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Programm: 

Zeit Modul Wer 

18:00 - 
18:10  

Begrüßung und Eröffnung  

Ziele der Bürgerbeteiligung, Bedarf einer Zufallsauswahl 

Imke Jung-Kroh, Bürgerbeauftragte Wis-
senschaftsstadt Darmstadt  

18:10 - 
18:15 

Zielsetzung und Programm der Werkstatt  

 

Philipp Morath, 
DIALOG BASIS 

18:15 - 
18:35 

Zufallsauswahl in der Bürgerbeteiligung: 

Was? Wie? Wann? Warum? Wozu?  

 

Philipp Morath,  
DIALOG BASIS 

Dr. Christoph Ewen, 
team ewen 

18:35 -
18:55 

Auswirkungen der Zufallsauswahl in  

ausgewählten Projekten 

Vorstellung des Projekts „AMTIX“ 

Vorstellung des Projekts „Trasiq“  

AMTIX:  
Lion Roßbach, Klimaschutz- und Fluglärm-
beauftragter, 

Trasiq:  
Rena Tilsner 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 

18:55 - 
19:30 

Im Interview: Die Zufallsauswahl aus Sicht von Bür-

ger*innen, Verwaltung 

Moderiertes Gespräch zur Zufallsauswahl in den Projek-

ten „AMTIX“ und „Trasiq“ 

 

 

 

Dr. Ulrich Fiedeler,  
DIALOG BASIS 

AMTIX: 
Verwaltung: Lion Roßbach,  
Bürger*in: Gabriele Lewin 

Trasiq: 
Verwaltung: Daniel Bleher 
Bürger*in: Peter Mosig 

19:30 -
20:30 

Kreativphase: Arbeitsgruppen zu Teilbereichen des 

Konzepts Zufallsauswahl  

Zwei Arbeitsgruppen: 

1. Zufallsauswahl mit Quoten und Gewichtung 

2. Zufallsauswahl mit Beteiligungs-Pool 

Philipp Morath  
DIALOG BASIS 

Dr. Ulrich Fiedeler,  
DIALOG BASIS 

 

20:30 - 
20:45 

Vorstellung der Arbeitsgruppenergebnisse  Alle 

20:45 -
20:50   

Zusammenfassung und Ausblick Imke Jung-Kroh, Bürgerbeauftragte Wis-

senschaftsstadt Darmstadt 
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1. Begrüßung und Einführung: Hintergrund und Zielsetzung  
  

Imke Jung-Kroh 

Bürgerbeauftragte, Wissenschaftsstadt Darmstadt 

 

Trotz rekordverdächtigen Temperaturen sind ca. 15 Interessierte der Einladung nachgekommen und 

wollen sich zu dem Verfahren der Zufallsauswahl im Rahmen der Bürgerbeteiligung informieren und 

an Empfehlungen beteiligen. Zunächst erläutert Frau Jung-Kroh den Hintergrund und die Zielsetzung 

der Veranstaltung. Sie präsentiert die vier strategischen Ziele der Bürgerbeteiligung in Darmstadt: 

1. Die Leitlinien zur Bürgerbeteiligung bilden den Handlungsrahmen zur Durchführung 

von Bürgerbeteiligung in Darmstadt. 

2. Es beteiligen sich bisher unterrepräsentierte Bürgerinnen und Bürger 

3. Darmstadt besitzt eine kommunale Beteiligungskultur und eine lebendige repräsen-

tative Demokratie – „Darmstadt ist unsere Stadt, hier lässt es sich gut leben.“ 

4. Gegenseitiges Vertrauen und eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen den Bür-

gerinnen und Bürgern und den politisch Handelnden und der Verwaltung ist gewach-

sen. 

Die Zufallsauswahl wird im Rahmen der Rekrutierung von Teilnehmenden an Bürgerbeteili-

gungsverfahren als eine Methode diskutiert, um insbesondere das zweite strategische Ziel zu 

verwirklichen: Mehr Teilhabe von sonst unterrepräsentierten Bürgerinnen und Bürgern. Für 

Darmstadt ist es nicht nur wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, sich 

zu beteiligen, sondern dass sie es auch tun, so Frau Jung-Kroh. Daher kommt es insbesonde-

re auf die Ansprache und die Aktivierung an. Sie betont, dass der Ausbau des bürgerschaftli-

chen Engagements nicht nur in Deutschland Thema sei, wie etwa bei dem Projekt „Bürgerrat 

Demokratie“ (eine Initiative u.a. von „Mehr Demokratie e.V.), sondern auch in ganz Europa. 

Als ein interessantes Beispiel erwähnt Frau Jung-Kroh die sogenannten Mini-Publics in Irland, 

welche auch sehr kritische Themen wie z.B. Abtreibung erfolgreich aufgriffen. Vor dem Hin-

tergrund der aktuellen politischen Entwicklungen betont Sie, dass es beim Ausbau von Betei-

ligungsmöglichkeiten letztendlich auch um die Zukunft der repräsentativen Demokratie als 

Ganzes gehe. 

Frau Jung-Kroh zählt drei wesentliche Punkte auf, warum es in Darmstadt mehr Bürgerbetei-

ligung mit Zufallsauswahl baucht: 

 ... um Menschen zu aktivieren, die sich bisher nicht beteiligt haben 

 ... um eine größere Meinungsvielfalt durch unabhängige Bürgerinnen und Bürger zu 

einem Thema zu erhalten 

 ... um die Dominanz von Partikularinteressen zu reduzieren 



Zufallsauswahl im Rahmen der Bürgerbeteiligung    4. Bürgerwerkstatt der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Königsweg oder Sackgasse?   am 26.06.2019 
  
 
 
 

 

     4 

Zufallsauswahl kann hier aber nicht das Allheilmittel sein. Stattdessen bedarf es einer sinn-

vollen Kombination zwischen Zufallsauswahl auf der einen und offenem Zugang zu Beteili-

gungsverfahren auf der anderen Seite, um auch motivierte Bürgerinnen und Bürger und or-

ganisierte Interessen zu Wort kommen zu lassen.  

Letztendlich sollen die Ergebnisse der heutigen Bürgerwerkstatt in ein Konzeptpapier Ein-

gang finden, welches Grundlage einer Magistratsvorlage werden wird. Ziel ist eine politische 

Empfehlung zum Einsatz der Zufallsauswahl im Rahmen der Bürgerbeteiligung in Darmstadt.  

2. Zufallsauswahl in der Bürgerbeteiligung - Eine Einführung  
Philipp Morath 
DIALOG BASIS 
 
Dr. Christoph Ewen 
Team ewen 
 
Als Vorbereitung für die spätere Diskussion an den Themenständen dient die Einführung von 

Philipp Morath und Dr. Christoph Ewen zu den verschiedenen Methoden der Zufallsauswahl.  

Üblicherweise nimmt der Veranstalter einer Bürgerbeteiligung keinen direkten Einfluss auf 

die Zusammensetzung der Teilnehmenden. Über allgemeine Ankündigungen auf Plakaten, 

im Internet oder in der Zeitung wird zu einer Veranstaltung eingeladen. Damit kommt es zur 

sogenannten „Selbstrekrutierung“, was dazu führt, dass spezielle Gruppen der Bevölkerung, 

z.B. berentete männliche Akademiker, überrepräsentiert sind. Bestimmte Perspektiven und 

Interessen können in der Folge den Beteiligungsprozess dominieren.  

Um dies zu verhindern kann eine gesteuerte (persönliche) Einladung von Teilnehmenden 

durchgeführt werden. Damit möglichst keine Interessen bevorzugt werden, werden z.B. alle 

gemeldeten Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt. Als Datenbasis dient das Melderegister, 

wer eine Einladung bekommt, wird durch Los (Zufall) bestimmt. Im günstigsten Fall bedeutet 

das (vgl. Allianz Vielfältige Demokratie 2017: S. 6):  

 eine ausgewogene Verteilung von Interessen und Perspektiven und  

 dass Akteure die Auswahl nicht beeinflussen können. 

Des Weiteren verspricht man sich durch dieses Verfahren einen „Legitimitäts- und Qualitäts-

gewinn“ durch (vgl. Allianz Vielfältige Demokratie 2017, S 6): 

 mehr Chancengleichheit und keine Dominanz einer Interessensgruppe 

 eine größere Vielfalt der Interessen und Perspektiven 

 eine größere Unabhängigkeit des Prozesses, da die Rekrutierung nicht manipuliert 

werden kann. 



Zufallsauswahl im Rahmen der Bürgerbeteiligung    4. Bürgerwerkstatt der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Königsweg oder Sackgasse?   am 26.06.2019 
  
 
 
 

 

     5 

Mit der Zufallsauswahl ist aber auch eine Reihe von Nachteilen verbunden. Das Verfahren ist 

aufwändig, kostenintensiv und bedarf einer langen Vorlaufzeit.  

Im Folgenden stellt Herr Morath drei Verfahren der Zufallsauswahl vor.  

2.1 Reine Zufallsauswahl 

Erstens können die Teilnehmenden gänzlich zufällig aus einer Grundgesamtheit, z. B. den 

Einträgen des Einwohnermeldeamtes gezogen werden. Alle Einträge werden dabei gleichbe-

handelt. Teilnehmende werden per Los gezogen und eingeladen. Es ist ganz offensichtlich, 

dass man schon hier eine Auswahl treffen muss: Die Teilnehmenden müssen ein bestimmtes 

Mindestalter haben.  

2.2 Zufallsauswahl mit Quoten und Gewichtung 

Bei der zweiten Variante, die Herr Morath vorstellt, wird im Vorfeld festgelegt, wie die per 

Los bestimmten Teilnehmenden zusammengesetzt sein sollen. Beispielsweise kann festge-

legt werden, dass ebenso viele männliche wie weibliche Teilnehmende ausgewählt werden 

sollen. Darüber hinaus können soziodemographische Parameter wie Alter, Bildung, Wohnort 

etc. berücksichtigt werden. Auf diese Weise ist es im Prinzip möglich eine weitgehend aus-

gewogene Zusammensetzung der Teilnehmenden zu gewährleisten. Es können auch projekt-

spezifische Parameter bei der Auswahl den Teilnehmenden Eingang finden, wie etwa die 

Meinung zum Thema oder Betroffenheit. So kann z. B. sichergestellt werden, dass in jedem 

Fall Bewohnerinnen und Bewohner eines bestimmten Viertels für einen städtebaulichen 

Beteiligungsprozess eingeladen werden. Die Teilnehmenden werden nach den oben genann-

ten Parametern vorausgewählt, dann per Los gezogen und eingeladen. 

2.3 Zufallsauswahl mit Beteiligungspool  

Die dritte Variante unterscheidet sich grundlegend von den beiden zuvor genannten. Anstatt 

direkt für ein Beteiligungsprojekt Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszulosen, wird durch 

eine Gruppe von Freiwilligen, die bereit sind sich bei Bedarf an einem Projekt zu beteiligen, 

ein Beteiligungspool gebildet. Entsprechend der Anforderungen des Projektes werden dann 

per Los Teilnehmende aus dem Pool ausgewählt und eingeladen. Auch hier können vor der 

Ziehung soziodemografische Quoten und Gewichtungen oder projektspezifische Kriterien 

festgelegt werden. 

Bei den letzten beiden Verfahren handelt es sich nicht um rein zufällige Auswahlverfahren, 

da durch festgelegte Quoten und Gewichtungen Einfluss auf die Zusammensetzung der Teil-

nehmenden genommen wird. Die Auswahl der Individuen erfolgt dann aber über ein Losver-

fahren und ist daher wiederum streng zufällig.  

Bei allen drei Verfahren kommt es aber natürlich auch zu der sogenannten Selbstselektion: 

Bei bestimmten Personengruppen ist die Bereitschaft höher, der Einladung nachzukommen, 
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so dass die resultierende Zusammensetzung wieder homogener ausfällt, als ursprünglich 

geplant. 

Herr Dr. Ewen ergänzt die theoretisch gehaltene Einführung von Herrn Morath durch Zu-

nächst weist er darauf hin, dass die Methode der Zufallsauswahl im Rahmen von Beteili-

gungsprozessen nicht etwas gänzlich Neues ist. Schon in den 1970er Jahren wurde diese Me-

thode von Peter Dienel im Rahmen der Planungszelle angewendet. In der partizipativen 

Technikfolgenabschätzung, etwa in der Schweiz mit den Publifocus-Prozessen spielen eben-

falls Methoden der Zufallsauswahl eine Rolle. Es handelt sich also um ein etabliertes Verfah-

ren, was nun aber wieder in Mode gekommen ist. Unter anderem wird es für die Besetzung 

von Plätzen im Nationalen Begleitgremium (Endlagerstandortsuche)s angewandt. In Darm-

stadt wurde es erstmalig bei der Klärung des Abwassergebührenstreits Anfang der Nuller 

Jahre eingesetzt.  

Es ist ein starkes Werkzeug, aber entscheidend ist die Frage: Wo passt es und wo passt es 

nicht? Zur Beantwortung dieser Frage muss man zunächst die Machbarkeit betrachten. Es ist 

zeitaufwändig: Auf der Grundlage der Daten vom Einwohnermeldeamt zieht man eine Stich-

probe und sendet postalisch Anschreiben aus. Dann wartet man auf dem Rücklauf. Oft ant-

wortet nur jeder 20ste, manchmal nur jeder 100ste der Angeschriebenen. Dabei greift dann 

natürlich auch wieder eine Selbstrekrutierung.  

Bei der Konsultation zur angedachten Verschiebung von Flugrouten am Frankfurter Flugha-

fen  (AMTIX-kurz), wählte man die Anzahl und den Wohnort der auszusuchenden Bürgerin-

nen und Bürger anhand der Fluglärmbelastung aus – und steuerte dieser Verteilung dann 

angesichts der ansonsten überwältigen Dominanz der potenziell entlasteten Menschen 

leicht entgegen. Angesichts der knappen Zeit hat man sich für eine Telefonakquise entschie-

den. Aus technischen Gründen können dabei nur Festnetznummern verwendet werden. Die 

Auswahl funktionierte hinsichtlich der räumlichen Parameter, am Ende fehlten dann aber 

trotz des Aufwandes bei der Akquise vor allem junge Erwachsene. Auch wenn ein „Neutrali-

tätsbeirat“ der Fluglärmkommission das Verfahren begleitete und die Auswahl guthieß, gab 

es Spekulationen, dass manipuliert worden sei. „Es war ein Versuch, aber wir würden das 

nächste Mal doch wieder die Postkarten-Akquise wählen“, fasst Herr Ewen die Erfahrungen 

der Zufallsbürger-Akquise in diesem Projekt zusammen.  

Generell macht die Zufallsauswahl aber bei kritischen Themen Sinn. Die Auswahl ist weniger 

anfechtbar und man bekommt unterschiedlichere Perspektiven zusammen. In jedem Fall 

muss man eine höhere Anzahl an Rückmeldungen einkalkulieren, als man an Teilnehmenden 

benötigt, da man aufgrund einer Fluktuation von Teilnehmenden immer auch von Nachno-

minierungen ausgehen muss. Eine solche Nachnominierung ist nicht dramatisch, man muss 

es nur transparent machen. 
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3. Zufallsauswahl in ausgewählten Projekten I  

Vorstellung des Konsultationsverfahren AMTIX  
 
Lion Roßbach 
Klimaschutz- und Fluglärmbeauftragter, Umweltamt 
 
Bei dem Projekt ging es darum, dass im Rahmen der Entwicklung aktiver Schallschutzmaß-
nahmen die Abflugroute AMTIX kurz des Flughafens Frankfurt in nördliche Richtung verlegt 
werden sollten. Manche aktive Schallschutzmaßnamen wie die Anschaffung neuerer und 
damit leiserer Flugzeuge sind unkritisch, da alle davon profitieren. Wenn es um die Verlage-
rung von Flugrouten geht, gibt es jedoch fast immer Gewinner und Verlierer. Sie ist daher 
auch oft konfliktbehaftet. Ziel der Routenverlagerung ist es im Gesamtkontext der von Flug-
lärm belasteten Region, den dichtbesiedelten Darmstädter Norden zu entlasten. Entwickelt 
wurde diese Maßnahme vom Forum Flughafen und Region, einem Nachfolgegremium des 
Regionalen Dialogforums aus dem Ausbau des Flughafens, welches zusammen mit der Flug-
lärmkommission Frankfurt auch Träger des Konsultationsverfahrens war. Die Stadt  Darm-
stadt war nur eine von mehreren beteiligten Kommunen.  
 

 
Abb: 1 Mögliche Varianten der Abflugrouten 
Quelle: Gemeinnützige Umwelthaus GmbH/ 
https://www.umwelthaus.org/download/?file=20190130_bericht_oeffentlichkeitsbeteiligung_konsul
tation_1.pdf 

 

Dazu sollte man wissen, dass gesetzlich keine Bürgerbeteiligung für die Verlagerung von 

Flugrouten in den betroffenen Kommunen vorgesehen ist. Von den Kommunen gibt es Ab-

gesandte, die in der Fluglärmkommission jedoch nur beratende Funktion haben. Änderun-

gen von Flugrouten bedürfen zudem keiner Umweltverträglichkeitsprüfung. 
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Bisher war es so, dass es nach der Verlagerung der Flugroutenänderungen zu Protesten kam. 

Bei dem Projekt AMTIX ging es darum, dass über die Verlagerung, die Überlegungen und die 

Gründe dieser Verlagerung im Vorfeld im Rahmen eines Konsultationsverfahrens informiert 

werden sollte. Das Ziel der Konsultation war also keine Entscheidung von Seiten der Bürge-

rinnen und Bürger, sondern es ging darum, den Entscheidungsprozess transparent und nach-

vollziehbar zu machen und die Debatte zu versachlichen. Zudem sollten ggf. nicht bedachte 

Aspekte berücksichtiget werden.  

Obwohl ein Verfahren der Zufallsauswahl angewandt wurde, war die Zusammensetzung we-

gen der von Dr. Ewen beschriebenen Einschränkungen nicht repräsentativ. Bei der Auswahl 

wurde aber darauf geachtet, dass betroffene aus verschiedenen Stadtteilen beteiligt werden 

und dass auch Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Stadtgebiet ihre Sichtweise mit 

einbringen können (siehe Abb: 2). Mit der Zufallsauswahl sollte erreicht werden, dass ein 

ausgeglicheneres Publikum zusammenkommt und nicht die Lautstärksten den Prozess domi-

nieren. Außerdem sollte verhindert werden, dass nur verhärtete Positionen aufeinandertref-

fen und sich blockieren.  

Das Konsultationsverfahren war die erste Anwendung eines Beteiligungsverfahrens im Rah-

men von aktiven Schallschutzmaßnahmen. Herr Ewen ergänzte, dass das Konzept erst erar-

beitet werden musste. Die Um-

setzung hatte viel Zeit in An-

spruch genommen und war 

aufwändiger als gedacht. Um 

den Prozess dann zu beschleu-

nigen, wurde auf eine telefoni-

sche Akquise der Teilnehmen-

den zurückgegriffen. In diesem 

Zusammenhang sind aber einige 

Probleme aufgetreten. Die An-

sprache am Telefon war teils 

ungeschickt und hat potentielle 

Teilnehmer verprellt.  

Zu den Veranstaltungen muss 

angemerkt werden, dass die 

Veranstaltungen der Bürgerin-

nen und Bürger getrennt von 

denen für die kommunale Poli-

tik und Verwaltung durchge-

führt wurden. Damit wollte man 

verhindern, dass die Politiker in 

 
Abb: 2 
Zusammesetzung der Bürgerbeteiligung bei dem Konsultati-
onsverfahren AMTIX nach Stadtteilen 
Quelle: Fluglärmkommission Frankfurt / http://www.flk-
frankfurt.de/seite/de/fluglaerm/1467/-
/245._Sitzung_am_2.5.2018.html 
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eine Rolle schlüpfen und ihr Klientel bedienen. Die Trennung hat sich als sinnvoll erwiesen: 

In der Zufallsgruppe war ein gutes Arbeiten möglich, auch wenn die grundlegenden Konflikte 

auch dort zu Tage traten. 

Informationen zu dem Konsultationsverfahren kann auch eingesehen werden unter:  
https://konsultation.aktiver-schallschutz.de/  
http://www.flk-frankfurt.de/seite/de/fluglaerm/1467/-/245._Sitzung_am_2.5.2018.html 
 

4. Zufallsauswahl in ausgewählten Projekten II 

Vorstellung des Projektes TRASIQ 
Rena Tilsner, 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
 

TRASIQ steht für: Transformative Strategien 

einer integrierten Quartiersentwicklung: 

Handlungskonzepte und Bewertungsoptionen 

für Schwarmstädte. 

Im Rahmen des Projekts wurden Bürgerinnen 

und Bürger frühzeitig in den Planungsprozess 

der Stadtteilentwicklungen mit einzubezogen. 

Dies wurde am Beispiel der Konversion der 

Cambrai-Fritsch-Kaserne und Jefferson-

Siedlung durchgeführt. Dazu tagten planungs-

begleitend sechs Planungsforen (sounding boards) über einen Zeitraum von 13 Monaten. 

Jede Veranstaltung war thematisch einem Thema gewidmet, so dass die einzelnen Veran-

staltungen relativ unabhängig voneinander waren. Das hatte den Vorteil, dass die zu erwar-

tende Fluktuation der Teilnehmenden den Prozess nicht gefährdet. Jede Veranstaltung wur-

de mit einem inhaltlichen Input begonnen. Zudem wurde während der Veranstaltungen auch 

aufgezeigt, dass und wie Impulse von den Teilnehmenden in die Planung mit aufgenommen 

wurden. Forschungsseitig wurde der Prozess vom Öko-Institut Darmstadt begleitet. Die ein-

zelnen Sitzungen wurden unter Leitung von team ewen mit Unterstützung des Öko-Instituts 

und der Verwaltung konzipiert und vorbereitet. 

 
Abb: 3 Luftbild des Konversionsgebiets mit 
Projekt Logo 
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Die Auswahl der Teilnehmenden basiert 

teils auf einem Zufallsverfahren, wobei 

nur 10 der 17 Teilnehmenden gelost 

wurden. Bei der Zusammensetzung wur-

de darauf geachtet, dass fünf Teilneh-

mende aus der direkten Nachbarschaft 

stammen, fünf Teilnehmende sollten aus 

der Gesamtstadt stammen. Weitere Teil-

nehmende wurden per Delegation aus-

gewählt, wobei fünf Teilnehmenden po-

tentielle zukünftige Mieterinnen und 

Mieter sein sollten, zwei Teilnehmende waren derzeitige Nutzer (siehe Abb: 4). Mithilfe die-

ser aufwändigen Auswahl war es möglich, unterschiedliche Akteure zu integrieren. 

Die Akquise fand auf schriftlichem Weg mit einem Brief vom Oberbürgermeister statt. Auf-

grund verhaltener Rückmeldungen und da mit dem Ausbleiben von Teilnehmenden gerech-

net wurde, wurden mehr potentielle Teilnehmende angeschrieben als benötigt (Übersteue-

rung), so dass ein ausreichend großer Kandidatenpool zur Verfügung stand.  

Neben den Bürgerinnen und Bürgern beteiligten sich auch viele kommunale Mitarbeitende, 

die an dem Konversionsprojekt arbeiten. Die Treffen wurden extern durch team ewen mo-

deriert und waren durch eine vertrauliche und kooperative Atmosphäre geprägt. Die Tatsa-

che, dass so viele kommunale Mitarbeitende ihr Interesse bekundet hatten, motiviert auch 

die Bürgerinnen und Bürger an dem Projekt teilzunehmen. Die so organisierten Planungsfo-

ren generierten qualitativ hochwertige Anmerkungen auf der Basis vielfältiger Perspektiven. 

Der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern fand auf Augenhöhe mit den Planern und 

kommunalen Vertretern statt. Allerdings waren die Diskussionen durch selektive Beteili-

gungsmuster geprägt und es musste aufgrund nachlassenden Interesses nachnominiert wer-

den. Insbesondere war es schwer, Personen mit hohem bzw. auch mit niedrigem Einkom-

men, sowie Geflüchtete (derzeitige Nutzer) langfristig für die Foren zu gewinnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb: 4 Zusammensetzung der Teilnehmenden 
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5. Interview: Die Zufallsauswahl aus Sicht von Bürgern und Bürger 

und der Verwaltung 
 
AMTIX TRASIQ 

Gabriele Lewin (Bürgerin) 
 
Lion Roßbach (Verwaltung) 
Klimaschutz- und Fluglärmbeauftragter, 
Umweltamt 
 

Peter Mosig (Bürger) 
 
Daniel Bleher (Projektorganisation) 
Öko-Institut e.V. 
 

                                                      Dr. Christoph Ewen (Projektbegleitung) 
                                                      team ewen 
 
 
Frage: Wie wurden Sie kontaktiert und wie haben sie die Kontaktaufnahme erlebt? 
 
Frau Lewin (Bürgerin, AMTIX):  
Sie fielen mit der Tür ins Haus. Offenbar waren die Anrufenden nicht speziell geschult. Man 

wurde gleich gefragt, ob man Zeit hätte und an dem Konsultationsverfahren teilnehmen 

möchte. Ich habe von einigen Teilnehmenden gehört, die im ersten Moment gleich wieder 

aufgelegt hatten. Viele haben dann auch aufgrund ihrer Selbsteinschätzung zu ihrem Wis-

sensstand Angst bekommen und abgesagt. Als Fazit kann ich sagen, dass die Ansprache, auf 

welche Art und Weise der erste Kontakt hergestellt wird, sehr wichtig ist.  

 
Herr Mosig (Bürger, TRASQ): 
Ich habe einen freundlichen Brief vom Oberbürgermeister mit der Frage bekommen, ob ich 

Interesse hätte, an dem Projekt TRASIQ teilzunehmen. Das Thema hatte mich interessiert, 

weil ich Anwohner bin. Ich habe mich entschlossen, da einfach mal hinzugehen, um heraus-

zufinden, was man da eigentlich von mir will. Zunächst war das gesamte Programm etwas 

unklar. Das war aber zunächst auch nicht so wichtig. Dies wurde aber im Laufe der Veranstal-

tung gut erläutert. 

 
Frage: Wie haben Sie die Beteiligung erlebt?  
 
Herr Mosig (Bürger, TRASQ):  
Die Gespräche wurden in sehr freundlicher Atmosphäre geführt und die Moderation war 

auch sehr angenehm. Es war einfach ein Meinungsaustausch zwischen unterschiedlichen 

Interessen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass auch viele Vertreter von der Stadt teilnah-

men. Es wurde deutlich, dass auch ein echtes Interesse auf Seiten der Stadt bestand. Der 

Austausch war von Beginn an durch Vertrautheit und Offenheit geprägt.  
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Frau Lewin (Bürgerin, AMTIX): 
Im Gegensatz zu dem Projekt von Herrn Mosig war unsere Gruppe deutlich größer. Daher 

mussten auch eine Reihe von Teilnehmern nachnominiert werden. Der Teilnehmerkreis 

pendelte sich dann erst nach und nach ein. Beide Projekte sind aber von der Ausgangssitua-

tion sehr unterschiedlich. Bei uns trafen Kontrahenten aufeinander. Bei der Verlegung der 

Abflugroute gibt es nun einmal Verlierer und Gewinner. Jeglicher Anflug von Aggression 

wurde aber von der Moderation wieder gut eingefangen.  

 
Herr Roßbach (Verwaltung, AMTIX): 
Als Kommune waren wir angehalten uns aus dem Prozess der Bürgerbeteiligung herauszu-

halten, daran haben wir uns gehalten. Von dem was wir mitbekommen haben, waren durch 

die Zufallsauswahl wohl vielmehr Grautöne vorhanden statt dem sonst üblichen Schwarz-

Weiß-Denken.  

 
Herr Ewen (Prozessbegleiter AMTIX und TRASIQ):  
Normalerweise sind bei öffentlichen Veranstaltungen insbesondere zu kontroversen Themen 

wie Flugroutenverlegung, immer sehr laute Gruppen präsent. In der Bürgergruppe zur Flug-

routenverlegung AMTIX-kurz sind zwar auch Meinungen aufeinandergeprallt, aber es wurde 

sich wechselseitig zugehört. Die Eskalationsstufe war deutlich geringer. 

 
Herr Mosig (Bürger, TRASQ): 
Ich habe es unglaublich spannend gefunden, die jeweiligen Perspektiven kennenzulernen. Es 

waren ja ganz unterschiedliche Menschen dabei. Studenten, Rentner etc. Es war sehr inte-

ressant, diese Perspektiven kennenzulernen. 

 
Frage: Frau Lewin, war das von Nachteil, dass die Teilnehmenden sich nicht schon mit dem 
Thema Fluglärm beschäftigt hatten? 
 
Frau Lewin (Bürgerin, AMTIX): 
Ich war die einzige, die sich mit dem Thema schon länger beschäftigt hatte. Tatsächlich hat 

es einige Zeit gekostet, bis sich die Teilnehmenden mit dem Thema sachlich auseinanderge-

setzt hatten. Man musste sich damit auseinandersetzen, wie die Entscheidung für eine Route 

zustande kommt. Insofern musste man dann auch ins Technische einsteigen. Immer wieder 

mussten Fachfragen geklärt werden. Herr Ewen hat das aber gut aufgegriffen und erklärt. Es 

gab auch schriftliche Unterlagen. Die Teilnehmenden haben das aber nicht in der Zeit zwi-

schen den Veranstaltungen gelesen. 
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Frage: Herr Bleher, wie haben Sie aus der Sicht der Projektorganisation die Veranstaltun-
gen zum TRASIQ-Projekt wahrgenommen? 
 
Herr Bleher (Projektorganisation, TRASIQ): 
Vielleicht muss ich etwas ausholen. Zu Beginn des Projektes war nur klar, dass eine Konver-

sion stattfinden soll. Aber wie das Quartier inhaltlich ausgestaltet werden sollte, war noch 

nicht klar. Bei der Gestaltung eines Quartiers gibt es viele politische Ziele, die sich teils auch 

wiedersprechen. Alle Ziele gleichzeitig zu erfüllen, kann ein Quartier kann gar nicht leisten. 

Insofern haben wir uns gefragt, wie so eine Abwägung ablaufen kann. Wie kann man die 

verschiedenen, teils widerstreitenden Kriterien gegeneinander abwägen? Das war der Aus-

gangspunkt für die Entwicklung eines Tools. Hierbei handelt es sich um eine computerbasier-

te Modellierung, die viele Nachhaltigkeits- und Stadtentwicklungskriterien miteinander in 

Beziehung setzt. Das Projekt hat wertvolle Beiträge zur Weiterentwicklung dieses Planungs-

tools geleistet. Vor allem konnte auch die alltäglichen Perspektiven eingebracht werden. 

Beispielsweise hat eine Rettungshelferin darauf hingewiesen, dass ein autofreies Quartier 

für die Nothilfe nicht unproblematisch ist. Wenn Sie 800 m zum Parkplatz laufen muss, geht 

wertvolle Rettungszeit verloren. Ein weiteres Thema war Urban Gardening. Hier tauchte die 

Frage auf, wie man an Gießwasser kommt. So wurden ortsnah Wasserspender eingeplant. 

Insgesamt war ich beeindruckt, wie breit das Spektrum der Perspektiven war. Auch die große 

Offenheit auf Seiten der Bürger.  

 
Frage: Wenn wir nun mal ein Fazit ziehen wollen: Was können wir aus den Projekt lernen 
in Bezug auf die Zufallsauswahl lernen? 
 
Herr Mosig  (Bürger, TRASQ): 
Generell stelle ich fest, dass man nicht mit zu hohen Erwartungen in eine Bürgerbeteiligung 

gehen sollte. Wenn ein Projekt zur Diskussion steht, haben sich ja schon so viele Leute dazu 

Gedanken gemacht. Vieles musste schon unter einen Hut gebracht werden. Ich fand es bei-

spielsweise interessant zu sehen, wie viele Gesetze bei der Planung eines Quartiers berück-

sichtigt werden müssen. Gleichzeitig bietet die Bürgerbeteiligung den Planern die Chance 

nicht die Bodenhaftung zu verlieren. Manchmal schienen sie etwas den Blick zu verlieren, für 

wen sie das eigentlich alles machen.  

Die Zufallsauswahl wurde anfangs misstrauisch beobachtet und wenn man genau hinschaut 

ist es am Ende ja auch kein reiner Zufall. Mit den Quoten und Gewichtungen ist das ja eine 

Wissenschaft. Für die Praxis braucht man einen pragmatischen Ansatz, der in unserem Fall 

gut funktioniert hat. 
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Frau Lewin (Bürgerin, AMTIX):  
Da es sich um Zufallsbürger handelte, hatten die Teilnehmenden sich vorher nicht mit dem 

Thema befasst. Erst durch den Prozess begannen die Leute sich damit auseinanderzusetzen. 

In meinem Fall wurden einige misstrauisch, weil ich schon lang als Bürgerin in der Planung 

von Flugrouten engagiert bin und meine Telefonnummer gar nicht im Telefonbuch steht. 

Daraus sind dann Spekulationen entstanden, dass die Auswahl beeinflusst wurde. Herr Ewen 

konnte das aber richtigstellen, da ich zwar in der Vorauswahl nicht ganz zufällig gezogen 

wurde, als dann aber die finale Gruppe zusammengestellt wurde ich aus der Gesamtheit per 

Zufall gezogen wurde. 

6. Kreativphase: Arbeitsgruppen zur Zufallsauswahl 
Im Folgenden sind die Ergebnisse zusammengefasst, die während der Diskussion an The-

menständen  

1) zur Zufallsauswahl mit Quoten und Gewichtungen sowie  

2) zum Beteiligungspool erarbeitet wurden. Die Diskussion wurde entlang von drei Leitfragen 

geführt: 

 Welche Vorteile, welche Nachteile ergeben sich? 

 Was sind die Voraussetzungen für die gelingende Anwendung der jeweiligen Zufalls-

auswahl? 

 Welche Projekte eignen sich insbesondere für die jeweilige Zufallsauswahl? 

 

 
Abb: 5 Diskussion am Themenstand Zufallsauswahl mit Beteiligungs-Pool 
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6.1 Zufallsauswahl mit Quoten und Gewichtung 

Die erste Gruppe diskutiert Verfahren der Zufallsauswahl mit oder ohne Quoten und Ge-

wichtung. Hier werden insbesondere als Vorteile genannt: 

 Die Teilnehmenden haben sich in der Regel nicht schon intensiver mit dem themati-

schen Gegenstand der Bürgerbeteiligung beschäftig und gehen daher unvoreinge-

nommener in die Veranstaltungen. 

 Teilnehmende können gezielt entsprechend der Thematik und/oder der Zusammen-

setzung gewählt werden, ohne dass konkrete Personen und damit individuelle Mei-

nungen und Perspektiven ebenfalls mit ausgewählt werden. 

 Man kann besser verschiedene Gruppen integrieren.  

 Es treffen sich gesellschaftliche Gruppen, die sich sonst nicht treffen würden. 

 
Folgende Nachteile des Verfahrens werden identifiziert: 

 Das Verfahren ist generell kosten- und zeitaufwändig.  

 Hinzu kommt ein erhöhter Aufwand zur Information der Beteiligten. 

 Und schließlich bedeutet auch die Nachrekrutierung einen zusätzlichen Aufwand. 

 Die mangelnde Fachkenntnis der Zufallsbürgerinnen und -bürger kann für den Betei-

ligungsprozess von Nachteil sein. 

 Es bedarf einer langen Vorlaufzeit („Schnell, schnell geht nicht“). 

 Das „Versprechen“ der Auswahl durch Zufall erzeugt Erwartungen z. B. dass nun eine 

besonders heterogene Gruppe gebildet wird oder dass alle Interessen mit der glei-

chen Intensität vertreten werden. 

 
Bezüglich der Bedingungen, die gegeben sein sollten, damit das Verfahren erfolgreich ange-

wandt werden kann, wird zunächst problematisiert, was überhaupt Gelingensbedingungen 

sind. Es wird schnell klar, dass dies auch stark von dem Projekt selbst abhängt. Im Weitern 

werden folgende Überlegungen gesammelt: 

 Das Verfahren muss frühzeitig eingeleitet werden und der Zeitpunkt der Veranstal-

tung muss passend gewählt sein.  

 Das bedeutet aber auch, dass es von Seiten der Politik frühzeitig in Auftrag gegeben 

wird. 

 Die Beteiligten müssen gut in den Prozess eingeführt werden. 

 Hierbei ist auch die Kommunikation des Verfahrens wichtig, damit keine falschen Er-

wartungen entstehen oder falsche Vorstellungen, die mit dem Begriff „Zufall“ ver-

bunden sind. 

 Auch der Auftraggeber, die Verwaltung sollte bei den Prozessen zugegen sein.  
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 Der Zeitpunkt, wann eine Veranstaltung angesetzt wird hat ebenfalls Einfluss auf die 

Ergebnisse des Verfahrens. Zum einen ist damit der Tag und die Uhrzeit gemeint, 

aber auch der Zeitpunkt in Bezug auf den Stand des gesamten Projektes. 

 Damit ein offener Austausch stattfinden kann, muss der Dialog in einem geschützten 

Raum stattfinden (Kommunikationsregeln). 

 Die Beteiligten müssen mit einer gewissen Offenheit in das Verfahren gehen (trifft 

auf alle Bürgerbeteiligungsprojekte zu). 

 Aufgrund der zufälligen Auswahl könnten Teilnehmende nominiert werden, die sich 

für dieses Thema nur bedingt interessieren oder schnell das Interesse verlieren.  

 Gerade um auch diejenigen bei der Stange zu behalten, die üblicherweise nicht 

kommen bedarf es zusätzlicher Angebote z. B. Betreuungsangebote für Kinder, Auf-

wandsentschädigungen, vielleicht aber auch nur eine besondere touristisch attraktive 

Führung.  

 Durch das geeignete Ambiente, durch Verköstigung (Essen und Getränke) kann eine 

angenehme Atmosphäre unterstützt werden.  

Schließlich wird diskutiert, welche Themen möglicherweise besonders geeignet sind für die 

Beteiligung von Zufallsbürgerinnen und -bürgern. Hier wird festgestellt, dass das Verfahren 

insbesondere für eine bestimmte Form der Beteiligung geeignet sein könnte. Wenn es da-

rum geht, ein Bürgervotum, ein Strategiepapier in einem geschützten Raum und in einer 

kleineren Runde zu erarbeiten, scheint das Verfahren gut geeignet, um trotz der geringen 

Teilnehmerzahl möglichst viele verschiedene Perspektiven einzubinden. Prinzipiell scheint 

die Zufallsauswahl aus diesem Grund auch besser für Themen geeignet zu sein, die komplex 

sind und bei denen Fachexpertise notwendig ist. Inhaltliche Themen, die als besonders ge-

eignet angesehen werden, sind die großen Zukunftsthemen Mobilität, insbesondere der 

Fahrradverkehr und Energie. Ein Thema, was für Darmstadt von Relevanz für die Methode 

der Zufallsauswahl angesehen wird ist darüber hinaus der Umgang mit Abfall in der Stadt 

und „Vermüllung“ der Stadt. Außerdem wird die Methode der Zufallsauswahl als geeignet 

für Projekte angesehen, bei denen es darauf ankommt, einen Interessensausgleich zwischen 

der Stadt und dem ländlichen Raum zu schaffen. 

6.2 Zufallsauswahl mit Beteiligungs-Pool 

Die Diskussion am Themenstand zum Beteiligungspool ist zunächst stark davon geprägt, 

erstmal genauer zu definieren was ein Beteiligungs-Pool ist und welche Bürgerinnen und 

Bürger am besten daran teilnehmen sollten. Mit letzterer Frage hängt natürlich auch die Art 

der Akquise zusammen. Als Vorteile eines Beteiligungs-Pools werden insbesondere folgende 

Eigenschaften identifiziert: 

 Ein Beteiligungs-Pool unterstützt das bürgerschaftliche Engagement. 

 Das Verständnis für Abweichende Meinungen kann innerhalb des Pools gestärkt 

werden, was zu einer offeneren, aber ergebnisorientierten Diskussion führt. 
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 Das Verfahren bietet die Möglichkeit, Teilnehmende entsprechend Ihren Interessen 

auszuwählen, aber dabei ist darauf zu achten, dass die Teilnehmenden nicht nur nach 

„Expertise“ ausgewählt werden, sondern dass auch Menschen ohne Vorbildung teil-

nehmen. 

 Durch eine zielgruppenadäquate Ansprache kann man gewährleisten, dass die Moti-

vation der Teilnehmenden hoch ist. 

 Für ein anstehendes Beteiligungsverfahren können die Teilnehmenden schnell zu-

sammengestellt werden. 

 Die Einladung ist im Vergleich zu einer Zufallsauswahl mit Quoten und Gewichtung 

einfach und effizient 

 

Als Nachteile werden folgende Punkte identifiziert: 

 Wenn nach Themeninteresse ausgewählt wird, besteht die Gefahr, dass dann doch 

wieder nur die „üblichen Verdächtigen“ kommen. 

 In der Regel ist auch bei diesem Verfahren davon auszugehen, dass anders als bei der 

Selbstrekrutierung in der Regel keine Fachkenntnis bezüglich des in Frage stehenden 

Themas vorherrscht. 

 Beschränkt man sich auf Teilnehmende aus dem Pool besteht die Gefahr, dass sich 

keine direkt Betroffenen, wie etwa Anwohner, an dem Prozess beteiligen. 

 Da die Motivation auch von der Betroffenheit abhängt, könnte der oben genannte 

Überlegung auch zu einer geringeren Motivation der Teilnehmenden führen. 

 

Für das Gelingen werden zahlreiche Voraussetzungen identifiziert, die teils auch für Beteili-

gungsformate relevant sind, bei denen die Teilnehmenden nicht per Zufall ausgewählt wer-

den. So wird als notwendige Bedingung eine gute Prozessbegleitung identifiziert. Hier wird 

das Modell der Planeradvokaten diskutiert. Diese können z. B. benötigte Fachexpertise in 

juristischen Fragen oder andere Fachinformationen einbringen. Idealer Weise wird dabei das 

Wissen der Teilnehmenden und deren Fähigkeiten, komplexe Sachverhalte zu diskutieren 

gestärkt (Capacity Building). Generell ist die Information der Beteiligten eine wichtige Gelin-

gensbedingung. Hilfreich ist es aber auch, die Relevanz der infrage stehenden Thematik für 

die Stadtgesellschaft zu verdeutlichen, um die Motivation der Teilnehmenden zu stärken. In 

diesem Zusammenhang steht auch das Bemühen der Organisatoren, den Einfluss der Betei-

ligten auf die Planung deutlich zu machen und deren Wirksamkeit zu veranschaulichen. Da-

für bedarf es der Offenheit der Verwaltung. Eine ehrliche Kommunikation und ein frühzeiti-

ges Erwartungsmanagement sind ebenfalls entscheidend für das Gelingen eines Beteili-

gungsprozesses. Schließlich wird nochmal die Rolle der Betroffenheit diskutiert. In diesem 

Zusammenhang stellt sich die Frage, ob der Beteiligungs-Pool so aufgebaut sein kann, dass 

es genügend potentielle Anwohner gibt. 
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Schließlich diskutiert die Themengruppe, die den Beteiligungs-Pool bearbeitet, die Frage, 

welche Projekte für die Anwendung des Beteiligungs-Pools als besonders geeignet anzuse-

hen sind. Grundsätzlich werden Projekte die alle betreffen als besonders geeignet angese-

hen. Hier gilt es die Perspektive von Gewinnern und Verlierern aus der Gesamtstadt zusam-

menzubringen und abzuwägen. Solche Projekte könnten z. B. das Thema des Parkraumma-

nagements betreffen oder konkrete Jugendprojekte. Generell würde sich der Beteiligungs-

Pool auch für die Identifikation und Prüfung von Alternativen besonders gut eigenen. 

7. Abschluss 
Frau Jung Kroh bedankt sich abschließend bei den Teilnehmenden für ihr Engagement. Frau 

Jung-Kroh räumt ein, dass der Titel etwas plakativ formuliert ist: Zufallsauswahl ist weder der 

Königsweg noch eine Sackgasse. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Entscheidend ist es, die Me-

thode in den richtigen Zusammenhängen zum Einsatz zu bringen. Das zeigen der Rückblick 

auf die beiden Projekte und die Ergebnisse der Diskussionen an den Themenständen. Es geht 

darum, die Zufallsauswahl mit anderen Formaten der Bürgerbeteiligung zu kombinieren. 

Schließlich geht Frau Jung-Kroh darauf ein, wie nun weiter bezüglich des Themas verfahren 

wird. Die Ergebnisse der Veranstaltung fließen in ein Konzeptpapier zur Zufallsauswahl in 

Darmstadt ein und stellen hierfür wichtige Impulse dar. Dieses Konzeptpapier wird mit dem 

Arbeitskreis Bürgerbeteiligung erarbeitet und bildet die Vorlage für einen Magistratsbe-

schluss. In diesem wird dann festgelegt, welche Rolle die Zufallsauswahl bei der Bürgerbetei-

ligung in Darmstadt in Zukunft haben soll.  
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