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Das Konzept der nachhaltigen Entwick-
lung, das im zweiten Kapitel des im Jahre 
1987 veröffentlichten Brundtland-Berichts 
der Weltkommission für Umwelt und Ent-
wicklung der Vereinten Nationen (WCED) 
beschrieben wird, entspricht einem politi-
schen Entwicklungsansatz, der die Ziele 
Wirtschaftswachstum, soziale Gerechtig-
keit und Umweltschutz miteinander ver-
bindet. Die Problematik des Klimawandels 
sowie der zu ergreifenden Maßnahmen, 
um den Klimawandel zu bremsen oder – 
schlimmstenfalls – damit zu leben, ist ein 
Bestandteil des letztgenannten Zieles der 
nachhaltigen Entwicklung und ein Aspekt 
der strategischen Maßnahmen, die auf ver-
schiedenen Ebenen zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung ergriffen wurden.

Obwohl die Konzepte der politischen Be-
teiligung und der Demokratisierung von 
politischen Systemen nicht in den drei 
Zielen nachhaltiger Entwicklung zum Aus-
druck kommen, sind sie ein wiederkehren-
der (wenn vielleicht oft nur symbolischer) 
Aspekt der seit Ende der 1990er Jahre von 
den europäischen Städten umgesetzten Stra-
tegien zur nachhaltigen Entwicklung. Schon 
seit den 1980er Jahren sind die Städte infol-
ge der Dezentralisierung und des europäi-
schen Integrationsprozesses in den meisten 
europäischen Ländern zu unumgänglichen 

Die Kriterien erfolgreicher politischer Bürgerbeteiligung 
im Rahmen nachhaltiger Entwicklung

CÉCILE CUNY
Centre Marc Bloch/Universität Paris 8

Akteuren im Bereich der nachhaltigen Ent-
wicklung geworden (Le Galès 2003).

Der vielfach wiederholten Forderung nach 
politischer Beteiligung liegen verschiede-
ne Faktoren zugrunde. Sie entstammt den 
städtischen und sozialen Bewegungen, 
die seit den 1970er Jahren darauf dringen, 
bei der Erarbeitung von stadt-, sozial- und 
umweltpolitischen Strategien einbezo-
gen zu werden. Wie Loïc Blondiaux und 
Yves Sintomer in Bezug auf Frankreich 
angemerkt haben, ist Bürgerbeteiligung 
seit den 1990er Jahren für das staatliche 
Handeln unerlässlich geworden (Blondi-
aux und Sintomer 2002). Es hätte daher 
überrascht, wenn die politischen Strategien 
zur nachhaltigen Entwicklung nicht dem 
sich allgemein in Europa abzeichnenden 
Trend gefolgt wären (Bacqué, Rey und 
Sintomer 2005; Sintomer, Herzberg und 
Röcke 2008). Bei Umweltthemen tragen 
weitere Faktoren dazu bei, dass die Betei-
ligung der Öffentlichkeit zu einem uner-
lässlichen Instrument von Strategien zur 
nachhaltigen Entwicklung geworden ist. 
Angesichts der ökologischen Krise be-
ruhen zahlreiche der ins Auge gefassten 
Lösungen auf einer Reduzierung des Ver-
brauchs natürlicher Ressourcen und auf der 
Verringerung von Umweltverschmutzung 
(Treibhausgasemissionen, Industrie- und 

Haushaltsabfälle). Dass allein durch tech-
nischen Fortschritt, der eine verbesserte 
Leistung technischer Maßnahmen und 
Netzwerke ermöglicht (Abfall- und Ab-
wasserverwertung, Energieeffi zienzhäuser, 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs), jedoch 
ohne Verhaltensänderung in der Gesell-
schaft – das heißt ohne aktives Handeln der 
Menschen mit dem Ziel nachhaltiger Ent-
wicklung (Trennung der Haushaltsabfälle, 
Einschränkung der Autonutzung, sparsa-
me Verwendung von Trinkwasser) – keine 
bedeutenden Veränderungen erzielt werden 
können, wird von Fachleuten allgemein 
anerkannt. In diesem Sinne wird die Betei-
ligung der Öffentlichkeit als Instrument be-
trachtet, mit dem einerseits ein Bewusstsein 
für ökologische Fragen geweckt wird und 
andererseits die Menschen zu Verhaltens-
weisen angeregt werden, die den Zielen der 
nachhaltigen Entwicklung dienlich sind.

Im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung 
bezieht sich der Begriff „Bürgerbeteiligung“ 
auf zwei Punkte, die sich gegenseitig nicht 
ausschließen: einerseits die Beteiligung an 
der Erarbeitung politischer Strategien und 
andererseits die Beteiligung an der Erarbei-
tung eines neuen Modells zur nachhaltigen 
Entwicklung. Die erstgenannte Form der Be-
teiligung umfasst die Schaffung von bereits 
mehrfach erprobten Prozessen wie Konsens-
konferenzen, Bürgerjurys, Referenden und 
deliberativen Meinungsumfragen. Wie im 
Folgenden gezeigt wird, werden im Rahmen 
dieser Prozesse nicht jederzeit alle Bürger 
einbezogen. Diese Form der Beteiligung 
erscheint mir daher als realistisches und 
zugleich leicht umzusetzendes politisches 
Instrument – sowohl zur Einbeziehung der 

Bürger in Entscheidungsprozesse, als auch 
zur Sensibilisierung der Bürger für die Um-
weltfolgen bestimmter Verhaltensweisen. 
Aus diesem Grunde konzentriere ich mich 
in meinem Beitrag hauptsächlich auf den 
ersten mit dem Begriff „Bürgerbeteiligung“ 
beschriebenen Punkt. Der zweite Punkt be-
zieht sich auf ein viel höher gestecktes Ziel 
und kann nicht mit einfach festzulegenden 
Instrumenten umgesetzt werden, denn die-
ses Ziel setzt eine Politisierung des gesell-
schaftlichen Lebens bis hin zu den alltäg-
lichsten Aktivitäten voraus (indem z. B. beim 
Brotkauf ein aktiver Beitrag zum Schutze der 
Natur geleistet wird). Ein solcher Prozess for-
dert nicht von allen sozialen Schichten diesel-
be Opferbereitschaft: Für den Arbeiter, der in 
einem vom öffentlichen Verkehr nur schlecht 
erschlossenen Bezirk am Stadtrand lebt, ist 
es bestimmt fi nanziell belastender und zeit-
aufwändiger, sein Biobrot mit dem Fahrrad 
einzukaufen, als für einen wohlhabenden Be-
wohner der Innenstadt.

Unter welchen Bedingungen kann man nun 
in Hinblick auf den ersten Punkt, den der 
Begriff „Bürgerbeteiligung“ umschreibt, 
von einem Erfolg sprechen? Bevor diese 
Frage beantwortet werden kann, muss zu-
nächst festgelegt werden, was man unter 
„Erfolg“ versteht. Diese Frage ist stark 
umstritten unter politischen Theoretikern, 
und ich werde die Debatte in diesem Arti-
kel nicht lösen können. Die Debatte zeigt 
jedoch, dass es mehrere widerstreitende 
Vorstellungen von „Beteiligung“ gibt, die 
sich auf mindestens vier Erfolgskriterien 
stützen: 1) Die Möglichkeit der Bürger/in-
nen an der Politik teilzunehmen, z. B. ihre 
Interessen zu artikulieren und zu vertreten 
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(Phillips 2005); 2) die Fähigkeit der Perso-
nen im Beteiligungsprozess ihre Positionen 
und Auffassungen zu neu zu bestimmen 
um das Gemeinwohl zu finden (Habermas 
1997 [1992]); 3) die Problemlösungskapa-
zität des Beteiligungsverfahrens bezüglich 
der sozialen Probleme der Bürger/innen 
(Scharpf 1997); 4) die Fähigkeit des Be-
teiligungsverfahrens die verschiedenen As-
pekte eines wissenschaftlichen oder tech-
nischen Problems zu beleuchten (Callon, 
Lascoumes und Barthe 2001). Die Vielfalt 
dieser Kriterien erklärt die riesige Vielfalt 
von Beteiligungsverfahren, die bislang auf 
verschiedensten Politikebenen rund um die 
Welt angewendet wurden. Die meisten Mo-
delle streben mehr als eines dieser Kriteri-
en an, doch zeigen mehrere seit dem Jahr 
2000 vom Centre Marc Bloch durchgeführte 
empirische Studien zu partizipativer Demo-
kratie (Koehl und Sintomer 2003; Röcke 
2005; Cuny und Herzberg 2007; Sintomer 
2007; Sintomer, Herzberg und Röcke 2008; 
Topçu, Cuny und Serrano-Velarde 2008; 
Herzberg 2008; Cuny 2009; Röcke 2009; 
Bacqué und Sintomer 2010; Bacqué und 
Sintomer 2011), dass das erste Kriterium 
immer noch das am wenigsten erfüllte ist. 
Aus diesem Grund wird sich dieser Artikel 
auf dieses spezielle Kriterium konzentrieren 
und zwei Probleme untersuchen, die bei der 
Durchführung auftauchen: 1) Wie erreicht 
man eine Diversifizierung der Teilnehmer/
innen in Bezug auf den sozialen Status und 
2) wie gelangt man zu einer besseren Reprä-
sentation marginalisierter Gruppen?

Erstes Problem: Wie erreicht man 
eine Diversifizierung der Teilnehmer/
innen bezüglich ihres sozialen Status?

Alle empirischen Arbeiten zur partizipato-
rischen Demokratie, die in Europa in den 
letzten zwanzig Jahren durchgeführt wur-
den, kommen zu folgendem Ergebnis: Die 
Beteiligungsrate ist nie höher als 5 Prozent 
der Bevölkerung. Aus rein quantitativer 
Sicht haben diese Prozesse also nichts mit 
den konventionellen Formen der Beteili-
gung in modernen politischen Systemen 
wie Abstimmungen oder Referenden ge-
meinsam. Es handelt sich nicht um eine 
Beteiligung der Massen, und es geht nicht 
darum, durch die Anhäufung von Einzel-
meinungen die Meinung des „Volkes“ zu 
einem bestimmten Thema zu ermitteln. In 
diesem Sinne ist die partizipative Demo-
kratie keine Form der direkten Demokratie. 
Dieser Begriff bezeichnet vielmehr eine 
Gesamtheit an Prozessen, die sich – nicht 
ohne Schwierigkeiten – in die klassische 
Funktionsweise der westlichen repräsenta-
tiven Demokratien einfügen.

Auch wenn es weder Ziel noch Bestim-
mung dieser Prozesse ist, das ganze „Volk“ 
einzubeziehen, beruhen sie auf einer Öf-
fentlichkeit, deren Zusammenstellung mit 
zwei Problemen verbunden ist: Allgemein-
interesse und Legitimation Ich veranschau-
liche diesen Punkt im Folgenden anhand 
der Bürgerjurys, die zwischen 2000 und 
2003 von der Stadt Berlin im Rahmen des 
Projekts „Soziale Stadt“ zur Förderung be-
nachteiligter Quartiere eingesetzt wurden 
(Koehl und Sintomer 2003; Röcke und 
Sintomer 2005). Die Berliner Bürgerjurys 
bestanden zu 51 Prozent aus Bewohnern 
des Bezirks, die über das Melderegister 
ausgelost wurden, und zu 49 Prozent aus 
Vertretern der Zivilgesellschaft (öffentliche 

Einrichtungen und Verbände). Ihre Aufga-
be war es, eine Reihe von Projekten zur 
Förderung von Quartieren auszuwählen, 
die im Rahmen des Projekts finanziert wer-
den sollten. Die Wahl einer solchen Zusam-
mensetzung und Rekrutierungsmethode ist 
mit zwei Herausforderungen verbunden. 
Die erste Herausforderung bezieht sich auf 
die Bereitschaft, eine öffentliche Debatte 
Laien zugänglich zu machen. In diesem 
Zusammenhang wird das Losverfahren als 
beste Methode erachtet, um „gewöhnliche 
Bürger“ einzubeziehen – Personen also, die 
in der Debatte weder aufgrund einer techni-
schen Kompetenz (wie etwa im Fall eines 
Stadtbediensteten, eines Verbandsaktivis-
ten oder einer Fachperson) noch aufgrund 
einer politischen Kompetenz im engeren 
Sinne (wie im Fall eines lokalen Abgeord-
neten oder eines Verbandsaktivisten) zu Wort 
kommen. Die Herausforderung einer solchen 
Öffnung besteht darin, eine sachliche Debatte 
zu führen, die sich auf Tatsachen beschränkt 
und frei von jeglichen wissenschaftlich-
technischen und ideologisch-politischen 
Beschränkungen ist. Solche Bemühungen 
werden auch im Rahmen von Konsenskonfe-
renzen unternommen, die zur Entscheidungs-
findung im Zusammenhang mit wissen-
schaftlichen oder technischen Kontroversen 
in verschiedenen europäischen und angel-
sächsischen Ländern durchgeführt wurden 
(Callon, Lascoumes und Barthe 2001).

Nach Ansicht von Anja Röcke und Yves 
Sintomer zeugt die Regel, nach der der An-
teil der von „gewöhnlichen Bürgern“ beleg-
ten Sitze auf 51 Prozent festgelegt wurde, 
auch von einem Misstrauen der öffentli-
chen Behörden der Stadt Berlin gegenüber 

organisierten Interessen und dem Einfluss, 
den diese auf den Fortgang der Debatten 
ausüben können. „Sachlichkeit“ bedeutet 
in diesem Zusammenhang „Unvoreinge-
nommenheit“, und diese Unvoreingenom-
menheit entspricht einer klugen Dosierung 
von Engagement und Distanz im Sinne von 
Rousseaus Vorstellungen zum Ausdruck 
des Allgemeininteresses (Röcke und Sinto-
mer 2005). In der Praxis hat diese Zusam-
mensetzung, gepaart mit dem Misstrauen der 
Berliner Behörden gegenüber organisierten 
Interessen, zu einer Polarisierung der Debat-
ten geführt: Im Bezirk Marzahn-Hellersdorf 
am östlichen Stadtrand Berlins ist der Ver-
bandssektor beispielsweise nur schwach aus-
geprägt, so dass das Quasimonopol der Ver-
bände bei den lokalen Dienstleistungen von 
den „gewöhnlichen Bürgern“ heftig kritisiert 
wurde, da sie darin ein Hindernis für ehren-
amtliches Engagement im Rahmen von weni-
ger formellen Strukturen sahen (Cuny 2009).

Zweites Problem: Wie erreicht man 
eine bessere Repräsentation margina-
lisierter gesellschaftlicher Gruppen?

Die zweite Herausforderung, auf die die 
Zusammensetzungs- und Rekrutierungs-
methode der Bürgerjurys abzielt, betrifft 
die Frage der Repräsentation gewöhnlicher 
Bürger. Das Losverfahren ermöglicht den 
Aufbau einer Gruppe, die statistisch ge-
sehen ein repräsentatives Muster der Be-
zirksbewohner darstellt. Diese statistische 
Repräsentativität bezieht sich auf drei Kri-
terien, die den Informationen in deutschen 
Melderegistern entsprechen: Geschlecht, 
Alter und Nationalität. Diese Eigenschaf-
ten machen das Losverfahren zu einem 
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attraktiven Instrument der Inklusion. Denn 
Frauen, junge Menschen und Ausländer 
bilden jene Gruppen, die aufgrund ihrer 
schwächeren sozialen Stellung bei konven-
tionellen Formen der Bürgerbeteiligung wie 
Wahlen oft am schlechtesten vertreten sind 
(Gaxie 1978). Es ist daher wichtig, diese 
Gruppen verstärkt in die Praxis der partizi-
pativen Demokratie einzubeziehen, zumal 
diese darauf abzielt, die Vielfalt möglicher 
Lösungsansätze zu erforschen: Da die ge-
nannten Gruppen selten die Gelegenheit 
haben, ihrer Stimme in der Öffentlichkeit 
Gehör zu verschaffen, werden die Ansich-
ten dieser Gruppen in politischen Debatten 
kaum berücksichtigt, was ihre Unterordnung 
und soziale Ausgrenzung noch verstärkt.

In der Praxis erfüllen sich die Verheißun-
gen des Losverfahrens jedoch nicht immer. 
Um noch einmal auf das Beispiel des Be-
zirks Marzahn-Hellersdorf zurückzukom-
men: Junge Menschen, die untere Gesell-
schaftsschicht und Ausländer blieben in 
den Berliner Bürgerjurys untervertreten. 
Beim Bürgerhaushalt hingegen, der im Be-
zirk Marzahn-Hellersdorf zwischen 2005 
und 2006 eingesetzt wurde, waren junge 
Menschen und untere Gesellschaftsschich-
ten stärker repräsentiert. Dieses zweite 
Projekt zielte darauf ab, die Quartierbevöl-
kerung in die Aufstellung des Bezirkshaus-
halts einzubeziehen. Es wurde in drei Pilot-
stadtteilen durchgeführt, die aufgrund ihrer 
sozio-demografischen Unterschiede ausge-
wählt wurden. Der Stadtteil Marzahn Nord 
(22.560 Einwohner) ist eine Großsiedlung 
mit Plattenbauten, die in ein Programm 
des Bundes zur Bekämpfung der Folgen 
sozialer und räumlicher Segregation ein-

gebunden ist; der Stadtteil Hellersdorf Süd 
(24.333 Einwohner) ist eine Großsiedlung 
mit Plattenbauten, deren soziale Lage stabi-
ler ist als in Marzahn Nord; und der Stadt-
teil Biesdorf (24.051 Einwohner) ist ein 
Kleinsiedlungsgebiet mit Einfamilienhäu-
sern, in dem eine Mittelklassebevölkerung 
lebt. In jedem der drei Stadtteile organisier-
ten die Sozialzentren, die mit den Sozialein-
richtungen des Bezirks unter Vertrag stehen, 
Arbeitsgruppen, die sich in einem Zeitraum 
von drei Monaten etwa zehn Mal trafen. 
Die Investitionsvorschläge der Arbeits-
gruppen wurden dann von der Bezirksver-
ordnetenversammlung im Hinblick auf die 
Umsetzbarkeit und die Zuteilung eines Zu-
ständigkeitsbereichs geprüft, damit sie an-
schließend in den Stadthaushalt eingeplant 
werden konnten. Der Erfolg dieser Maßnah-
me hinsichtlich der Mobilisierung von jun-
gen Menschen und Vertretern der unteren 
Gesellschaftsschichten lässt sich hauptsäch-
lich auf die Gruppenarbeitsmethode zurück-
führen, die es diesen Personen ermöglichte, 
sich vor ihresgleichen auszudrücken (Cuny 
2009). Die für die Präsenz und die effekti-
ve Ausdrucksmöglichkeit marginalisierter 
Gruppen erforderlichen sozialen Ressour-
cen dürfen folglich im Rahmen partizipa-
torischer Maßnahmen nicht vernachlässigt 
werden. Die Methode der Arbeit in kleinen 
Gruppen, die im Rahmen der Sozialarbeit 
bereits erprobt wurde, kann durch weitere 
aus demselben Interventionsbereich oder 
aus der Urbanistik stammende Methoden 
ergänzt werden: etwa durch Theaterforen, 
durch gemeinwesenorientierte Planungs-
methoden (Planning for Real, Open Space, 
Charrette) oder durch Film- oder Fotospa-
ziergänge. Es ist anzufügen, dass Mitglie-

dern der Berliner Bürgerjurys eine Ent-
schädigung (ein paar Duzend Euro) bezahlt 
wurde und dass eine Kinderbetreuung zur 
Verfügung stand: Solche Maßnahmen sind 
manchmal notwendig, um die Beteiligten 
für die finanzielle Belastung zu entschädi-
gen, die eine regelmäßige Beteiligung über 
mehrere Monate hinweg für weniger wohl-
habende Haushalte mit sich bringen kann. 

Zum heutigen Zeitpunkt kann aufgrund der 
Erfahrung mit den verschiedenen Projekten 
festgehalten werden, dass die Prinzipien 
der Zusammenstellung und der Rekrutier-
ung der Öffentlichkeit an den jeweiligen 
Kontext angepasst werden müssen. Aus 
den oben aufgeführten Beispielen lassen 
sich jedoch eine Reihe neuer allgemeiner 
Ideen ableiten. Das Quotenprinzip stellt 
eine gewisse soziale Vielfalt unter den 
Beteiligten sicher. Diese ist erforderlich 
zur Verbesserung Kapazität der Bürger/in-
nen ihren Interessen Gehör zu verschaffen, 
ihre Positionen und Auffassungen neu zu 
bestimmen um das Gemeinwohl zu fin-
den, soziale Probleme zu lösen, oder die 
verschiedenen Aspekte eines technischen 
Problems zu beleuchten. Eine Mehrheitsver-
teilung oder eine paritätische Verteilung gilt 
es zu vermeiden, damit die Debatten nicht 
polarisiert werden. Und schließlich müssen 
die Auswahlkriterien so festgelegt werden, 
dass die Repräsentation von im Rahmen 
konventioneller Beteiligungsformen mar-
ginalisierten Gruppen gefördert wird. In die-
ser Hinsicht könnte auch eine Mischung der 
Rekrutierungsarten (Losverfahren, Aufruf 
zur ehrenamtlichen Tätigkeit, Abordnung, 
Kooptation usw.) und der Beteiligungs-
methoden (Online-Beteiligung, Arbeit in 

kleinen Gruppen, Fotospaziergänge, Plan-
ning for Real, etc.) von Interesse sein.

Bacqué, Marie-Hélène, Rey, Henri und Sintomer, Yves (Hrsg.) 
(2005) Gestion de proximité et démocratie participative. Per-
spectives comparatives. Paris : La Découverte.
Bacqué, Marie-Hélène und Sintomer, Yves (Hrsg.) (2010) La 
démocratie participative inachevée. Genèse, adaptations et 
diffusion. Paris/ Gap : Adels/Yves Michel.
Bacqué, Marie-Hélène und Sintomer, Yves (Hrsg.) (2011) La 
démocratie participative. Histoire et généalogie.
Blondiaux, Loic und Sintomer, Yves (Hrsg.) (2002) L’impératif 
délibératif. Politix, Bd. 15, Nr. 57, S. 17–35.
Callon, Michel, Lascoumes, Pierre und Barthe, Yannick 
(2001) Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie 
technique. Paris : Seuil.
Cuny, Cécile (2009) Appropriation de l’espace et prise de pa-
role. Enquête socio-ethnographique sur la participation des 
habitants dans un grand ensemble de Berlin-Est, Thèse de 
doctorat en sociologie Université Paris 8/ Université Hum-
boldt de Berlin.
Cuny, Cécile und Herzberg, Carsten (2007) Herausforderung 
der technischen Demokratie: Bürgerhaushalt und die Mobil-
isierung von Bürgerwissen. Eine Untersuchung von Beispiele 
in der Region ‚Berlin-Brandenburg’. Berlin/Paris: Hans-Böck-
ler-Stiftung/ Centre Marc Bloch / PICRI IdF.
Gaxie, Daniel (1978) Le cens caché. Inégalités culturelles et 
ségrégation politique. Paris : Seuil.
Koehl, Éléonore und Sintomer, Yves (2003) Les jurys citoyens 
berlinois, Berlin/ Paris, Centre Marc Bloch/ DIV.
Habermas, Jürgen (1997) [1992] Droit et démocratie. Paris : Gallimard.
Herzberg, Carsten (2009) Von der Bürger- zur Solidarkom-
mune. Lokale Demokratie in Zeiten der Globalisierung. Ham-
burg: VSA Verlag.
Le Galès, Patrick (2003) Le retour des villes européennes. 
Sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et gouver-
nance. Paris : Presses de Sciences Po.
Röcke, Anja (2005) Losverfahren und Demokratie. Histo-
rische und demokratietheoretische Perspektiven. Münster: 
LIT Verlag.
Röcke, Anja (2009) Democratic Innovation through Ideas? 
Participatory Budgeting and Frames of Citizen Participation 
in France, Germany and Great Britain, Thèse de doctorat en 
science sociales et politiques, Florence, Institut universitaire 
européen.
Scharpf, Fritz (1997) Games Real Actors Play: Actor-Cen-
tered Institutionalism in Policy Research. Boulder: Westview 
Press.
Sintomer, Yves, Herzberg, Carsten und Röcke, Anja (2008) 
Des services publics au service du public. Les budgets par-
ticipatifs en Europe. Paris : La Découverte.
Sintomer, Yves (2007) Le pouvoir au peuple. Jurys citoyens, 
tirage au sort et démocratie participative. Paris : La Décou-
verte. 
Topçu, Sezin, Cuny, Cécile und Serrano-Velarde, Kathia 
(Hrsg.) (2008) Savoirs en débat. Perspectives franco-alle-
mandes. Paris : L’harmattan.



Dieses Projekt wurde unterstützt durch das Citizenship-Programm der Europäischen Kommission. Die alleinige Verantwortung 
für den Inhalt dieser Publikation liegt bei den AutorInnen, sie gibt nicht unbedingt die Meinung der Europäischen Union wieder. 
Die Europäische Kommission übernimmt keine Verantwortung für jegliche Verwendung der darin enthaltenen Informationen.

Bürgerbeteiligung im kommunalen Klimaschutz
Antworten europäischer Städte und Gemeinden

Redaktion und Herausgeber: Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg
© Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg e.V. 2011
All Rechte vorbehalten

Design und Layout: Ulf Meyer zu Kueingdorf
Titelbild: © Mesto Koprivnice
Bilder Seite 4, 7, 12, 21, 34, 56, 66/67, 79, 90/91, 101, 114 © Mesto Koprivnice, www.koprivnice.org
Bilder Seite 41 © DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG
Bilder Seite 97 © Office de Tourisme de Strasbourg, www.otstrasbourg.fr
Druck: Druckerei Hermann Schlesener KG

Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg, Dortustraße 52, 14467 Potsdam
Tel +49 331 2005780 Fax +49 331 20057820
Diese Publikation kann auf www.boell-brandenburg.de kostenfrei heruntergeladen werden.
Eine gedruckte Version kann bei organisation@boell-brandenburg.de bestellt werden.




