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Bürgerbeteiligung:  

Die Gaben der Gemeinde nutzen 



Bürgerbeteiligung: passt auch theologisch gut 

zu christlichen Gemeinschaften, z.B.: 

● „Suchet der Stadt Bestes...denn wenn‘s ihr wohl geht, so geht‘s auch 

euch wohl“ (Jeremia 29,7) 

● „Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,da bin 

ich mitten unter ihnen“ (Matthäus 18,20) 

● „Da wir nun alle verschiedene Gaben haben nach der uns 

verliehenen Gnade, so laßt sie uns gebrauchen... zum Nutzen für 

alle“ (Römerbrief 12,6) 

 



Wie sieht diese „Vielfalt der Gaben“ aus?  

●Sachspenden, z.B. „Brot“ („unser täglich Brot gib uns heute“) oder 

die „milde Gabe“, (Alt-)Kleider, Briefmarkensammlung, Gemälde, 

Immobilien 

●Geldspenden, z.B. das „Scherflein der Witwe“,  Kollekten, „der 

Zehnte“, Mitgliedsbeiträge (z.B. „Kirchensteuer“) Vermächtnisse, 

Testamente, Mäzenatentum, gemeinnützige Stiftungen 

●Zeitspenden, Knowhowspenden, gemeinnützige Vereine, Ehrenamt, 

z. B. kirchliche oder kommunale Gemeinderäte, bürgerschaftliches 

Engagement, zivilgesellschaftliche Verantwortung 

Diese Stichworte berühren Jahrtausende alte Traditionen des Gebens 

bis hin zu zivilgesellschaftlichen (Selbst-) Organisationen des 21. 

Jahrhunderts 

 

 

 



Warum Bürgerbeteiligung? 

●Hohes menschliches, fachliches und finanzielles Vermögen; 

hochkompetente Bürgerschaft (wenn sie gefragt wird) 

●Hohes Niveau an technischer und menschlicher Vernetzung weltweit 

●Hohe Bereitschaft zum Engagement, wenn dieses Sinn macht; 

Menschen wollen helfen 

●Komplexe Herausforderungen, die (kirchliche) Verwaltungen 

überfordern und gemeinschaftlich besser gelöst werden 



Warum Bürgerbeteiligung und „sorgende 

Gemeinschaft“?                                   (1) 

 

●Die Zahl Älterer – insbesondere Frauen - mit Niedrigrente steigt 

●Die Zahl der Älteren und Hochbetagten wird sich in den kommenden 

Jahren verdoppeln 

●73 % aller Pflegebedürftigen werden bisher zuhause gepflegt 

●Ältere Menschen wollen überwiegend weiter zuhause wohnen 

●Weniger als 5 % aller Wohnungen sind barrierearm  

 



Warum Bürgerbeteiligung und „sorgende 

Gemeinschaft“?                                 (2) 

●Bis 2030 fehlen 3,4 Mill. Pflegekräfte (Prognos AG) 

●Es gibt zu wenige stationäre Pflegeplätze 

●Stationäre Pflege wird zukünftig wesentlich teuer 

●Verlängerung der Lebensabeitszeit steht im Widerspruch zum 

benötigten ehrenamtlichen Engagement Älterer 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Professionelle Vorgehensweise bei Bürgerbeteiligung 

 ●Klarer Auftrag, z.B. durch (Kirchen-)Gemeinderat 

●Ein überzeugendes Thema, z. B. Entwicklung von preiswertem 

Wohnraum in Verbindung mit ehrenamtlicher Nachbarschaftshilfe auf 

einem kirchlichen Grundstück (Vorbild „Samtweberei“ in Krefeld der 

Montag-Stiftungen Urbane Räume) 

●Eine zuverlässig arbeitende, wertschätzende, transparente 

Projektgruppe 

●Passende Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerschaft 

●Gute Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

●Schriftliche Dokumentation 

●Guter Projektabschluss gegenüber (Kirchen-)Gemeinderat 

 

 

 



Beispiele für kommunale Demografie-Managementverfahren des 

Kommunalen Managementverfahrens der FamilienForschung 

(FaFo) Baden-Württemberg 

●Salach 2014 

●Unterensingen 2015/16 

●Bempflingen 2016/17 

●Neckartenzlingen 2018 



Erfolgsgeschichte Kommune Salach 

● 2014: Kommunales Demografie-Managementverfahren mit 120 TN - Ergebnisse:         

3 feste kommunale Arbeitsgruppen, 1 Gesundheitshaus (2017), 2 Einkaufsmärkte 

● 2015: Generationendialog – Ergebnis: Oskar-Moriz-Park 

● 2017: Quartier 2020 Gewinnerin zusammen mit insgesamt 53 Kommunen             

Preisgeld  80.000 Euro 

● 2018: Quartierskoordinatorin 

● 2019: Eine von 28 Kommunen im in Kooperation mit der Internationalen 

Bauaustellung Stadt-Region Stuttgart 2027 www.iba2027.de 

● 2019: Zwei Architekturwettbewerbe unter Einbeziehung der Bürgerschaft und 

Förderantrag bei „Quartiersimpulse“ für 70.000 Euro bei Allianz für Beteiligung 

http://www.iba2027.de/


Salach: Quartier Mühlkanal mit Krautländer-Areal und 

Schachenmayr-Areal 



Und woher kommt die fachliche und finanzielle 

Unterstützung? 

●z.B. Allianz für Beteiligung in Stuttgart – sie bietet: 

●Finanzielle Unterstützung durch den Förderbaukasten für Kommunen 

und Zivilgesellschaft in Baden-Württemberg 

●Fachliteratur, z.B. die Broschüre „(Neu) Land gestalten“ 

●Weiterbildungen 

●Adressen eines umfangreichen Beratungsnetzwerks 

●https://allianz-fuer-beteiligung.de 



Zum Abschluss 

● „Salz & Suppe“- Folien mit freundlicher Unterstützung des „Salz & 

Suppe“ – Teams der Stadt Stuttgart 

●Foto-Folie „Bürgerbeteiligung“: Dank an Christoph Weinmann, G.D.Z. 

e.V. 

●Dr. Irmgard Ehlers c/o Generationen. Dialog. Zukunft. Netzwerk für 

demografiebewusste Entwicklung e.V. (G.D.Z. e.V.) 

●www.generationen-dialog-zukunft.de  
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