, haben keine konkrete Hal-

tung zur Zukunft von MeinLB. Die Situation ist unklar.   

Doch die Frage zu ignorieren und keine Online-Beteiligung anzubie-

ten, ist ein schlechter Weg. Die Stadt Ludwigsburg hat Ambitionen 

und probiert verschiedenes aus.  

 

- E-Partizipation ist gut vorstellbar bei Verfahren, bei denen gezielt 

ein Thema behandelt wird (Bsp. bei einzelnen Projekten wie einer 

Bahndamm-Unterführung). Ein Planungsbüro erarbeitet Entwürfe, 

welche online dargestellt werden. Mit einer Ankreuzfunktion kann 

von den Bürgern abgestimmt werden, welcher Entwurf am besten 

gefällt. Es kann auch in Facebook ein Thema gepostet werden, die 

Reaktionen abgewartet und bewertet werden. Daraufhin ist ein in 

den Dialog treten möglich. Dies stellt eher eine stumpfe anlassbe-

zogene Beteiligung dar.   

 

- Die Vielzahl der Dinge, die mit MeinLB im anlassfreien Bereich er-

reicht werden soll, die Ausweitung des Dialogs, sodass nicht nur 

projektbezogene Diskussionen entstehen, überfordert Ludwigsburg.  

 

- Bei projektbezogener Beteiligung (Bsp. Bürgerhaushalt Stadt Stutt-

gart) sind Strukturen vorhanden, es kann im Vorherein geplant und 

von einem Projektplaner koordiniert werden.  Im anlassfreien Be-

reich müssen nach Eingang der Anfrage zunächst Strukturen ge-

schaffen werden. Es ist viel Koordinierungs- und Organisationsar-

beit nötig. Bei MeinLB stellt jede Frage einen neuen Sachverhalt 

dar. Das Verfahren ist nicht klar geregelt.  

 Bei projektbezogenen festgelegten Verfahren funktioniert E-

Partizipation; bei anlassfreien Verfahren tut sich die Verwaltung 

sehr schwer.   
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- Dadurch wird der lockere Austausch im Sinne einer Kommunikation 

für die Verwaltung erschwert. Die Verwaltung ist nicht vorbereitet.  

7. Wo gibt es in Ihren Augen Verbesserungspotential für 

MeinLB.de? 

- Bei MeinLB besteht ein strukturelles Problem. Es ist nicht klar gere-

gelt, wie mit einer neuen Anfrage bzw. Projektidee umgegangen 

wird.  

 

- Zudem ist die Verwaltung nicht gewohnt, Dinge in der Schnelle der 

Zeit zu beantworten. Die Verwaltung braucht Abstimmungsprozes-

se, Zuständigkeiten und politische Freigaben, wer nach außen 

kommunizieren darf. Es dauert zu lange bis Anfragen beantwortet 

werden. So verlieren Bürger das Interesse an MeinLB. Auch bei 

Frag-den-OB verliert die Stadtverwaltung viele Interessierte, bei-

spielsweise dadurch, dass die gestellte Frage die Abstimmung ver-

liert und somit gar nicht beantwortet wird. 

 

- Es fand ein Austausch zwischen der Stadt Ludwigsburg und Julian 

Petrin von der Beteiligungsplattform Nexthamburg statt.  Nextham-

burg ist eine private Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat über die 

Entwicklung der Stadt Hamburg mit der Verwaltung zu kommunizie-

ren. Nexthamburg hat ähnliche Probleme.  

 

- Viele Verwaltungen wissen nicht, wie sie mit der Thematik des In-

ternets umgehen sollen. Eine Verwaltung hat in vielen Bereichen 

ganz andere Strukturen als die, die für das Internet erforderlich wä-

ren. Obwohl Ludwigsburg eine dynamische und offene Stadt ist, hat 

sie diese Probleme.  

Bürgerinitiativen organisieren sich oftmals professionell über das In-

ternet. Doch eine Antwort darauf, wie Städte sich online aufstellen, 

wurde noch nicht gefunden. Es ist klar, dass Städte Online-

Beteiligung anbieten müssen, doch es gibt noch kein Patentrezept.  
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- Insgesamt hat die Internetkommunikation in Internetforen eine un-

gute Entwicklung genommen.  Es ist verständlich, dass Städte nicht 

auch noch einen Plattform zur Verfügung stellen wollen, auf der 

Verschwörungstheorien und Beschimpfungen möglich gemacht 

werden (Bsp. FAZ, Süddeutsche, Spiegel, etc.) Doch die Anforde-

rung, dass Städte online aufgestellt sein müssen besteht trotzdem.  

 

- Mit MeinLB bestünde die Möglichkeit, Open-Data-Politik zu betrei-

ben. Es könnten alle Daten zur Verfügung gestellt werden, damit 

Start-ups, Tüftler, Wissenschaftler und Studenten dies in Beziehung 

zu anderen Dingen setzen könnten.   

Es ist besser etwas auszuprobieren, als gar nichts zu machen.   

 
- Ein Problem stellt die externe Moderation dar. Die Schnittstelle zwi-

schen Moderation und Stadtverwaltung funktionierte in der An-

fangszeit von MeinLB (damals noch mit Jan Gabriel) nicht gut. Für 

einen externen Moderator ist es sehr schwierig, den richtigen An-

sprechpartner innerhalb der Verwaltung zu finden. Es braucht je-

manden, der die Koordinationsfunktion übernimmt; der in der Ver-

waltung sitzt und schnell Antworten organisiert. 

 

- Eventuell könnten Antworten in der Art von Snapchat gegeben 

werden. Dies würde dazu führen, dass die Antworten nur für eine 

gewisse Zeit auf der Plattform sichtbar sind und nicht die nächsten 

15 Jahre im Internet stehen. Die Verwaltung könnte nicht auf ihre 

Aussagen festgenagelt werden. Stadtentwicklung ist dynamisch, es 

kommt zu vielen Änderungen und Dinge werden möglich, die es 

vorher nicht waren. Es wäre sinnvoll, Antworten mit einer gewissen 

Halbwertszeit versehen zu können. Mit dem Hintergrund, dass die 

Aussagen nur für eine bestimmte Zeit online stehen, würde es der 

Verwaltung leichter fallen, Antworten zu formulieren.  
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- Die Organisation solcher verwaltungsinterner Prozesse sowie das 

Erstellen einer Struktur und die Verknüpfung der einzelnen Ansät-

ze, die bereits vorhanden sind, sind wichtig, damit MeinLB gut funk-

tionieren kann. 

 

- Wenn eine Beteiligungsseite geschaffen wird, muss diese mit Herz-

blut betrieben werden. Es müssen entsprechende Ressourcen zur 

Verfügung stehen und die Website muss strukturell sauber aufge-

setzt werden.  

 

- Gemeinderat muss von MeinLB überzeugt sein, da vom Gemeinde-

rat Personalkosten investiert werden müssen. Politik ist misstrau-

isch; hinterfragt teilweise den Sinn einer Beteiligungsplattform; Ge-

meinderat hat sich mit der letzten Wahl etwas verjüngt, dennoch 

sind viele Mitglieder ältere Handwerker oder Lehrer, die die schnel-

len Reaktionszeiten des Internets nicht gewöhnt sind.  

Eventuell kann der geplante Jugendgemeinderat bei der Online-

Beteiligung mitwirken.  
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Protokoll Experteninterview 4 

 

 

Gesprächspartnerin Ines Beisenwenger 

Termin 26.07.2016    

Gesprächsdauer 14.10 Uhr – 14.45 Uhr 

 

 

1. Welche Vorteile bringt der Einsatz von E-Partizipation mit sich?  

- Räumlich und zeitlich unabhängig  

 

- Mehr Beteiligungsweite kann erreicht werden  

2. Welche Risiken / Schwierigkeiten sind mit dem Einsatz von E-

Partizipation verbunden?  

- Es ist nicht steuerbar, wer sich an E-Partizipation beteiligt. Es fin-

den unterschiedliche Segmentierungen statt; es wird keine Reprä-

sentativität erreicht:  

 Alterssegmentierung 

 Schichtensegmentierung  

 Segmentierung in Bezug auf Migrationshintergrund 

 

- Es ist schwierig, Personen für E-Partizipation zu gewinnen, die sich 

nie an Bürgerbeteiligungsverfahren beteiligen. (Bsp. Personen, die 

Mitte 50 sind, keine abgeschlossene Berufsausbildung, weniger 

qualifizierte einkommensschwache Personen, Hartz IV – Empfän-

ger) 

 



Experteninterview 4 – Ines Beisenwenger (Stadt Ludwigsburg)  2 
 
 

- E-Partizipation ist für die Verwaltung nicht steuerbar, anders als der 

Gemeinderat; die Verwaltung muss offen, beispielsweise für Stim-

mungen, sein; Verwaltung muss Ergebnisse aushalten können.  

 

- Manche Themen sind emotional, situativ eingesteuert; Ergebnisse 

werden beeinflusst.  

3. Was ist für Sie ein gelungenes Beispiel für E-Partizipation? Wo-

ran lässt sich erkennen, dass dieses Projekt erfolgreich ist? Wie 

kann man dies messen?  

- Nexthamburg hat professionellen Charakter mit tollem Layout; wei-

tergehende Funktionen, beispielsweise durch Crowdfunding kon-

krete Projekte umzusetzen; aber auch hierbei wird nur eine be-

stimmte Klientel erreicht (Akademiker, ehrenamtlich Engagierte). 

 

- Erfolg von E-Partizipation kann quantitativ gemessen werden: Be-

sucherzahlen, Anzahl der Abstimmenden sind Indikatoren, die un-

tersucht werden können; Qualität der Beiträge ist ebenfalls sehr 

entscheidend.  

 

- E-Partizipation ist erfolgreich, wenn eine repräsentative Mischung 

der Bevölkerungsstruktur in Bezug auf die Alterssegmentation, 

Schichtenzugehörigkeit, ein Querschnitt der Bildungssegmentation, 

etc. abgebildet wird. Bleibt E-Partizipation ein Spielzeug für diejeni-

gen, die sich bereits Stimme verschaffen können, ist E-Partizipation 

nicht gelungen.  

4. Welche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen sind für er-

folgreiche E-Partizipation nötig?  

- Eine wesentliche Rahmenbedingung ist, dass die Stadtverwaltung 

mit all ihren Fachbereichen E-Partizipation annimmt, diese ernsthaft 
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leben möchte und sie als ein Instrument wahrnimmt, mit dem sie 

nach außen wirken möchte.   

 

- E-Partizipation ist kein Selbstläufer; die Idee alleine ist nicht ausrei-

chend; Es ist jemanden nötig, der eine Verknüpfung zwischen digi-

taler und Präsenzbeteiligung herstellt.  

5. Wie sehen Sie das Verhältnis von E-Partizipation zu herkömmli-

chen Formen der Bürgerbeteiligung? 

- Verknüpfung von Präsenzbeteiligung und digitaler Beteiligung ist 

einer der Erfolgsfaktoren. Es ist wichtig, die Teilnehmer der E-

Partizipation auch durch Präsenzveranstaltungen an die Stadt zu 

binden (beispielsweise mit After-Work-Treffen) in Form von blended 

learning bzw. blended participation.  

 

- Menschen sind sehr real. Zur konkreten Umsetzung von Projekten 

ist es wichtig und gut, Präsenzveranstaltungen durchzuführen und 

in den direkten Kontakt mit den Bürgern zu treten. Man sollte sich 

überlegen, welches Projekt eher einer Offline-Beteiligung bedarf.  

6. Ist E-Partizipation eine Beteiligungsform, die von den Bürgern 

angenommen und in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird? 

- Es wird vermutet, dass die Nachfrage nach E-Partizipation stark 

zunehmen wird, da immer mehr Menschen das Internet und Smart-

phones nutzen.  

 

- Allerdings stellt sich die Frage nach dem Nutzungsverhalten der 

Menschen. Wenn die Bürger kein Interesse an Politik haben, kön-

nen sie auch nicht für E-Partizipation gewonnen werden. So kön-

nen bestimmte stille Gruppen auch mit E-Partizipation nicht erreicht 

werden.  Daher ist zu bezweifeln, ob E-Partizipation sich allzu 
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schnell zum Bürgerbeteiligungsinstrument schlechthin etablieren 

wird. 

 

- Das Interesse an Politik und die Nutzung von E-Partizipation müs-

sen sich gegenseitig bedingen. Sind die Bürger durch ein Projekt 

direkt betroffen und entwickeln deshalb Interesse hieran, ist E-

Partizipation ein tolles Instrument, da sie zeit- und ortsunabhängig, 

etc. an der Beteiligung teilnehmen können. 

 

- Mit E-Partizipation können lediglich dieselben Bevölkerungsgrup-

pen erreicht werden wie beispielsweise bei Wahlen. Junge Leute 

(Bsp. Brexit) oder Personen, die der Meinung sind, auf sie höre so-

wieso niemand, beteiligen sich auch bei E-Partizipation nur wenig. 

Diese Gruppen können nur erreicht werden, indem E-Partizipation 

mit einem anderen Erlebnischarakter gekoppelt wird. 

 

- Insgesamt wird die Bedeutung von E-Partizipation zunehmen, je-

doch nicht in dem Ausmaß, das man sich vorgestellt hat. Mit E-

Government wird man schneller Fortschritte machen können, da 

Bürger von diesen Angeboten einen direkten Nutzen haben.  

7. Vor welchem Hintergrund und mit welchem Ziel wurde MeinLB 

entwickelt?  

- Ziel war es, ausgehend von der Sinusstudie, neue Zielgruppen als 

die der Zukunftskonferenzen zu erschließen. An Zukunftskonferen-

zen nehmen Personen teil, die bereits etwas bewegen (Bsp. Ge-

meinderäte, ehrenamtlich Tätige).  

 

- Es sollte eine Plattform entstehen, die es ermöglicht, dass Bürger 

Projekte, die die Verwaltung nicht erfüllen kann, in Eigenverantwor-

tung übernehmen.  
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-  MeinLB lief zwei Jahre im Modellbetrieb im Forschungsfeld Natio-

nale Stadtentwicklung, finanziert durch Fördergelder. Mit Hilfe eines 

Kontaktes zur Filmakademie, durch den MeinLB auch moderiert 

wurde, wurde das Projekt betreut.  

 

- Das Projekt lief in diesen zwei Jahren nicht gut. Gründe hierfür wa-

ren  

 der externe Moderator, der keine Stütze innerhalb der Ver-

waltung hatte, wenig bekannt war und dessen Autorisierung 

hinterfragt wurde; es fehlte die Kopplung zur Verwaltung; die 

Verzahnung der einzelnen Player stimmte nicht.  

 Die Plattform wurde durch das Referat Nachhaltige Stadt-

entwicklung initiiert, das bis heute eine Sonderrolle in der 

Stadtverwaltung Ludwigsburg hat und von anderen Fachbe-

reichen oftmals neidisch beäugt wird.  

 MeinLB und Bürgerbeteiligung waren in der Verwaltung nicht 

beliebt und wurden nicht gelebt  auf  Anfragen und Projek-

te der Bürger wurde nicht reagiert.  

 Es wurde zeitlich nicht schnell genug reagiert, da die Verwal-

tung langsamer als das Medium Internet ist; das Medium In-

ternet ist schnell und dynamisch, man muss schnell agieren. 

Die Verwaltung fußt auf völlig anderen Kriterien.  

 Milieus, die durch MeinLB angesprochen werden sollten, 

wurden nicht erreicht.  

 In Ludwigsburg gibt es einen hohen Anteil an bürgerschaft-

lich Engagierten; diese sind 50 Jahre und älter und organi-

sieren sich im direkten Gespräch, statt hierfür MeinLB zu 

nutzen.  

 MeinLB hatte nicht die Öffentlichkeitswahrnehmung, die not-

wendig ist; es fehlte Werbung sowie das Aufzeigen von 

Sinnhaftigkeit und Nutzen für die Bürger. 
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 MeinLB war nicht klar konturiert. Bürger schrieben alle mög-

lichen Anregungen (z.B. auch Mängel, Beschwerden). Es 

gab keine klare Zielsetzung. 

 

- Strukturelle Probleme und fehlende Dynamik führten zu geringen 

Nutzerzahlen.  

 

- Neustrukturierung von MeinLB ab 2014 

 Als erster Ansatz wurde eine Stelle innerhalb der Verwaltung 

für MeinLB geschaffen, die in der Verwaltung vernetzt sein 

und zu schnellen Antworten führen sollte (Stelle Ines Bei-

senwenger). 

 Der Nutzen wurde klarer konturiert; es entstand die MeinLB-

Oberseite; von dort aus sollen Bürger entscheiden können, 

ob sie einen Mangel melden wollen, eine Idee haben oder 

eine Frage an den OB stellen wollen und auf die entspre-

chende Unterseite weitergeleitet werden.  

 

- Umgestaltung dauerte lange.  

8. Wie wurde MeinLB beworben? Wurde Öffentlichkeitsarbeit für 

MeinLB betrieben? 

- Es ist wichtig, zu den Leuten zu gehen und Personen direkt anzu-

sprechen, um neue Zielgruppen für MeinLB zu erreichen. Durch 

den persönlichen Kontakt, verbinden die Bürger Gesichter mit der 

Plattform.  

 

- Es wurden Workshops für Schüler in der 8. Klasse angeboten, de-

nen MeinLB im Rahmen des Gemeinschaftskundeunterrichts vor-

gestellt wurde.   

 

- MeinLB wurde an Seniorentreffs vorgestellt. 
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- Zudem versuchte man Studenten anzusprechen und für MeinLB zu 

gewinnen.  

 

- Es war geplant, die Plattform besser mit Zukunftskonferenzen und 

anderen Offline-Veranstaltungen zu vernetzen; beispielsweise 

könnten Ergebnisse von Offline-Veranstaltungen über MeinLB ver-

öffentlicht werden. Aufgrund von Ressourcenmangel und Stellen-

wechsel konnten diese Vorhaben nicht weiter verfolgt werden.  

 

- Nach der Zukunftskonferenz stiegen die Nutzerzahlen an. Es wäre 

gezielte Pressearbeit zu MeinLB direkt im Anschluss an die Zu-

kunftskonferenz notwendig gewesen.  

9. Wie würden Sie die aktuelle Situation von MeinLB beschreiben? 

- MeinLB wurde toll überarbeitet, ein neues Layout gestaltet und die 

Seite wurde klar fokussiert.  

 

- Nach dem Stellenwechsel von Ines Beisenwenger wurde die Seite 

durch einen Praktikanten betreut. Aktuell wird die Seite extern 

durch Frau Dr. Breitschwerd moderiert.  

 

- Dies stellt wieder schlechte Rahmenbedingungen dar, da so der 

„Anker“ in der Verwaltung fehlt. Durch die externe Moderation wird 

der aktuelle Stand erhalten, allerdings wird MeinLB nicht weiterent-

wickelt oder intensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben.  

 

- Nur sehr wenige Verwaltungsmitarbeiter besuchen MeinLB. Es hat 

den Anschein, als wolle die Stadtverwaltung die Plattform als Aus-

hängeschild, allerdings wird sie nicht gelebt. Es ist sehr schwierig, 

die Verwaltung von MeinLB zu überzeugen, wenn beleidigende o-

der provozierende Kommentare auf der Seite platziert werden.  
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10. Wo gibt es in Ihren Augen Verbesserungspotential für MeinLB? 

- Die Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung mit Offline-Beteiligung soll-

te weiter fortgeführt und ausgebaut werden; beispielsweise könnte 

ein Treffen aller Teilnehmer organisiert werden, um einen realen 

Bezug zu MeinLB herzustellen.  

 

- Hierfür müssten Ressourcen für eine interne aktive Betreuung und 

strategische Weiterentwicklung von MeinLB bereitgestellt werden.  
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Protokoll Experteninterview 5 

 

 

Gesprächspartnerin Dr. Jutta Breitschwerd 

Termin 29.07.2016    

Gesprächsdauer 10.05 Uhr – 10.50 Uhr 

 

 

1. Welche Vorteile bringt der Einsatz von E-Partizipation mit sich?  

- unabhängig von Ort und Zeit durchführbar 

 

- E-Partizipation als wichtiger Baustein der Beteiligung, da sie es 

Menschen, die sich normalerweise nicht beteiligen können, ermög-

licht sich zu beteiligen; bspw. Familien mit kleinen Kindern (Bei 

Präsensveranstaltungen nehmen meist nur Menschen ab einem Al-

ter von 50 Jahren teil.) 

 

- In Bezug auf die reine Personenzahl werden online wesentlich 

mehr Menschen erreicht, in Bezug auf das Ergebnis werden im 

Workshop flachere aber breitere Ergebnisse erzielt.  

2. Welche Risiken / Schwierigkeiten sind mit dem Einsatz von E-

Partizipation verbunden?  

- Technik muss funktionieren, sehr wichtiger Baustein 

 

- Usability ist wichtig, Leute müssen sich schnell anmelden können 
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3. Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit E-Partizipation ge-

macht?  

- Gemeinderäte haben oft Angst „zugespamt“ zu werden; bevor Ge-

meinde das erste Mal E-Partizipation durchführt, besteht die Angst 

von Werbung belästigt zu werden, Kommentare zu erhalten, bei 

denen sich Leute im Ton vergreifen oder einen „Shitstorm“ (wie auf 

Facebook) auf der Seite zu erhalten; dies ist jedoch bei allen Pro-

jekten von Frau Dr. Breitschwerd noch nie passiert; sie hat die Er-

fahrung gemacht, dass Leute, die sich meist auch unter ihrem ei-

genen Namen beteiligen, dies sehr konstruktiv tun  

 

- Weitere positive Erfahrung: In jeder Stadt gibt es immer ein paar 

Bürger, die sich Mühe machen, große Konzepte, lange Texte einzu-

reichen, die viel mehr Substanz als Beiträge in Workshops haben  

(in Workshops meist Vortrag vor einer Pinnwand als Ergebnis einer 

Arbeitsgruppe);  

bei E-Partizipation in Waldkirch trug ein Teilnehmer zum Thema 

Volkshochschule eine mehrseitige Abhandlung mit Statistiken und 

Verweisen bei; in Uhingen wurden von einem Schülervater zum 

Thema Schließung einer Grundschule Demografiezahlen des Sta-

tistischen Landesamtes als Belege aufgeführt  Mittels E-

Partizipation kann man Beiträge von hohem Niveau erhalten, Ex-

pertisen, für die die Gemeinde auf Anfrage hin Geld bezahlen 

müsste; diese sind nur über E-Partizipation einholbar 

 

- Institut für kommunikatives Handeln beherrscht alle Bausteine der 

Partizipation, je nach Bedarf der jeweiligen Kommune werden die 

passenden ausgewählt; Bausteine müssen auf die Gemeinde und 

auf die Fragestellung passen; für manche ist E-Partizipation geeig-

net, für andere weniger. 

 

- Frage nach der Repräsentativität wird von jedem Gemeinderat ge-

stellt; es macht wenig Sinn Repräsentativität bei einem Thema zu 
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verlangen, das an sich nicht repräsentativ ist. Bei Fragebögen kann 

leicht überprüft werden, ob das Thema bzgl. Alter, Geschlecht, Ein-

kommen, etc. repräsentativ ist, da diese Daten abgefragt werden 

können. Allerdings ist zu beachten, dass Personen, die kein Inte-

resse an der Thematik besitzen, sich daran nicht beteiligen. Die 

Personen, die Interesse haben, können allein nicht repräsentativ 

sein.  

Rankings / Klickzahlen werden von Frau Dr. Breitschwerd eher un-

gern angewendet, da es sich hierbei um Zahlen im Bereich von 100 

handelt, die auch durch eine einzige Person leicht an einem Nach-

mittag erreicht werden könnten.  

Komplette Bürgerbeteiligung sollte mit den Methoden der qualitati-

ven Forschung aus der Sozialwissenschaft angegangen werden. 

Es sollten nicht die Teilnehmer, sondern die Ideen gezählt werden. 

Allerdings wertet Frau Dr. Breitschwerd Ideen, die über mehrere 

Kanäle (Bsp.: Workshop und online) aufkommen, stärker.  

4. Was ist für Sie ein gelungenes Beispiel für E-Partizipation? Wo-

ran lässt sich erkennen, dass dieses Projekt erfolgreich ist? Wie 

kann man dies messen?  

- Forum Schresheim 2030.de 

 

- Es gibt verschiedene Stufen der Beteiligung:  

In der 1. Stufe kann Interesse bei den Bürgern geweckt werden; die 

Lesezahlen von Foren liegen im Faktor 100 über den Schreibzah-

len; es ist bereits eine Art der Partizipation, wenn es eine Plattform 

gibt, auf der man sich informieren kann; wenn eigenen Meinung be-

reits vertreten ist, oder man nicht in der Lage ist, diese zu formulie-

ren, ist das reine Lesen auf der Plattform auch in Ordnung; es ist 

eine Möglichkeit der Bürgerbeteiligung, dass man als erste Stufe In-

formation zur Verfügung stellt; bei Partizipationsplattformen ist mit 

Hilfe von Statistiken überprüfbar, ob sie angenommen werden und 
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von wie vielen die Informationen gelesen werden, bei Gemeinde-

blättern ist dies nicht möglich;  

2. Stufe der Beteiligung: Meinung oder Idee wird gepostet, jemand 

weißt auf Schwächen hin, äußert Kritik zu bestimmten Themen;  

3. Stufe der Beteiligung: Entwicklung eines Dialogs, Teilnehmer 

kommunizieren über ein Thema im Netz miteinander; es gibt Ant-

worten, Vorschläge, gemeinsame Weiterentwicklung, Teilnehmer 

gehen auf andere Beiträge ein  Es entsteht ein Protokoll über den 

Austausch, das leicht weiterverwendet werden kann. 

 

- In Waldkirch wurde alles in den Workshops Besprochene auf der 

Plattform veröffentlicht  Plattform galt als ständiger Point of In-

formation, Sammlung aller Aussagen  

Zweiter Schritt der Dokumentation: Nicht nur was auf der Plattform 

geschrieben wird, ist dokumentiert, sondern auch die Beiträge aus 

den Präsenzveranstaltungen werden auf der Plattform eingepflegt. 

Dies wird nicht immer so gemacht, da es ein sehr aufwendiges Ver-

fahren darstellt. 

5. Welche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen sind für er-

folgreiche E-Partizipation nötig?  

- Marketing, Kommunikation der Plattform  

Meist werden die üblichen Instrumente eingesetzt: Facebook-Seite 

der Gemeinde (falls vorhanden), Website der Gemeinde, Print-

medien (Pressearbeit, Gemeindeblatt, Plakate mit QR-Code) 

6. Wie sehen Sie das Verhältnis von E-Partizipation zu herkömmli-

chen Formen der Bürgerbeteiligung? 

- Bei Projekten, die von Frau Dr. Breitschwerd betreut werden, wird 

immer mit einer Verknüpfung von Workshops und E-Partizipation 

gearbeitet.  
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- Wenn möglichst breites Spektrum an Beteiligung, Ideen und Infor-

mationen erreicht werden soll, ist es erforderlich auf verschiedene 

Bausteine zu setzen; hierbei ist E-Partizipation ein wichtiger Bau-

stein, der aber nicht als einziger Baustein funktioniert. 

 

- Es besteht eine große Diversität in der Bevölkerung (Kinder, Ju-

gendliche, alte Menschen, junge Familien, Ausländer, Menschen 

mit Migrationshintergrund, Menschen mit Inklusionsbedarf etc.); für 

verschiedenen Bevölkerungsgruppen sind verschiedene Kanäle 

notwendig  E-Partizipation ist kein Kanal, mit dem alle Gruppen 

erreicht werden können (Ausländer können sehr selten mit E-

Partizipation erreicht werden); bei manchen stillen Gruppen ist Prä-

senzbeteiligung wichtig; die Behandlung von Inklusionsthemen ist 

beispielsweise mittels E-Partizipation ebenfalls schwierig. 

 

- Institut für kommunikatives Handeln macht nicht nur Offline-

Beteiligung; bei Gemeindeentwicklungskonzepten werden oft Fra-

gebögen eingesetzt, was den Vorteil hat, dass sie sehr nied-

rigschwellig sind; Auswahlmöglichkeiten anzuklicken stellt keine so 

große Hürde dar wie sich zu registrieren oder an einem Workshop 

teilzunehmen; Fragebogen wird oftmals auf Beteiligungsplattform 

verortet, was dazu führt, dass die einzelnen Elemente nicht scharf 

voneinander abgegrenzt werden können. 

7. Ist E-Partizipation eine Beteiligungsform, die von den Bürgern 

angenommen und in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird?    

- Für Jugendliche müssen noch andere Zugangswege gefunden 

werden; aktuell: Jugendbeteiligung für Oberndorf; Plattform entwi-

ckelt, seit ca. 3 Wochen online; Jugendliche haben sich registriert, 

aber es werden keine Beiträge gemacht; sich lediglich anzumelden 

und auf der Seite aufzuhalten, ist etwas anderes als aktiv zu wer-

den und zu posten; Beteiligungsplattformen für Jugendliche können 
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mit Facebook verglichen werden; nur weil es Facebook gibt, wer-

den Jugendliche nicht plötzlich politisch aktiv; 

 

- Für Online-Beteiligung spielt das Alter der Bürger keine Rolle, es 

muss ein Grundinteresse an Kommunalpolitik bestehen, ansonsten 

nutzt selbst eine schön gestaltete Plattform nichts. 

Es überrascht die ältere Bevölkerungsschicht, die bei Online-

Umfragen in der Altersgruppe bis 70 Jahre proportional vertreten 

ist; erst bei noch älteren Personen nimmt die Teilnehmerzahl ab 

(Auch die älteren Bevölkerungsschichten (bis 70 Jahre) nutzen mitt-

lerweile Computer, dies hat sich in den letzten 10 Jahren geändert)  

Junge Bevölkerungsschicht ist bei E-Partizipationsprojekten von 

Frau Dr. Breitschwerd überproportional vertreten; allerdings nur 

aufgrund der aktiven Bewerbung der Angebote in Schulen etc.   

 

8. Vor welchem Hintergrund und mit welchem Ziel wurde MeinLB 

entwickelt?   

- Frau Breitschwerd wurde von Frau Beisenwenger beauftragt, die 

Seite neu zu entwickeln, neu aufzubauen und Projekte, die bisher 

entstanden waren, zu übernehmen; Frau Dr. Breitschwerd stieg 

Ende 2013 in das Projekt MeinLB mit ein, der Relaunch fand April 

2014 statt. 

 

- Das Projekt MeinLB lief in Zusammenarbeit mit Frau Beisenwenger 

sehr gut an; es erfolgte eine Präsentation des Ergebnisses bei der 

Zukunftskonferenz 2015  guter Start für Relaunch  Es kam Be-

wegung in den Foren auf. 

 

- Unter der Regie von Frau Beisenwenger wurde erkannt, dass die 

Beteiligung der Plattform auf bürgerschaftliches Engagement fo-

kussiert ist: Bürger hat eine Projektidee und sucht Mitstreiter hierfür; 

bevor man bei diesem Schritt ist, muss die Idee geschärft werden 
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und beispielsweise ein zuständiger Ansprechpartner bei der Stadt 

gefunden werden  hierfür wurde die Ideenschmiede, ein offenes 

Forum, eingerichtet, um Ideen, die noch nicht zu einem Projekt 

ausgearbeitet wurden, zu veröffentlichen. 

 

- Insgesamt liegt die Beteiligungshürde für das Forum, das etwas 

versteckt ist, niedrig; für die Projekte besteht jedoch die Anforde-

rung eine komplette Projektidee zu formulieren, das Projekt Katego-

rien zuzuordnen, einen großen Text zu schreiben und ein Bild zu 

posten; dies stellt keinen Starter dar, da man keine Hilfe bekommt, 

sondern eine erste Hürde gestellt wird.  

 

- Herr Sternmuth hat bereits einen bestehenden Literaturkreis und 

nutzt MeinLB um zu veröffentlichen; Bewohnernetzwerk Harten-

ecker Höhe nutzt MeinLB ebenfalls als Plattform um zu veröffentli-

chen. 

- Ziel von MeinLB ist eine Stärkung des bürgerschaftlichen Engage-

ments, Transparenz über Verwaltungsverfahren und Entscheidun-

gen, die Möglichkeit eine Communinty unter Bürgern aufzubauen; 

möglicherweise war die ursprüngliche Intension von MeinLB eine 

Plattform bereitzustellen, damit sich bürgerschaftliches Engage-

ment mehr oder weniger autark bilden kann.  Das autarke Bilden ist 

in zwei bis drei Projekten sichtbar; die meisten Bürger verstehen je-

doch etwas anderes unter der Plattform: Die meisten Nutzer suchen 

über die Plattform MeinLB Kontakt zur Verwaltung. 

Die aktuelle Zielvorstellung ist es, eine Plattform für Projekte, für 

bürgerschaftliches Engagement, zu bieten; 

 

- Trotz der getrennten Darstellung auf der Startseite von „Frag den 

OB“, „Ideenschmiede“ und Projekte, kommt diese Unterteilung bei 

den Nutzern von MeinLB nicht immer so an.  
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- Wenn noch einmal eine Beteiligungsplattform für eine Stadt mit 

Ludwigsburgs Größe entworfen werden sollte, dann würde Frau 

Breitschwerd diese in Form eines einzigen Eingabefeldes gestalten.  

Aktuell werden dem Bürger bei MeinLB mehrere Seiten Text ange-

boten, die er durchlesen und seine Anfrage dementsprechend klas-

sifizieren soll. Bürgerfreundlicher wäre es, dem Bürger lediglich ein 

einziges Eingabefeld zur Verfügung zu stellen und im Nachhinein 

zu klassifizieren, ob es sich hierbei um ein Projekt oder eine Frage 

handelt.  

9. Wie wurde MeinLB beworben? Wurde Öffentlichkeitsarbeit für 

MeinLB betrieben? 

- Die Öffentlichkeitsarbeit für MeinLB organisierte Frau Beisen-

wenger, aktuell erfolgt keine aktive Öffentlichkeitsarbeit.  

10. Wie würden Sie die aktuelle Situation von MeinLB beschreiben? 

- Aktuell gibt es keine Ansprechperson in der Verwaltung, niemand 

hat intern die Kapazität sich um das Projekt zu kümmern  Platt-

form wird nicht mehr beworben, es gibt keine interessanten Beiträ-

ge über MeinLB auf Facebook oder im Gemeindeblatt der Stadt; 

 

- Dafür, dass die Plattform nicht mehr kommuniziert wird, wird sie 

noch sehr rege besucht; allerdings werden keine Projektideen mehr 

eingereicht; Nutzerzahlen sind noch da (Besuchszahlen: 1600 - 

2500 / Monat), aber aktiven Nutzer fehlen; es sind noch ein paar 

aktive Nutzer aus der ersten Phase auf der Seite unterwegs, Nutzer 

aus der 2. Phase sind nicht drangeblieben, viele Nutzer sind passi-

ve Nutzer, die lediglich andere Beiträge lesen; 

An den reinen Nutzerzahlen ist nicht erkennbar, wie aktiv die Pro-

jekte bearbeitet werden, da so viele Nutzer auf der Seite lediglich 

lesen, dass der Nutzer, der aktiv auf der Plattform arbeitet, nicht 

auffällt.  
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- Zu Beginn lag Moderation bei Frau Beisenwenger, als Herr Ram-

melsberger (Praktikant) für MeinLB zuständig war, teilten sich die-

ser und Frau Dr. Breitschwerd die Moderation; aktuell liegt die Mo-

deration bei Frau Dr. Breitschwerd: Sie betreut die Seite nicht aktiv, 

sondern beantwortet Beiträge der Bürger, die neu eingestellt wer-

den, positioniert diese und leitet sie in die Verwaltung weiter; 

MeinLB ist kein toter Briefkasten, sondern es wird signalisiert, dass 

die Beiträge angekommen sind, eine gute Idee beinhalten und ver-

arbeitet werden; Frau Breitschwerd stellt Rückfragen, fragt nach 

mehr Informationen, falls notwendig, und leitet diese dann in die 

Verwaltung weiter.  Die Seite ist response, allerdings könnte die 

Seite darüber hinaus aktiv beworben werden; 

 

- Gespräch mit Herrn Henning über die Zukunft von MeinLB und die 

Bachelorarbeit von Frau Sigle geplant; 

 

- MeinLB muss auf zwei Seiten, in der Bevölkerung und in der Ver-

waltung, ankommen; aktuell ist der Eindruck von Frau Breit-

schwerd, dass die Plattform mehr in der Bürgerschaft angekommen 

ist als in der Verwaltung  Organisationsentwicklung für MeinLB ist 

notwendig; manchmal haben Verwaltungsmitarbeiter nicht das 

Empfinden, dass eine Bürgeranfrage etwas wichtiges, wirklich vor-

dringliches in ihrem Arbeitsprozess darstellt; zum einen liegt dies an 

Arbeitsüberlastung, aber auch daran, dass kein Bewusstsein in der 

Verwaltung vorhanden ist, dass MeinLB ein wichtiges Kommunika-

tionsmedium mit dem Bürger darstellt.  

11. Wo gibt es in Ihren Augen Verbesserungspotential für MeinLB?  

- Bewerbung der Seite bei Vereinen, Bewohnernetzwerken; 

Bei Workshops sollte das Thema MeinLB miteingebunden und auf 

die Plattform verwiesen werden. 
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- Marketing- und Öffentlichkeitsarbeitskonzept sollte entwickelt wer-

den; 

 

- Bessere organisatorische Verankerung; MeinLB ist ein Quer-

schnittsthema; ist beim Fachbereich Bürgerschaftliches Engage-

ment richtig verortet, da der Ursprungsgedanke die Unterstützung 

bürgerschaftlichen Engagements war.  

 

- Es sollte konkrete MeinLB-Beauftragte in jedem Dezernat geben; 

aktuell wendet sich Frau Breitschwerd an Herrn Henning, der dann 

versucht, Antworten aus den zuständigen Fachbereichen zu erhal-

ten. Mit MeinLB-Beauftragten könnten Treffen im Abstand von 2 

Monaten stattfinden, um die letzten Anfragen, eventuelle Werbung  

etc. zu besprechen. 

 

- Kundenfreundlich wäre es, wenn Ansprechpartner aus jeweiligen 

Dezernaten mit Bildern auf MeinLB abgebildet wären; mit der Aus-

sage: Schreibt mal in das Forum! Diese Personen werden euch in-

nerhalb von zwei Tagen antworten.   
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Protokoll Experteninterview 6 

 

 

Gesprächspartner Janette Seiz, Jan Minges 

Termin 05.08.2016    

Gesprächsdauer 10.05 Uhr – 10.40 Uhr 

 

 

1. Welche Vorteile bringt der Einsatz von E-Partizipation mit sich?  

- Moderne Kommunikationsformen können für die Bürgerbeteiligung 

genutzt werden. 

 

- Bürger können niedrigschwellig kontaktiert werden, Bürger müssen 

zur Beteiligung nicht vor Ort sein, sind besser zu erreichen; E-

Partizipation ist für die Bürger besser verfügbar; auch die reine In-

formationsbeschaffung kann jederzeit vorgenommen werden. 

 

- Zielgruppenerweiterung durch niedrigschwellige Beteiligung (bspw. 

wenn Bürger keine Zeit für vor Ort Termine haben); Internet ist ein 

jüngeres Medium, durch das sich jüngere Bürger möglicherweise 

besser in die Beteiligung miteinbinden lassen; es muss Ziel der all-

gemeinen Bürgerbeteiligung sein, die jüngere Bevölkerung zu er-

reichen. 

 

- E-Partizipation ermöglicht mehr Transparenz der einzelnen Beteili-

gungsprojekte; die Beteiligung (bspw. ein Forum) ist öffentlich ein-

sehbar, Nutzer können von außen sehen, was die anderen Teil-

nehmer bewegt, welche Ideen sie haben etc. 
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2. Welche Risiken / Schwierigkeiten sind mit dem Einsatz von E-

Partizipation verbunden?  

- Interne Ressourcen sind notwendig; hoher koordinativer Aufwand,  

Projekte aufzusetzen, zu durchdenken, mit Fachämtern abzustim-

men, zu moderieren, Beiträge zu prüfen (bei Stadt Stuttgart wird je-

der Beitrag geprüft, bevor er freigeschaltet wird) 

Diese Aufgaben müssen innerhalb eines kleinen Zeitrahmens ge-

schehen, da bei Online-Medien die Erwartung besteht, dass Dinge 

rasch passieren; bei komplexen Projekten ist dies oftmals nicht 

möglich  

Personelle Ressourcen sind erforderlich, es müssen Strukturen 

und Akzeptanz innerhalb der Verwaltung geschaffen werden 

 

- Allgemeines Problem der informellen Bürgerbeteiligung: Sie ist 

niemals repräsentativ. Es stellt sich die Frage, wie eine möglichst 

breite Schicht der Gesellschaft erreicht werden kann.  Mit Online-

Beteiligung kann diese Fragestellung nicht gelöst werden; bei-

spielsweise werden Bürger mit Migrationshintergrund durch E-

Partizipation nicht intensiver angesprochen. Die Aufsetzung des 

jeweiligen Projekts spielt hierbei eine größere Rolle. Es sollte das 

allgemeine Ziel der Bürgerbeteiligung sein, eine möglichst breite 

Gesellschaftsschicht zu erreichen.  

 

- Bei jedem Projekt sollte überlegt werden, ob Online-Beteiligung 

hierfür geeignet oder welche Beteiligungsform hierfür die beste ist. 

Bei vielen Beteiligungsprojekten kommt man oft zu dem Ergebnis, 

dass online nicht die passendste Form ist, sondern eine Vor-Ort-

Veranstaltung geeigneter ist.  

Beispiel: Informationsabende zur Aufklärung über weiteren Verlauf 

etc. eines bestimmten Projekts sind meistens besser geeignet als 

Informationen online darzustellen, allerdings kann der Hinweis auf 

den Termin online erfolgen, wodurch eine Verknüpfung von Offline- 

und Online-Beteiligung entsteht. Ziel der Beteiligungsseite Stutt-
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gart-meine-Stadt.de: Bürger finden alle Projekte, Termine zu Bür-

gerbeteiligung in ihrem Stadtbezirk etc. auf der Internetseite.   

 

- Es kann schwierig sein, Diskussion über das Projekt auf die eigent-

liche Beteiligungsseite zu lenken. Entsteht ein neues Projekt mit 

Online-Beteiligung, wird dies über die Social-Media-Kanäle kom-

muniziert. Manchmal diskutieren Bürger über das Thema, indem sie 

den Facebook-Post kommentieren anstatt auf der Beteiligungsseite 

aktiv zu werden.  

 

- Beteiligung an einzelnen Projekten ist nicht vorhersehbar. Innerhalb 

der Verwaltung müssen die Fachämter hierüber aufgeklärt werden, 

um die Erwartungshaltung bzw. Angst vor zu großem Ansturm an-

zupassen. Es muss kommuniziert werden, dass unklar ist, wie viele 

Personen sich beteiligen und dementsprechend auch der Arbeits-

umfang im Voraus nicht absehbar ist. Bei kleineren Projekten neh-

men oftmals nur Personen teil, die direkt davon betroffen sind; bei 

Projekten wie dem Nahverkehrsplan sind die Teilnehmerzahlen 

sehr hoch.  

 Es ist sehr wichtig, die gesamte Verwaltung mitzunehmen; von 

der E-Partizipation zu überzeugen und zu involvieren. 

 Während der Konzeption der Projekte muss im Vorfeld überlegt 

werden, wie möglichst viele Bürger erreicht werden können. Trotz-

dem stellt eine solche Planung keine Garantie für eine hohe Beteili-

gung dar.  

3. Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit E-Partizipation ge-

macht?  

- Stuttgart - meine Stadt ist seit 1,5 Jahren online, wird ständig wei-

terentwickelt. 

 

- Ämter, die ein Projekt planen, kommen auf Abteilung Kommunikati-

on zu, es wird gemeinsam in einem Prozess ein Konzept zur Bür-
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gerbeteiligung entwickelt; es entstehen möglicherweise verschie-

dene Module, Texte, die redaktionell von Abteilung Kommunikation 

aufbereitet werden; Projekt wird auf Stuttgart - meine Stadt einge-

richtet; Abteilung Kommunikation kümmert sich um die Außenkom-

munikation. 

 

- Moderation der einzelnen Module während des Projekts wird von 

den Fachämtern vorgenommen, da diese die erforderlichen Kennt-

nisse haben, die die Abteilung Kommunikation aufgrund der Fülle 

an Projekten nicht hat; ständiger Austausch mit Abteilung Kommu-

nikation. 

 

- Ziele von Stuttgart - meine Stadt: 

 In Zukunft alle Beteiligungsprojekte, sowohl online, offline als 

auch gemischte Projekte, auf der Seite abzubilden. 

 Transparenz, Nachvollziehbarkeit über die Prozesse; da es 

sich um informelle Bürgerbeteiligung handelt, entscheidet 

über die Vorschläge, die durch die Bürgerbeteiligung ge-

sammelt werden, zuletzt der Gemeinderat. Mit der Seite soll 

nachvollziehbar gemacht und begründet werden, weshalb 

manche Ideen umgesetzt werden können und andere nicht. 

 Bürgern soll eine Möglichkeit geboten werden, direkt mit der 

Stadt in Dialog treten zu können.  

 Verwaltung soll näher an die Bürger gebracht werden; über 

die Seite können finanzielle oder rechtliche Gründe erklärt 

werden, aufgrund derer Projekte scheitern; so kann Bürgern 

Wissen übermittelt werden. 

Nachfrage: Wie werden die einzelnen Projekte beworben, welche In-

strumente im Bereich Öffentlichkeitsarbeit werden genutzt?  

- Es kommt auf die Größe des Projektes an, wie die Öffentlichkeits-

arbeit gestaltet wird. Grundsätzlich wird bei jedem Projekt Presse-
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arbeit gemacht und das Projekt über die Website der Stadt und die 

Sozialen Medien kommuniziert.  

 

- Bei großen Projekten (bspw. Rosensteinviertel) werden diese zu-

sätzlich über die Screens an den Stadtbahnhaltestellen, Plakate, 

Flyer und Banner am Rathaus beworben, um Bürger auf das Pro-

jekt aufmerksam zu machen. 

 

- Ohne Öffentlichkeitsarbeit ist Bürgerbeteiligung nicht möglich; kon-

tinuierliche Öffentlichkeitsarbeit ist notwendig; Öffentlichkeitsarbeit 

muss ressourcenmäßig (personell) und kostenmäßig eingeplant 

werden.  

 

- Einwohnerversammlungen um Online- mit Offlinebeteiligung zu 

verbinden und Werbung für Online-Beteiligung zu machen; Ein-

wohnerversammlung Bad Canstatt, zunächst bei Umfrage sehr we-

nig Beteiligung; Werbung über Soziale Medien  innerhalb einer 

Woche starke Beteiligung, viele Fragen; Bürgerbeteiligung muss in 

den Köpfen der Menschen gehalten werden. 

4. Was ist für Sie ein gelungenes Beispiel für E-Partizipation? Woran 

lässt sich erkennen, dass dieses Projekt erfolgreich ist? Wie kann 

man dies messen?  

- Erfolgreiches Projekt der Stadt Stuttgart: Bismarck-Platz 

Beteiligung zu diesem Projekt wurde gemeinsam mit Bürgerinitiati-

ve, die vor Ort entstanden war, entwickelt; Beteiligung wurde so-

wohl online als auch offline sehr gut angenommen; gute Atmosphä-

re, sehr höflicher und respektvoller Umgang; Stadtverwaltung konn-

te viele Vorschläge verwenden; auch nach dem eigentlichen Betei-

ligungsprojekt findet eine weitergehende Beteiligung / Austausch 

statt;  
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Das Projekt ist erfolgreich, da alle verschiedenen Möglichkeiten ge-

nutzt werden konnten; der Mix aus verschiedenen Methoden mach-

te das Projekt aus. 

 

- Erfolgreichstes Projekt quantitativ gemessen (nach den Teilneh-

merzahlen) ist der Nahverkehrsplan, allerdings war der Mehrwert 

und die Tiefe der Beteiligung beim Projekt Bismarck-Platz entschei-

dend höher. 

 

- Erfolgreiche Beteiligungsportale: Heidelberg (vor der Entwicklung 

von Stuttgart – meine Stadt wurde sich umgeschaut, welche guten 

Portale bereits bestehen), MeinLB gut konzipiert und aufgemacht 

 

- Beim reinen Blick auf das Portal – weg vom Gedanken der Bürger-

beteiligung – sind folgende Eigenschaften wichtig:  

 gutes Look & Feel, das viele Personen anspricht 

 niedrigschwellige Anmeldung  

 Usability / Navigation sollte einfach gestaltet sein (dies gilt al-

lerdings für jede Website) 

 Mehrwert für den Bürger 

 hohe Glaubwürdigkeit und Transparenz 

 redaktionell muss die Seite aktualisiert werden 

5. Welche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen sind für er-

folgreiche E-Partizipation nötig?  

- Personelle Ressourcen 

 

- Finanzielle Mittel  

 

- Verwaltungsstrukturen, die E-Partizipation mittragen 

 

- Gemeinderat muss Online-Beteiligung unterstützen, da Gemeinde-

rat das gewählte Organ ist und sich nicht vor den Kopf gestoßen 
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fühlen darf, wenn Bürgern die Möglichkeit zur „Mitentscheidung“ 

gegeben wird. 

 

- Für jedes Beteiligungsprojekt sollte ein individuelles Konzept erar-

beitet werden, da sich bei jedem Projekt die Ziele unterscheiden 

oder andere lokale Gegebenheiten bestehen; Beteiligung ist nicht 

nach einem Standard möglich, da so nicht das gewünschte Interes-

se bezweckt werden kann. 

Nachfrage: Gibt es in den Fachämtern der Stadtverwaltung Stuttgart 

konkrete Ansprechpartner für die Abteilung Kommunikation bzgl. E-

Partizipation? 

- Nein, da Beteiligung sehr fachspezifisch ist 

 

- Ca. 80 % der Beteiligungsprojekte stammen aus dem Stadtpla-

nungsamt, dort sind die verschiedenen Thematiken unter den Mit-

arbeitern aufgeteilt; Abteilung Kommunikation benötigt den Aus-

tausch mit dem Mitarbeiter, der für das konkrete Projekt verantwort-

lich sind, vor allem bei Fragen bzgl. der Moderation  

6. Wie sehen Sie das Verhältnis von E-Partizipation zu herkömmli-

chen Formen der Bürgerbeteiligung? 

- E-Partizipation soll andere Beteiligungsformen nicht ersetzen; Vor-

Ort-Termine / direkter Austausch / Gespräch ist wichtig. 

 

- Für Stadt Stuttgart ist das Ziel, die Online- mit Offline-Beteiligung zu 

kombinieren; bei manchen Projekten lohnt sich eine reine Online-

Beteiligung; allerdings stellt Kombination aus beiden Formen die 

beste dar. 
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7. Ist E-Partizipation eine Beteiligungsform, die von den Bürgern an-

genommen wird und in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird? 

- Nachfrage nach Online-Beteiligung wird auf jeden Fall zunehmen, 

da sie mit der Kommunikationsform zusammenhängt und ein Zu-

sammenspiel mit den Sozialen Medien besteht; auch bei der Stadt 

Stuttgart läuft die Kommunikation vermehrt über die Sozialen Medi-

en ab; mit Online-Kommunikation können mehr Menschen erreicht 

werden. 

 

- In Zukunft werden Verfahren vermehrt lediglich online stattfinden, 

da in diese Richtung der allgemeine Trend der Digitalisierung geht; 

allerdings sind Vor-Ort-Veranstaltungen und persönliche Gesprä-

che von großer Bedeutung und dürfen nicht vernachlässigt werden; 

E-Partizipation ist somit ein zusätzliches Instrument der Bürgerbe-

teiligung. 

 

- Vorteil der Plattform Stuttgart – meine Stadt ist, dass es möglich ist, 

Beteiligungsverfahren auch lediglich online ablaufen zu lassen 

 

- Bezüglich der Zukunft von E-Partizipation muss abgewartet werden, 

welche Instrumente sich möglicherweise neu entwickeln, sowohl 

technischer als auch verfahrenstechnischer Natur. 

Sonstiges 

- Interviewpartner aus der Abteilung Kommunikation mit ca. 35 Mit-

gliedern, direkt dem OB unterstellt, Leitung Herr Scharf (Presse-

sprecher des OB) 

 

- Abteilung ist untergliedert in mehrere Teams: Pressestelle, Öffent-

lichkeitsarbeit, Amtsblatt-Redaktion, Online-Redaktion; (Inter-

viewpartner: Leitung und Mitarbeit des Teams Online-Redaktion) 
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- Aufgaben des Teams Online-Redaktion im Bereich Website, soziale 

Medien, seit letztem Jahr Online-Bürgerbeteiligung (lediglich Onli-

ne-Beteiligung, für Offline-Beteiligung ist das jeweilige Fachamt 

verantwortlich)  

 



1 
 

 
 

Gesamtauswertung der Experteninterviews  
 
Abkürzungen: A. = Anlage  

S. = Seite 
 
 

Textmaterial Quelle 

Kategorie 1: Vorteile der E-Partizipation  

 
- Beteiligung ist zeitlich und örtlich unabhängig 

möglich 
 
 

 
A.3,S.1; A.4,S.1; 
A.5,S.1; A.6,S.1; 
A.7,S.1; A.8,S.1  
 

- Kostenersparnis, da das Online-Instrument mehr-
mals eingesetzt werden kann  

 

A.3,S.2 

- E-Partizipation ermöglicht mehr Transparenz der 
Beteiligung, da die Prozessabschnitte dargestellt 
und dokumentiert werden können (Bspw. auch der 
Schritt „Verarbeitung durch die Verwaltung“) 

 

A.4,S.2; A.8,S.1 

- Über das Internet, das von vielen Menschen ge-
nutzt wird, können große Mengen an Menschen 
auf einmal erreicht werden 

 

A.3,S.1; A.5,S.2; 
A.6,S.1; A.7,S.1 

- Zielgruppenerweiterung durch niedrigschwellige 
Voraussetzungen zur Beteiligung (Familien, junge 
Menschen können erreicht werden)   

 

A.4,S.1; A.7,S.1; 
A.8,S.1 

- Erleichterte Informationsbereitstellung; Informa-
tion ist jederzeit abrufbar, eine große Menge kann 
schnell und kostengünstig zur Verfügung gestellt 
werden; E-Partizipation stellt eine gute Ergänzung 
der Offline-Beteiligung dar; unterstützende Funktion  

 

A.4,S.1; A4,S.6f. 

- Hemmschwelle, sich zu äußern ist (aufgrund der 
Anonymität des Internets) geringer 

 

A.3,S.1; A.5,S.1 

- Beiträge der Teilnehmer können reflektierter und 
qualitativer sein, da Teilnehmer nicht gezwungen 
sind, direkt zu antworten; er kann sich die Diskussi-
on zuerst durch den Kopf gehen lassen und zu ei-
nem späteren Zeitpunkt antworten; mittels E-
Partizipation können Beiträge hohen Niveaus von 
den Bürgern eingeholt werden 

 
 

A.3,S.1; A.5,S.1; 
A.7,S.2 
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- Argumentation wird nachvollziehbarer, struktu-
rierter, transparenter und eindeutiger, da alle Bei-
träge der Teilnehmern verschriftlicht werden 

 

A.4,S.1 

- Dokumentation des Verfahrens entfällt, da alle Bei-
träge bereits schriftlich vorliegen 

 

A.3,S.1; A.7,S.4 

- Es besteht die Möglichkeit die Daten digital / tech-
nisch auszuwerten, eine schneller Darstellung der 
Ergebnisse wird möglich 

 

A.3,S.2; A5,S.1; 
A.4,S.5 

Kategorie 2: Risiken / Schwierigkeiten der E-Partizipation 

 
- Meinungsverzerrungen durch Identitätsdiebstahl 

(mehrmaliges Anmelden auf der Plattform) möglich 
 

 
A.3,S.2; A.4,S.2 

- Mit E-Partizipation gelingt es nicht Repräsentativi-
tät zu erreichen. Personen, die nie an Beteiligung 
teilnehmen, können nicht erreicht werden.  

 

A.6,S.1; A.8,S.2; 
A.4,S.2f. 

- geringe Einflussmöglichkeit der Verwaltung da-
rauf, welche und wie viele Personen an E-
Partizipation teilnehmen; es finden Segmentierun-
gen nach Alter, sozialer Schichten und Migration 
statt 

 

A.5,S.2; A.6,S.1; 
A.8,S.3 

- Es ist keine Repräsentativität gegeben, online ist 
dies den Bürgern schwer vermittelbar, es entstehen 
Erwartungshaltungen bei den Bürgern, die nicht er-
füllt werden können 

 

A.4,S.2; 

- ein Dialog wie bei Offline-Beteiligung ist nicht 
möglich 

 

A.4, S.3 

- Aufgrund des fehlenden Dialogs kann kein Mei-
nungsbildungsprozess stattfinden 

 

A.4, S.3 

- von den Moderatoren / Verwaltung kann bei E-
Partizipationsverfahren schlechter argumentiert 
werden; es ist schwierig komplexe Zusammen-
hänge online darzustellen 

 

A.4,S.3; A.5,S.3 

- Online kann der Beteiligungsprozess schlechter 
durch die Verwaltung gesteuert bzw. beeinflusst 
werden; Verwaltung muss offen gegenüber den 
Beiträgen der Bürger sein; Beteiligung ist durch 
emotionale, situative Einflüsse geprägt 

 

A.5,S.2; A.6,S.2 
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- hoher koordinativer Aufwand ist innerhalb einer 
kleinen Zeitspanne notwendig, da bei Online-
Medien die Erwartung einer schnellen Bearbeitung 
besteht 

 

A.8,S.2 

- Schwierigkeit, sich bei der Bewertung von E-
Partizipation nicht von der modernen Aufmachung 
der Plattform verleiten zu lassen; E-Partizipation 
sollte nicht vor dem Hintergrund neuer technischer 
Möglichkeiten, sondern vor partizipationstheoreti-
schen und demokratietheoretischen Perspektiven 
bewertet werden. 

 

A.4,S.5 

Kategorie 3: notwendige Voraussetzung für E-Partizipation 

 
- Interesse der Bürger an Politik muss vorhanden 

sein, ansonsten nehmen sie weder an Offline- noch 
Online-Beteiligung teil; Beteiligungsprozesse sind 
langwierig, echtes Interesse an Beteiligung muss 
vorhanden sein 

 

 
A.6,S.4; A.4,S.7; 
A.7,S.6 

Kategorie 4: Voraussetzungen für erfolgreiche E-Partizipation 

 
- Methodenmix aus Online- und Offline-Beteiligung; 

blended participation 
 

 
A.3,S.2; A.4,S.6; 
A.6,S.3; A.7,S.4f.; 
A.8,S.5 
 

- zielgruppengerechte Beteiligung (bei E-Partizipation 
sollten dies Digital Natives sein) 

 

A.3,S.3 

- Kommunikation der Plattform, gute Öffentlichkeits-
arbeit 

 

A.3,S.2f.; A.4,S.6; 
A.7,S.4; A.8,S.5 

- Usability, Nutzerfreundlichkeit der Plattform 
 

A.3,S.3; A.5,S.3; 
A.8,S.6 
 

- niedrigschwellige Anmeldung / Nutzung der Platt-
form 

 

A.7,S.7; A.8,S.6 

- Informationen über den Verfahrensprozess werden 
Teilnehmern zur Verfügung gestellt (Darstellung des 
aktuellen Verfahrenstandes, Informationen über die 
Verbindlichkeit der Ergebnisse) 

 

A.3,S.3; A.5,S.3 

- Verlässlichkeit im Umgang mit den Ergebnissen der 
Beteiligung; Glaubwürdigkeit 

 

A.5,S.3; A.8,S.6 
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- einheitlicher Ansprechpartner für E-Partizipation für 
die Bürger 

 

A.3,S.4 

- personelle Ressourcen innerhalb der Stadtverwal-
tung 

 

A.4,S.6; A.6,S.3; 
A.8,S.6 

- Aktualität der Plattform 
 

A.8,S.6 

- finanzielle Ressourcen 
 

A.8,S.6 

- geregelte Strukturen im Umgang mit Beiträgen der 
Bürger 

 

A.4,S.6 

- Festlegen des zu erreichenden Zieles im Vorfeld; 
gezielte Auswahl der Beteiligungsinstrumente; E-
Partizipation ist nicht immer geeignet 

 

A.4,S.4; A4,S.8; 
A.8,S.2  

- Entwicklung eines individuellen Beteiligungskonzep-
tes 

 

A.8,S.4; A.7,S.2 

- Einrichten von Foren, in denen Themen ausführlich 
diskutiert werden  

 

A.4,S.4 

- Versehen der städtischen Aussagen mit Halbwerts-
zeit (Snapchat) 

 

A.5, S.13 

- E-Partizipation muss von der Verwaltung ange-
nommen und getragen werden 

 

A.6,S.2; A.7,S.9; 
A.8,S.6 

- Gemeinderat muss E-Partizipation unterstützen 
 

A.8,S.7 

- E-Partizipation muss mit einem Erlebnischarakter 
verknüpft werden; Bürgern muss der Nutzen von E-
Partizipation aufgezeigt werden (um neue Zielgrup-
pen zu erreichen) 

 

A.6,S.4; A.8,S.6 

- klare Kommunikation zwischen Verantwortlichem 
für E-Partizipation und Fachämtern der Verwaltung 

 

A.8,S.3 
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Zusammenfassung  

Das Pilotprojekt Ludwigsburg steht exemplarisch für den Aufbau dauerhafter Beteiligungs-
plattformen, die Erprobung neuer, kreativer Medien und Kommunikationsformen zur nachhal-
tigen Stadtentwicklung.  

Zur Fortschreibung und Kommunikation des 2004 begonnenen integrierten Stadtentwick-
lungskonzeptes wurde die internetbasierte Beteiligungsplattform „MeinLB.de“ aufgebaut. Die 
Plattform soll die Grundlage einer verstetigten Stadtentwicklungsdiskussion bilden und konti-
nuierliche Impulse aus der Bürgerschaft heraus liefern.  

Im Vorfeld der Zukunftskonferenz 2012 wurden durch MeinLB.de neue Kommunikationsmög-
lichkeiten erschlossen und zur Erzeugung neuer Kooperationen genutzt. Das analytische 
Instrumentarium der Milieuforschung, welches im Rahmen des Städtenetzes für eine „inte-
grierte Stadtentwicklung mit der Bürgerschaft“ mit dem vhw (Volksheimstättenwerk Berlin) in 
Ludwigsburg und weiteren Modellkommunen angewendet wurde, bildete hierfür eine wesent-
liche Grundlage.  

Die Internetplattform MeinLB.de ging am 5. Oktober 2012 online. Bislang haben sich 242 
Nutzer regisitriert, um aktiv an der Plattform teilnehmen zu können.  Aktuell sind 47 Projekte 
veröffentlicht. MeinLB.de hatte insgesamt über 16.835 Besucher, dabei wurden über 62.319 
Seiten aufgerufen (Stand 31.08.2013).  

Insgesamt zeigen die online gestellten Projekte und Diskussionsbeiträge, dass ein breites 
Spektrum an Zielgruppen innerhalb der Stadtgesellschaft erreicht wurde (neben Schülerin-
nen und Schüler auch Personen mittleren und fortgeschrittenen Alters, Personen mit Migrati-
onshintergrund).  Die Projekte lassen sich in drei Kategorien einteilen: 

� Bürgerprojekte, organisiert aus der Bürgerschaft, teilweise schon existierend, die eine 
Begleitung durch die Verwaltung erfordern bzw. schon über den Fachbereich Bürger-
schaftliches Engagement begleitet werden. Als Beispiel lässt sich die Arbeitsgruppe 
Barrierefreies Oßweil nennen, die ihre bisher auf die Innenstadt ausgerichteten Aktivi-
täten auf den Stadtteil Oßweil ausdehnt und über MeinLB.de Mitstreiter sucht.  

� Projekte, die aus der Verwaltung heraus organisiert werden und über die Plattform 
bekannt gemacht werden, wie z.B. die Aktivitäten rund um den Prozess der Energie-
wende vor Ort. 

� Eine Reihe an auffordernden Projekten, die in Richtung Engagement der Verwaltung 
v.a. im Bereich der Mobilität abzielen. 

Die Plattform ist modular aufgebaut und bezieht filmische und fotografische Elemente mit 
ein. Beispielsweise wurden im Rahmen einer Projektwoche mit dem Mörikegymnasium Lud-
wigsburg im Mai 2012 von Schülerinnen und Schüler Projektideen zum Thema Nachhaltige 
Stadtentwicklung erarbeitet. Die Projektideen und Ergebnisse wurden sowohl im Rahmen 
der Internetplattform, als auch der Zukunftskonferenz 2012 vorgestellt.  

Entsprechend den Inhalten des Zuwendungsantrags wurden alle geplanten Maßnahmen 
durchgeführt. Der Mittelabruf beträgt ca. 95 Prozent. Im Rahmen des Modellvorhabens hat 
sich gezeigt, dass es einer zentralen Koordination der Aktivitäten der Plattform bedarf. Des-
wegen plant die Stadt Ludwigsburg zur Verstetigung u.a. eine halbe Stelle für einen Kümme-
rer der Plattform einzurichten. 
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1  Projektbeschreibung 

1.1 Rahmenbedingungen und Ausgangslage 

Trotz langjähriger Erfahrung und rechtlich wie methodisch fundierter Instrumente in der Bür-
gerbeteiligung haben in der Vergangenheit verschiedene Stadtentwicklungsprojekte Verbes-
serungsbedarf in Beteiligungsprozessen aufgezeigt. Gleichzeitig war sich die Stadt Ludwigs-
burg bewusst, dass bislang die jüngere Generation und Bürgerinnen und Bürger der experi-
mentellen Milieus über die klassischen Beteiligungsformate nur schwer erreicht werden. Vor 
diesem Hintergrund war es das Ziel, den "Baukasten" um ein innovatives Beteiligungsinstru-
ment zu erweitern, um dadurch möglichst die ganze Breite der Stadtgesellschaft in den Lud-
wigsburger Stadtentwicklungsprozess zu integrieren.  

Der Impuls für eine Onlineplattform in Kombination mit filmischen Elementen kam von einem 
Absolventen der in Ludwigsburg ansässigen Filmakademie Baden-Württemberg (Regisseur 
Jan Gabriel). Mit ihm gemeinsam entwickelte das Referat Nachhaltige Stadtentwicklung das 
Modellvorhaben. 

Zur Fortschreibung und Kommunikation des 2004 begonnenen integrierten Stadtentwick-
lungskonzeptes wurde die internetbasierte Beteiligungsplattform "MeinLB.de" aufgebaut. 
Diese bildet die Grundlage einer verstetigten Stadtentwicklungsdiskussion und liefert konti-
nuierliche Impulse aus der Bürgerschaft.  

Das Modellvorhaben ist eingebettet in das gesamtstädtische Stadtentwicklungskonzept 
„Chancen für Ludwigsburg“. Weiterhin erfolgte eine direkte Vernetzung mit dem Partizipati-
onsprozess „Stadtteilentwicklungsplan Ost/Oßweil“. 

Der in Ludwigsburg bestehende Managementkreislauf in fünf Phasen (Integriertes Nachhal-
tigkeitsmanagement) dient der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Stadtentwicklungs-
prozesses. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, daß die Leitsätze und strategischen 
Ziele verfolgt und bei Bedarf modifiziert werden können. Das Managementsystem ist ein re-
gelmäßig wiederkehrender Kreislauf, welcher in einem Zeitraum von etwa zwei bis vier Jah-
ren durchlaufen werden sollte. Im Rahmen des Modellvorhabens wurde der Management-
kreislauf um multimediale Module erweitert (s. Abb. 1). 
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Abb.1 Multimediale Ergänzung Managementkreislauf 

Quelle: Stadt Ludwigsburg 

 

Die im Rahmen des Modellvorhabens durchgeführten Kommunikationsaktivitäten sind Teil 
der Module „Neugierde wecken, die Stadt über multimediale Beteiligung zu gestalten“ sowie 
„Multimediale Bestandsaufnahme“. Die Ergebnisse sind eingeflossen in die Zukunftskonfe-
renz 2012. Hier erfolgte die Verzahnung von Online- und Offline - Beteiligung (Modul: Zu-
kunftskonferenz, Diskussion multimedialer Vorschläge vor Ort).  

Derzeit erfolgt die Umsetzung von verschiedenen Beteiligungsprojekten über die Plattform 
(Modul multimediale Begleitung der Umsetzung) sowie die Evaluation (Modul: Fazit und 
Ausblick multimediale Partizipation). Die einzelnen Umsetzungsschritte sind im Folgenden 
näher beschrieben.   
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1.2 Projektziele 

� Weiterentwicklung des Ludwigsburger Stadtentwicklungsprozesses durch neue Me-
thoden der Partizipation. Ziel ist es, den „Baukasten“ des integrierten Nachhaltig-
keitsmanagements um innovative Beteiligungsformen zu erweitern. Dabei soll eine 
robuste Beteiligungsstruktur geschaffen und so die Stadtentwicklung mit neuen Im-
pulsen kontinuierlich voran getrieben werden. 

� Mit innovativen Beteiligungsinstrumenten sollen Personenkreise bzw. Milieus einbe-
zogen werden, welche über die klassischen Beteiligungsformen nicht oder nur schwer 
erreicht werden können. Bislang konnten insbesondere Bürgerinnen und Bürger der 
konservativen bzw. traditionellen Milieus sowie das moderne und leistungsorientierte 
„Performer- Milieu“ einbezogen werden. Geplant ist deswegen u.a. Bürgerinnen und 
Bürger der experimentellen Milieus (individuelles und kreatives Milieu) zu beteiligen.  

� Das analytische Instrumentarium der Milieuforschung, welches im Rahmen des Städ-
tenetzes für eine „integrierte Stadtentwicklung mit der Bürgerschaft“ mit dem vhw 
(Volksheimstättenwerk Berlin) derzeit in Ludwigsburg und weiteren Modellkommunen 
angewendet wird, bildet hierfür die wesentliche Grundlage.  

� Mittels multimedialer Beteiligungsformen soll die ganze Breite der Stadtgesellschaft 
motiviert werden, sich aktiv in die Ludwigsburger Stadtentwicklung einzubringen. Ziel 
ist es, die Leitsätze und Maßnahmen der nachhaltigen Stadtentwicklung auf eine brei-
tere Basis zu stellen. Gleichzeitig sollen das Verständnis und die Nachvollziehbarkeit 
für die Entscheidungen in der Verwaltung und Politik durch die aktive Mitwirkung der 
Bevölkerung gestärkt werden. 

� Das in Ludwigsburg vorhandene multimediale Potential nutzen, u.a. über das Netz-
werk der ansässigen Filmakademie Baden-Württemberg und des Film- und Medien-
zentrums Ludwigsburg. 
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1.3 Projektpartner und weitere Akteure 

Die Umsetzung des Projekts erfolgte im Wesentlichen durch die nachfolgend genannten Pro-
jektpartner:  

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung 

Das Referat Nachhaltige Stadtentwicklung ist zuständig für die Gesamtkoordination des Mo-
dellvorhabens, sowie die Einbindung in den Gesamtprozess der Nachhaltigen Stadtentwick-
lung Ludwigsburg. Weiterhin erfolgte über das Referat die Leitung und Koordination der ein-
zelnen Aufgaben (Projekt Mörikegymnasium,  Stadtentwicklungsplan Ost/Oßweil, Milieuana-
lyse vhw-Städtenetzwerk). Weiterhin war ein Mitarbeiter des Referats der direkte Ansprech-
partner für den Community Manager, verbunden mit der Aufgabe einer internen und exter-
nen Schnittstellenfunktion.   

Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der St abstelle Büro Oberbürgermeister 

Die Pressestelle ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Internetplattform. Sie bestückt 
den Bereich „Neuigkeiten“ der Beteiligungsplattform mit aktuellen Beiträgen zum Thema 
Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung. Mitarbeiter der Abteilung waren in die Konzipierung 
und Umsetzung der Plattform eingebunden. Ebenfalls fungiert das Büro OBM als Begleiter 
für städtische MitarbeiterInnen, welche ein Projekt initiativ auf MeinLB.de stellen wollen. 

Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement 

Der Fachbereich bildet einen Erfolgsfaktor für das in Ludwigsburg stark vorhandene bürger-
schaftliche Engagement und verzahnt Haupt- und Ehrenamt. Die Fachbereichsleitung wurde 
in die Konzeption der Plattform eingebunden und bildet damit die Schnittstelle zum bürger-
schaftlichem Engagement. Im Hinblick zur Zukunftskonferenz wurden erfolgreiche Projekte 
dokumentiert (Content produziert), über die bestehenden Netzwerke neue Projekte initiiert 
und weitere Akteure angesprochen. Als Unterstützung zur dauerhaften Implemetierung wird 
versucht eine halbe Vollzeitstelle im Fachbereich zu schaffen. 

Regisseur Jan Gabriel 

Herr Gabriel wurde für die Konzepterstellung, Umsetzung und Programmierung der Kommu-
nikationsplattform „Chancen für Ludwigsburg“ beauftragt. Seit September 2012 ist Herr Gab-
riel weiterhin als Community Manager für die Plattform beauftragt. Die Kosten für das Com-
munity Management werden von städtischer Seite aus übernommen.  

Community Manager  

Der Community Manager hat als Moderator der Plattform eine wichtige Schnittstellenfunktion 
zwischen der Bürgerschaft und der Verwaltung. Er sichtet alle eingehenden Projektideen, 
stimmt diese mit der Stadtverwaltung ab. Er gibt dann den Initiatoren ein Feedback und stellt 
in den meisten Fällen die Projektidee auf der Webseite ein. Die Auswahl erfolgt auf der 
Grundlage der definierten Spielregeln sowie in  Abstimmung mit der Verwaltung. Er ist der 
direkte Ansprechpartner für alle Nutzer der Website und hat gleichzeitig die Aufgabe 
Schwerpunktthemen zu bündeln. 

Mörikegymnasium Ludwigsburg 

Das Referat Nachhaltige Stadtentwicklung erarbeitete gemeinsam mit Lehrerinnen und Leh-
rern des Mörikegymnasiums eine Unterrichtseinheit für das Thema Nachhaltige Stadtent-
wicklung.  
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Jugendförderung Stadt Ludwigsburg 

Die Jugendförderung  arbeitet an dauerhaften Beteiligungsformen, welche im Hinblick zur 
Zukunftskonferenz gemeinsam im Rahmen der Internetplattform verstetigt und umgesetzt 
werden sollen. Ebenfalls  arbeitet sie mit an der Konzeption/ Zielgruppenansprache, zur Pro-
jektentwicklung mit Jugendlichen. Der begonnene Weg der Jugendbeteiligung in den Stadt-
teilen wird unter Einsatz des multimedialen Werkzeugs weiterbeschritten. Anforderungen von 
Jugendlichen und Angebote von Erwachsenen werden über die Projektbörse verzahnt. Die 
Jugendförderung arbeitet hierbei eng mit dem Referat für Nachhaltige Stadtentwicklung zu-
sammen. 

vhw- Städtenetzwerk  (Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.)  

Die Basisanalyse des vhw und die Arbeiten im Rahmen des Städtenetzwerks bilden eine 
wichtige Grundlage für die Gewinnung weiterer Milieus für die Stadtentwicklung. Konkret 
wurde im Rahmen des Stadtteilentwicklungsplans Ost der Dialogansatz des vhw in der Pra-
xis angewandt. Die Evaluierung bildete die Grundlage für die Vorbereitungs- und Einla-
dungsphase der Zukunftskonferenz.  
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1.4 Arbeitsschritte 

1.4.1 Vorbereitung und Aufbau von Beteiligungsstruk turen 

Interne Organisation 

Gemeinsam mit dem Referat Nachhaltige Stadtentwicklung und der Abteilung Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, der Stabstelle Büro Oberbürgermeister wurde ein Projektteam gegrün-
det und ein gemeinsamer Kommunikations-Jour fixe eingerichtet, um die Konzeption (Ziele, 
Inhalte, Aufbau und Strukturierung) und Programmierung der Plattform zu begleiten.   

Die Ergebnisse der Besprechungen wurden anhand von Gesprächsprotokollen festgehalten 
und an die Teilnehmenden versendet. So wurden die vereinbarten Schritte und definierten 
Aufgaben dokumentiert.  

Weiterhin erfolgten Gesprächsrunden mit der Verwaltungsspitze, um so Entscheidungen 
herbei zu führen bzw. eine Freigabe für erarbeitete Ergebnisse und Umsetzungsschritte zu 
erhalten. Beispielsweise wurde das Grobkonzept und Feinkonzept der Internetplattform mit 
der Verwaltungsspitze in der Besprechung „Lenkungsgruppe Zukunftskonferenz“ abge-
stimmt. Auf dieser Grundlage erfolgte dann die Programmierung. 

 

Konzeption und Programmierung der Onlineplattform 

Das Grobkonzept wurde am 27.03.12 durch den Regisseur Jan Gabriel der Verwaltungsspit-
ze  vorgestellt und diskutiert. Kleinere Anregungen wurden noch eingearbeitet (Fertigstellung 
Anfang April). Aufbauend darauf erfolgte dann die Erstellung des Feinkonzepts. Als Teil des 
Feinkonzepts wurden auch Spielregeln für die Internetbeteiligung erarbeitet (Feinkonzept 
siehe Anlage).  

Auf dieser Grundlage erfolgte die Programmierung von „MeinLB.de“. Die Plattform wurde bei 
der Vorbereitungsveranstaltung zur Zukunftskonferenz am 14.09.2012 erstmals öffentlich 
vorgestellt. Die Onlinestellung erfolgte am 5. Oktober 2012. 

Eine Vorstellung im politischen Raum erfolgte im Rahmen der Gemeinderatssitzung  zur 
Vorbereitung der Zukunftskonferenz am 25. Juli 2012.  

Zur Verzahnung der Kommunikationsaktivitäten von MeinLB.de wurden die aktuellen Tages-
ordnungspunkte in den bereits bestehenden „Jour fixe Zukunftskonferenz 2012“ besprochen. 
Hier waren neben dem Leiter und Mitarbeitern des Referats Nachhaltige Stadtentwicklung 
auch die Leiter des Fachbereichs Stadtplanung und Vermessung sowie Bürgerschaftliches 
Engagement vertreten (14-tägiger Turnus). Die regelmäßige Abstimmung mit der Verwal-
tungsspitze und allen Fachbereichsleitern erfolgt über die Besprechungsrunde „Masterplan-
Iuk“ (Information und Kommunikation zu den Themen der nachhaltigen Stadtentwicklung = 
Masterpläne des SEK) sowie der Lenkungsgruppe Zukunftskonferenz.  

 

Stadtteilentwicklungsplänen (STEP) Ost und Oßweil  

Mit den Stadtteilentwicklungsplänen (STEP) Ost und Oßweil sollen die Ziele des gesamt-
städtischen Stadtentwicklungskonzeptes „Chancen für Ludwigsburg“ für die Stadtteile kon-
kretisiert werden. Dazu werden die Bürgerinnen und Bürger vor Ort intensiv eingebunden. 
Wesentliche Tätigkeiten in der Vorbereitungsphase waren die interne Vernetzung der The-
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men, Vorbereitung und Abstimmung der Öffentlichkeitsarbeit zur Beteiligung und die  Vorbe-
reitung der filmischen Begleitung der Veranstaltung.  

Begonnen wurden die STEPs dann in einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung, da insbe-
sondere in der Schnittstelle der beiden Stadtteile viele Fragestellungen zu beantworten sind, 
die beide Stadtteile gleichermaßen betreffen. Auf der gemeinsamen Auftaktveranstaltung am 
17.3.2012 wurden über anstehende Fragen der Stadtteilentwicklung informiert und am öf-
fentlichen Agenda-Setting beteiligt.   

 

Vorbereitung Projektwoche Mörikegymnasium 

Schon auf der letzten Zukunftskonferenz 2009 entstand die Idee einen Austausch mit den 
örtlichen Schulen voran zu treiben. Ziel war es, Schülerinnen und Schüler für das Thema 
Nachhaltige Stadtentwicklung zu sensibilisieren und gleichzeitig in Beteiligungsprozesse ein-
zubinden. Hierzu wurde aktiv auf das Kollegium des Mörikegymnasiums zugegangen. Von 
städtischer Seite aus wurden unterschiedliche Informationsmaterialien zur Verfügung gestellt 
und Praxisbeispiele erläutert. Gemeinsam wurden diese Materialien didaktisch aufbereitet, 
sodass sie für eine Projektwoche interessant sind und kontinuierliches Interesse der Teil-
nehmer sicherstellt.  

 

1.4.2 Umsetzung der Beteiligungsverfahren im Pilotp rojekt 

Projektwoche mit Schülerinnen und Schülern des Möri kegymnasiums Ludwigsburg 

Im Mai 2012 fand eine Projektwoche zum Thema Nachhaltige Stadtentwicklung statt. Die 
Themenwoche startete mit einer Einführung im Rathaus Ludwigsburg. Anschließend wurden 
anhand eines Stadtspaziergangs Orte in der Stadt vorgestellt, für welche die Schülerinnen 
und Schüler Ideen entwickeln können.  

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiteten in drei Gruppen Themen der Nachhaltigen Stadt-
entwicklung: 

1) Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? 

SchülerInnen übernehmen verschiedene Perspektiven und erarbeiten, was von einer Stadt in 
der Zukunft erwartet wird 

2) Planung und Durchführung einer Umfrage 

SchülerInnen lernen eine Umfrage zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Schwer-
punkt: Was erwarten die Bürgerinnen und Bürger von der Stadt Ludwigsburg heute und in 
der Zukunft? 

3) Gestaltung öffentlichen Raums 

SchülerInnen erstellen konkrete Vorschläge, wie bestimmte Plätze in der Stadt Ludwigsburg 
umgestaltet werden können 

Am 23.5. erfolgte eine Abschlusspräsentation der Schülerinnen und Schüler sowie eine ge-
meinsame Abschlussrunde. In den Projektphasen begleitete der Filmemacher Jan Gabriel 
die Gruppen mit der Kamera. Der Film sowie eine ausführliche Projektbeschreibung sind auf 
meinLB.de sowie auf der städtischen Homepage eingestellt. 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Projektwoche wurden die Ergebnisse gemeinsam mit 
dem Stuttgarter Büro planbar³ vertieft (nicht Gegenstand der Förderung). Jugendliche des 
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Mörikegymnasiums Ludwigsburg erarbeiteten in mehreren Workshops einen Nachhaltig-
keitsstadtplan für die Ludwigsburger Innenstadt. Dazu wurden die Bereiche Rund um den 
Alltag, Verkehr und Mobilität, Freizeit und Naherholung sowie Stadtgestaltung und öffentli-
cher Raum untersucht und unterschiedliche Orte anhand erarbeiteter Nachhaltigkeitskriterien 
bewertet. Die Zwischenergebnisse wurden am 9. und 10. November auf der Zukunftskonfe-
renz ausgestellt, um auf das Projekt aufmerksam zu machen, die Ergebnisse mit den Teil-
nehmenden zu reflektieren, weitere Jugendliche für das Projekt zu gewinnen und weitere 
nachhaltige Orte bei den Teilnehmern der Zukunftskonferenz abzufragen. Die Ergebnisse 
sind in einem „Nachhaltigkeitsstadtplan“ dokumentiert sowie als Projekt auf MeinLB.de ein-
gestellt. Als Abschluss des Projekts erfolgte eine Ausstellung an der Schule und im städti-
schen Kulturzentrum. 

 

STEP Verfahren Oststadt und Oßweil 

Im Rahmen der beiden STEP-Verfahren Ost/Oßweil wurde in der Beteiligungsphase mit 
Großgruppenmethodiken wie Informations-, Dialog- und Priorisierungsphase gearbeitet, Pro-
jektbörsen und Vorträgen gearbeitet.  

Am 13.06.2012 fand die Folgeveranstaltung zum Dialogauftakt in Ludwigsburg für die Stadt-
teile Oststadt und Oßweil satt. Die Auftaktveranstaltung am 17.03.2012 hatte die Zielsetzung 
zu den Stadtentwicklungsplänen (STEP) Ideen und Vorschläge der Bürger zu sammeln. Die 
am 13.06.2012 folgende Auswertungskonferenz hat daher einen eher informierenden Cha-
rakter und sollte zum einen den anwesenden Bürgern das weitere Vorgehen der Stadt erklä-
ren: Was ist mit den Vorschlägen aus der vorangegangenen Veranstaltung passiert? Wie 
wurde diese ausgewertet, kategorisiert und zusammengefasst? Zum anderen wurde über 
noch folgende Veranstaltungen informiert, wie beispielsweise die Zukunftskonferenz im No-
vember.  

Die Veranstaltung war in zwei Blöcke geteilt: Im ersten eher „frontalen“ Teil der Veranstal-
tung wurden die Bürger über oben genannte Punkte informiert. In diesem Zusammenhang 
wurden drei Vorträge gehalten, zum einen von Herrn Oberbürgermeister Spec und zum an-
deren von Herrn Großmann (Referat Nachhaltige Stadtentwicklung) und Herrn Knobelspies 
(ebenfalls Referat Nachhaltige Stadtentwicklung). 

Im zweiten Teil der Veranstaltung hatten die Teilnehmer die Möglichkeit sich an zahlreichen 
Stellwänden weiter zu den diskutierten Themen zu vertiefen. Dazu standen an den Stellwän-
den Experten zur Verfügung, die auf Details eingehen konnten. Die Stellwände informierten 
auch über besprochene Themen der vorangegangenen Veranstaltung am 17.03.2012. Hier 
hatten die Teilnehmer die Möglichkeit eigene Themen zu ergänzen. An der sogenannten 
Projektbörse hatten die Teilnehmer außerdem die Chance, sich für Projektgruppen und Ini-
tiativen einzutragen und sich dort zu engagieren. Das Ziel ist, dass diese Projekte selbst-
ständig und in Eigeneregie bearbeitet werden, Impulse (wie in einer erstern Einladung zur 
Versammlung) können von der Stadt initiiert werden, danach sollen die Gruppen in Eigenre-
gie agieren.  
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Zukunftskonferenz  

Eines der Ziele des Vorbereitungstreffens zur Zukunftskonferenz am 14. September 2012, 
welche nicht Gegenstand des Zuwendungsantrags ist, war es mehr Teilnehmer für die ei-
gentliche Zukunftskonferenz zu generieren. In diesem Zusammenhang wurde auch disku-
tiert, wie über Multiplikatoren und Aktivitäten zusätzliche Teilnehmer generiert werden kön-
nen. Im 2. Teil der Veranstaltung wurde die Konzeption von MeinLB.de durch GabrielFilm 
vorgestellt. In Vorbereitung zur eigentlichen Konferenz konnten bereits Ideen eingebracht 
werden. Flankiert wurde diese Phase durch die Pressearbeit.  

Die eigentliche Zukunftskonferenz begann am späten Freitagnachmittag 9.11.2012 mit ei-
nem Rückblick von Vertretern der Politik auf wichtige Meilensteine aus acht Jahren Stadt-
entwicklungskonzept. Anschließend erfolgte eine Diskussion der elf Themenfelder in kleinen 
Gruppen. Für die erste Dialogrunde wurden die Teilnehmer dieses „Themen-Cafés“ den Ti-
schen und Themen zugelost. Die Intention war es hier Gesprächsrunden zu erhalten, die 
möglichst vielfältige Perspektiven auf das jeweilige Thema ermöglichten. In der zweiten Dia-
logrunde konnten sich die Teilnehmer gemäß ihren Interessen an den 22 angebotenen Ti-
schen vertiefen. 

Am Samstag 10.11.2012 folgte auf den Impulsvortrag des Oberbügermeisters eine ausgehn-
te Open Space-Phase. Hier bestand die Möglichkeit in kleinen oder größeren Gruppen The-
men zu vertiefen und konkrete Umsetzungsvorschläge zu erarbeiten und im Plenum an-
schließend zu präsentieren. Die Ergebnisse sind in einer Dokumentation zusammen gefasst.  

 

Abb.2 Zukunftskonferenz 2012 

Quelle: Stadt Ludwigsburg 

 

Während der Zukunftskonferenz war MeinLB.de und der Moderator Jan Gabriel präsent. Im 
Zuge der Open Space-Phase am Samstag wurde die Station rege aufgesucht und erste 
Ideen wurden auf der Plattform eingestellt. Der Moderator der Zukunftskonferenz wies zu 
Beginn der Veranstaltung auf dieses Angebot hin. Die Teilnehmer wurden aber auch schon 
im Rahmen des Vorbereitungstreffens über die Internetplattform informiert.   

Vor diesem Hintergrund war die Internetplattform MeinLB.de ein zentrales Instrument bei der 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Zukunftskonferenz. 
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Betrieb der Plattform 

Seit der Onlinestellung der Plattform im Oktober 2012 erfolgt eine regelmäßige Abstimmung 
zwischen dem Community Manager der Plattform und einem Mitarbeiter des Referats Nach-
haltige Stadtentwicklung, welcher zum einen das Modellvorhaben begleitet und zugleich in 
die Stadtteilentwicklungsprozesse eingebunden ist. Der Community Manager sichtet alle 
eingehenden Projektideen und stimmt diese mit der Stadtverwaltung ab. Ziel ist es, einge-
hende Projektideen dahingehend zu besprechen, ob eine Veröffentlichung mit Blick auf eine 
konstruktive Projektidee und den Umsetzungswillen des Initiators/ der Initiatorin möglich ist. 
Ausgeschlossen sind u.a. kommerzielle Projekte sowie reine Mängelmeldungen (siehe defi-
nierte Spielregeln). Der Community Manager gibt dann den Initiatoren ein Feedback und 
stellt Projektideen auf der Webseite ein.  

Weiterhin wird von Seiten des Community Managers regelmäßig ein Wochenjournal erstellt. 
Hier sind die eingereichten Projekte sowie der aktuelle Status dargestellt (Zeitpunkt Projekt-
veröffentlichung, Feedback der Moderation/ Community Manager auf der Plattform zum je-
weiligen Projekt, Feedback Verwaltung) sowie die aktuelle Anzahl der registrierten Nutzer. 

 

Kommunikationsaktivitäten 

Zur besseren Veranschaulichung der Nutzung der Plattform („Wie funktioniert meinLB.de“) 
wurde ein Trailer produziert, welcher auf der Startseite im Blickfeld der Nutzer ist. 

Im Februar 2013 wurde begonnen über verwaltungsinterne Vorstellungen der Plattform in 
den entsprechenden Fachbereichen die Anwendungsmöglichkeiten den MitarbeiterInnen 
vorzustellen. Hierzu wurde im Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement die Bereichsbe-
sprechung genutzt, um die Funktionsweise vorzustellen und mögliche Anknüpfungspunkte 
zu erörtern. Hier zeigte sich zum einen, welchen Mehrwert ein virtuelles schwarzes Brett für 
die vielfältigen bürgerschaftlichen Aktivitäten bietet (Möglichkeit Mitstreiter zu finden, Ange-
bote wie Leihomas bewerben u.ä.). Zum anderen ist es für städtische Mitarbeiter (noch) nicht 
selbstverständlich eigenverantwortlich mit einer entsprechenden Plattform zu arbeiten und zu 
kommunizieren. 

 

Produktion von filmischen Elementen 

Als filmischer Input für die Plattform wurden mehrere Kurzfilme produziert. Im Rahmen des 
NSP-Projekts wurde die Projektwoche am Mörikegymnasium filmisch begleitet. Der Film 
samt Projektbeschreibung ist auf MeinLB.de sowie auf der städtischen Homepage einge-
stellt. Ergänzend wurden von städtischer Seite zwei weitere Filme in Auftrag gegeben, zum 
einen zur Vorbereitungsphase der STEPs Ost/Oßweil (online gestellt) und zum Runden 
Tisch Umgestaltung Eberhardstraße (derzeit in der finalen Endabstimmung).  

Ziel war es, unterschiedliche Partizipationsprozesse zu dokumentieren, auf MeinLB.de der 
Bevölkerung zur Verfügung zu stellen und bei Veranstaltungen als Beispiel zu zeigen. An-
hand dieser Beispiele und der damit verbundenen Darstellung der Beteiligungsmöglichkeiten 
für die Bürgerschaft  soll der Beteiligungsprozess und die Methodik erklärt, transparent ge-
macht und dadurch auch weitere Beteiligte erreicht werden.   
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1.4.3 Implementierung und Verstetigung der Ergebnis se aus der Beteiligung  

Evaluierung des Teilnehmerkreis Zukunftskonferenz 

Im Nachgang zur Zukunftskonferenz wurden die Einschätzungen von 80 Teilnehmern und 20 
Vertretern aus Politik und Verwaltungsführungskräften ausgewertet.  

Die Ergebnisse zeigen u.a., dass es gelungen ist, insbesondere die Personenkreise zu integ-
rieren, welche bislang nur schwer eingebunden werden konnten (jüngere Generation und 
Personen mit Migrationshintergrund). Dadurch ist es gelungen, mehr Personen in den Lud-
wigsburger Stadtentwicklungsprozess zu involvieren und die Leitsätze und Ziele insgesamt 
auf eine breitere Basis zu stellen. Diese Resultate sind in besonderem Maße auf die Kom-
munikationsaktivitäten im Rahmen des Modellvorhabens „Multimediale Partizipation“ zurück 
zu führen. 

 

 

Abb.3: Evaluation Teilnehmende Zukunftskonferenz 20 12 

Quelle: Städtenetzwerk vhw (Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.) 
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Implementierung der Ergebnisse aus der Zukunftskonf erenz 

Die Zukunftskonferenz, insbesondere auch die Teilnehmer und die Politik bestätigten: das 
Stadtentwicklungskonzept (SEK) lebt durch den ständigen Dialog mit der Bürgerschaft und 
der steten Rückmeldung aus Politik, Fachwissenschaft und Verwaltung. Damit wurde unter-
strichen, dass das SEK kein statisches Ergebnis ist, sondern ein Prozess, der sich immer an 
den aktuellen Rahmenbedingungen orientiert. Trotzdem sichern die formulierten strategi-
schen Ziele mit den Leitsätzen den Blick in die Zukunft. Die Masterpläne, die den elf The-
menfeldern zugeordnet sind, unterstützen, dass die Zukunftsziele nicht aus dem Blick gera-
ten. 

Die Ergebnisse wurden in einer Dokumentation ungefiltert zusammengefasst. Die Master-
planverantwortlichen haben daraus zwischenzeitlich die Schlussfolgerungen für ihre The-
menfelder formuliert. Diese beinhalteten eine Empfehlung für die Fortschreibung des 2006 
beschlossenen und 2010 letztmalig fortgeschriebenen SEK-Grundsatzbeschlusses. Aus den 
Anregungen ergeben sich teilweise Ergänzungen und Änderungen für die strategischen Zie-
le, welche durch den Gemeinderat am 17. April 2013 beschlossen wurden. Mit dieser Be-
schlussfassung steht nun eine aktuelle Fassung der jeweiligen Masterpläne und damit des 
Zukunftsprogramms der Stadt Ludwigsburg zur Verfügung. 

Generell  war die Resonanz der SchülerInnen und LehrerInnen des Mörikegymnasiums zum 
Projekt mehr als positiv. Die Ergebnisse werden in den weiteren Unterricht zur Nachhaltigen 
Stadtentwicklung einfließen. 

 

Evaluierung MeinLB 

Bislang haben sich 242 Nutzer regisitriert, um aktiv an der Plattform teilnehmen zu können.  
Aktuell sind 47 Projekte veröffentlicht. Dies ist ein Hinweis, dass es ein großes Interesse sei-
tens der Bürger gibt ihre Ideen zu teilen und mit der Verwaltung zu kommunizieren. hatte 
insgesamt über 16.835 Besucher, dabei wurden über 62.319 Seiten. Die durchschnittliche 
Besuchsdauer der Seite beträgt dabei 3:40 Minuten. (Stand 31.08.2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.4: Monatliche Besuchszahlen 

Quelle: MeinLB.de 
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Abb.5: Registrierte Nutzer 

Quelle: MeinLB.de 

 

 

 

 

Abb.6: Zahl der veröffentlichten Projekte 

Quelle: MeinLB.de 

 

 

 

  



 16

In Zusammenarbeit mit der Jugendförderung Ludwigsburg und dem Community Manger ist 
es gelungen, über direkte Ansprachen und das Aufsuchen der Lebenswelten von Jugendli-
chen Traffic auf der Onlineplattform zu erzeugen. Über konkrete Projekte wie z.B. der Natur-
spielraum West erfolgte eine Heranführung der Jugendförderung an eine aktivere Nutzung 
der Plattform. 

Insgesamt zeigen die online gestellten Projekte und Diskussionsbeiträge, dass darüberhin-
aus ein breites Spektrum an Zielgruppen innerhalb der Stadtgesellschaft erreicht wurde (ne-
ben SchülerInnen und Schüler auch Personen mittleren Alters, Personen im fortgeschritte-
nen Alter, Personen mit Migrationshintergrund) 

Die online gestellten Projekte lassen sich in drei Kategorien einteilen: 

Projektkategorie Beispiel 

Projekte, organisiert aus der Bürgerschaft, 
teilweise schon existierend, die eine Beglei-
tung durch die Verwaltung erfordern bzw. 
schon über den Fachbereich Bürgerschaftli-
ches Engagement begleitet werden.  

• Barrierefreies Ossweil 

• Bewohnernetzwerk 

• Pflanzenbörse 

Projekte, die aus der Verwaltung heraus 
organisiert und über die Plattform bekannt 
gemacht werden 

• Energiewende vor Ort 

• Leihomas gesucht 

• Green Vision 

Auffordernde Projekte 

 

• Erhalt Karlskaserne (Parkraumkon-
zeption Oststadt) 

• Tempo 30 wirklich 

• Anlieger frei 

 

Vorwiegend nutzen internetaffine Personen regelmäßig die Beteiligungsplattform, allerdings 
zeigt sich, gerade bei der sehr jungen Generation, dass diese zwar immer wieder auf 
MeinLB.de „reinschnuppert“, aber die Themen nicht jung genug sind. Zudem merken diese 
Nutzergruppen mit Netzerfahrung sehr schnell, wenn ihre Anfragen nicht ausreichend schnell 
beantwortet werden. Mit „schnell“ ist hier die Diskussionsgeschwindigkeit der Sozialen Netz-
werke gemeint, die eine Verwaltung aber nur schwer halten kann. 

Zivilgesellschaftliches Engagement ist für dieses Modellvorhaben essentiell, ohne welches 
es nicht möglich wäre die Internetplattform zu betreiben. Die eingereichten und veröffentlich-
ten Projekte dokumentieren die Nutzung der Plattform durch verschiedenste Akteure der 
Zivilgesellschaft. So werden beispielsweise Projekte und Initiativen durch kirchliche Jugend-
betreuer eingestellt und Mitstreiter gesucht, beispielhaft sei hier die Backhausidee für Lud-
wigsburg genannt, die schließlich im Rahmen einer 24-Stunden-Aktion in Eglosheim reali-
siert wurde. 
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Abb.7: Projekt Backhaus Ludwigsburg 

Quelle: website MeinLB.de (http://meinlb.de/projekte/backhaus-fur-ludwigsburg/) 

 

Das Thema der Jugendbeteiligung und Stadtentwicklung soll in Zukunft systematisch ausge-
baut und erweitert werden. 

Unternehmerisches Engagement spielt bislang eine geringe Rolle. Unternehmen können 
auch Projekte initiieren und Mitstreiter suchen, kommerzielle Projekte sind jedoch ausge-
schlossen. 

Folgende Fragestellung befinden sich derzeit noch in der Klärung: 

1) Bei Eingang von kritischen Projektideen oder bei Kommentaren und Nachfragen stellt 
sich teilweise die Frage, wie verwaltungsintern die Abstimmung erfolgt und wer wann 
nach außen legitimiert zur Kommunikation ist. 

Es hat sich gezeigt, dass die zu klärenden Punkte in Regelbesprechungen integriert 
werden müssen, da gerade bei Onlinemedien gefordert ist, zügig das weitere Proze-
dere zu kommunizieren. Deswegen werden u.a. kritische Projektideen in der wö-
chentlichen Besprechungsrunde der Dezenenten diskutiert und zur Entscheidung ge-
bracht. Im Rahmen der geplanten halben Stelle soll diese Aufgabe koordiniert bzw. 
eine strukturierte Vorgehensweise implementiert werden. 

2) Inwieweit kann diese Leistung über einen externen Kümmerer geleistet werden? 
Hierbei haben sich während des Betriebs der Plattform, insbesondere aufgrund der 
erforderlichen internen Entscheidungsprozesse und Verantwortlichkeiten, Grenzen 
aufgezeigt und es ist ein Kümmerer innerhalb der Verwaltung notwendig. 

3) Wo ist sind die Schnittstellen und Grenzen zwischen Bürgerbeteiligung, Bürgerschaft-
lichem Engagement und Öffentlichkeitsarbeit? 
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Es hat sich gezeigt, dass es hier Überlagerungen gibt, welche u.a. von der jeweiligen 
Organisationsstruktur abhängen. Im Rahmen der geplanten halben Stelle sollen die 
Schnittstellen genauer definiert werden. 

 

Evaluierung Projektwoche 

Mit Blick auf die Beteiligung von Schülerinnen und Schülern konnten bereits über das eigent-
liche Modellvorhaben hinaus positive Resultate erzielt werden. Beispielsweise wurde u.a. die 
Internetplattform und der Film zur Projektwoche Mörikegymnasium kürzlich im Rahmen einer 
Unterrichtseinheit zur Nachhaltigen Stadtentwicklung am Friedrich-Schiller-Gymnasium in 
Ludwigsburg vorgestellt. Das Feedback war mehr als positiv, da von den Schülerinnen und 
Schülern die Rückmeldung kam, dass sie gerne in ähnlicher Art und Weise, wie im filmi-
schen Beitrag vorgestellt, in die Ludwigsburger Stadtentwicklung eingebunden werden 
möchten. Über das Format Projektwoche konnte bisher erreicht werden, dass Schülerinnen 
und Schüler sich mit dem Thema Onlinebeteiligung beschäftigen und in einem weiteren 
Schritt die Onlinebeteiligung als Chance für eine aktive Beteiligung nutzen können. Die bis-
her gewonnenen Lehrerinnen und Lehrer treten hierbei als Multiplikatoren auf und werden 
die Onlineplattform in ihrem Unterricht platzieren. Ein weiterer wichtiger Schritt wird sein, 
dass weitere Schulen ins Projekt eingebunden werden. Es ist angedacht nun aktiv auf weite-
re Schulen (insbesondere auch Haupt- und Realschulen) zuzugehen und das Thema mit 
Unterrichtseinheiten zu verknüpfen.  

 

 

1.5 Information, Kommunikation und Öffentlichkeitsa rbeit 

Anhand der folgenden Kommunikationsaktivitäten wurd e MeinLB.de präsentiert: 

� Bsp. Auftaktveranstaltung STEP-Ost / Oßweil, filmische Begleitung, Pressearbeit Bü-
ro OBM, Ludwigsburger Kreiszeitung und sonstige lokale Presse, Regio TV, Face-
book 

� Internetseite Stadt Ludwigsburg: Informationen zur Stadtentwicklung und zu den 
STEPs unter anderem in Form von Veranstaltungshinweisen, Nachberichterstattung, 
Pressemitteilungen, Foto-Alben, Protokolle und Hinweise zum Projekt. Interaktions-
möglichkeiten über Online-Anmeldungen und Feedback-Formular 

� Konzeption zur Bewerbung der Plattform in Vorbereitung (Plakate, Flyer, Onlinewer-
bung, Facebook, städtische Homepage, Pressearbeit, u.a. Pressegespräch, Presse-
mitteilung) 

� Vorstellung des Projekts beim Vorbereitungstreffen der Zukunftskonferenz am 
04.09.12 und an der Zukunftskonferenz am 09./10.11.12 

� Zukunftskonferenz November 2012: Präsentation der Plattform MeinLB.de, mit der 
Möglichkeit zum Erstgespräch mit dem Moderator der Plattform 

� Ausstellung Mörikegymnasium und Kulturzentrum Ludwigsburg 

� Unterrichtseinheit Friedrich-Schiller-Gymnasium am 11. Juni 2013 in Ludwigsburg 

� Ergänzend zu MeinLB.de wird Facebook genutzt: Information über Termine, Nachbe-
richterstattung, Foto-Alben. Verlinkung mit städtischem Internetangebot zur Stadt-
entwicklung/ STEPs. 
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2. Beitrag zur Nationalen Stadtentwicklungspolitik 

2.1 Alleinstellungsmerkmale des Projektes  

- Was sind die Alleinstellungsmerkmale Ihres Projekts?  

Das Pilotprojekt Ludwigsburg steht exemplarisch für den Aufbau dauerhafter Beteiligungs-
plattformen, die Erprobung neuer Medien und Kommunikationsformen über Stadtentwick-
lung. Das Projekt zeichnet sich weiterhin durch eine Verknüpfung von medialem Raum und 
realer Stadtentwicklung aus. Im Rahmen der Zukunftskonferenz 2012 wurden durch das On-
line-Instrument neue Kommunikationsmöglichkeiten erschlossen und diese themenfeldbezo-
gen zur Erzeugung neuer Kooperationen genutzt. Hierdurch ergab sich durch diese ergän-
zende Beteiligungsmöglichkeit ein Mehrwert, da Personen schneller und unkomplizierter Pro-
jektideen entwickeln und gemeinsam vorantreiben können.  

 

- Auf welche grundlegenden Herausforderungen der Stadtentwicklung reagiert das Pro-
jekt? 

Eine große Herausforderungen der Kommunen ist es, möglichst die gesamte Breite der 
Stadtgesellschaft einzubinden. Damit dies möglich ist, bedarf es unterschiedliche Formen 
der Bürgerbeteiliung. Die Online-Plattform bietet eine gute Möglichkeit, insbesondere die 
internetaffinen Personen in die Ludwigsburger Stadtentwicklung einzubinden.  

 

2.2 Forschungsfragen 

o Welche Motivationen zur Bürgerbeteiligung gibt es für welche Akteure und welche 
Akteursgruppen? 

� Eigene Ideen umsetzen, sich Einbringen in das aktuelle Stadtgeschehen, Wissen 
einbringen 

� Informationen über aktuelle Themen der Stadtentwicklung 

� Einbringen von Anwohnerinteressen 

� Direkter Draht zur Verwaltungsspitze 

� Eigene Vorschläge finden Beachtung und Unterstützung von anderen Bürgern und 
der Verwaltung 

� Melden von Mängeln 

� Umsetzbare Projekte initiieren 

� Vernetzung mit anderen Bürgern, Vereine, Verwaltung 

 

o Welche Hemmnisse können erfolgreicher Bürgerbeteiligung entgegenstehen? 

� Intransparente Gestaltung des Beteiligungsprozesses, unklare Angaben zu den 
nächsten Schritten  

� Keine ausreichende Information nach Beteiligungsphasen (Wo sind meine Anregun-
gen?, Wie ist der Stand?, Wie wird priorisiert?) 

� Unzureichendes Erwartungsmanagement, es ist nicht möglich alle Anregungen und 
Wünsche umzusetzen 
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� Ängste der gewählten Gremien, andere Rollenverteilung, Entmachtung? 

� Unklare Spielregeln und Gestaltungsspielräume 

� Fehlende Verwaltungskapazitäten, wer begleitet alle Projekte weiter? Wer kommuni-
ziert? 

 

o Welche Kompetenzen benötigen die Bürger um wirkungsvoll in Stadtentwicklungs-
prozesse eingreifen zu können? 

� Interesse sich einzubringen 

� Offenheit Neues zu lernen und sich über den eigenen Standpunkt klar werden 

� Empathische Fähigkeiten, um bsp. auch komplexe Verwaltungsstrukturen zu verste-
hen 

� Verschiedene Rechts- und Planungsebenen verstehen, da nicht immer die Stadt 
Handelnder sein kann, bzw. unterschiedliche Akteure auf Landkreis, Regions-, Lan-
des-, Bundes- und EU-Ebene einzubinden sind, bzw. Vorgaben beschließen. 

� Bürger benötigen umfassende Informationen zur Stadtentwicklung, die auch über 
dauerhafte und kontinuierliche Teilnahme erarbeitet werden können. An dieser Stelle 
bewährt sich das Ludwigsburger System der Zukunftskonferenzen. Im Umkehr-
schluss ist es aber eine Aufgabe der Stadtverwaltung kontinuierlich über alle Themen 
der Stadtentwicklung hinweg zu informieren.  

 

o Welche Medien und Methoden sind für welche Verfahren der Bürgerbeteiligung ge-
eignet? Wie stellt sich das Verhältnis von Aufwand und Nutzen bei unterschiedli-
chen Medien und Methoden dar? Wie werden welche Medien und Methoden ange-
nommen? 

Durch die Verknüpfung von Online und Offline wurden eine ganze Reihe bewährter und mo-
difizierter Methoden angewandt: 

Mobilisierende Formate eignen sich zur Heranführung an Themen der Stadtentwicklung. In 
Vorbereitung zur Zukunftskonferenz wurden solche Methoden eingesetzt, um bisher unterre-
präsentierten gesellschaftlichen Milieus gesamtstädtische Themen der Stadtentwicklung nä-
herzubringen. Über die Projektwoche wurden die Schülerinnen und Schüler des Mö-
rikegymnasiums an Themen der Stadtentwicklung herangeführt, zudem diskutierten die 
SchülerInnen als Teilnehmer auf Augenhöhe im Rahmen der Zukunftskonferenz mit. Im 
Rahmen einer qualitativen Interviewreihe  unter Beteiligung von Migranten wurden wichtige 
Erkenntnisse zu persönlichen Bedürfnissen und Fragen der Stadtentwicklung gewonnen, 
darauf aufbauend wurden persönliche Kontakte geknüpft, die im Rahmen der Zukunftskonfe-
renz vertieft wurden.  

Kooperative Dialog- und Planungsverfahren eignen sich zum Einsatz dort, wo es verhärtete 
Fronten oder unterschiedliche Zielvorstellung zur räumlichen Entwicklung gibt. Im koopera-
tiven Planungsverfahren  werden nach dem Grundsatz „Probleme zuerst“ im Dialogverfah-
ren anhand von städtebaulichen Entwürfen Perspektiven und Hemmnisse in räumlichen 
Entwicklungen identifiziert. Die Begleitgruppe aus internen und externen Experten sowie Ver-
tretern aus dem politischen Raum unterstützt bei der Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten 
und der Annäherung an die beste Lösung. Die Methode Runder Tisch  hat sich dort bewährt, 
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wo unterschiedliche Zielvorstellungen und Ansprüche in Einklang gebracht werden müssen, 
exemplarisch filmisch aufbereitet im Rahmen der Beteiligung zur Gestaltung der Eber-
hardstraße. 

Zu den dauerhaft eingesetzten Instrumenten in der Stadtteilentwicklung gehören Stadt-
teilspaziergänge  und Infostände im Rahmen von Stadtteilfesten. Insbesondere die Präsenz 
in unverbindlicher Atmosphäre vor Ort (z.B. mit Luftbildern) ermöglicht einen Austausch über 
aktuelle Themen der Stadtentwicklung oder Stimmungen im Quartier. Bei diesen nied-
rigschwelligen Beteiligungsformen fällt das Aufwand-Nutzen-Verhältnis sehr positiv aus, da 
über die dauerhafte Implementierung nicht zuletzt Vertrauen in den Stadtteilen gewonnen 
wird. 

 

o Wie können die Ergebnisse von Bürgerbeteiligungsverfahren in die Planung inte-
griert werden? 

In Ludwigsburg erfolgt die Einbettung der Ergebnisse über das Zielsystem und der Imple-
mentierung in Masterpläne, welche die tägliche Arbeitsgrundlage der Stadtverwaltung dar-
stellen. Über gesamtstädtische Verfahren wie der Zukunftskonferenz erfolgt aber nicht nur 
eine Einbettung der Ergebnisse, sondern auch eine Beteiligung am „Agenda-Setting“ und der 
Definition von Handlungsfeldern.   

 

 

- Projektspezifische Aspekte: 

o Welchen Beitrag kann eine internetbasierte Beteiligungsplattform zu einer verstetig-
ten Stadtentwicklungsdiskussion leisten? 

Eine große Herausforderung in der kontinuierlichen Beteiligung der Bürgerschaft, insbeson-
dere auf Stadtteilebene, bildet die Kommunikation und die Dokumentation von diskutierten 
Maßnahmen und Anregungen aus der Bürgerschaft. Verwaltungsinterne Abstimmungen und 
die Behandlung im politischen Raum führen unter Teilnehmern von Beteiligungsveranstal-
tungen sehr schnell zur Enttäuschung über vermeintlich „versandete“ Projektideen oder Ein-
bringungen. Zudem ist in Beteiligungsprozessen über einen längeren Zeitraum sehr oft zu 
beobachten, dass auf den Veranstaltungen immer wieder Neueinsteiger hinzukommen, de-
ren Vorwissen und Erwartungshaltungen nicht denjenigen entspricht, die sich schon an meh-
reren Veranstaltungen beteiligt haben.  

Über eine internetbasierte Plattform, vor allem auch in Verbindung mit multimedialen Ele-
menten, kann diesem Umstand Rechnung getragen werden und die Kommunikation und 
Dokumentation in alle Richtungen verstetigt werden. Ergebnisse, Zusammenfassungen, akti-
ve Arbeitsgruppen und Initiativen sind bestenfalls dokumentiert und für Quer- und Neuein-
steiger aufbereitet. Konkrete Projektideen, entstanden aus dem Zusammenkommen von 
Bürgern auf Veranstaltungen, können über ein interaktives „Schwarzes Brett“ eigeninitiativ 
vorangebracht werden und gebündelt über die Plattform in die Verwaltung weitergereicht 
werden. Insbesondere für die Aktivitäten in den Ludwigsburger Stadtteilentwicklungsprozes-
sen (STEPs) soll sich durch diese ergänzende Beteiligungsmöglichkeit ein Mehrwert erge-



 22

ben, indem Personen schneller und unkomplizierter Projektideen entwickeln und gemeinsam 
voranbringen können. 

 

o Wie greift eine solche Plattform Impulse aus der Bürgerschaft auf? 

Ziel ist eine eigenständige Plattform, bei welcher die Bürgerinnen und Bürger in Eigenregie 
Projekte einstellen und Mitstreiter suchen können. Parallel werden im Rahmen von der Zu-
kunftskonferenz 2012, Stadtteilveranstaltungen, Workshops und Arbeitsgruppentreffen sowie 
Öffentlichkeitsarbeit Bürgerinnen und Bürger motiviert ihre Ideen bzw. Impulse im Rahmen 
der Plattform zu kommunizieren. Die Stadtverwaltung sowie der Community Manager unter-
stützen und begleiten die Projekte der Onlineplattform. Ziel ist es, hier eine Verzahnung zwi-
schen Online- und Offline herzustellen.  

 

o Wie muss digitale Kommunikation über Stadtentwickung gestaltet werden, um Re-
sonanz in der Breite und Qualität in der Tiefe zu verbinden? 

Digitale Kommunikation und insbesondere Partizipation im Rahmen von Stadtentwicklung, 
dies zeigen auch Phänomene und Erfahrungen verschiedenster Messageboards und Sozia-
len Netzwerke, erfordern Verantwortung jedes einzelnen aktiven Users und klare Regeln zur 
Zusammenarbeit. Für die Zielstellung von „MeinLB.de“ wurden deshalb folgende Regeln zur 
Einbringung von Projekten erarbeitet und in der Testphase erprobt, sie sollen: 

o Auf kommunaler Ebene realisierbar sein 

o Am Allgemeinwohl orientiert sein 

o Realistischerweise umsetzbar sein 

o Vom Initiator zu verantworten sein 

o Aktuell sein 

o Einem konstruktiven Gedanken folgen 

Projekte und Ideen sollen insbesondere nicht… 

o Kommerziell motiviert sein 

o Vordergründig zu Spenden aufrufen 

o (partei-) politisch motiviert sein 

o Ausgrenzend oder diffamierend sein 

o Lediglich Kritik an bestehenden Projekten äußern. 

 

o Was bedeutet der dauerhafte Betrieb einer solchen Plattform organisatorisch und fi-
nanziell für eine Kommune? 

Zunächst ist die Phase der Konzeptionierung bis zur Implementierung mit einem organisato-
rischen und finanziellen Mehraufwand verbunden, da zahlreiche verwaltungsinterne und 
fachbereichsübergreifende Abstimmungen erforderlich sind.  
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Der dauerhafte Betrieb stellt die Stadt Ludwigsburg vor neue Herausforderungen, da eine 
kontinuierliche Stelle des Community Managers geschaffen und finanziert werden muß. Für 
die Anlaufphase ist es (nach zahlreichen internen Abstimmungen mit mehreren Fachberei-
chen) gelungen von September 2012 bis November 2013 einen externen Community Mana-
ger über den städtischen Haushalt zu finanzieren. Weiterhin sind zusätzliche personelle 
Ressourcen für die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie bei den STEP -
Verantwortlichen erforderlich.  

Langfristiges Ziel ist es, durch die Internetplattform die bürgerschaftlichen Prozesse zu ver-
netzen und das bürgerschaftliche Engagement zu stärken. Zugleich sollen nach der Anlauf-
zeit die Kommunikationswege in den STEPs erleichtert werden. In de Evaluation zeigt sich, 
dass zur Verstetigung eine 0,5 Stelle notwendig ist. Die Stelle soll beim Fachbereich Bürger-
schaftliches Engagement verortet werden, um hier eine Vernetzung herzustellen. Zur Finan-
zierung dieser Stelle erfolgt eine interne Diskussion und Abwägung zum Mehrwert und einer 
möglichen Finanzierung über den städtischen Haushalt. Aufgrund begrenzter Mittel ist es 
das Ziel, Folgeprojekte zu generieren bzw. Förderungen über Stiftungen zu aquierieren. 

 

o Können über die Plattform neue Zielgruppen dauerhaft erschlossen werden? Auf 
welche Zielgruppen wirkt Online-Beteiligung ggf. selektiv? 

Ziel ist es, die genannten bislang wenig erreichten Milieus (Schülerinnen und Schüler, Ju-
gendliche, Studierende, experimentelle Milieus) dauerhaft zu beteiligen. Möglicherweise wird 
durch die Online-Beteiligung selektiv die jüngere Generation angesprochen. Diese These 
stützt die städtische Erfahrung mit Facebook, da das Durchschnittsalter der ständigen Face-
bookgemeinde der Stadt Ludwigsburg mittlerweile bei unter 30 Jahren liegt. Ältere Bürger 
werden primär über die klassischen Beteiligungsformate angesprochen. Umso mehr ist es 
deswegen wichtig, die einzelnen Beteiligungsinstrumente miteinander zu verzahnen, wie 
dies beispielsweise im Rahmen der regelmäßigen Zukunftskonferenzen erfolgt. 

 

o Gibt es Diskrepanzen zwischen Online- und Offline-Beteiligung? Oder lassen sich 
die Chancen crossmedialer Kommunikation problemlos nutzen? 

Für „MeinLB.de“ gilt die Devise ohne Offline kein Online, d.h. die Prämisse der Aktivitäten ist 
eine enge Verzahnung mit den Prozessen, die offline stattfinden. Den gedanklichen Überbau 
bildet das Stadtentwicklungskonzept der Stadt Ludwigsburg und die damit verknüpfte lang-
jährige Kultur der Beteiligung. Es erfolgt eine enge Rückkopplung mit den Zukunftskonferen-
zen und STEP-Veranstaltungen. Initiierte Projekte sollen und können auf Stadtteilebene wei-
ter geführt werden.   

  



 24

2.3 Zentraler Erkenntnisgewinn 

1) Bestehende Kommunikationsstrukturen in der Verwaltung sind nur bedingt kompati-
bel mit den Kommunikationsanforderungen der Digitalen Welt. Sie bedürfen einer 
schrittweisen Anpassung und Optimierung. 

Generell besteht eine Diskrepanz zwischen der Forderung und der Erwartung schnell 
zu agieren und kommunizieren via des Internets sowie den Entscheidungsstrukturen 
innerhalb der Verwaltung. Für einen erfolgreichen Betrieb der Onlineplattform müs-
sen zügige Entscheidungen von Seiten der Verwaltung möglich sein. Dies erfordert 
Zeit, da Anpassungen in der Organisationsstruktur und ein neues Kommunikations-
verhalten entwickelt werden muss.  

2) In der neunmonatigen Betriebszeit von MeinLB.de zeigt sich, dass ein virtuelles 
schwarzes Brett die Interaktion und Vernetzung von bürgerschaftlichem Engament 
fördert und vernetzt. Hierin liegt der Mehrwert und das Potenzial der Plattform.  

3) Dauerhafte Akzeptanz und Verständnis für Themen der Stadtentwicklung werden nur 
durch einen integrierten Ansatz und dem Einsatz verschiedener Methoden sicherge-
stellt. Dies wurde über die Dialogevaluierung des VHW bestätigt. 

- Welche Handlungsempfehlungen an Bund und Länder können Sie aus Ihrem Projekt 
ableiten? 

1) Es bedarf weiterer Fortbildungsmodule und Methodenkompetenz für kommunale Mit-
arbeiter im Bereich der Kommunikation und Beteiligung.  

2) Das Thema der nachhaltigen Stadtentwicklung/ Partizipation sollte stärker in Lehrplä-
nen und Unterrichtsmodulen an Schulen und Universitäten verankert werden. 

3) Die Förderlandschaft sollte verstärkt auf integrierte Ansätze ausgerichtet sein. 

 

2.4 Einschätzung der Übertragbarkeit der Ergebnisse  

- Welche übertragbaren Ansätze ergeben sich aus dem Pilotprojekt?  

1) Schnittstellen zwischen Bürgerinformation, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteilgung 
und bürgerschaftlichen Engament sollten vor der Inbetriebnahme einer Plattform  in 
der jeweiligen Kommune definiert werden 

2) Für die erfolgreiche Verzahnung mit Online-Beteiligungsinstrumenten bedarf es neue 
Kommunikationswege in der Verwaltung 

3) Bürgerschatliches Engament benötigt die Möglichkeit zur transparenten Vernetzung 
von Inititativen 
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3. Produkte 

- Welche Produkte haben Sie im Rahmen des Pilotprojekts erstellt? (Pläne, Filme, Katalo-
ge, Broschüren,...) Bitte erstellen Sie eine Liste und fügen Sie den beiden Sendungen 
des Berichts an BBSR und Urbanizers die entsprechenden Belege bei. 

1) Beteiligungsplattform www.MeinLB.de 

2) Trailer zur Bewerbung der Plattform 

3) Projektwoche mit dem Mörikegymnasium 

4) Kurzfilm der Projektwoche 

5) Kurzfilm über die Auftaktphase zum STEP Oststadt und Oßweil 

 

4. Bildmaterial 

Dateinamen 

 

Kurze Bildbeschreibung/ Kennzeichnung 

 

Autor/Fotograf Aufnahme-
datum 

Arbeitsgruppen Zukunfts-
konferenz.jpg 

Arbeitsgruppen Zukunftskonferenz.jpg Stadt Ludwigsburg Juni 2009 

Themensprecher_Mitglieder 
Zuko.JPG 

Themensprecher_Mitglieder Zuko.JPG Stadt Ludwigsburg April 2010 

Einführung Projektwo-
che.JPG 

Einführung Projektwoche.JPG Stadt Ludwigsburg Mai 2012 

Einführung Projektwoche 
2.JPG 

Einführung Projektwoche 2.JPG Stadt Ludwigsburg Mai 2012 

Teilnehmer Projektwo-
che.JPG 

Teilnehmer Projektwoche.JPG Stadt Ludwigsburg März 2012 

Vorschläge Projektwo-
che.JPG 

Vorschläge Projektwoche.JPG Stadt Ludwigsburg Mai 2012 

Ideen Projektwoche.JPG Ideen Projektwoche Stadt Ludwigsburg Mai 2012 

STEP Ost-Oßweil-
Anregungen Teilnehmen-
de.JPG 

STEP Ost-Oßweil-Anregungen Teilneh-
mende 

Stadt Ludwigsburg Mai 2012 

STEP-Veranstaltung Ost-
Oßweil.JPG 

STEP-Veranstaltung Ost-Oßweil Stadt Ludwigsburg März 2012 

Präsentation Projektwo-
che.JPG 

Präsentation Projektwoche.JPG Stadt Ludwigsburg September 
2012 

Zukunftskonferenz 2012 
Ludwigsburg, Quelle Stadt 
Ludwigsburg.JPG 

Zukunftskonferenz 2012 Ludwigsburg, 
Quelle Stadt Ludwigsburg 

Stadt Ludwigsburg November 
2012 

Zukunftskonferenz Ludwis-
burg 2012.JPG 

Zukunftskonferenz Ludwisburg 2012 Stadt Ludwigsburg November 
2012 

 

*Die dreistellige Zahl vorne steht für die letzten drei Ziffern Ihres Aktenzeichens aus dem Zuwendungsbescheid), 
der Index für das Dateiformat 

 



B.: Ablauf- und Zeitplan der Arbeitsschritte 

(bitte verwenden Sie den Arbeits- und Zeitplan Ihres Zuwendungsantrags und markieren Sie Änderungen farbig) 

 

Jahr 2012 2013 

Quartal I II III IV I II III IV 

Arbeitsschritt         

1. Vorbereitung / Aufbau von Betei-
ligungsstrukturen 

x X       

Einrichtung eines „Kommunikations-
Jour fixe“ 

x        

Aufbau einer internetbasierten Kom-
munikationsplattform 

x X       

Vorbereitung weiterer Kommunkati-
onsaktivitäten (Schule, Multimedia, 
Zielgruppenansprache) 

x X       

2. Umsetzung des Beteiligungsver-
fahrens im Pilotprojekt 

    

 

    

Durchführung weiterer Kommunikati-
onsaktivitäten (Schule, Multimedia, 
Zielgruppenansprache) 

 X x x x    

Zukunftskonferenz (inkl. Vor und 
Nachbereitung) 

  x x x    

3. Implementierung / Verstetigung 
der Ergebnisse aus der Beteiligung 
in den weiteren Stadtentwicklungs-
prozess 

    

 

    

Evaluation und Erarbeitung von Maß-
nahmen für das Ludwigsburger Mana-

    x x x x 
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gementsystem 

Aufnahme von konkreten Maßnahmen 
in den STEP Innenstadt 

    x x x  

Sachstandsbericht SB 01, 
31.03. 

   SB 02, 8.02.    

Zwischenbericht    ZB01, 31.08.      

Endbericht       EB mit Entwurf  

Projektbereisung  X       

Erfahrungsaustausch Februar  10.10.    X  

Projekt- und Werkstattgespräche Terminkonkretisierung im Projektverlauf 

Bundeskongress Nationale Stadtent-
wicklungspolitik 

  X    X  

Bitte machen Sie in der Übersicht deutlich, welche Maßnahmen 

• nicht planmäßig stattfinden konnten und verschoben wurden 
• vorzeitig durchgeführt wurden 
• während der geplanten Projektlaufzeit nicht durchgeführt werden können



Anlagen 

 
� Chronologie 

� Grobkonzept MeinLB.de 

� Feinkonzept MeinLB.de 

� Ablauf Projektwoche Mörikegymnasium 

� Projektwoche Mörikegymnasium: Pressemitteilung Stadt Ludwigsburg, 25.05.12 

� Projektwoche Mörikegymnasium: Pressebericht Ludwigsburger Kreiszeitung, 
25.05.12 

� Projektwoche Mörikegymnasium: Pressebericht Bietigheimer Kreiszeitung, 04.06.12 

� Stadtteilentwicklungsplan Ost/ Oßweil: Auftaktveranstaltung 17.03.12, Pressemittei-
lung Stadt Ludwigsburg, 01.03.12 

� Stadtteilentwicklungsplan Ost/ Oßweil: 2. Treffen zur Bürgerbeteiligung 13.06.12, 
Pressemitteilung Stadt Ludwigsburg, 14.05.12 

� Stadtteilentwicklungsplan Ost/ Oßweil: Bericht vom 2. Treffen zur Bürgerbeteiligung, 
13.06.12, Pressemitteilung Stadt Ludwigsburg, 18.06.12 

� Artikel „Das Städtenetzwerk des vhw und die Zusammenarbeit mit der Stadt. Lud-
wigsburg“, von Geiger, Albert, erschienen in vhw FWS 2/ März-April 2012 

� Agenda Vorbereitungstreffen Zukunftskonferenz am 14.09.12 

� Vorbereitungstreffen 14.09.12, Pressemitteilung 17.09.2012 

� Pressemitteilung Stadt Ludwigsburg zur Onlinestellung MeinLB.de, 20.09.2013 

� Neues Angebot für Bürgerprojekte, MeinLb.de, Oßweiler Vorstadtkurier, 10.10.2013 

� Vorbereitungstreffen Zukunftskonferenz 2012, Pressebericht Stuttgarter Zeitung, 
11.10.2012 

� Vorbereitungstreffen Zukunftskonferenz 2012, Pressebericht Ludwigsburger Kreiszei-
tung, 11.10.2012 

� Berichterstattung Onlinestellung MeinLB.de, Homepage Stadt Ludwigsburg, 
15.10.2012 

� Zukunftskonferenz 2012, Pressebericht Stuttgarter Zeitung, 12.11.2012 

� Zukunftskonferenz 2012, Pressebericht Ludwigsburger Kreiszeitung, 12.11.2012 

� Betrieb MeinLB.de, Ludwigsburger Wochenblatt, 24.01.2013 

� Betrieb MeinLB.de, Ludwigsburger Kreiszeitung, 23.02.2013 

� Stadtplan GreenVision 
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Chronologie 

17.03.12 Auftaktveranstaltung Stadtteilentwicklungspläne Oßweil und Oststadt 

27.03.12 Fertigstellung Grobkonzept Onlineplattform 

21.- 23.05.12 Projektwoche Mörikegymnasium 

13.06.12 Zweites Treffen zur Bürgerbeteiligung in Oßweil und der Oststadt 

02.07.12 Fertigstellung Feinkonzept Onlineplattform 

Ab Juli 12 Programmierung der Onlineplattform 

September 2012 Beauftragung Community Management 

14.09.12 Vorbereitungstreffen Zukunftskonferenz 

05.10.12 Onlinestellung MeinLB.de 

09.-10.11.12 Zukunftskonferenz 2012 

ab November 2012 Weiterbeauftragung Community Management, bis November 2013 

ab Februar 2013 Vorstellung der Plattform in den Fachbereichen 

17.04.13 Ergänzungbeschluss Stadtentwicklungskonzept im Gemeinderat, Evaluation Zu-
kunftskonferenz sowie MeinLB.de 

Weitere Aktivitäten zur Implementierung und Verstetigung der Plattform (u.a. städtische Stel-
le für die Koordination in Planung) 



 

 

 

Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement 

D II -17/IB 

 

 

MeinLB.de - Konzeptionelle 

Überlegungen zur Weiterführung 

 

 

 

Gliederung 

1. Auftragsklärung 

2. Konkretisierung 

2.1 Überarbeitung der Plattform in Layout und Inhalt 

2.2 Interner Prozess 

2.3 Rollen der Beteiligten 

2.4 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung intern – extern 

3. Umsetzungsschritte ab September 2014 

4. Vorschlag Reporting zu MeinLB 

5.  Anhang: Projekt-Bewertungsraster 

  

  
Entwurf 
 



 MeinLB.de 2 

1. Auftragsklärung 

Die Bürgerbeteiligungs-Plattform MeinLb.de  soll nach den Erfahrungen aus dem 2-jährigen 

Modellbetrieb im Rahmen des Forschungsfeldes Nationale Stadtentwicklungspolitik inhaltlich 

und technisch überarbeitet werden. 

Die intendierten Zielsetzungen mit Konzeption und Inbetriebnahme von MeinLB.de waren: 

- Beitrag zur Verstetigung der Stadtentwicklungsdiskussion 

- Ansprache und Erschließung neuer Zielgruppen (Experimentelles Milieu, jüngere 

Generation) 

- Bereitstellung einer Plattform für die Selbstorganisation von Bürgerbeteiligung bzw. 

bürgerschaftlichem Engagement 

- Initialschwung für die Zukunftskonferenz 2012  

- Erprobung Neuer Medien bzw. Kommunikationsformen für die Stadtentwicklung  

Ansatzpunkte 

Die oben genannten Zielsetzungen stellen  sehr vielschichtige und anspruchsvolle Ziele dar, 

die allerdings nach der Konzeption und Implementierung in der weiteren Umsetzung nicht 

ausreichend realisiert werden konnten 

− Nutzung der Plattform:  Die Plattform ist nicht nur im Sinne der Zielsetzung genutzt 

worden, sondern auch für Dinge wie: Anfragen an die Verwaltung, Kommentierung von 

Verwaltungsaktivitäten, Delegation von Aufgaben an die Stadt oder Störungsmeldungen. 

MeinLB hat zum Teil „falsche“ Erwartungen geweckt, deren Nicht-Erfüllung zu 

Unverständnis und Abwendung der Nutzer/-innen führte.  

− Verankerung in der Verwaltung: es fehlte ein klar akzeptierter und transparenter Prozess 

in der Verwaltung zur Bewertung/Freigabe/Begleitung von Projektideen – auch um 

sicherzustellen, dass die Nutzer/-innen ein zeitnahes und sachdienliches Feedback 

bekommen und jederzeit Transparenz über den Status ihrer Projektidee hatten. 

− Es zeigte sich, dass es sinnvoll ist, intern Kapazitäten zur Koordination der Plattform-

Aktivitäten und vor allem zur Begleitung der Projekte zu etablieren (Mandat!). 

− Zielgruppe: Die ursprünglich intendierte Zielgruppe (experimentelles Milieu, jüngere 

Generation), die über klassische Beteiligungsformen bislang eher nicht erreicht werden, 

konnten mit MeinLB auch nicht im erwarteten Maße gewonnen werden. Die These 

„Erschließung neuer Zielgruppen“ kann empirisch nicht gestützt werden, da die Nutzer 

auf MeinLB.de anonymisiert sind und allenfalls kontextbezogen Informationen über 

Projektideengeber erschlossen werden können. 
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− Offensichtlich wurde auch, dass eine Verknüpfung von Online mit Präsenzphasen (z.B.  

Projekt-Talk o.ä. Event) zu einer Erhöhung des Mobilisierungsgrades und der 

Motivationswirkung beitragen würde. 

− Um den Gebern von Projektideen das Gefühl zu vermitteln, dass die Plattform das 

geeignete Format für die eigenverantwortlich gesteuerte Realisierung ihrer Idee ist, sind 

Maßnahmen einzuleiten, die die Akzeptanz und Attraktivität der Website erhöhen (= 

hohe Leserschaft). 

 

 

Weiterentwicklung 

Die Stärkung der Beteiligungskultur in Ludwigsburg ist essentieller Baustein im Prozess der 

Integrierten Stadtentwicklung und die Plattform MeinLB soll einer der Pfeiler sein. 

Basierend auf den bisherigen Erfahrungen und den momentan zur Verfügung stehenden 

Ressourcen empfehlen sich folgende Schritte für den Neustart (Relaunch) von MeinLB: 

• Durch die Überarbeitung in der Gestaltung ist die beabsichtigte Nutzung der Plattform 

deutlicher und nachvollziehbarer herauszustellen. Im Sinne eines klaren 

Erwartungsmanagements ist den Nutzern/-innen zu vermitteln (siehe Pkt. 2.1), dass 

die Plattform weder „Meckerkasten“ noch Frag-den-OB- Alternative ist und ebenfalls 

kein Postfach, in dem man Anregungen für die Verwaltung „ablädt“. 

• Der Prozess innerhalb der Verwaltung ist eindeutig und verbindlich zu 

implementieren, um zu gewährleisten,  

- dass alle relevanten Fachbereiche/Experten in der Verwaltung eingebunden 

sind, 

- Rückmeldungen an die Projektideengeber zeitnah, sachdienlich und 

wertschätzend erfolgen, 

- ein nachvollziehbarer Entscheidungsprozess über Veröffentlichung/Fortführung 

von Projektideen realisiert wird. 

• Eine effizientere Vernetzung von MeinLB mit bereits bestehenden 

Beteiligungsformaten (Zukunftskonferenzen, STEP) ist sicherzustellen. 

• Zielgruppen:  

- In der Ansprache und im Layout der Plattform Fokussierung auf 

Gruppierungen, die bereits heute Affinität zu Bürgerschaftlichem Engagement 

(BE) haben und „etwas bewegen wollen“. Diese scheinen zurzeit noch 

vorwiegend im leistungsorientierten Performer-Milieu und im klassisch-

konservativen Milieu angesiedelt zu sein (sogenannter PISA-Effekt beim BE).  



 MeinLB.de 4 

- Die Generation der unter 20 bis 25-Jährigen sowie das experimentelle Milieu 

fühlen sich bislang eher wenig von MeinLB  angesprochen. Um diese 

Zielgruppen zukünftig mehr zu involvieren, müssen andere Zugänge konzipiert 

und umgesetzt werden (Themen, Tempo der Kommunikation, …). 

• Aktive Begleitung der Online-Diskussion durch die interne Moderatorin, auch um 

Projektinitiatoren mit bereits bestehenden Initiativen zu vernetzen (verwaltungsintern 

wie extern) 

• Nutzung der Plattform fördern, motivieren und umwerben (Vorstellung von MeinLB 

im Rahmen von „Offline“-Aktionen, gezielte Ansprache von Schlüsselpersonen in 

bereits bestehenden Initiativen und Kooperationspartnern, Schulprojekte ...) 

 

Mit diesem „Maßnahmenplan“ wird zunächst einmal angestrebt, dass den bereits beteiligten 

und engagierten Bürgerinnen und Bürgern ein ergänzendes Medium bereitgestellt wird, auf 

dem sie sich mit anderen Interessierten vernetzen und ihr Engagement weiter stärken und 

ausbauen können. Gleichzeitig soll dieser im ersten Schritt eingebundene Nutzerkreis der 

Plattform dazu anregen, weitere Impulse für die Stadtentwicklung und bürgerschaftliche 

Initiativen zu befördern. Ist MeinLB als Plattform in diesem Nutzerkreis etabliert und die 

entsprechende Resonanz (=Attraktivität) auch für „Neueinsteiger“ erlebbar, so kann MeinLB 

vielleicht die beabsichtigte Sogwirkung entfalten, damit andere Interessierte die Plattform als 

geeignetes Format für die eigenverantwortliche Realisierung ihrer Projektideen wahrnehmen.   
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2. Konkretisierung 

2.1. Überarbeitung der Plattform in Layout und Inhalt 

• Einrichtung einer Landingpage: auf dieser Startseite steht kein Projekt mehr, sondern 

eine kurze Erklärung zu „Das ist MeinLB“. Angestrebt wird eine intuitive Benutzerführung, 

konkret über vier jeweils verlinkte Buttons, die zu einer Aktion weiterverweisen: 

- Button 1: Sie haben eine tolle Idee für Ludwigsburg, wollen für Ihre Idee werben und 

Unterstützung suchen: Dann klicken Sie hier!  

- Button 2: Sie interessieren sich für Initiativen und Projekte, die Ludwigsburg 

bereichern, wollen sich informieren und ggf. anschließen. Dann klicken Sie hier! 

- Button 3: Sie haben ein Anliegen oder eine Frage, dann wenden Sie sich an den OB 

=> Verlinkung zu FragdenOB 

- Button 4: Sie möchten eine Störung oder einen Schaden melden => externe 

Verlinkung zur TDL-Störmeldung  

• Die Website wird vom Textumfang etwas entzerrt („weniger ist mehr“) und Projektideen, 

die nicht mehr aktiv sind, werden ins Archiv verschoben. Nach dem Neustart im 

Sept./Anfang Oktober sind nur noch die aktuellen/aktiven Projekte direkt zu sehen 

• Zusätzlich soll eine Rubrik „Erfolgreiche Projekte“ (eine Art  best practice) geschaffen 

werden. 

• Wechsel in der Ansprache: wird von Du auf Sie gesetzt (bestehendes bürgerschaftliches 

Engagement ist getragen von klassisch Engagierten und nicht von jugendlichen Gruppierungen, die mit dem 

Medium experimentieren wollen). 

• Den Nutzern/-innen soll zukünftig unter „Über MeinLB“ ein Feedbackformular zu MeinLB 

zur Verfügung gestellt werden. Ferner sollen dort zukünftig die (Nutzungs)Regeln 

schneller ersichtlich platziert sein.  

• Der News-Bereich der Stadt (rechter Rand) wird reduziert und fokussiert auf wenige, 

aktuelle (Veranstaltungs)hinweise der Verwaltung 

• Änderungen beim Anlegen einer Projektidee (=interner Projektbereich): Zukünftig werden 

Optionen auswählbar sein, was man sucht: Teilnehmer/-innen, finanzielle Unterstützung, 

Räumlichkeiten etc. - diese Angaben werden später auch öffentlich ersichtlich sein. 

• Zur Optimierung des internen Handlings der Plattform werden ebenfalls einige 

Anpassungen vorgenommen: Bearbeitungsstatus eines Projekts durch die Moderation soll 

zukünftig intern vermerkt werden können (-> Nachvollziehbarkeit). Dieses Kommentarfeld 

im Projektformular ist nicht öffentlich. Zudem  werden die charakterisierenden 

Auswahlkategorien „veröffentlicht“, „ausstehend“ um 2 weitere Kategorien ergänzt („nicht 

veröffentlicht/abgelehnt“ und „archiviert“) 
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• Die Antworten von MeinLB stehen zukünftig nicht mehr rechts „Feedback von MeinLB“, 

sondern in Sinne einer fortlaufenden Kommunikation mitten im „Redefluss“ zwischen 

Projektidee-Beschreibung und Kommentaren von anderen Usern. 

• Eingeloggte Nutzer/-innen werden zukünftig benachrichtigt, wenn ein Projekt kommentiert 

wird, dem sie folgen. 

• Die Projektidee-Seite Umwelt-Agenda auf MeinLB.de verlinken. 

• Ferner soll technisch der Versand von Mails aus dem System heraus (z.B. Newslettern) 

eingebaut werden, um über Neuigkeiten (Relaunch, Anpassungen, …) informieren zu 

können. 

Der technische Support zur Online-Plattform wird weiterhin über GabrielFilm beauftragt. Der 

Auftrag beinhaltet dauerhaft gegen Bezahlung nach Aufwand: 

- Support bei Problemen/Störungen der Plattform 

- notwendige Anpassungen in der Programmierung der Plattform, z.B.  stetiges Update der 

Software, auch zur Schließung von Sicherheitslücken,  

- das Sichern der Daten über ein wöchentliches Backup auf dem FTP-Server. 

Zusätzlich wird GabrielFilm noch mit der einmaligen Neuprogrammierung der Plattform für 

den geplanten Relaunch im Sept. beauftragt. Angebot hierzu wird eingeholt, technische 

Überarbeitung der Plattform sollte bis 15.09.2014/ Ende Sept. 2014 erledigt sein.  

Die Kosten für den technischen Support, die Einrichtung eines neuen MailAccounts 

meinlb@ludwigsburg.de  sowie die einmalige Neuprogrammierung der Plattform werden vom 

Referat NSE/Integrierte Stadtentwicklung übernommen.  

 

2.2 Interner Prozess 

 

Template_Processflo
w_MeinLB.xlsx
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2.3 Rollen der Beteiligten  

Bürgerschaft: 

� Projektideengeber/innen 

� Adressaten bzw. Nutzer/innen der Initiativen 

� Mitstreiter/innen (-> Umsetzung) 

� Community Mitglieder i.S. v.  „Leserschaft“ 

Verwaltung: 

� Entscheider (FB 17, NSE, Dez.) -> Veröffentlichung 

� Plattform-Moderation FB 17 

� Experten/innen aus den jeweiligen FBs, die als Projektpaten fungieren  (FBs 

benennen) 

� Fachbereich 17:  zentrale Schnittstelle zum Bürgerschaftlichen Engagement 

� NSE: interne Schnittstelle zur Einbindung in Gesamtprozess der Nachhaltigen 

Stadtentwicklung (-> STEP, ZuKo) 

� OBM: Aktualisiert die Rubrik „News“ mit Neuigkeiten und aktuellen Terminen zur 

Stadtentwicklung (z.B. Termine Stadtteilspaziergang); Abstimmung über sonstige 

Öffentlichkeitsarbeit. 

Externe Kooperationspartner (im Sinne von Dritter Interessensgruppe): 

� Vereine, Verbände 

� bestehende Bürgerprojekte, Initiativen 

� konfessionell gebundene Organisationen,  

� NPOs 

� Ggf. Unternehmen als Sponsorpartner für Projektinitiativen 

 

2.4  Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung intern – extern 

- ab Mitte Sept. 2014 relevante Fachbereiche „besuchen“, Neustart vorstellen und 

Schlüsselpersonen aktivieren (vorher: Mandatsklärung intern) 

- Werbung bei Akteuren bestehender Gruppierungen Bürgerschaftlichen Engagements 

innerhalb und außerhalb FB 17 (Fair Trade-Agendaprojekt , Anlaufstelle BE, Stadtteilbüro 

Eglosheim, Seniorenbüro, Integrationsbeirat, Mehrgenerationenhaus …), 

- Crossmediale Kommunikation stärken: Online-Projektideen im jeweiligen Stadtteilblatt, ggf. 

in anderen Printmedien veröffentlichen. 
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- Generelle Überlegungen:  

- Werbemittel: Plakate, Handzettel 

- Pressenotiz, Pressegespräch 

- Offline-Event wie Projekt-Talk am Abend im Okt/Nov für bestehenden Userkreis 

 

3. Umsetzungsschritte ab September 2014 

- Feedback bei bestehendem Userkreis MeinLB einholen bis 05.09.2014, dann 

Auswertung. 

- Inhaltliche Überarbeitung von MeinLB (welche Projekte ins Archiv, Texte „entzerren“ 

…) bis Mitte September 2014 abschließen. 

- Falls bis dahin technisch machbar und Feedback auf Plattform noch nicht so extensiv 

vorhanden, Newsletter an alle registrierten User: 

- entweder mit Bitte um weitere Rückmeldungen/Erfahrungen oder 

- je nach Status: Ankündigung der geplanten Überarbeitungen, auch im Sinne 

von: Grenzen aufzeigen und „sagen, was geht“ (Versprechen).  

- Technische Überarbeitung der Plattform (Programmierung) durch GabrielFilm bis 

Mitte September 2014. 

- Einarbeitung in PIWIK, Adaption Auswertungs-Tool auf unsere Zwecke. 

- Werbungs-/ Öffentlichkeitsmaßnahmen einleiten ab Mitte September 2014: s. Pkt. 2.4. 

Werbemittel + Presse + gezielte Aktivierung von Schlüsselpersonen und in Prozess 

einbeziehen (= permanenter Prozess). 

 

4. Vorschlag Reporting zu MeinLB 

 

• Die Statistik-Software PIWIK wird für Auswertungszwecke in die Plattform eingebunden 

• Es wird 1x pro Monat ein Bericht erstellt 

• Dieser gliedert sich in die 3 Teilbereiche: 

1. Statistik: Anzahl Besucher/-innen der Website, neu registrierte Nutzer/-innen,  Clicks, 

Anzahl aktive Projekte, wie viele Kommentare, durchschnittliche Verweildauer, wie 

viele aktive Nutzer? Wie viel sind (nur) Followers? Benutzerprofil (Altersgruppe, 

Wohnort, Geschlecht) … 

2. Erfolgsmessung: Anzahl neu eingereichter Ideen, Anzahl neu veröffentlichter Ideen, 

Anzahl aktive Projekte (i.S. v.: noch in Diskussion und Bewertung durch Nutzer, 

Entscheidungen stehen an, kurz vor Realisierung …), Anzahl erfolgreich gestarteter 

Projekte* 
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3. Interne Prozessmessgröße: Anzahl ausstehende Feedbacks durch Verwaltung, Anzahl 

Vernetzung zu bereits bestehenden identischen Projekten 

*Indikatoren hier sind: es hat sich ein Projektteam etabliert,  Zielsetzung, Auftrag, Ressourcenklärung vorhanden, 

Projektinitiator/en betreiben das Projekt außerhalb von MeinLB.de., Plattform wird zukünftig noch als Info/Terminankündigungs-

Portal genutzt.  

 

 



Besuchsstatistik MeinLB.de

Export-Datum 21.12.2015

Monat
Unterschiedlic

he Besucher

Anzahl der 

Besuche
Seiten Zugriffe Bytes

Seiten pro 

Besuch

Jan 15 1893 2614 11072 42179 1.08 GB 4 Erhöhte Zugriffszahlen durch Neuentwicklung

Feb 15 2351 3186 19135 104669 2.02 GB 6 Erhöhte Zugriffszahlen durch Neuentwicklung

Mrz 15 2551 3382 35354 16373 2.02 GB 10 Erhöhte Zugriffszahlen durch Neuentwicklung

Apr 15 1646 2381 43136 332295 4.54 GB 18 Erhöhte Zugriffszahlen durch Neuentwicklung

Mai 15 937 1440 28277 16974 2.87 GB 20

Jun 15 1145 1785 17642 132782 2.99 GB 10

Jul 15 1015 1564 25544 126154 3.63 GB 16

Aug 15 732 1062 7462 48,973 1.56 GB 7

Sep 15 1163 1603 7989 57623 2.35 GB 5

Okt 15 1337 2633 10983 54642 1.84 GB 4

Nov 15 1027 2365 8738 47883 1.53 GB 4

Dez 15 759 1285 7362 31914 883.12 MB 6 Bis 21.12.

Interpretation

Die Zugriffszahlen in der Zeit von Januar bis April sind durch die Entwicklung des neuen MeinLB erhöht

In Mai, Juni und Juli verzeichnet MeinLB eine durchschnittliche Besuchszahl von knapp 1600 Besuchen monatlich.

Die Zahl der unterschiedlichen Besucher wird anhand der IP Adresse erhoben. Sie ist nicht 100 % zuverlässig.

Nach dem "Sommerloch" im August und September sind die Besucherzahlen im Oktober und November auf über 2000 gestiegen
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