
"Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung - Anspruch, Wirklichkeit, Erfolgsbedingungen. Sind 

Bürgerbeteiligungsleitlinien ein geeignetes Instrument für eine erfolgreiche Bürgerbeteiligung?"  

 

 

eine Veranstaltung des kommunalpolitischen forums (berlin) e.V.  

Haus der Demokratie, Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin 

am 10. November, 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr  

 
 

Michael Künzel: Die Sichtweise der Verwaltung 

 

 

Wie bewerten Sie aus Sicht der Verwaltung den Prozess der Erarbeitung der 

Bürgerbeteiligungsleitlinien? 

 

 

Wir haben den Prozess selbst aufgelegt, also find ich ihn zunächst gut und richtig.  

 
Meinem Team und mir war von Anfang an wichtig, einen Prozess zu organisieren, der den Anliegen 

der verschiedenen Beteiligten Rechnung trägt: 

 

 die breite Stadtöffentlichkeit möchte besser beteiligt werden und an der Entwicklung der 

Stadt mitwirken,  

 die Politik - hier im Sinne des Abgeordnetenhauses - möchte ihre Entscheidungen qualifiziert 

treffen 

 die Politik - hier im Sinne der Verwaltungsspitze - möchte arbeitsfähig bleiben und zu 

qualifizierten Ergebnissen kommen 

 

In diesem Sinne diskutieren im Arbeitsgremium  

 

 Wähler, nämlich Bürger, die einen breiten Schnitt durch die Berliner Bevölkerung darstellen  

 

mit  
 

 Gewählten, nämlich Mitgliedern des Abgeordnetenhauses sowie Bezirksamts- und 

Senatsmitgliedern. 

 

Das Arbeitsgremium hat eine sehr hohe Prozessautonomie und entscheidet selbst, wann es wie zu 

seinem Arbeitsprozess kommuniziert und wen es wann beteiligt.  

 

Wir als Verwaltung organisieren als back-office diesen Prozess, unterstützen ihn durch den Einkauf 

von Dienstleistungen, Vorbereitung von Veranstaltungen, Bereitstellung von Wissen und Kompetenz. 
 

Das Arbeitsgremium bearbeitet die Aufgabe sehr ernsthaft und zielorientiert. Spannend ist zu sehen, 

wie die verschiedenen Mitglieder des Gremiums immer wieder neue Sichtweisen einbringen, die in 

einem Gremium, das sich ausschließlich aus Fachleuten zusammensetzen würde, nicht entstehen 

würden. Diese neuen Sichtweisen sind aber wichtig und lohnenswert für die Diskussion innerhalb des 

Gremiums.  

 

Was uns alle dann doch immer wieder überrascht, ist, dass ein solches Arbeitsgremium eine 

Eigendynamik entfaltet, die man vorher nicht erahnen konnte.  
 



Verstehen Sie mich nicht falsch.  

 

Diese Eigendynamik ist gewollt und ich bewerte sie positiv. Je dynamischer das Gremium agiert, 

umso besser ist die Diskussion. Für mein Team entstehen dadurch manchmal Ressourcenprobleme. 

Diese haben wir bisher alle meistern können. 

 

 

Was heißt Bürgerbeteiligung für die Verwaltung? 

 

 

Die Leitlinien sind ohne die sich kontinuierlich vollziehende Veränderung in der Planungskultur nicht 

zu denken. 

 

Ich will Ihnen das am Beispiel des Baugesetzbuches erläutern: 

 

In der ersten Fassung des Baugesetzbuches aus den 1960er Jahren waren die Ergebnisse der 

Bürgerbeteiligung als „Anregungen und Bedenken“ bezeichnet. 

 
Die heutige Fassung spricht ganz neutral von Stellungnahmen. Das Baugesetzbuch vollzieht damit die 

Wertschätzung, die der Bürgerbeteiligung mittlerweile entgegengebracht wird, nach. 

 

Heute stehen wir an einem ganz anderen Punkt:  

 

Viele Menschen sind bereit, sich verantwortungsvoll in gesellschaftliche Prozesse einzubringen – und 

es ist hohe Zeit, dass die Gesellschaft dieses Engagement und diese Verantwortungsbereitschaft als 

einen positiven Beitrag zur Stadtentwicklung aufgreift und dass sie sich damit auseinandersetzt, wie 

dieser Beitrag in die Verfahren und gesetzten Entscheidungsabläufe integriert werden kann. 

 
Dazu bedarf es einer verbindlichen Verabredung zwischen den Entscheidern in den Parlamenten und 

den Bürgern, wie Beteiligung verankert wird:  

 

Das sind die Leitlinien.  

 

Für die Verwaltung, die die Entscheidungen der Parlamente vorbereitet, heißt das, dass durch die 

Leitlinien ein Weg vorgezeichnet ist, auf dem Beteiligung erfolgen soll und wie mit ihren Ergebnissen 

umgegangen werden soll. 

 

Für die Verwaltung ist damit der Anspruch formuliert, an dem sie ihr Handeln messen lassen muss. 
Und um diesem Anspruch gerecht zu werden, wird es sicher zu weiteren Veränderungen in der 

Planungskultur und in den Planungsabläufen kommen, z.B. voraussichtlich zu einem Mehraufwand 

an Arbeit für die Verwaltung, wie es die Evaluation der Leitlinien aus Heidelberg zeigt.  

 

 

  



Wie sollten bzw. können diese Leitlinien in der Verwaltung gelebt werden? 

 

 

Ich kann hier nur für den Ausschnitt der Stadtentwicklung sprechen und will versuchen, Ihnen hierzu 

meine Gedanken zu erläutern. 

 

Die kommunale Planungshoheit ist in unserer Gesellschaft ein hohes Gut, dass grundgesetzlich 

verankert ist. 
 

Daher betreffen die Leitlinien Bürger, Verwaltung und Politik gleichermaßen. 

 

Für die Bürger stellen sich aus meiner Sicht vor allem Fragen aus drei Themenbereichen: 

 

 Themenbereich Augenhöhe im Prozess der Beteiligung:  

Wie kann es Bürgern ermöglicht werden, sich zu informieren, sich zu beteiligen, sich zu 

verbünden, Koalitionen zu schmieden, geschützte Orte der Diskussion zu finden? 

 

 Themenbereich Transparenz: 

Wie kann gesichert werden, dass Stadtentwicklung ein transparenter Prozess wird, in dem 

die Entscheidungsabläufe und Entscheidungsgründe nachvollziehbar werden und in dem 

ebenso kommuniziert wird, wo Entscheidungsspielräume liegen und wo ggf. auch nicht. 

 

 Themenbereich Engagement: 

Wie kann erreicht werden, dass das Engagement der Bürger von der strategischen Ebene, 
(wie z.B. Stadtentwicklungskonzepte und Flächennutzungsplan) über Planungsvorhaben (z.B. 

Bebauungspläne, Freiraumgestaltungen) bis hin zum operativen laufenden Geschäft (wie z.B. 

den Betrieb soziokultureller Einrichtungen oder die Pflege des öffentlichen Raums) besser 

eingebunden wird. 

 

Für die Verwaltung stellen sich aus meiner Sicht vor allem Fragen aus vier Themenbereichen: 

 

 Themenbereich Ressourcen: 

Wie kann der Einsatz von Personal, Arbeitszeit und Finanzen in ein angemessenes Verhältnis 
gebracht werden. 

 

 Themenbereich Kontinuität: 

Wie kann Verwaltung dazu beitragen, dass Stadtentwicklung zu einer kontinuierlichen 

Erzählung wird und nicht in jedem Verfahren, Entscheidungen, die zum Teil viele Jahre zurück 

liegen, wieder in Frage gestellt werden . 

 

 Themenbereich Handlungsspielraum: 

Welchen Handlungsspielraum gewähren Parlament und politische Leitung der Verwaltung 

zur Vorbereitung von Entscheidungen und in der Sache?  

 

 Themenbereich Beteiligungskonzept: 

Wie gelingt es der Verwaltung für die anstehenden Projekte und Vorhaben, die 

angemessenen Beteiligungskonzepte zu erarbeiten, zu Entscheidungen zu kommen und 

Kompromisse zu finden bzw. diese entsprechend transparent zu vermitteln. 

 

  



Um diese Fragen in der Zukunft zu verhandeln und zu leben bedarf es: 

 

 Veränderung in den Arbeitsabläufen (Projektvorbereitung, Informationsbereitstellung, 

Durchführung von Veranstaltungen, Ergebnisdokumentation, Evaluation) 

 

 eines oder vieler Orte, an denen Stadtentwicklung und Beteiligung für die Bürger transparent 
gemacht werden kann:  

 

Anlaufstellen für Bürgerbeteiligung - die kosten Geld (Vergleich Potsdam mit 160.000 EW 

gibt ca. 300.000 € dafür aus). 

 

 einer leicht zugänglichen Informationsquelle über beteiligungsrelevante Vorhaben:  

 

die Vorhabenliste – die kostet Personal in der Pflege der Liste. 

 

 Information und Coaching für alle und eine kontinuierliche Auseinandersetzung darüber, wie 

in den Beteiligungsverfahren die Rollen der Mitwirkenden authentisch gelebt werden 

können. 

 

 die Möglichkeit, Beteiligung durch möglichst viele Planungsbeteiligte auch anregen zu 

können. 

 

 Klare Regeln und transparente Wege, wie die Beteiligungsergebnisse in die Entscheidungen 

einfließen, die meistens bei der Verwaltung oder den gewählten Vertretern liegen.  

 

 

Was passiert hier und heute? 

 

 

Bis zum Sommer 2019 wird das Arbeitsgremium an den Leitlinien für Bürgerbeteiligung arbeiten und 

den Beteiligungsprozess online, in öffentlichen Veranstaltungen und im Gespräch mit Betroffenen 
fortsetzen. 

 

Diese Phase der Beteiligung zu den Leitlinien hat mit der II. Werkstatt am 15.10. begonnen und wird 

sich bis zu den Sommerferien 2019 erstrecken. Neben der allgemeinen Öffentlichkeit werden 

verschiedene Gruppen angesprochen: 

 

 die, die Bürgerbeteiligung in Ihre Abläufe neu oder besser integrieren sollen:  

Wirtschaft und Verwaltung, 

 die, die schon lange und vehement mehr Bürgerbeteiligung einfordern:  

Initiativen und Stiftungen, also die organisierte Zivilgesellschaft, 

 die, die der Gesellschaft mit Rat und Tat zur Seite stehen können:  

die Fachöffentlichkeit z.B. der Planer, Moderatoren, Kommunikationswissenschaftler, 

Soziologen und Politologen 

 und nicht zuletzt die , für die Beteiligung schwierig ist - aus unterschiedlichen Gründen: 

sprachliche oder kulturelle Barrieren, Zeitnot, Hemmungen, Unkenntnis über bestehende 
Möglichkeiten. 

 

Für das zweite Halbjahr 2019 sind ein Senatsbeschluss, eine Befassung im Rat der Bürgermeister und 

die Beschlussfassung im Abgeordnetenhaus vorgesehen. 

 



Ab 2020 soll die Umsetzung mit der Einrichtung von Anlaufstellen, dem Aufbau der Vorhabenliste bei 

mein.berlin.de. und dem Beginn von Informations- und Coachingveranstaltungen beginnen. 

 

 

Was müsste sich ändern? 

 

Alle Beteiligten müssen die Bereitschaft haben zusammenzuarbeiten 

 
Stadtentwicklung ist eine öffentliche Angelegenheit. Sie benötigt mehr Transparenz, Wertschätzung 

und Kontinuität als heute und das bedeutet im Prinzip nicht mehr oder weniger als einen 

Kulturwandel bei allen Planungsbeteiligten. 

 

Über die Einrichtung der Anlaufstelle und der Vorhabenliste wird ein Beitrag zur Transparenz 

geleistet.  

 

Über ein leicht zugängliches Raum-, Informations- und Mitwirkungsangebot für Bürger und Initiativen 

wird Wertschätzung vermittelt. 

 
Kontinuität entsteht hoffentlich aus dem gemeinsamen Tun. 


