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Vorlagen-Nr.: 0821/2021 
 
Abteilung: Büro OB, Persönliche 

Referentin, Bürgerservice, 
Pressestelle 

Bearbeiter/in: Braun, Jennifer 

Haushaltswirksamkeit:  nein  ja, bei Produkt: 11110 

Investitionskosten:  nein  ja Betrag:       

Drittmittel:  nein  ja Betrag:       

Folgekosten/laufender Unterhalt:  nein  ja Betrag:       

Im laufenden Haushalt eingeplant:  nein  ja Fundstelle:       
 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungsstatus 

Stadtrat 16.09.2021 öffentlich Beschlussfassung 

 
Betreff:  Leitlinien zur mitgestaltenden Beteiligung der Bürgerschaft in der Stadt Speyer 

 
 
Beschlussempfehlung: 

 
Der Stadtrat der Stadt Speyer beschließt, die in Zusammenarbeit mit der Deutschen Univer-

sität für Verwaltungswissenschaften Speyer (DUV) im Rahmen des Projekts „Wissens- und 

Ideentransfer für Innovation in der Verwaltung“ (WITI) erstellten Leitlinien zur mitgestalten-

den Beteiligung der Bürgerschaft in der Stadt Speyer festzulegen. 

 
 
Begründung: 

 
Immer mehr Menschen ist es wichtig, ihre Stadt gemeinsam zu gestalten und bei Entschei-

dungsfindungen mitzuwirken, die sie unmittelbar betreffen – so auch in Speyer. In verschie-

denen Formen und Formaten wird Bürgerbeteiligung in Speyer bereits praktiziert und gelebt. 

Eine Beteiligung darüber hinaus soll durch die Leitlinien zur mitgestaltenden Beteiligung der 

Bürgerschaft ermöglicht werden.  

 
Die Leitlinien bilden den Rahmen und die Grundlage der freiwilligen bzw. informellen Beteili-

gung der Bürgerschaft bei der Entwicklung der Stadt Speyer. Die gesetzlich geregelten Be-

teiligungsverfahren (formelle Beteiligung) werden von diesen nicht umfasst. Mitgestaltende 

Bürgerbeteiligung im Sinne der vorliegenden Leitlinien zielt auf eine gemeinsame Gestaltung 

von Vorhaben und Projekten. Die Leitlinien stellen transparent vor, wie die Bürgerschaft, der 

Stadtrat und die Stadtverwaltung gemeinsam Beteiligung in Speyer praktizieren möchten und 

hierfür Grundsätze festlegen. Ziel der Leitlinien ist es, durch eine frühzeitige und umfassende 

Einbeziehung der Bürgerschaft die Beteiligungskultur in Speyer insgesamt zu stärken. 

 
Die Beteiligungsleitlinien wurden in einem partizipativen Prozess entwickelt. Dazu fand am 

27. November 2019 ein Bürgerworkshop statt, um über die bisherigen Erfahrungen zur Betei-

ligung in Speyer und die Erwartungen an zukünftige Partizipation zu diskutieren. In einer   

Online-Umfrage (Dezember 2019) hatte die Speyerer Bürgerschaft nochmals die Möglich-

keit, ihre Ideen und Ansichten einzubringen.  
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Der Stadtrat begrüßte in seiner Sitzung am 18. Juni 2020 den Prozess sowie die Erstellung 

eines Leitfadens ausdrücklich und beauftragte die Stadtverwaltung, einen Partizipationsleit-

faden bzw. Beteiligungsleitlinien in Zusammenarbeit mit der DUV und der Bürgerschaft zu 

erstellen.  

Bedingt durch die Corona-Pandemie fand ein verwaltungsinterner, digitaler Workshop erst 

am 19. Mai 2021 statt. Im darauffolgenden, ebenfalls digitalen, Bürgerworkshop am 24. Juni 

2021 konnte die Bürgerschaft den Leitlinienentwurf nochmals kommentieren und diskutieren. 

Im Anschluss daran gab es noch die Gelegenheit, den Leitlinienentwurf auch abschließend 

online zu kommentieren. 

 
Ergebnis dieses Prozesses sind die vorliegenden Leitlinien für mitgestaltende Bürgerbeteili-

gung in Speyer und deren Umsetzung, die nun vom Stadtrat beschlossen werden sollen. 

 
Zur Umsetzung der Leitlinien und für die strukturelle Absicherung sowie Verankerung der 

Bürgerbeteiligung in der Stadtverwaltung soll im Stellenplan 2022 eine Stelle Bürgerbeteili-

gung in der Stabsstelle 010, Büro OB, Bürgerservice eingeplant werden, die zugleich die 

nach außen sichtbare Ansprechstelle für Bürgerbeteiligung in Speyer ist. Zudem werden im 

Haushalt 2022 entsprechende finanzielle Mittel für die Umsetzung der Leitlinien und deren 

institutionelle Verankerung bereitgestellt. 

 
 
 
 
Anlagen: 
 

 Entwurf der Leitlinien zur mitgestaltenden Beteiligung der Bürgerschaft in der Stadt 
Speyer 

 
 
 
Hinweis: 
Die Anlagen zu diesem Tagesordnungspunkt (öffentlich) finden Sie in unserem Bürgerinformations-

system (https://buergerinfo2.speyer.de); Vorlagen im nicht öffentlichen Teil sind im Ratsinformations-
system (https://ratsinfo2.speyer.de) hinterlegt, für das jedoch ein individueller Login erforderlich ist.  
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