
Bürgerbeteiligung in Kommunen

Bürgerinnen und Bürger aktiv beteiligen, mit ihnen in einen 
Dialog zu treten und Problemen durch transparentes Han
deln zu begegnen, ist das Ziel vieler Städte und Gemeinden.

Dabei schafft Transparenz bei kommunalen Entscheidungs
prozessen Glaubwürdigkeit. Deshalb ist die frühzeitige Ein
bindung der Bürgerschaft in kommunales Handeln wichtig, 
besteht doch hier die Möglichkeit, Argumente für oder  
gegen eine Entscheidung vorzutragen und sich den mögli
chen (Gegen)Argumenten der Bürger zu stellen. Dabei 
reicht die kurze Informationsweitergabe bei weitem nicht 
aus. Die Bürgerinnen und Bürger möchten über Planungs
vorhaben umfassend informiert werden und den eigenen 
Lebensraum in gemeinsamer Verantwortung mit Verwal
tung und Politik aktiv gestalten.

Wir unterstützen Sie…

Aber wie kann Partizipation vor Ort effizient organisiert, um
gesetzt und nachhaltig implementiert werden? Die Realisie
rung einer umfassenden und erfolgreichen Bürgerbeteiligung 
ist kein leichter Weg, insbesondere angesichts immer weiter 
zunehmender Aufgaben und einer sich verschärfenden Perso
nalsituation in den Verwaltungen.

Die Kommunal Agentur NRW bietet Ihnen eine professionelle 
Begleitung bei der Realisierung der einzelnen komplexen Bau
steine. Wir unterstützen Sie durch eine konzeptionelle und 

systematische Aufarbeitung des Themas Bürgerbeteiligung 
und gehen dabei individuell auf Ihre Belange ein. Mithilfe  
geeigneter Instrumente und standardisierter Prozesse können 
Hürden der Beteiligung weiter ausgeräumt und eine leben
dige Demokratie erreicht werden.

Bürgerbeteiligung
Gemeinsam kommunale Prozesse gestalten

www.KommunalAgentur.NRW



Die Kommunal Agentur NRW GmbH: 
Ihre Partnerin vor Ort

Als das Dienstleistungsunternehmen des Städte und Ge
meindebundes NRW beraten wir nahezu alle Kommunen in 
NRW zu zahlreichen kommunalen Aufgabenbereichen und 
Fragestellungen. Dabei entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen 
zur Bearbeitung kommunaler Anforderungen pragmatische 
Lösungskonzepte.

Die kommunale Verwaltung arbeitet mit und für ihre Bürgerin
nen und Bürger. Wir zeigen Wege und Vorteile auf, die Bürger
schaft bei den verschiedensten Prozessen einzubinden und 
zu beteiligen. Wie und mit welchen Instrumenten, das erarbei
ten wir angepasst an Ihre kommunalen Anforderungen.

…mit unserem Angebot

Entwicklung, Durchführung und Organisation von Partizipa-
tionsprozessen unterstützen wir durch folgende Leistungen
»   Ermittlung geeigneter Themenfelder für die Bürgerbeteili

gung Ihrer Kommune
»   Entwicklung von Beteiligungskonzepten und Instrumenten, 

einschließlich geeigneter Befragungstools (z. B. Apps, Frage
bögen, interaktive Ortskarten)

»   Erstellung von Checklisten für konkrete Projekte der Bürger
beteiligung (z. B. Verkehrswegeplanungen, Spielflächen
konzepte)

»   Moderation und fachliche Begleitung von konkreten Betei
ligungsverfahren sowie Veranstaltungen vor Ort

»   Kommunikation der Ergebnisse und Öffentlichkeitsarbeit

www.KommunalAgentur.NRW
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Kommunal Agentur NRW GmbH
Cecilienallee 59
40474 Düsseldorf

info@KommunalAgentur.NRW
Telefon 0211 430 77 0
Telefax 0211 430 77 22

Dr. Mathias Frölich
Telefon 0211 430 77 290
froelich@KommunalAgentur.NRW

Ihr Kontakt zu uns – wir beraten Sie gerne

Cornelia Löbhard-Mann
Telefon 0211 430 77 123
loebhardmann@KommunalAgentur.NRW

Julian Salandi
Telefon 0211 430 77 271
salandi@KommunalAgentur.NRW


