
Präsentation am
30.06.2016

Rathaus Kiel

Leitlinienprozess
der Landeshauptstadt Kiel



• Erarbeitung verbindlicher Regelungen – Leitlinien – für die 
Beteiligung von Einwohnerinnen und Einwohnern an 
Entscheidungen und Planungen

• Diejenigen Personengruppen, die später von den Regelungen 
betroffen sind, gestalten die Regelungen schon mit! 

Ziel des Prozesses
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betroffen sind, gestalten die Regelungen schon mit! 

• Einbeziehung von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft 
gleichermaßen

• Ein eigenes Kieler Modell für Bürgerbeteiligung entsteht 

• Bürgerbeteiligung in Kiel wird strukturierter, transparenter und 
verbindlicher! 



• Das Büro Zebralog aus Berlin begleitet 
fachlich den Leitlinienprozess und moderiert 
die Sitzungen 

• Dieses Büro ist erfahren in der Entwicklung 

Externe Begleitung des Prozesses
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• Dieses Büro ist erfahren in der Entwicklung 
von Beteiligungskonzepten und der 
Moderation von Beteiligungsverfahren

• Zebralog wird eng mit der 
Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung 
zusammenarbeiten 



• Gesamtdauer etwa eineinhalb Jahre

• ca. neun Arbeitsgruppensitzungen

• Werkstätten mit unterschiedlichen 
Personengruppen, z.B. eine öffentliche 

Prozessverlauf
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Personengruppen, z.B. eine öffentliche 
Bürgerwerkstatt 

• je eine öffentliche Auftakt- und 
Ergebnisveranstaltung

• Der Prozessverlauf wird auf 

kiel.de/mitwirkung dokumentiert 



• Acht Einwohnerinnen und Einwohner werden nach einem 
repräsentativen Zufallsprinzip aus vorliegenden Bewerbungen 
durch ein neutrales externes Büro ausgesucht

• Ende der Bewerbungsfrist: 15. Juli! Man kann sich s chriftlich 
oder online bewerben: kiel.de/ mitwirkung

Bildung der Arbeitsgruppe
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oder online bewerben: kiel.de/ mitwirkung

• Acht Verwaltungsmitarbeiterinnen und – mitarbeiter aus der 
Steuerungsebene der Dezernate werden durch den 
Oberbürgermeister berufen

• Die sechs Ratsfraktionen benennen acht Mitglieder, die beiden 
größten Fraktionen jeweils zwei Personen   



• In den etwa zweistündigen Sitzungen 
der Arbeitsgruppe am frühen Abend 
werden die Leitlinien erarbeitet

• Die Mitglieder erhalten schriftlich oder 
per Mail Protokolle und Entwürfe 

Arbeitsgruppensitzungen
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per Mail Protokolle und Entwürfe 

• Die acht Einwohnerinnen und 
Einwohner erhalten eine 
Aufwandsentschädigung von 31 € und 
eine Fahrkostenpauschale von 5 €
pro Sitzung

• Die erste Sitzung ist im September 
geplant.



• Insgesamt vier zusätzliche Termine 
mit verschiedenen Personengruppen   
z.B. weiteren 
Verwaltungsmitarbeiterinnen und –

Werkstätten
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Verwaltungsmitarbeiterinnen und –
mitarbeitern (Verwaltungswerkstatt)  
oder mit Mitgliedern von Beiräten,  
die breite Öffentlichkeit 

• Die erarbeiteten Vorschläge werden 
in der Leitlinien-AG diskutiert und ggf. 
in den Entwurf aufgenommen. 



• Die Sitzungen der Leitlinien-AG sind 
i.d.R. nicht öffentlich 

• Zwischenergebnisse werden in 
öffentlichen Terminen oder im Internet 

Öffentlichkeit
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öffentlichen Terminen oder im Internet 
bekanntgemacht und zur Diskussion 
gestellt

• Die erarbeiteten Leitlinien werden am 
Schluss in einer öffentlichen Sitzung 
der Ratsversammlung beschlossen 
und anschließend bekanntgemacht 



• Wann und wie werden die Einwohnerinnen und Einwohner 
künftig über wichtige Vorhaben in der Stadt informiert? 
Stichwort Vorhabenliste!

• Wie kommen welche Planungsverfahren auf die 
Vorhabenliste?

Denkbare Inhalte der Leitlinien
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Vorhabenliste?



Denkbare Inhalte der Leitlinien 2

• Wer entscheidet, ob und in welcher Form bei bestimmten 
Vorhaben ein Beteiligungsverfahren stattfindet?

• Wer kann auf welche Weise ein Beteiligungsverfahren 
anstoßen? 

• Wie wird die Qualität von Beteiligungsverfahren gesichert?
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

Alle Bildrechte: 

Landeshauptstadt Kiel


