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Nein, bei der 107. Sitzung der Landesarbeitsgemein-
schaft (LAG) Baden-Württemberg am 13. und 14. 

Oktober 2011 in der Mannheimer Kunsthalle ging es 
nicht um pro oder kontra Stuttgart 21, sondern um die 
Lehren, welche die räumliche Planung aus solchen oder 
ähnlichen Großprojekten ziehen kann. Der Erste Bürger-
meister der Stadt Mannheim, Christian Specht, berichtete 
nach der Begrüßung der über 40 Teilnehmer aus der 
politisch-administrativen Praxis unter anderem über die 
Durchführung eines informellen Bürgerdialogverfahrens, 
das die Planung der Stadtbahn Mannheim Nord von der 
Ankündigung des Vorhabens bis zum Planfeststellungs-
beschluss begleitet und konstruktiv beeinflusst hat.

N
Nach Spechts Ansicht benötigen Verwaltungen in Zukunft 
auch Mitarbeiter, die potenzielle Konflikte bei der Pla-
nung von Vorhaben frühzeitig identifizieren. Dazu sei ne-
ben einem politischen Gespür auch eine gewisse Kompe-
tenz im Umgang mit den digitalen sozialen Netzwerken im 
Internet erforderlich, zum einen weil Widerstände häufig 
zuerst im Internet zutage treten, zum anderen könne man 

dort sofort und direkt 
auf die vorgebrachten 
Einwände eingehen. 
Des Weiteren sei in 
Politik und Verwal-
tung Wissen über die 
Möglichkeiten und 
Grenzen unterschied-
licher Beteiligungs-
formen notwendig, 
um die Bürger in Pla-
nungsprozesse ad-
äquat einzubinden 
oder um geeignete 
Experten hinzuziehen 
zu können, die sich auf die Gestaltung und Moderation 
von Partizipationsprozessen spezialisiert haben.

A
Aber fördert die Bürgerbeteiligung die Akzeptanz von 
Planungsprozessen und -ergebnissen? Diese Frage lässt 
sich laut Prof. Dr. Oscar W. Gabriel, Institut für Sozial-
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wissenschaften der Universität Stuttgart, nicht eindeutig 
beantworten. Gabriel erklärte in seinem Vortrag: „Pla-
nungen finden in unterschiedlichen Kontexten statt und 
beziehen sich auf unterschiedliche Probleme. Planungs-
prozesse sind unterschiedlich organisiert. Das Gleiche 
gilt für Beteiligungsprozesse. Sie dienen unterschiedli-
chen Zwecken, sind in unterschiedlichen Phasen des 
Planungs- und Entscheidungsprozesses lokalisiert und 
sehr unterschiedlich strukturiert. Die Möglichkeit, durch 
Bürgerbeteiligung Akzeptanz zu schaffen, hängt ebenso 
von den gesellschaftlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen ab, unter denen partizipative Planung erfolgt, 
wie von den Charakteristika des Planungsverfahrens und 
seiner partizipativen Ausgestaltung.“ Eine an den jewei-
ligen Kontext angepasste Bürgerbeteiligung kann nach 
Gabriel die Akzeptanz eines Planungsverfahrens erhöhen, 
muss aber nicht unbedingt zu einem Konsens in der Sache 
führen. Neben Win-win-Lösungen wird es auch in Zukunft 
Win-lose-Situationen in der räumlichen Planung geben. 
Jedoch kann die Akzeptanz des Verfahrens, auch wenn es 
Gewinner und Verlierer gibt, zu einer höheren Akzeptanz 
der Ergebnisse beitragen: Das Ergebnis des Prozesses 
entspricht zwar nicht den eigenen Vorstellungen, aber 
das Verfahren war fair und nachvollziehbar und daher 
ist man mit der getroffenen Entscheidung einverstanden.

Beteiligungsprozesse sollten aber nicht dazu dienen, 
die Bürger „einzuseifen“, um sich die Akzeptanz für 
ein Ergebnis zu beschaffen, das schon längst feststeht. 
Beteiligung sollte auch kein Selbstzweck sein. Der 
Zweck eines informellen Beteiligungsprozesses richtet 
sich in der Regel nach der fallspezifischen Zielsetzung 
der politischen Entscheidungsträger, sie reicht von der 
passiven Information bis hin zur aktiven Mitentschei-
dung. Kommunikationsberater Frank Ulmer, Dialogik 
– gemeinnützige Gesellschaft für Kommunikations- und 
Kooperationsforschung mbH, Stuttgart, wies in seinem 
Vortrag „Bürgerbeteiligung: Chancen und Grenzen einer 
partizipativen Planungspraxis – Erkenntnisse aus Theorie 

und Praxis“ daher auch auf die Wichtigkeit eines klaren 
Mandats hin: zum einen, um bei den beteiligten Akteuren 
von Beginn an keine falschen Erwartungen zu wecken, 
die später zu Enttäuschung und Frustration führen, zum 
anderen, um passende Formate der Beteiligung aus-
wählen zu können. Die maßgeschneiderte Gestaltung 
des Beteiligungsprozesses sei neben dem Mandat vom 
konkreten Problemzuschnitt und den jeweiligen Kontext-
bedingungen abhängig. Für die Planung von Infrastruk-
turvorhaben bietet sich in seinen Augen das Modell der 
analytisch-deliberativen Partizipation an, um Optionen 
zu finden oder neu zusammenzustellen, die von allen 
Beteiligten akzeptiert werden können. Die Abwägung 
erfolgt dabei im Diskurs nach den Kriterien Fairness, 
Legitimität, Effektivität, Effizienz, Nachhaltigkeit und Ak-
zeptabilität. Erfolgsfaktoren für das Verfahren sind nach 
Ulmer das Commitment der Organisatoren, ausreichen-
de Ressourcen, eine professionelle Betreuung und „guter 
Wille“ von allen Seiten sowie die Anschlussfähigkeit des 
Ergebnisses an die legalen Entscheidungsprozesse.

Auch Carla Schönfelder, team ewen Konflikt- und Pro-
zessmanagement, Darmstadt, betonte in ihrem Vortrag 
„Erfahrungen mit Beteiligungsverfahren bei konfliktrei-
chen Großvorhaben“ die Relevanz eines klaren Mandats. 
Die Zielsetzung des Beteiligungsprozesses müsse von 
Beginn an klar sein, da es einen Unterschied mache, ob 
es um Information und den Austausch von Argumenten 
gehe oder um die kooperative Erarbeitung von Emp-
fehlungen an die Politik oder gar um einen Konsens im 
Rahmen eines Mediationsverfahrens. Ihrer Meinung nach 
werden Beteiligungsverfahren meist zu spät und selten zu 
früh initiiert. Die Initiative würde oft erst ergriffen, wenn 
der Konflikt bereits sehr deutlich zutage trete oder sogar 
schon eskaliert sei. Eine Ausnahme bilde die Initiative 
eines Unternehmens, das zukünftig in Deutschland die 
Erdgasförderung aus unkonventionellen Lagerstätten 
(„Fracking“) betreiben möchte. Ziel des angestoßenen 
Dialog- und Informationsprozesses sei es, dass Fragen 
gestellt werden können und renommierte Experten (Kom-
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petenz) mit neutralem Hintergrund und in ausgewogener 
Besetzung (Glaubwürdigkeit) diese beantworten, um für 
mehr Transparenz in diesem Handlungsfeld zu sorgen. Ein 
externer Moderator leitet den Dialogprozess und die Be-
hörden sind eingeladen, den Prozess zu beobachten. Das 
Unternehmen hat sich verpflichtet, nicht zu „fracken“, bis 

die Kriterien für Sicher-
heit und Umweltver-
träglichkeit erarbeitet 
sind und klar ist, dass 
sie eingehalten wer-
den können.

Schönfelder wies in 
ihrem Vortrag auch 
auf die zentrale Rolle 
des Joint Fact Finding 
hin. Akteure haben bei 
konfliktreichen Groß-
vorhaben in der Regel 
sehr viel Wissen auf-
gebaut. Es liegen Gut-

achten und Gegengutachten vor. Aufgabe des Joint Fact 
Finding sei daher zunächst einmal die Festlegung einer 
konkreten Fragestellung im Konsens, um die bestehenden 
Datenbestände gemeinsam zu „scannen“, Prioritäten zu 
setzen und Lücken durch den Einbezug von Expertenwis-
sen zu füllen. Es sei wichtig, dass die Auswahl der Experten 
ebenfalls im Konsens erfolge, erklärte Schönfelder.

E

Um gemeinsam eine Fragestellung festzulegen, braucht 
man aber zunächst einmal ein Problem, das man ge-
meinsam lösen will. Der Leiter der LAG, Prof. Dr.-Ing. 
Walter Schönwandt vom Institut für Grundlagen der 
Planung der Universität Stuttgart, wies in seinem Vortrag 
„Die Schlichtung Stuttgart 21 – ein Beispiel für „normale“ 
Stadtplanung bei komplexen Planungsproblemen“ unter 
anderem darauf hin, dass dem Vorhaben „Stuttgart 21“ die 
Problemorientierung fehlt. Es gab in der Anfangsphase des 
Vorhabens keine 
gesellschaftlich 
breit angeleg-
te Diskussion/
Verständigung 
darüber, welche 
Probleme e i -
gentlich mit dem 
Projekt gelöst 
werden sollen, 
so Schönwandt. 
Probleme in der 
räumlichen Pla-
nung definieren 
sich jedoch nicht selbst, sie werden sozial konstruiert 
und hängen folglich von den unterschiedlichen Wahr-
nehmungen der beteiligten Akteure ab. Zu Beginn eines 

Vorhabens haben zwar alle betroffenen Akteure ein 
Problem, aber noch kein gemeinsames. Wenn sie die be-
stehenden unterschiedlichen Problemwahrnehmungen 
nicht reflektieren und keine gemeinsame Problemstel-
lung entwickeln, nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass 
ihre Kommunikation zu einem „Dialog der Gehörlosen“ 
wird, argumentierte Schönwandt. Darüber hinaus wird 
die Kommunikation in solchen Planungsprozessen zu-
sätzlich erschwert, wenn die benutzten Fachbegriffe für 
die Empfänger nicht hinreichend klar sind. Der Leiter der 
LAG Baden-Württemberg plädierte daher für eine pro-
blemorientiertere Ausrichtung der räumlichen Planung 
und eine Erweiterung der planerischen Kompetenzen 
im Umgang mit den verwendeten Begrifflichkeiten, um 
die Gestaltung der Kommunikationsprozesse zur Lösung 
komplexer Planungsprobleme zu verbessern. Denn nur 
wenn die involvierten Akteure aus Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft einander 
verstehen, können sie gemeinsam an der Lösung eines 
komplexen Planungsproblems arbeiten.

R R

PD Dr. Arno Bunzel vom Deutschen Institut für Urbanistik, 
Berlin, gab in seinem Vortrag „Umgang mit konfliktreichen 
öffentlichen Infrastrukturvorhaben – Die Perspektive des 
Planungsrechts“ nicht nur einen Überblick über die rele-
vanten Planungsverfahren, die Funktionen der formellen 
Öffentlichkeitsbeteiligung und deren verfahrensrecht-
liche Ausgestaltung, sondern machte auch Vorschläge 
zur Weiterentwicklung des aktuellen Beteiligungsrechts. 
Er stellte in seinem Fazit unter anderem fest, dass „die 
formelle Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Planung und 
Verwirklichung von Infrastrukturvorhaben für den Laien zu 
unübersichtlich ist, eher zu spät kommt, zu Frustrationen, 
Misstrauen und Konfrontationen bei den involvierten 
Akteuren führt und kaum zur Feststellung des Sachver-
halts beiträgt“. In seinen Augen sei eine frühzeitigere 
und einfacher strukturierte Beteiligung der Öffentlichkeit 
erforderlich. Eine Art Vorerörterung könne dabei mögli-
cherweise der richtige Ansatz sein. Überlegenswert sei 
aber auch eine echte zweistufige Öffentlichkeitsbetei-
ligung wie in der Bauleitplanung. Insgesamt müsse die 
Öffentlichkeitsarbeit im mehrstufigen Verfahren jedoch 
sinnvoller gebündelt werden. Ein den Erfordernissen 
des konkreten Falles angepasstes Beteiligungskonzept, 
das alle Verfahrensträger einbindet, ist notwendig, 
hielt Bunzel abschließend fest. Bei einer Anpassung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen ist jedoch auch darauf 
zu achten, dass sie die Möglichkeiten der informellen 
Beteiligungsprozesse nicht einschränken oder sogar kon-
terkarieren. Eine Stärke informeller Beteiligungsprozesse 
ist die Freiwilligkeit der Teilnahme. Sie lässt sich jedoch 
ebenso wenig regulieren wie die problemorientierte, 
maßgeschneiderte Ausgestaltung des Prozesses.

Carla Schönfelder

Walter Schönwandt
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N
„Bürgerbeteiligung ist kein Ersatz für die repräsentative 
Demokratie, sondern eine Bereicherung“, so Ulmer. 
Dazu ist aber sowohl im politisch-administrativen Bereich 
als auch in der Zivilgesellschaft ein neues Denken – der 
Wille, einander zu verstehen – erforderlich. Auf der ei-
nen Seite sind die politischen Entscheidungsträger keine 
abgehobene politische Klasse, sondern die gewählten 
Repräsentanten unserer Gesellschaft, die man allerdings 
gelegentlich sehr bestimmt an diese Tatsache erinnern 
muss, so Gabriel. Auf der anderen Seite sind die Bürger 
keine Störfaktoren in einem sachbezogenen Planungs-
prozess, der nur eine Lösung kennt, sondern relevante 
Akteure im politischen Diskurs, die mit ihrem Wissen und 
ihren Werten zur Definition eines komplexen Problems 
beitragen können. Hierfür gibt es in einer pluralistischen 
Gesellschaft viele Lösungen, die weder richtig noch falsch 
sind, sondern nur besser oder schlechter. Eine erfolg-
reiche partizipative Planung ist infolgedessen nur dann 
möglich, wenn die Beteiligten einander aktiv zuhören, 
weil sie Wahrnehmungen und Einstellungen der anderen 
Beteiligten verstehen wollen. Das bedeutet nicht, dass 
man anschließend automatisch einer Meinung ist oder gar 
ein Konsens zustande kommt. Aber die Chancen, einen 
Konsens zu finden und die Akzeptanz des Verfahrens zu 
erhöhen, steigen.

Die Präsentationen bzw. Vorträge der Referenten kön-
nen unter www.arl-net.de/projekte/lag-bw (unter der Ru-
brik „Berichte aus der Arbeit“) heruntergeladen werden.

Peter Müller  0511 34842-22
mueller@arl-net.de
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