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1 Einleitung

In dieser Hausarbeit werden wir uns mit dem Thema Partizipation auseinandersetzen.

Was bedeutet Partizipation? Der aus dem Lateinischen stammende Begriff, welcher

mit Teilhabe zu übersetzen ist, meint die (politische) Beteiligung oder Teilnahme des

Bürgers an Entscheidungsprozessen in einer demokratischen Gesellschaft.

Die Forderung nach einer verstärkten Einbeziehung des Bürgers lässt sich nach John

damit begründen, „dass auch unter den Bedingungen moderner Gesellschaften

politische Teilnahme wesentlicher Bestandteil einer inhaltlich verstandenen

Demokratiekonzeption bleibt, da größere Selbstbestimmung, politische Mündigkeit und

letztlich eine inhaltliche und aktive Demokratie eng mit dem Ausbau von

Partizipationschancen zusammenhängen.“

Es stellt sich die Frage, ob in der heutigen Zeit dem Bürger ausreichende

Möglichkeiten gegeben werden, um in angemessener Form und Intensität an

Prozessen zu partizipieren, welche seinen persönlichen Lebensraum tangieren.

Kritische Stimmen beklagen, dass Beteiligung und Partizipation „häufig genannte

Lösungsformeln für aktuelle Probleme in Politik und Planung“ seien. Zwar

„propagieren unterschiedlichste Gruppierungen – von konservativ bis alternativ –

Bürgerbeteiligung als Mittel zur Problemlösung“, doch selten wird deutlich, welche

Bedeutung Schlagworte wie Beteiligung, Partizipation, Kooperation oder

Mitbestimmung haben.

In dieser Ausarbeitung wollen wir überprüfen, ob und in welcher Form der Bürger in

der Bundesrepublik Deutschland an Entscheidungsprozessen, vorrangig im Bereich der

Raumplanung beteiligt wird. Desweiteren ist es unser Anliegen, die Sichtweise der

Planungsbetroffenen zu erfassen und die kommunale Schnittstelle von Partizipation

und Planung am Beispiel der Stadt Arnsberg zu analysieren. Wichtig sind in diesem

Kontext auch Probleme und Hindernisse bei der Umsetzung von Bürgerbeteiligung

sowie die Beschreibung neuer Beteiligungsformen.
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Aus unserer Sicht ist Partizipation in der Raumplanung als fundamentaler Bestandteil

demokratischer Gesellschaften wichtiger denn je, da sich eine immer stärker

ausgeprägte Individualisierung erkennen lässt das Interesse am Gemeinwesen

nachlässt und Politikverdrossenheit aufkeimt in Politik und Planung das Bewusstsein

gegenüber den Rechten und Bedürfnissen zukünftiger Generationen gestärkt werden

muss

Häufig stellen sich betroffene Bürger die Frage: „Inwieweit fließen unsere Bedürfnisse

in die Planung mit ein?“ Ein Problem im Bereich der Bürgerbeteiligung ist zum einen

die Komplexität und Intransparenz von Planungsprozessen einerseits sowie mangelnde

Information oder Desinteresse des Bürgers andererseits. Auf diese Aspekte gehen wir

in Kapitel 3.3.1: „Eigene Vorstellungen der Autoren“ näher ein.
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2 Vorgehensweise – Die Grounded Theory angewandt auf diese

Hausarbeit

„Die Grounded Theory ist in Deutschland und weltweit eine der verbreitetsten

Vorgehensweisen der qualitativen Sozialforschung, die sich auch in größerem Umfang

in praxisrelevanten Forschungsprojekten bewährt hat.“ Mit diesem Satz eröffnet

Heiner Legewie sein Vorwort zur deutschen Ausgabe (1995) des Werkes „Basics of

Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques“ aus dem Jahr

1990.

Eine Orientierung an der Grounded Theory, welche man als gegenstands- oder

datenverankerte Theoriebildung übersetzen könnte, erscheint bei der Analyse der

Partizipation hinsichtlich der theoretischen Vorgaben einerseits sowie der praktischen

Umsetzung andererseits sinnvoll. Bei unserem Projekt sind wir bestrebt, dahingehend

qualitativ zu forschen als wir die zu gewinnenden Ergebnisse und Erkenntnisse nicht

ausschließlich aus statistischem Material ableiten, sondern vielmehr durch Interviews

und Beobachtung unsere Theorie postulieren wollen.

Die qualitative Forschung setzt sich aus drei Hauptbestandteilen zusammen:

1. Daten aus Interviews, Beobachtung, etc.

2. Kodierung (analytische/interpretative Verfahren)

3. Schriftliche und mündliche Berichte

Wichtig bei der qualitativen Forschung sind folgende Fertigkeiten:

 Gewinnung von Abstand, um aus der Distanz beobachten zu können

 Kritisches Analysieren und Hinterfragen von Situationen

 Befolgen einer gewissen methodischen Strenge, um valide (stichhaltige,

begründete) und reliable (zuverlässige) Daten zu erhalten
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Grundsätzlich muss der Forscher bei einer Anlehnung an die Grounded Theory

verinnerlichen, dass am Anfang nicht eine Theorie steht, die ausschließlich bewiesen

werden soll. Vielmehr steht anfangs ein Untersuchungsbereich, dessen Relevanz sich

erst im Laufe des Forschungsprozesses herausstellen wird.

Zu Beginn unserer Forschungsarbeit steht die Suche nach einem Thema. In unserem

Fall wollen wir die Bedeutung und Ausprägung der Partizipation in der Raumplanung

erforschen und hierbei sowohl die theoretischen Grundlagen und gesetzlichen

Vorgaben zugrunde legen als auch die praktische Umsetzung am Beispiel der Stadt

Arnsberg analysieren.

Der nächste Schritt muss die Entwicklung der Fragestellung sein, welche die

anzuwendende Forschungsmethode festlegt. Wir haben uns für die Orientierung an

der Grounded Theory entschieden, da wir unser Thema und die Fragestellung anhand

der im Laufe des Forschungsprozesses zu sammelnden Daten permanent

weiterentwickeln und überprüfen können. Legewie stellt hierzu fest: „Die

Fragestellung in einer Untersuchung mit der Grounded Theory ist eine Festlegung, die

das Phänomen bestimmt, welches untersucht werden soll.“

Unser Interesse gilt zum einen dem theoretischen Hintergrund sowie der Historie des

Partizipationsbegriffs und zum anderen dem praktischen Handling inklusive der

Erfahrungen und Wünsche der betroffenen Bürger. Eine explizite, punktgenaue

Formulierung der Fragestellung ist hierbei insofern schwierig als diese Untersuchung

ein fortwährender Prozess ist, im Verlaufe dessen unterschiedliche Fragen und

Aspekte auftauchen.

Grundsätzlich besteht diese Ausarbeitung aus vier Teilen, die eng miteinander

verflochten sind. Der erste Teil umfasst das Literaturstudium, dessen Ziel es sein soll,

Merkmale sowie Probleme im Umgang mit Bürgerbeteiligung herauszuarbeiten. 
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Neben allgemeinen Erläuterungen, welche sich auf Partizipation im

gesamtgesellschaftlichen Kontext beziehen, soll hier bereits der konkrete Bezug zur

Raumplanung hergestellt werden.

Der zweite Abschnitt stellt Modelle der Bürgerbeteiligung vor, welche

zukunftsweisenden Charakter besitzen könnten. Dies sind sowohl Projekte aus der

Praxis als auch praxisnahe Partizipationsansätze.

Im dritten Teil werden wir die zuvor gewonnenen Erkenntnisse in Gesprächen mit

Fachleuten (Stadtplaner) der Stadt Arnsberg sowie mittels einer Bürgerbefragung

überprüfen. In diesem Schritt, der innerhalb dieses Forschungsprojektes von zentraler

Bedeutung ist, wird sich zeigen, wie direkt Beteiligte die vorhandenen

Beteiligungsmöglichkeiten einschätzen. Innerhalb dieses Arbeitsschrittes ist eine

Kodierung von Daten erforderlich (Fragebögen), um aus qualitativen Ergebnissen

mess- und vergleichbare Daten zu erhalten.

Im vierten und letzten Teil bewerten und diskutieren wir unsere gewonnenen

Ergebnisse und Erfahrungen.  
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3 Entwicklung der Fragestellung

Die Fragestellung ist der zentrale Punkt, auf den sich die gesamte Hausarbeit aufbaut.

Um einen Arbeitsauftrag für die Weiterarbeit zu schaffen, ist es notwendig, besonders

sorgfältig bei der Entwicklung der Fragestellung vorzugehen. Thema der Arbeit ist der

Vergleich von Theorie und Praxis der Partizipation in der Raumplanung. Wir

untersuchen daher verschiedene Grundlagen von Partizipation in Deutschland und die

derzeitige Situation der Beteiligung in der Raumplanung. Wir konzentrieren uns dabei

auf Planung „von Oben“ genauso wie auf das Artikulieren von Bürgerinteressen in der

Anwaltsplanung. Es soll untersucht werden, welche Anforderungen Beteiligung an alle

Protagonisten stellt und inwiefern diese von subjektiven Vorstellungen beeinflusst

werden. Desweiteren wollen wir versuchen, die Legitimation der Partizipation

darzulegen. In der Summe dieser Aspekte soll dann eine möglichst klare Fragestellung

als Arbeitsauftrag für die weitere Arbeit entwickelt werden.

3.1 Bedeutung von Partizipation in der BRD

Die Bundesrepublik Deutschland ist eine „repräsentative Demokratie“, in der „die

Ausübung von Herrschaft im Namen, jedoch ohne bindenden Auftrag des Volkes“

erfolgt und somit die Interessen der Bevölkerung durch die politischen Vertreter

wahrgenommen werden. Eine unmittelbare Beteiligung des Bürgers sowie eine

Kontrolle der Repräsentanten (Politiker) liegen nicht explizit vor und erfordern eine

Interessenbündelung in Form von Parteien, Bürgerinitiativen, Interessenverbänden

und sonstigen Gruppierungen.

Besonders laut wurden die Rufe nach mehr Demokratie und Partizipation Ende der

60er Jahre, als die sozial-liberale Koalition unter Willy Brandt die CDU-Vorherrschaft

beendete und unter dem Motto „Mehr Demokratie wagen“ eine stärkere Einbindung

der Bürger in das politische Geschehen ankündigte. Partizipation bedeutete in diesem

Kontext „das Wiederaufleben der Forderungen nach Stärkung des plebiszitären

Elementes der Demokratie“, sprich eine „umfassende Verankerung von
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Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, wie sie bereits in vielen anderen

demokratisch verfassten Systemen üblich“ waren.

Aus diesem Grunde wollen wir besonders die demokratische und geschichtliche

Grundlage von Partizipation beleuchten.

3.1.1 Partizipation als Grundlage der demokratischen Gesellschaft

Um zu verdeutlichen, dass die Beteiligung der Bürger nicht nur im Bereich der

Raumplanung, sondern im gesamtgesellschaftlichen Kontext von zentraler Bedeutung

ist, soll im folgenden die Partizipation an Entscheidungsprozessen in der

Bundesrepublik Deutschland untersucht werden.

Bereits seit dem 19. Jahrhundert wird die Frage diskutiert, „ob, wie und in welchem

Umfang der einzelne Bürger am politischen Willensprozess teilnehmen kann und soll.“

Peter John konstatiert, dass seit einigen Jahren „infolge einer als krisenhaft

empfundenen Entwicklung der demokratischen Gesellschaft“ verstärkt Debatten über

Partizipationsmöglichkeiten auch außerhalb des politischen Bereichs geführt würden.

Diesen Diskussionen liegt die Annahme zugrunde, „dass politische Beteiligung ein

notwendiges Strukturprinzip für die Funktionsfähigkeit und die Legitimation des

modernen sozialstaatlichen und demokratischen Verfassungsstaates ist.“

Partizipation soll als eine Form politischen Handelns zur „Erweiterung von

traditionellen Teilhaberrechten an Entscheidungen im

politisch-gesellschaftlich-wirtschaftlichen Raum“ verstanden werden.

John stellt fest, dass Partizipation als „ein Mittel zur Durchsetzung von Interessen und

zur Befriedigung von Bedürfnissen“ gesehen werden kann, „mit dem Ziel,

Ungleichheiten in der politischen Entscheidungskompetenz zu verringern und die im

Grundgesetz vorgesehene inhaltliche Demokratie auszubauen und zu festigen.“
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Die Partizipation stellt eine Grundvoraussetzung dar, um Planung demokratischen und

transparenten Charakter zu verleihen. Diese muss als ein fortwährender

Optimierungsprozess gesehen werden, da sie gegebene Situationen nur durch

ständige Kontrolle und Rückkopplungen, das heißt auch über Reaktionen und

Meinungen der betroffenen Bürger, verbessern kann. Planung kann demnach erst

dann effektiv betrieben werden und erfährt ihre Legitimation dadurch, dass sie in

Kooperation mit den Planungsbetroffenen realisiert wird. „Die umfassende

Entwicklungsplanung beschränkt sich dabei nicht nur auf das `physical planning`, sie

muss auch die Komponente des `social planning` einschließen, wenn sie

zukunftsorientiert nicht nur die Nutzung, sondern auch die Entwicklung des

Lebensraumes der Gesellschaft bestimmen soll.“ 

3.1.2 Partizipation in der politisch-gesellschaftlichen Entwicklung in

Deutschland

Partizipation ist ein „sich im Verlauf der historischen Entwicklung wandelndes und

vielschichtiges Phänomen.“ John Locke hatte bereits im späten 17. Jahrhundert die

politische Beteiligung der Staatsbürger gefordert, da in Zeiten wirtschaftlicher

Expansion auch soziale und politische Freiheiten zu berücksichtigen seien. Diese

„liberale Theorie“ konzipiert Partizipation „als Mittel zur Kontrolle und Verhinderung

staatlicher Eingriffe in vertraglich garantierte Freiräume; damit dient sie auch

politischer Selbstbestimmung im Zuge bürgerlicher Emanzipation (...).“ In diesem

Zusammenhang wird von einem Widerstandsrecht gesprochen, „das zur Auflehnung

gegen eine die Rechte des Volkes nicht achtende Regierung berechtigt.“

In Deutschland ist der Bevölkerung während der nationalsozialistischen Herrschaft

dieses Recht nicht gewährt worden. Im Jahr 1933 erließ Reichspräsident Hindenburg

auf Betreiben Hitlers die „Verordnung zum Schutze von Volk und Staat“, welche die

Grundrechte der Weimarer Verfassung außer Kraft setzte. So folgten Verhaftungen

ohne richterlichen Befehl, Verbot von Versammlungen, Vereinigungen und Parteien,

Zensur der Presse u.v.m..  In dieser Zeit erlebte die Partizipation ihren negativen

Höhepunkt. Folglich wurde auch die Planung totalitär gelenkt ohne auf die Bedürfnisse
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und Interessen der Bevölkerung Rücksicht zu nehmen. Der Planung wurden „von der

herrschenden Gewalt eindeutige Zielsetzungen“ gegeben, so dass der

Planungsprozess nichts anderes als ein „Verwaltungsvollzug“ war. Damit derartige

Verhältnisse nicht erneut eintreten und somit die demokratischen

Grundvoraussetzungen in Frage stellen, ist es von größter Wichtigkeit, die

Bürgerbeteiligung zu forcieren bzw. Foren für bürgerliche Belange bereitzustellen.

Die Entwicklung der „modernen“ Bürgerbeteiligung nahm ihren Anfang Mitte der 60er

Jahre, als „die repräsentative Demokratie von der Basis her in Bewegung geriet.“ 

Grundsätzlich ist im allgemeinen Sprachgebrauch eine Verschmelzung der Begriffe

Partizipation und Bürgerinitiative zu beobachten, welche daraus resultiert, dass sich

diese Gruppierungen als omnipräsentes Sprachrohr bürgerlicher Interessen formiert

und manifestiert haben. Mayer-Tasch erkennt in der von der Freien Universität Berlin

ausgehenden Studentenbewegung die Vorreiter der Bürgerinitiativbewegung. „Die

politisch angeregte und anregende Atmosphäre der geteilten Stadt“ sei ein Nährboden

für die politisch engagierte und sensible Studentenschaft gewesen.

Dass sich der Solidaritätsgedanke von der Studentenbewegung bald zu einer

Bürgerbewegung transformieren sollte, zeigte sich u. a. 1969 in Hannover, wo die

Bürger „in einer Kombination von Massendemonstrationen und Selbsthilfeaktionen

eine drastische Erhöhung der Preise für die öffentlichen Verkehrsmittel verhindert

hatten.“

John ist der Ansicht, dass sich die seit den 70er Jahren zu beobachtende Organisation

und Artikulation der Staatsbürger nicht „monokausal“ erklären lässt, sondern auf

mehrere Ursachen zurückzuführen ist.

„Zum einen sind dies neben (oben erwähnten, d. A.) gewissen historischen

Vorbedingungen individuell erfahrbare Fehlentwicklungen und Unerträglichkeiten im

Infrastrukturbereich, zum anderen spezifische Defizite unseres repräsentativ
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verfassten politischen Systems und schließlich ein gegenüber der Nachkriegszeit

verändertes politisches Bewusstsein breiter Bevölkerungskreise.“

3.2 Planung „von oben“

Die Raumplanung in Deutschland „entwickelte sich in den vergangenen Jahrzehnten

immer umfangreicher zur „Raumplanung von oben“, zum „technokratischen

Instrumentarium, um herrschende Interessen im Raum durchzusetzen.“

Die Schnittstelle zwischen Verwaltung und Verwalteten ist auf kommunaler Ebene

angesiedelt; an diesem Punkt entstehen zunehmend Konflikte. „Das Auftreten dieser

Konflikte offenbart, dass bestimmte gesellschaftliche Interessen von den

Input-Strukturen des politisch-administrativen Systems nicht erfasst bzw. in den

Entscheidungsprozessen nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Die systematische

Vernachlässigung dessen, was sich pauschal unter dem Begriff Bewohnerinteressen

(als Nutzerinteressen) subsumieren ließe, führt vor allem innerhalb der

Ballungsgebiete zu Verschlechterungen der kollektiven Lebensbedingungen, von

denen immer breitere Schichten der Bevölkerung betroffen sind.“

In diesem Kapitel wollen wir überprüfen, ob tatsächlich von Seiten des Staates

Restriktionen - in welcher Form auch immer- bestehen, die der Gesamtbevölkerung im

allgemeinen und gewissen sozialen Randgruppen im besonderen die Beteiligung an

Planungsprozessen erschweren.

3.2.1 Gewalt in der Planung

Wenn wir in diesem Kontext von Gewalt sprechen, so ist in erster Linie keine

physische Gewalt gemeint, sondern vielmehr Entscheidungen staatlicher oder anderer

öffentlicher Träger, welche bürgerlichen Interessen entgegenwirken. Derartige

Konfrontationen begegnen uns primär im Wohnungs- und Infrastrukturbereich. „Die

etablierten Regeln der parlamentarisch kontrollierten Verwaltung werden zunehmend

überall dort außer Kraft gesetzt, wo die Verwaltung Entscheidungen trifft, die
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verknüpft sind mit Zerstörung von Wohnraum oder Naturraum, Entscheidungen, die

einer abstrakten, statistischen Baupolitik den Vorrang geben vor einer auf die

unmittelbar Betroffenen abgestellten Politik.“

Andere Beispiele von Gewalt in der Planung finden wir im Bereich der Stadtsanierung.

Einkommensschwache Gruppen, welche jahrelang in für sie ausreichend

ausgestatteten Wohneinheiten gelebt haben, werden mit Renovierungsmaßnahmen

konfrontiert, die mit erheblichen Mietsteigerungen einhergehen. Dies hat zur Folge,

dass diese sozial schwächeren Bewohner aufgrund finanzieller Not außerstande sind,

weiterhin ihre Miete zu zahlen und gezwungen sind, sich anderweitig niederzulassen.

Populäre Beispiele sind Berlin-Kreuzberg oder die Hamburger Hafenstraße, wo es in

den Achtziger Jahren zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen

protestierenden Bewohnern und der Polizei kam.

Neben solchen medienwirksamen Vorfällen existieren viele alltägliche Beispiele von

Gewalt in der Planung, welche aufgrund ihrer Verbreitung oftmals nicht

wahrgenommen werden. Das Fehlen behindertengerechter Sanitäranlagen in

öffentlichen Gebäuden oder das Nichtvorhandensein von Verkehrsinseln an

vielbefahrenen Straßen sind – auf den ersten Blick -eventuell zu vernachlässigende

Zustände, doch für die jeweilig Betroffenen bedeuten sie Einschränkung und sind

somit Formen von Gewalt.     

3.2.2 Vernachlässigung von gesellschaftlich „Schwächeren“

In allen Lebensbereichen und somit auch in der Raumplanung begegnen wir starken,

durchsetzungsfähigen Einzelpersonen und Gruppierungen einerseits sowie

schwächeren, da mit weniger Macht ausgestatteten, Bevölkerungsschichten

andererseits. Nicht selten werden die Belange von Kindern, Senioren, Behinderten

oder Ausländern innerhalb von Planungsprozessen vernachlässigt. Da sie sich

aufgrund ihres Alters, ihres geistigen oder körperlichen Zustandes sowie mangelnder

Sprachkenntnisse nur bedingt artikulieren können, werden sie oftmals nicht

berücksichtigt. Senioren- oder behindertengerechte Einrichtungen in
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Verwaltungsgebäuden oder auf diese Klientel zugeschnittene öffentliche

Verkehrsmittel sind auch in der heutigen Zeit noch die Ausnahme. Fehlende

Kinderspielplätze in dicht besiedelten Wohngebieten oder geringe

Kindergartenkapazitäten sind weitere Beispiele für die Nichtberücksichtigung

gesellschaftlich Schwächerer. 

„Die Konvention der Vereinten Nationen sowie das Kinder- und Jugendhilfegesetz

fordern eine Beteiligung von Kindern in Politik und Planung. In der

Schleswig-Holsteinischen Gemeindeordnung wird festgelegt, dass die Gemeinde bei

Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren,

diese in angemessener Weise beteiligen soll.“ Dies ist als ein Versuch zu werten,

Planungsbetroffene – in diesem Fall Kinder und Jugendliche – in sie tangierende

Planungsprozesse zu involvieren, da Beteiligung als wichtige Ressource für

Problemlösungen gesehen werden muss.

Abgesehen von derartigen punktuellen Versuchen, bisher Vernachlässigte stärker

partizipieren zu lassen, ist Bürgerbeteiligung im allgemeinen geprägt durch das

Engagement der gebildeten Mittelschicht (Lehrer, Studenten, Architekten, etc.). Paul

v. Kodolitsch prangert dies an und fordert, dass „echte Bürgerbeteiligung (...) vor

allem den unterrepräsentierten Interessen zur Artikulation (...) verhelfen“ müsse. Er

spricht damit Bevölkerungsschichten an, „die ihre Interessen nicht selbst wahrnehmen

wollen oder können.“

3.3 Anwaltsplanung

An diesem Punkt setzt die Anwaltsplanung an, welche an dieser Stelle aber nur kurz

skizziert werden kann.

Der Anwaltsplaner hat eine Vermittlungsfunktion dahingehend, dass er „stellvertretend

für sozial benachteiligte Gruppen entweder selbst Planungsalternativen (entwickelt)

oder bei der Entscheidung über alternative Planvorlagen deren Interessen öffentlich

(vertritt).“
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Das Anwaltsplanungsprinzip („advocacy planning“) bot in der von Davidoff 1965

erstmals vorgestellten Form Raum für viele Interpretationen und Ausgestaltungen.

Zusammenfassend definieren Brech/Greiff „Anwaltsplanung (als) die Tätigkeit von

Planungsfachleuten für organisierte Bewohnergruppen, die durch Planungen in ihren

Lebensbedingungen unmittelbar betroffen sind. Anwaltsplanung wird als fachliche

Unterstützung professionell gegen Honorar durchgeführt, ohne dass Anwaltsplaner

anderen Weisungen als denen der Betroffenen unterworfen sind. 

Gegenstand der Arbeit von Anwaltsplanern sind im Kern stadtplanerische Fragen und

die damit insbesondere für sozial benachteiligte Gruppen verknüpften Probleme.“

Brech und Greiff weisen darauf hin, dass „nur wenige Beteiligungsverfahren (..) darauf

ausgerichtet (sind), den Interessen sozial benachteiligter Gruppen besondere Geltung

zu verschaffen.“

Während „offene Diskussionsforen“ oder „pluralistische Diskussionsgremien“

bestenfalls dazu geeignet seien, auch die Interessen Benachteiligter zur Sprache zu

bringen, böten „parteiliche Beteiligungsverfahren wie Anwaltsplanung (oder)

Gemeinwesenarbeit“ die Möglichkeit „strukturelle Benachteiligungen bei der

Einflussnahme auf Planungsprozesse durch die Gewährung von Expertenunterstützung

für Bewohnergruppen auszugleichen.“

3.4 Partizipation oder die Notwendigkeit, aufeinander zuzugehen

Partizipation impliziert nicht nur die Bereitschaft der öffentlichen Hand, der

Bevölkerung mehr Beteiligungsmöglichkeiten anzubieten, sondern gleichermaßen den

Willen der Bürger, diese Angebote auch zu nutzen. Eine Verbesserung des Dialoges

zwischen Verwaltung und Bürgern kann nur dann erreicht werden, wenn letztere

bereit sind, sich zu bilden und zu informieren, denn oftmals ist es Unwissenheit, die

dazu führt, dass sich Teile der Bevölkerung gesellschaftspolitisch ausgegrenzt fühlen.

Es soll an dieser Stelle nicht geleugnet werden, dass der Einzelne wenig

Einflussmöglichkeiten auf (lokaler) politischer Ebene hat, doch lässt sich dieses

Phänomen auf alle Lebensreiche transformieren. Bei einer Bündelung der Interessen,
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welche jedoch einen gewissen Informiertheitsgrad sowie politisches und soziales

Engagement voraussetzt, ist es zumindest auf lokaler Ebene möglich, sich Gehör zu

verschaffen. Partizipation darf folglich nicht ausschließlich „als eine Ressource der

Verwaltung oder der entsprechenden politischen Gremien“ verstanden werden, „früher

zu erkennen, wo dem Bürger der Schuh drückt" – also im Sinne einer Früherkennung.

Vielmehr sollte Bürgerbeteiligung als Möglichkeit für den Bürger verstanden werden,

„durch eigene Informierung zu einem annähernd gleichgewichtigen

Informiertheitsgrad wie das politisch-administrative System zu kommen. Insofern

entspricht ein solches Beteiligungsrecht (...) einer Form von politischer Kultur der

Demokratie, die sich auf dem Wege zu einer `Bürgergesellschaft` (civil society)

befindet.“

Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass Partizipation sowohl

angeboten als auch angenommen wird. Nur wenn beide Komponenten ausreichend

ausgeschöpft werden kann Teilhabe funktionieren.

3.5 Subjektive Vorstellungen zu Mitwirkungsprinzipien

Jeder Mensch sieht die Welt aus seiner subjektiven Blickweise. Aus diesem Grund

bewerten die Menschen Dinge aus ihrer persönlichen Perspektive und deshalb auf

unterschiedlichste Art und Weise. Dies führt dazu, dass auch in der Planung und dort

insbesondere innerhalb der Bürgerbeteiligung verschiedene Ansichten und

Forderungen ans Tageslicht gelangen. Diese Tatsache als Chance zu sehen und diese

zu nutzen, soll Ziel bei der Beurteilung der Partizipationsformen in dieser Arbeit sein.

Im folgenden beschäftigen wir uns nun damit, ob und wie die unterschiedlichen

subjektiven Interessenslagen dazu führen, dass der Wunsch nach Beteiligung mehr

oder weniger stark ausgeprägt ist. Desweiteren legen wir unsere eigenen subjektiven

Vorstellungen zu Partizipation und Bürgerbeteiligung in der bundesdeutschen

Demokratie dar, denn diese beeinflussen ebenfalls in starker Weise den Aufbau, die

Struktur und die Aussagen dieser Arbeit. Sie sind somit unverzichtbarer Bestandteil

unserer Ausführungen.



Hausarbeit Soziologie – „Partizipation in der Raumplanung – Theorie und Praxis“
Sawas Nink, Norbert Steinkemper

17

3.5.1 Vom Abstraktum zum Greifbaren – Motivation zur Mitwirkung in

Abhängigkeit von Betroffenheit

Partizipation lässt sich betreffend der Motivation zur Mitwirkung in zwei Kategorien

unterteilen. Alemann geht davon aus, dass Partizipation zum einen der

Selbstverwirklichung der eigenen Interessen dient. Er unterstellt damit einen starken

Zusammenhang zwischen Betroffenheit und Bereitschaft bzw. Grad der Beteiligung an

gesellschaftlichen Prozessen. Alemann spricht in diesem Fall von „individueller

Partizipation.“ Die zweite Kategorie von Partizipation beschreibt Radtke in seiner

Selbstbestimmungstheorie. Während die erste Kategorie (Interessentheorie) den

Standpunkt vertritt, dass die Partizipierenden durch ihre Teilhabe ihre persönliche

Lebenssituation oder ihre materielle Versorgung verbessern möchten, suggeriert die

Selbstbestimmungstheorie verbesserte politische Teilhabechancen für die

Allgemeinheit.

John setzt voraus, dass „der Partizipant in der Lage sein muss, gesellschaftliche

Probleme und die sie verursachenden Zusammenhänge zu erkennen und die eigene

Betroffenheit wahrzunehmen.“ Genau dies ist der Grund dafür, dass Bürgerbeteiligung

in weiten Kreisen der Bevölkerung einen eher abstrakten Charakter hat, da viele

Bürger der Ansicht sind „nicht betroffen zu sein“. Man kann durchaus unterstellen,

dass die Bevölkerung erst dann aktiv wird, sich informiert und formiert, wenn eine

konkrete, sie persönlich tangierende Situation eintritt. Dass diese Einschätzung keinen

pauschalen Charakter haben darf, unterstützt John, indem er anführt, dass „die

politische Kultur eines Systems berührenden Bewusstseinshaltungen (...) das Ergebnis

von individuell und schichtenspezifisch unterschiedlich verlaufenden

Sozialisationsprozessen“ sind. Desweiteren hängt die Bereitschaft zur Teilnahme an

politischen aber auch gesellschaftlich-sozialen Prozessen von den „Erfolgsaussichten

einer Beteiligung (..) im Besonderen“ ab.
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Zusammenfassend können wir konstatieren, dass die Bereitschaft von Bürgern an

Prozessen zu partizipieren, welche zum Beispiel die Themen Wohnungsbau und

Verkehrsinfrastruktur behandeln, in Abhängigkeit von individueller Betroffenheit zu

sehen ist. Weiterhin spielen Faktoren wie Bildungsstand, soziale Stellung oder

politisches Interesse eine wichtige Rolle.

Wir können hier durchaus die These aufstellen, dass das Interesse auch an

raumplanerischen Prozessen teilzuhaben mit dem Grad der persönlichen Betroffenheit

wächst. Gestützt wird diese Behauptung durch die in Kapitel 6 beschriebene

Auswertung der Befragten auf einer Informationsveranstaltung in Arnsberg-Müschede.

Eine detailliertere Analyse erfolgt an dieser Stelle.

3.5.2 Position der Autoren

Wir leben in einer demokratisch organisierten Gesellschaft. Diese demokratische

Organisation beschränkt sich nicht darauf, Entscheidungsgewalt auf die gewählten

Repräsentanten zu übertragen und sich somit aus der Verantwortung zu ziehen; sie

meint vielmehr das aktive Mitgestalten des gemeinsamen Lebensraumes. Die

demokratischen Spielregeln sollten somit in allen Lebensbereichen gleichermaßen

gelten. Von Kindesbeinen an lernen wir, Probleme nach Möglichkeit durch Diskussion

und Abstimmung zu lösen. Es ist daher nur ein konsequenter Schritt, Teilhabe des

Bürgers an den ihn betreffenden Prozessen als grundlegendes Recht und Pflicht

vorauszusetzen.

Es ist daher unbestreitbar, dass größtmögliche Teilhabe Ziel der Raumplanung sein

muss. Eine Planung, die am Bürger „vorbeiplant“ darf es in einer demokratischen

Gesellschaft nicht geben.

Es stellt sich nun die Frage, wie man Partizipation bestmöglich organisiert. Jeder

einzelne hat Ansprüche und Erwartungen. Diese beziehen sich in der Regel aber auf

das eigene Wohl. Wie kann man nun diese individuellen Forderungen kanalisieren,



Hausarbeit Soziologie – „Partizipation in der Raumplanung – Theorie und Praxis“
Sawas Nink, Norbert Steinkemper

19

damit sie allen den größtmöglichen Nutzen bringen? Hieraus ergibt sich für den Planer

das Ziel, dem allgemeinen Wohl zu dienen.

Dabei sind wir uns darüber im klaren, dass die Mehrheit der Einzelinteressen nicht

unbedingt die beste Lösung für das Allgemeinwohl darstellt. Nichtsdestotrotz muss

diese Mehrheit aber als Maßstab angesehen werden, da kein Mensch beurteilen darf,

welches die optimale Lösung ist. Desweiteren wird man immer Kompromisse eingehen

müssen. Der Planer ist auf jeden Fall verpflichtet, sich an den Bedürfnissen der

Menschen zu orientieren.

Um die Artikulation dieser Bedürfnisse geht es bei Partizipation in der Raumplanung.

Deren Berücksichtigung gibt dem Planer die Legitimation überhaupt zu planen. Er

plant für den Bürger, also kann er dessen Bedürfnisse nicht ignorieren.

3.6 Notwendigkeit von Partizipation in der Raumplanung

Grundsätzlich ist die städtische Planung dazu verpflichtet, die Belange der

verschiedenen sozialen Gruppen innerhalb unserer Gesellschaft untereinander

abzuwägen, um so ein gemeinschaftliches Zusammenleben aller zu ermöglichen. Nun

stellt sich die Frage, auf welche Art und Weise der jeweils Planende die Belange der

Menschen überhaupt erfahren soll. Woher weiß der Planer, welche Ansprüche die

unterschiedlichen Menschen an einen bestimmten Planungsgegenstand stellen? Diese

Bedürfnisse zu artikulieren, ist Aufgabe und Grundlage von Partizipation.

Dienel legt dar, dass die politisch-administrative Apparatur in unserem Lande

gekennzeichnet ist durch eine ungenügend entwickelte Interaktion mit dem Bürger.

Die vorhandene politische Ordnung setze voraus, dass das Eigeninteresse der Bürger

gering sei. Der Bürger sei demnach lediglich an den Leistungen des Systems

interessiert. Deren Zustandekommen sei für ihn hierbei eher zweitrangig. Er stellt klar,

dass diese Thesen in der sozialen Wirklichkeit heute keine Gültigkeit mehr besitzen, da

man heute zunehmend Beteiligung erstrebe. Als Indikator sieht er das verstärkte

Aufkommen von Bürgerinitiativen etc.. Grund hierfür ist demnach die neue

Kommunikationssituation, in der sich die moderne Gesellschaft befindet. Durch neue
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Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten verringert sich die Distanz zwischen

Bürger und Verwaltung. Diese gestiegene Nachfrage des Bürgers nach mehr

Mitbestimmung ist es, die Partizipation in der Raumplanung erfordert. 

Doch darf dieser Punkt nicht als einziger Grund für die Forderung nach bürgerlicher

Mitbestimmung genannt werden. Sie ist Leitvorstellung des demokratischen

Ordnungsprinzips. Mitbestimmung ist in den Zielen des Grundgesetzes verankert und

somit unerlässlich, gerade für örtliche Planung, die den Bürger in direkter Weise

betrifft. Die Gefahr, dass die Verwaltungen ihrem eigenen Sicherheitsbedürfnis

verfallen, ist groß. Aus diesem Grunde ist es wichtig, die Mitbestimmung der Bürger

als festen Bestandteil in den Planungsprozess einzubinden. Es sollte eine

demokratische Selbstverständlichkeit für die Verwaltung sein, den Bürger in den

Mittelpunkt der Planung zu stellen. Nur so kann es eine Planung geben, die die

Bedürfnisse der Menschen ausreichend berücksichtigt.
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4 Grundbegriffe

Um für die Arbeit eine eindeutige begriffliche und inhaltliche Basis zu schaffen, ist es

notwendig, sich auf verschiedene Grundbegriffe festzulegen. Da allgemeine Begriffe

wie z.B. Partizipation in den Köpfen der Menschen unterschiedliche Qualitäten

besitzen, dient dieses Kapitel dazu, die geforderte Grundlage in der Begrifflichkeit zu

schaffen. 

4.1 Was ist Partizipation ?

An dieser Stelle soll zunächst einmal definiert werden, was man überhaupt unter

Partizipation versteht. Hierzu werden zunächst die Entwicklung dieses Begriffs und

anschließend seine unterschiedlichen Definitionen und Interpretationen in Deutschland

beleuchtet. Aufgrund der vielfältigen Verwendung des Begriffs ist dies erforderlich, um

eine generelle begriffliche Grundlage in dieser Arbeit zu schaffen.

Der Begriff Partizipation an sich ist als Anglizismus zu bezeichnen. Der Wortstamm hat

zwar seinen Ursprung im Lateinischen (lat. principare = teilnehmen lassen), der

Begriff hielt aber in den deutschen Sprachgebrauch dadurch Einzug, dass er durch die

Rezeption englischsprachiger Literatur übernommen wurde. Hierbei handelte es sich

vorrangig um amerikanische Literatur, „die sich mit Fragen der Teilnahme und

Teilhabe der Bürger an gesellschaftlichen und politischen Meinungsbildungs- und

Entscheidungsprozessen in einer demokratisch verfassten Gesellschaft beschäftigte.“

Wichtig war vor allem die Eigenschaft des Ausmaßes von Teilhabe und Teilnahme der

Bürger an der Gestaltung der eigenen Gemeinde als Indikator für Demokratie in einer

Gesellschaft. Der Begriff entstammt also einer anderen politischen Kultur. Er setzte

sich in Deutschland als neuer Begriff durch, der als Überbegriff neben bereits

geläufigen Termini, wie Bürgerbeteiligung oder Mitbestimmung, gesehen werden

kann. So ist auch zu erklären, dass es unterschiedliche Interpretationen des Begriffs

Partizipation gibt.

Unter Partizipation wird allgemein „die Beteiligung von Mitgliedern einer

gesellschaftlichen Organisation an der Festsetzung der Organisationsziele und ihrer
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Umsetzung“ verstanden. So wird Partizipation häufig mit Mitbestimmung und

Demokratisierung gleichgesetzt. Diese breite Basis verlangt eine Abstufung der

Begrifflichkeiten auf diesem Sektor, um die unterschiedlichen Formen der Teilhabe

charakterisieren zu können. Alemann nennt hier zunächst die Mitbestimmung, mit

Schwerpunkt im Teilhaben und Mitverwalten der Bürger. Als zweite Ebene setzt er

Partizipation als ausgeweiteten Begriff. Dieser bedeutet die Teilhabe an vielen

Entscheidungen. Demokratisierung ist auf dieser Ebene die weitgehendste Form der

Teilhabe. Hierdurch wird die gesamtgesellschaftliche Selbstbestimmung bezeichnet.

Da wir uns in dieser Arbeit mit der Partizipation in der Raumplanung

auseinandersetzen, bezieht sich diese hier auf die Beteiligung der Bürger an

Planungen der Städte und Gemeinden. Dies kommt Pufendorfs Definition von

Partizipation relativ nahe, die beschreibt, dass es Aufgabe der Bürgerschaft sei,

Impulse anzugeben, die dann von der Verwaltung aufgenommen werden. Dadurch

steigt in diesem Bereich die Sensibilität der Verwaltung und Politik für bestimmte

Problembereiche. 

Unter Partizipation wird in dieser Arbeit also das Teilnehmen des Bürgers an den

Entscheidungen der Verwaltung und der Politik verstanden. Dies soll sich aber nicht

darauf beschränken, den Bürger lediglich in der Rolle des passiven Zuschauers zu

sehen, sondern ihn aktiv als Berater, Kontrolleur und Mitträger der öffentlichen

Entscheidungen in die Planungen miteinzubinden.

4.2 Der Bürger

Mit dem Begriff Bürger sind die unterschiedlichsten Assoziationen verbunden. Aus

diesem Grunde ist es wichtig, für diese Arbeit eine klare Definition dieses Begriffs zu

schaffen.

Da wir uns in dieser Arbeit mit der Rolle der Partizipation in der Raumplanung

beschäftigen, wollen wir den Bürger als Oberbegriff verstehen, der alle Menschen

einschließt, die von Planung tangiert werden. Die Zugehörigkeit zu der Gruppe der

Bürger ist unabhängig von Staatsangehörigkeit, Religion oder gesellschaftlichem
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Status. Auch der Aufenthaltsort ist hierbei nicht ausschlaggebend, da durchaus ein

Mensch, der weit entfernt vom eigentlichen Plangebiet lebt, von Planung betroffen

sein.

Der Terminus Bürger ist in unseren Augen nicht nur als Synonym für die

Wohnbevölkerung zu betrachten, sondern umfasst darüber hinaus auch die Gruppe

der Unternehmen, Vereine und Verbände. Untenehmen werden z.B. oft in erheblichem

Maße von Planung betroffen. Sie haben eigene Ansprüche und Bedürfnisse, die es zu

beachten gilt. Aus diesem Grunde schließen wir diese Gruppe in unsere Definition des

Begriffs Bürger mit ein.
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5 Formen von Bürgerbeteiligung

In diesem Kapitel soll ein kleiner Überblick über vorhandene, praktizierte Formen der

Bürgerbeteiligung gegeben werden, wobei kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben

wird. Sämtliche Formen der Teilhabe aufzuzählen wäre auch wohl aufgrund der

Komplexität dieses Themas, sowie den vielen verschiedenen Ausprägungen, die die

einzelnen Beteiligungsverfahren annehmen, kaum durchzuführen. Unerlässlich bei der

Erforschung der realen Praxis ist jedoch, dass wir uns zumindest mit den gesetzlichen

Grundlagen beschäftigen, die in jedem Fall beachtet werden müssen. Auch hier kann

sicherlich nicht das gesamte Spektrum gesetzlicher Bürgerbeteiligung abgedeckt

werden.

Ferner widmen wir uns - ebenfalls selektiv - im Experimentierfeld Bürgerbeteiligung

den wichtigsten Formen gesellschaftlicher Teilhabe jenseits der Paragraphen der

Gesetzbücher.

Eine Aufteilung der Beteiligungsformen in direkte und indirekte Formen, wie sie häufig

vorgenommen wird, erachten wir in diesem Zusammenhang für nicht notwendig, da

es in dieser Arbeit hauptsächlich um die Praktikabilität der verschiedenen Varianten

von Beteiligung geht und das Funktionieren einer Maßnahme nicht unbedingt von

diesem Kriterium abhängt.

5.1 Gesetzliche Grundlagen – Mindestanforderungen an kommunale
Planung

Die Beteiligung der Bürger ist in verschiedenen Gesetzen der Bundesrepublik

Deutschland verankert. Da unser Thema sich mit Partizipation in der Raumplanung

auseinandersetzt, wollen wir uns hier hauptsächlich auf die Beteiligungselemente

innerhalb der Bauleitplanung der Gemeinden beschränken. Partizipation ist

selbstverständlich nicht nur in diesem Teil rechtlicher Vorschriften der BRD zu finden,

da sie existenzielle Bedingung für die demokratische Grundordnung unseres Staates

ist. So hat sie auch einen sehr großen Stellenwert in der Verfassung der BRD, dem

Grundgesetz (Art 20 Abs. 2: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.(...)“)gefunden. Es
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würde aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen, wollten wir uns umfassend mit den

gesetzlichen Grundlagen von Partizipation in Deutschland befassen.

Die gesetzlichen Vorschriften zur Beteiligung der Bürger am Planungsgeschehen einer

Gemeinde werden im wesentlichen durch § 3 BauGB geregelt. Dieser Paragraph

verlangt die möglichst frühzeitige Information der Bürger über eventuelle

Planungsvorhaben einer Gemeinde, sowie deren Zielsetzungen und voraussichtlichen

Auswirkungen. „Ihnen ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu diesem

Planvorhaben zu geben. (..) Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit dem

Erläuterungsbericht (...) auf die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen.(...)“

Hierbei bleibt festzuhalten, dass die Bezeichnung Bürger hier nicht bezogen ist auf die

speziellen Einwohner der jeweiligen Gemeinde, sondern als Synonym für Öffentlichkeit

schlechthin verstanden wird. 

Bei der frühzeitigen Bürgerbeteiligung sind die Bürger zunächst über die allgemeinen

Ziele und Zwecke der Planung zu unterrichten, genauere Inhalte dieser Information

schreibt das Gesetz nicht vor. Hierzu genügt in der Regel – wenn vorhanden – ein

Planentwurf. Dieser bedarf allerdings dann genauerer Erklärung von Seiten der

Verwaltung. Vor allem wird die Art der Beteiligung der Bürger nicht genauer erläutert.

So ist letztlich das Ausmaß der Beteiligung abhängig von der jeweiligen Gemeinde. Die

gesetzlichen Grundlagen setzen hier nur sehr ungenaue Maßstäbe und besitzen somit

lediglich unverbindlichen Charakter.

Ähnlich ist die Verfahrensweise bei der Beteiligung der Betroffenen von

Sanierungsmaßnahmen. Auch hier wird von einer möglichst frühzeitigen Erörterung

mit den jeweils Betroffenen gesprochen. 

Grundsätzlich zielen die Beteiligungsmaßnahmen darauf ab, einen hohen

Informationsgrad der Bürger zu garantieren, die Akzeptanz der Planungen zu erhöhen,

sowie zu vermeiden, dass es gegenüber dem Bürger zu Zwangsmaßnahmen kommt.

Dies gilt insbesondere auch bei der Anwendung städtebaulicher Gebote.
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Abschließend lässt sich festhalten, dass das Gesetz den Gemeinden nur in sehr

beschränktem Maße eine Beteiligung der Bürger vorschreibt. Diese Beteiligung bezieht

sich dann auch hauptsächlich nur auf die Information des Bürgers. Er kann zwar

Anregungen machen, diese müssen aber nicht zwangsläufig in die Planung einfließen.

Das Abwägungsgebot in §1 verlangt zwar, dass diese Belange berücksichtigt werden,

aber gerade aufgrund dieses Gebots besteht die Gefahr, dass die Gemeinde

Bürgerinteressen zugunsten anderer einflussreicherer Interessensgruppen weniger

stark gewichtet. Das Ausmaß von Bürgerbeteiligung ist also in wesentlichem Maße

abhängig von der Bereitschaft der Gemeinden, den Bürger in ihre Planungen

miteinzubeziehen.

5.2 Experimentierfeld Bürgerbeteiligung

5.2.1 Die Planungszelle nach Dienel

Das Beteiligungsmodell `Planungszelle` versucht, die Verbesserung von

Entscheidungsleistungen und die Eröffnung neuer Beteiligungsmöglichkeiten zu

erreichen.

Am Anfang des Projektes steht die Auswahl der Probanden. Man beschäftigt dazu

nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Bürger als `Laienplaner´. Hierzu werden diese

für eine Zeit von drei Wochen vollständig von ihren arbeitstäglichen Verpflichtungen

freigestellt. Für die Planungstätigkeit wird dabei durch die öffentliche Hand eine

Vergütung gezahlt. Unterstützt durch zwei Prozessbegleiter und zwei Vertreter des

jeweils betroffenen Fachressorts befasst sich die Gruppe mit den anstehenden

Problemen, um eine oder mehrere Lösungen für das gestellte Problem zu erarbeiten

(Dienel, S. 72).

Entwickelt hat sich das Modell der Planungszelle aus der Leitvorstellung, eine stärkere

Rückkopplung der politischen Entscheidungen an den Bürger zu erreichen. Ziel ist es,

die Sicherung und Erweiterung der Freiheits- und Selbstverwirklichungsrechte jedes

Einzelnen zu verwirklichen. Weiterhin spielt in diesem Zusammenhang die Erkenntnis

der westlichen Industrieländer eine große Rolle, dass Problembereiche, wie z.B.
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Lebensstil, Energieverbrauch, Wachstum, Solidarität mit der Weltgesellschaft oder

Verteilung der vorhandenen Arbeit, „eher lösbar sind, wenn der Bürger in die (..)

umfassenden Lösungen mit einbezogen wird (Dienel, S.23).“

Man setzt stark auf die Gruppendynamik innerhalb der Zelle. Dies soll Vorteile vor

allem im Bereich der `feed-back´-Fähigkeit, dem Korrektur- und

Selbstkorrekturverhalten, bringen. Da sich die Gruppe in einem permanenten

Lernprozess befindet, kann sie im Kollektiv effektiver arbeiten, als die Summe

isolierter Einzelleistungen. Als große Chance der Planungszelle bei der Beteiligung der

Bürger ist auch die größere Risikofreude von Gruppen bei Entscheidungen anzusehen.

Dies kann zwar durchaus als Gefahr gesehen werden, bietet aber in Verbindung mit

den professionellen Beratern die Chance, zu innovativen und kreativen Lösungen zu

gelangen (Dienel, S. 75).

Der Ablauf der Planungszelle teilt sich in verschiedene Phasen auf, welche im

folgenden kurz skizziert werden.

Die Vorbereitungsphase wird zunächst nur durch den Auftraggeber, in der Regel die

städtische Verwaltung, durchgeführt. Sie beinhaltet hauptsächlich die Zuweisung der

Aufgabenstellung, der Programm- und Materialerstellung, sowie der Auswahl und

Einladung der einzelnen Teilnehmer. Dies impliziert vor allem auch die Freistellung der

Teilnehmer von ihren alltäglichen Pflichten, also der eventuellen Schaffung von

Betreuungsstellen für Kinder oder pflegebedürftigen Angehörigen etc.. Das

organisatorische Umfeld, welches die Arbeit der Planungszelle erst ermöglicht, muss

geschaffen werden (Dienel, S. 113f).

Die dreiwöchige Durchführungsphase ist die eigentliche Arbeitsphase der Gruppe. Hier

wird zusammen mit assistierenden Beratern die gestellte Problemlage erörtert,

diskutiert und bewältigt. Wichtig ist dabei, in den ersten Tagen zunächst eine

Normalisierung der ungewohnten Situation zu erreichen. Somit können eventuelle

Ausgrenzungen oder Diskriminierungen vermieden werden. Am Ende dieser Phase

wird ein Schlussbericht mit den erarbeiteten Ergebnissen erstellt. Dies gibt jedem
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einzelnen Laienplaner das Gefühl, etwas abgeschlossenes mitgeschaffen zu haben

(Dienel, S. 114ff).

Abschließend erfolgt nach Entlassung der Laienplaner in ihr persönliches

Lebensumfeld die Nachbearbeitung der erarbeiteten Ergebnisse. Anschließend werden

diese publiziert. Dies stellt, auch wenn es sich bei dem Projekt nur um eine

Entscheidungsvorbereitung gehandelt hat, eine ordnungsgemäße Weiterarbeit des

Auftraggebers sicher. Durch das gestiegene Bürgerinteresse an der Planung ist so ein

weiterer Kontrolleffekt zu verzeichnen. Wichtig nicht nur für die Kontrolle der weiteren

Planung, sondern auch und vor allem für die Motivation der Bürger ist, dass die

Entwicklung der Planung auch nach Abschluss der Arbeit der Planungszelle

transparent bleibt. Nur so kann diese den gewünschten Erfolg haben (Dienel, S. 127f).

Es bleibt festzuhalten, dass die Haupterrungenschaft des Modells der Planungszelle

darin liegt, dass der Bürger in seiner Rolle als Zentralfigur des demokratischen

Systems eine starke politische Sozialisation erfährt. Er wird dazu angehalten,

gesamtgesellschaftlich zu denken. Dies hat langfristig äußerst positive Folgen für

einen demokratischen Lernprozess der Gesellschaft (Dienel, S. 189).

Für die Planung ermöglicht die Planungszelle eine starke Einbeziehung des Bürgers in

das Planungsgeschehen. Die erarbeiteten Lösungen sind durch wesentlich stärkere

Akzeptanz in der Bevölkerung gekennzeichnet. Dies erhöht die Durchsetzbarkeit dieser

Vorhaben.

5.2.2 „Stadtteilforen in Tübingen“ – Der Stadtteil als Bezugsgröße für einen

neuen Umgang mit der Stadt 

(aus: Rundbrief Bürgerbeteiligung II/99 der Stiftung MITARBEIT)

Das Projekt „Stadtteilforen in Tübingen“ geht auf eine Initiative der Sozialverwaltung

der Stadt Tübingen zurück. Die Idee der Realisierung von Stadtteilforen basiert auf

drei Wurzeln:
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1. die Diskussion um die Krise des Sozialstaates

2. die Frage nach der Bedeutung von Integration in unserer modernen,

differenzierten Gesellschaft

3. die Diskussion um Bürgerschaftliches Engagement und das Unbehagen an

der Entfremdung der Bürger von ihrer Stadt

Punkt 1 bezieht sich vornehmlich auf die Verarmung der öffentlichen Haushalte und

die Folgen für die Bewohner. Der Verfasser dieser Publikation – U.

Schwarz-Österreicher – spricht von einer „Erosion des Sozialen“, welche die Schaffung

„sozialer Netzwerke“ erforderlich macht.

Unter Punkt 2 wird auf die Unterschiedlichkeit und Differenzierung unserer modernen

Gesellschaft verwiesen. Auch die Projektstadt Tübingen – eine traditionell geprägte

Mittelstadt – weist demnach ethische, ethnische, religiöse und soziale Differenzen auf,

welche das Zusammenleben erschweren. Es entsteht Gleichgültigkeit, welche der

Autor als „Verstummen im öffentlichen Raum“ tituliert. Anstatt Integration ist ein

Prozess der Segregation, der Entmischung erkennbar, der zum „Umkippen“ ganzer

Stadtteile führt und unlösbare soziale Probleme hervorruft.

Fehlendes Bürgerschaftliches Engagement wird in Punkt 3 beklagt. Als einer der

Hauptgründe wird hier das negative Erscheinungsbild der Verwaltung aufgeführt. 

„Diese wird immer noch als willkürlich, obrigkeitsstaatlich und mächtig erlebt:

undurchschaubar in ihrem Zuständigkeits-Wirrwarr, unzugänglich für Wünsche nach

umfassender Information, ignorant gegenüber den Wünschen nach Einflussnahme

und Mitgestaltung.“

Die Idee, die hinter dem Projekt „Stadtteilforen“ steckt, ist die „Etablierung eines

Diskussions- und Handlungszusammenhanges von Bürgern in den einzelnen

Stadtteilen.“ Im Mai 1995 wurde das Projekt ins Lebens gerufen. Etwa 50 Teilnehmer

– vorwiegend Personen aus dem sozialen Bereich, aber auch Vertreter von Kirchen
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und Schulen sowie „Normalbürger“ – versammelten sich und gründeten spontan das

Stadtteilzentrum Lustnau.

Die Ziele der Stadtteilforen lassen sich wie folgt beschreiben:

 Initiierung von selbstorganisierten, bürgerschaftlichen Diskussions- und

Handlungszusammenhängen im Stadtteil

 Schaffung einer neuen Art von Öffentlichkeit im Stadtteil durch den Aufbau

kontinuierlicher Beziehungen

 Ermöglichung einer neuen „Kultur des Sozialen“ durch Austausch unterschiedlicher

Meinungen, Erfahrungen und durch Kooperation (Zusammenlegung von

Ressourcen)

 Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Verwaltung durch

Kooperation, frühzeitige Information und Aufgabenteilung

 Prüfung, ob bestimmte durch Kommune wahrgenommene Aufgaben an

Bürgerschaft zurückgegeben werden können

Bei der Bildung der 5 Stadtteilräume in Tübingen wurden nicht die planerisch

ausgewiesenen Grenzen übernommen, sondern vielmehr die von Bürgern als

Identifikationsräume empfundenen Gebiete berücksichtigt. Diese Räume haben jeweils

etwa 10.000 bis 15.000 Einwohner.

Da Bürgerschaften ihre Problemwahrnehmung und Handlungsorientierung anders

definieren als die Verwaltung, d. h. sozialräumlich orientiert anstatt fachlich fixiert, ist

die Existenz eines Vermittlers unabdingbar. Aus diesem Grund wird jedes der fünf

Stadtteilforen von einem Stadtteilkoordinator unterstützt, welcher unter anderem die

Sitzungen organisiert, Telefonkontakt hält, Einladungen verschickt und engen Kontakt

zur Verwaltung unterhält. Aus inhaltlichen Themen halten diese sich heraus und

beschränken sich auf die logistische Unterstützung.

Die Verwaltung sieht sich als Initiatorin dieses Projektes und ist verantwortlich für die

Gesamtkoordination der Stadtteilforen. Sie finanziert die Forumsarbeit und stellt die
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Rahmenbedingungen sicher. Im Laufe des Projektes hat sich eine verstärkte

Akzeptanz der Foren durch die Verwaltung entwickelt und die Stimmen der Bürger

finden bei Entscheidungen sozialpolitischer Art zunehmend Gehör.

3..23 Planung und lokale Politik in benachteiligten Quartieren

Ein Anwendungsbeispiel aus dem Planungsansatz von Klaus Selle

(aus: Selle, K., Was ist nur mit der Planung los? Erkundungen auf dem
Weg zum kooperativen Handeln, 1994)

Selle entwickelt einen induktiven Ansatz aus der Beschreibung der Planungspraxis

heraus. Dieser Ansatz basiert ihm zufolge auf „Beobachtungen am Rande – an jenen

Rändern der Praxis (und der ihr nacheilenden Theorie), an denen Innovationen

notwendig wurden“ (Selle 1994, S. 7).

Selles Beobachtungen ergeben sich aus Erfahrungen bzw. empirischen

Untersuchungen in verschiedenen Feldern der Planung. Sie reichen von der

städtischen Quartiersentwicklung und Stadterneuerung über die Wohn- und

Freiraumpolitik bis hin zur Stadt- und Regionalplanung.

Das folgende Anwendungsbeispiel befasst sich mit benachteiligten Stadtquartieren,

welche dadurch geprägt sind, „dass Desinvestition (städtebaulich,

versorgungsbezogen und kulturell), Dequalifikation (durch Ausgrenzung vom

Arbeitsmarkt) sowie soziale Destabilisierung ineinander greifen.“ Daraus ergeben sich

nicht nur eine Polarisierung der Bevölkerungsstrukturen (Zunahme der armen,

ausgegrenzten Bevölkerungsschichten) sondern auch der Verlust der Perspektive einer

„Problemlösung durch Wachstum“ (Selle, S. 131). In der Folge verschärft sich die

Problematik der sozialräumlichen Segregation und damit benachteiligter

Stadtquartiere. Nach Selle ist eine neue Politik zur Gegensteuerung dieser

Entwicklungen erforderlich. Dies soll eine Politik sein, die integrativ, kooperativ und

aktivierend ist. 
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Maßstäbe für eine solche Politik entwickelt er aus dem Vergleich von Beispielen

„lokaler Politik gegen Benachteiligung“ in vier europäischen Staaten. Selle kommt zu

der Ansicht, dass den miteinander verknüpften Problemstellungen nur durch

„ganzheitliche Handlungsansätze“ begegnet werden könne, welche „viele Aspekte der

alltägliche Lebenswelt“ (Selle, S. 153) berücksichtigen müsse. Demnach muss eine

Vernetzung der bislang nach Dienststellen getrennten Politikressorts – Bau-,

Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- oder Sozialpolitik – vorangetrieben werden. Aufgabe einer

derartigen Politik sollte es sein, Quartiere ökonomisch zu revitalisieren,

sozialverträgliche Stadterneuerungsmaßnahmen zu ergreifen sowie Arbeitsplätze zu

schaffen. Diese Form der Ursachenbekämpfung der Benachteiligung setzt zwingend

die Aktivierung desorganisierter und artikulationsschwacher Bevölkerungsteile, wie

etwa Langzeitarbeitsloser, voraus. Durch Anregung zur Selbsthilfe oder zur „Mit- oder

Selbstverwaltung“ kann eine Beteiligung von „Empfängern staatlicher Leistungen“

(Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger) erreicht werden.

Dafür ist nach Ansicht Selles der Aufbau neuer Kooperationsformen notwendig:

innerhalb der Verwaltung quer zu existierenden Strukturen und außerhalb der

Verwaltung durch die Inszenierung lokaler, nicht-hierarchischer Netzwerke, welche in

transparenten Prozessen kooperieren.

Während es auf politischer Ebene vorrangig um formale Beschlüsse für eine Politik

gegen Benachteiligung gehen muss, ist die Ebene der „Quartiersarbeit“ geprägt durch

das Entwickeln unterschiedlicher Kooperationsformen. Dies sind etwa „runde Tische,

Sanierungs- und Koordinationsausschüsse, Beiräte, Quartiersforen und

Stadtteilkonferenzen“ (Selle, S. 157). Deren Aufgaben bestehen darin, gemeinsame

Ziele und Leitbilder zu erarbeiten, sogenannte „Stadtteilbüros“ zu etablieren sowie

eine Art von Qualitätssicherung und –kontrolle zu dokumentieren.

Gefahren derartiger Ansätze für lokale Partnerschaften sieht Selle in einer nicht

ausreichenden Ursachenbekämpfung der Probleme. Im Extremfall könnten sie als

„Reparaturbetriebe“ zur schlichten Befriedung benachteiligter Quartiere dienen.
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Bewohnerengagement könnte zur „selbstverwalteten Benachteiligung“ werden, falls

Anregungen zur Selbsthilfe mit dem Abbau sozialstaatlicher Leistungen einhergehen.

3.3 Zusammenfassung

Bei der Vorstellung dieser Beteiligungsmöglichkeiten, welche zum Teil in die Praxis

eingegangen sind, sind Chancen aber auch Hindernisse deutlich geworden. Es ist

gezeigt worden, dass die Aktivierung betroffener Bürger Ressourcen freisetzen kann,

die zur einer Verbesserung der Kooperation zwischen Bevölkerung und Verwaltung in

Hinblick auf die Bewältigung lokaler Probleme beitragen.

Selbstverständlich kann es kein Musterbeispiel für die Einbindung des Bürgers in die

Planung geben. Akzeptable Lösungen hängen immer von der jeweiligen

Planungssituation ab. Deshalb ist es Aufgabe der Gemeinden, die jeweils beste Lösung

für die Beteiligung zu finden. 

Im folgenden Kapitel wollen wir die Planungspraxis der Stadt Arnsberg sowie deren

Umgang mit Partizipation untersuchen.
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6 Die Theorie auf dem Prüfstand – Der Umgang der Stadt Arnsberg mit

Partizipation

In diesem Kapitel folgt nun der notwendige Schritt in die alltägliche Praxis. Wir

untersuchen, inwieweit die Stadt Arnsberg Partizipation praktiziert, welche Verfahren

sie hierbei anwendet und wie diese greifen. Dieser Schritt ist unbedingte

Vorraussetzung für die Untersuchung des Verhältnisses von Theorie und Praxis auf

diesem Gebiet. Zunächst werden hierzu die vorhandenen Beteiligungsformen, die in

Arnsberg Anwendung finden, unter die Lupe genommen. Da bei Planung immer

verschiedene Interessen kollidieren, widmen wir uns weiterhin der Einbeziehung

unterschiedlicher sozialer Gruppen, die eventuell Schwierigkeiten bei der Artikulation

Ihrer Bedürfnisse haben können. Weiteres Untersuchungskriterium ist die Transparenz

der städtischen Planung. Schwerpunkte sind dabei die Präsentation in den Medien,

sowie Erreichbarkeit und Bürgernähe. Durch Interviews mit Planern der Stadt

Arnsberg, Herrn Bergmann und Herrn Honermann, sammeln wir Informationen, mit

Hilfe derer wir den oben genannten Aspekten auf den Grund gehen.

Durch Auswertung der Ergebnisse einer Befragung der Besucher des Bürgerinfotages

am 29.02.2000 im Ortsteil Müschede, beleuchten wir die Position und Haltung der

Bürger im Beteiligungsprozess.

6.1 Formen praktizierter Bürgerbeteiligung

Der Bürgerinfotag

Das geläufigste der in Arnsberg praktizierten Beteiligungsverfahren ist die

Durchführung eines Bürgerinfotages. Dieser wird in der Regel im Rahmen der vom

BauGB vorgeschriebenen frühzeitigen Bürgerbeteiligung veranstaltet. Ein solcher

Bürgerinfotag beabsichtigt, dem Bürger das Planvorhaben auf eine sehr unkomplizierte

Art und Weise näherzubringen. Der direkte Kontakt zum Bürger ist hier besonders

wichtig.
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Der Bürgerinfotag ist dadurch gekennzeichnet, dass die betroffenen Bürger nicht zu

den Planern kommen müssen, sondern die Planer selbst das betroffene Gebiet

besuchen, um die Planungen quasi vor Ort zu erläutern. Einige Vorentwürfe werden

dabei in einer Räumlichkeit innerhalb, oder wenigstens in der Nähe des zu

beplanenden Gebietes vorgestellt. Hierbei handelt es sich nicht um eine öffentliche

Präsentation. Die Pläne werden vielmehr zunächst dort aufgehängt, damit sich die

Bürger in Ruhe damit auseinandersetzen können. Sie haben dann den ganzen

Nachmittag Zeit, sich mit ihren Fragen und Anregungen direkt an die Planer zu

wenden. Somit ist die Dauer einer solchen Informationsveranstaltung auch nicht auf

kurze Zeit beschränkt, sondern dehnt sich über den Nachmittag bis hin zum Abend

aus. Durch diese erweiterte zeitliche Ausdehnung soll auch vielbeschäftigten

Interessenten ermöglicht werden, sich über die Planungen zu informieren, um so die

Zahl der erreichten Personen zu erhöhen.

Um Missverständnissen vorzubeugen, die bei Podiumsveranstaltungen teilweise

auftreten, wird hier bewusst das persönliche Gespräch mit dem Bürger gesucht. So

kann sich der Planer auf direktem Weg mit den Problemen der Bürger

auseinandersetzen, eventuelle Unklarheiten auszuräumen, und dem Bürger die

Intentionen der Planung näherbringen.

Beim Besuch des Bürgerinfotages am 29.02.2000 im Arnsberger Stadtteil Müschede

fiel auf, dass die anwesenden Bürger sich außerordentlich zufrieden mit dieser Art der

Bürgerbeteiligung zeigten. So hielten 94% aller Befragten diese Form der

Bürgerbeteiligung für bürgerfreundlich, sogar 97% erachteten die Erklärungen der

Planer als gut verständlich (vgl. auch: Kapitel 6.4.2 „Der Bürger“).

Der Bürgerinfotag stellt insgesamt eine gute Möglichkeit dar, die Belange der Bürger in

die Planung einzubinden, setzt allerdings voraus, dass die vorgebrachten Probleme

und Anregungen von Seiten der Verwaltung auch tatsächlich angenommen werden

und nicht im Zuge der Abwägung lediglich „weggewägt“ werden. Die Artikulation der

Bürgerinteressen findet nur im Gespräch zwischen Planer und Bürger statt und besitzt

somit keinerlei öffentliche Transparenz. Es entfällt hierdurch jegliche Kontrolle der
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Verwaltung durch die Öffentlichkeit hinsichtlich der Beachtung dieser Vorschläge. Setzt

man voraus, dass die Anregungen tatsächlich Eingang in die Planungen finden, ist der

Bürgerinfotag jedoch sicherlich ein gutes Mittel zur Einbindung der Bürger in den

Planungsprozess.

Die Bürgerversammlung

Manche Sachverhalte erfordern die Durchführung einer Bürgerversammlung. Hierbei

handelt es sich um eine öffentliche Veranstaltung, in der die Pläne auf einem Podium

dargelegt und erklärt werden. Anschließend haben die Bürger die Möglichkeit, Fragen

und Anregungen zu formulieren. Derartige Veranstaltungen haben häufig die

Eigenschaft, dass besonders durchsetzungsfähige Personen in den Vordergrund treten

und ihre Interessen mit Nachdruck artikulieren. Besonders Vertreter der Politik

schätzen solche Diskussionsforen, um ihre Position darzulegen. Die Stadt Arnsberg

benutzt diese Veranstaltungsform eher selten, da es sich hierbei um eine

Beteiligungsform handelt, die nicht alle Interessensgruppen in gleichem Maße

berücksichtigt. 

Der Vorteil einer Bürgerversammlung liegt darin, dass die verschiedensten Meinungen

kumuliert öffentliches Gehör finden. In einer sich entwickelnden Diskussion können

unterschiedliche Argumente für den Zuschauer transparent gegenübergestellt werden

und somit zur Horizonterweiterung jedes einzelnen beitragen.

Vor allem im Anschluss an die oben beschriebenen Bürgerinfotage wird des öfteren

eine Bürgerversammlung gefordert, um neu aufgetretene Problemlagen öffentlich

diskutieren zu können. Der Planer sieht sich bei Bürgerversammlungen immer der

Gefahr ausgesetzt, zum Spielball politischer Auseinandersetzungen zu werden.

Besonders in Wahlkampfzeiten stellen die oft äußerst kontrovers geführten

Diskussionen keine wirkliche Beteiligung der Bürger dar; es geht hierbei vornehmlich

nicht um die Belange der Bürger, sondern eher um Hedonismus bzw. Populismus

seitens der Politik. 
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Diese Beteiligungsform ist bei Planungen mit hohem Konfliktpotential sicherlich eine

wichtige Form der politischen Willensbildung. Es sollte allerdings darauf geachtet

werden, dass die Diskussion dem höheren Ziel der Artikulation von Bürgerinteressen

dient, und nicht als parteipolitische Plattform missbraucht wird.

Der Fragebogen

In Ausnahmefällen, insbesondere bei der Planung von Wohngebieten mit namentlich

bekanntem Interessentenkreis, sind in der Vergangenheit Fragebogenaktionen

durchgeführt worden. Hierbei werden die Bedürfnisse der zukünftigen Bewohner des

Gebietes ermittelt, um diese in den Plänen verwirklichen zu können.

Der große Vorteil dieser Variante liegt darin, dass die Planung sich exakt an der

Nachfrage orientieren kann. Dies verhindert Missverständnisse, beugt

Interessenskonflikten vor, erhöht die Akzeptanz der Pläne und fördert somit die

Identifikation der Bürger mit dem Plangebiet. Im konkreten Fall stellte sich heraus,

dass dieses Angebot der Stadt eine starke Resonanz seitens der Bürger erfuhr. Die

Rücklaufquote der versandten Fragebögen lag bei über 90%.

Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass diese Aktion die Kenntnis der

Interessenten sowie die Bereitschaft der Bürger zur Teilnahme voraussetzt.

Desweiteren sollte der immense Arbeits- und Kostenaufwand einer umfassenden

Befragung nicht außer Acht gelassen werden. Somit ist eine Befragung nur in sehr

speziellen Fällen überhaupt realisierbar.

Moderationsprozesse

Bei städtischen Großprojekten, wie z.B. dem Stadtentwicklungsprogramm oder der

Entwicklung des Innenstadtkonzepts „Neheim Vision“, greift man zu sogenannten

Moderationsprozessen. Dabei wird ein Arbeitskreis gegründet, der sich aus den

verschiedensten Akteuren aus Planung, Politik, Wirtschaft und Bürgerschaft
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zusammensetzt. Dieser erarbeitet dann gemeinsam Lösungsansätze für die gestellte

Problemlage. 

Diese Moderationsprozesse stehen im Gegensatz zu den bisher genannten Verfahren

nicht innerhalb einer laufenden Bauleitplanung, sondern dienen einer frühzeitigen

Abstimmung verschiedenster Interessensgruppen, um auf breiter Basis ein nachhaltig

funktionierendes Konzept zu erarbeiten.

Moderationsprozesse stellen in Arnsberg eher eine Seltenheit dar. Sie sind aufgrund

ihres hohen Kosten- und Arbeitsaufwandes Projekten vorbehalten, die gesamtstädtisch

einen großen Stellenwert einnehmen. Dennoch bieten sie die Chance eines

Konsenses, der auf breiter Basis tragfähige Lösungen ermöglicht.

6.2 Integration artikulationsschwacher Gruppen in die Planung

Es ist eine Tatsache, dass es innerhalb der Gesellschaft Personengruppen gibt, die sich

weniger gut artikulieren können, die weniger Möglichkeiten haben, an der Gestaltung

ihrer Lebenswelt teilzunehmen. Die Interessen behinderter, alter und auch junger

Menschen werden häufig nicht ausreichend berücksichtigt. Es stellt sich an dieser

Stelle die Frage, wie die Stadt Arnsberg mit der notwendigen Integration dieser

Bevölkerungsgruppen in ihre Planungen umgeht. Im Gespräch mit Herrn Bergmann

und Herrn Honermann war dies ein zentrales Thema.

Ein Problem bei der Einbeziehung der oben genannten Gruppen ist, die Bedürfnisse

dieser Menschen wahrzunehmen. Zum Beispiel sind die Bedürfnisse von Kindern durch

Erwachsene nur sehr schwer zu erfassen. Auch Eltern schätzen diese bei ihren Kindern

nicht unbedingt richtig ein. Deshalb ist es wichtig, sie selber nach ihren Wünschen zu

fragen. Nur Kinder wissen wirklich, was Kinder wollen. 

Aus diesem Grunde wurde bei der Spielplatzplanung mittels „Kindertagen“, einem

Workshop für Kinder, eine Bedarfsanalyse aufgestellt. Die Kinder waren somit ihre

eigenen Planer. Grundsätzlich befürworten unsere Interviewpartner eine aktive

Kindereinbindung in Planung zwar, doch würde eine kontinuierliche, intensive
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Betreuung bei der alltäglichen Planung die Kapazitäten der Stadt überschreiten.

Gleiches gilt auch für andere Personengruppen, wie z.B. Behinderte, etc..

Die Bauleitplanung, mit der sich die beiden Planer der Stadt überwiegend befassen,

tangiert dieses Feld in der Regel auch nur peripher, da die Betroffenheit hier nicht

unbedingt gegeben ist. Wichtiger ist dieses Thema, wenn es um kleinräumliche

Maßnahmen wie z.B. behindertengerechte Zugänge, kinderfreundliche Toiletten oder

beleuchtete Frauenparkplätze in Parkhäusern und Tiefgaragen geht.

Je nach Projektart ist die Kooperation mit verschiedenen Interessensvertretern

unabdingbar. Dies erfolgt in der Regel innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. Neben den ohnehin zu involvierenden

Institutionen, wie z.B. den Kirchen, beteiligt die Stadt Arnsberg noch einige zusätzliche

lokale Einrichtungen, die für die jeweilige Planung relevant erscheinen. Dies sind unter

anderem der örtliche Verband des BUND oder ein Behindertenclub. So ist

gewährleistet, dass ein breites Interessenspektrum abgedeckt wird. Eine Einbindung

dieser inoffiziellen öffentlichen Träger ist gesetzlich nicht verbindlich und gilt als Indiz

dafür, dass man von Seiten der Stadt Arnsberg bemüht ist, möglichst alle

Bevölkerungsgruppen zu berücksichtigen. Die Stadt profitiert in diesem Fall von

Multiplikatoreffekten, da es für sie unmöglich ist, alle betroffenen Protagonisten auf

direktem Wege zu erreichen. Als Beispiel ist hier die Industrie- und Handelskammer zu

nennen, welche ihrerseits die ihr angeschlossenen Gewerbebetriebe benachrichtigt.

Generell liegt die Auswahl der beteiligten Institutionen bei den Planern selber. Somit

ist die Einbeziehung immer Ermessenssache des Planungsbüros der Stadt.

6.3 Transparenz von Planung

Das Planungsgeschehen wird zunehmend komplexer. So wird es für die Bevölkerung

immer schwieriger, die Planungen nachzuvollziehen. Es besteht die Gefahr, dass der

Bürger ein Gefühl der Ausgrenzung bekommt. Um dies zu vermeiden, ist es

notwendig, die Planung so transparent wie möglich zu gestalten. Wie wollen hier
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untersuchen, wie sich die Stadt in den Medien präsentiert und wie sie Bürgernähe

gewährleistet.

6.3.1 Präsentation in den Medien

Die Befragung der Besucher des Bürgerinfotages in Müschede zeigt, dass die

Menschen hauptsächlich durch verbale Informationsweitergabe von dem Stand

städtischer Planungen erfahren. Einschränkend muss hier zwar klargestellt werden,

dass dies in Müschede auch auf die Struktur der dort vorhandenen Dorfgemeinschaft

zurückzuführen ist, dennoch zeigt sich, dass die Medienpräsenz noch ausbaufähig ist. 

Normalerweise wird in der Tagespresse lediglich durch eine kurze Notiz über

anstehende Veranstaltungen, Offenlegung von Planentwürfen etc. informiert. Aus

Kostengründen muss auf großflächigere Anzeigen verzichtet werden. Eine

angemessene Berichterstattung ist abhängig von den jeweiligen Zeitungsredakteuren,

so dass an diesem Punkt die Bedeutung der lokalen Presse ersichtlich wird. Das

Dilemma wird deutlich, wenn man sich vor Augen hält, dass eine Berichterstattung aus

Sicht der Redakteure nur bei ausreichendem Konfliktpotential interessant wird. Dieses

Potential ist jedoch nur durch Information beim Bürger zu wecken.

So kommt es, dass nur bei Großprojekten eine umfassende Präsenz in den

Printmedien zu beobachten ist. Die Stadt ist bei Vorhaben dieser Größenordnung wohl

auch eher bereit, die Kosten verstärkter Öffentlichkeitsarbeit zu tragen. In diesen

Fällen erfolgen auch Plakataktionen.

Der Internetauftritt der Stadt Arnsberg lässt hinsichtlich der Bürgernähe der Planung

noch zu wünschen übrig. Die Seite ist touristisch geprägt; Informationen zur

Stadtplanung sucht man allerdings vergebens. Auch Kontaktadressen und

Telefonnummern des Planungsbüros sind nicht vorhanden.
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6.3.2 Erreichbarkeit und Bürgernähe

Die Stadt Arnsberg bemüht sich um möglichst bürgernahes Auftreten. Der Besucher

muss keine speziellen Öffnungszeiten beachten, sondern hat jederzeit die Möglichkeit,

das persönliche Gespräch mit den Planern zu suchen. Diese sind jederzeit – auch ohne

vorherige Terminabsprache – bereit, Rede und Antwort zu stehen. Der interessierte

Bürger hat sicherlich keine Probleme, Ansprechpartner in der Verwaltung zu finden. 

Die innere Struktur der Verwaltung trägt durch ihre „flache“ Hierarchie zusätzlich dazu

bei, dass die Planer und nicht deren Vorgesetzte Ansprechpartner für alle betroffenen

Akteure sind. Anders als in anderen Gemeinden muss hier nicht der Umweg über

Amtsleiter etc. genommen werden. Dies ist ein großer Schritt hin zu mehr Offenheit

dem Bürger gegenüber.

Im Bereich des Internet, welches immer größere Bedeutung erlangt, bestehen

hinsichtlich der Bürgernähe noch erhebliche Defizite. Unsere Interviewpartner sehen

hier mittelfristig eine Verbesserung der jetzigen Situation. Es bleibt anzumerken, dass

ein offensiver Internetauftritt heute schon für jede Kommune in der Größenordnung

Arnsbergs (80.000 Einwohner) selbstverständlich sein sollte. 

6.4 Die Protagonisten der Bürgerbeteiligung

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Akteuren der Beteiligung und deren aktueller

Einschätzung und Bewertung zur Beteiligungssituation. Es sollen Erfahrungen mit

Partizipation, Probleme und  Potentiale dargelegt werden. 

6.4.1 Die Stadtverwaltung

Die Vertreter der Stadtverwaltung, Herr Bergmann und Herr Honermann, legten uns

ihre Einschätzung der Lage dar.
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Grundsätzlich beurteilen sie die Handhabe von Partizipation in Arnsberg positiv; vor

allem der Bürgerinfotag steht dabei im zentralen Blickfeld. Die Beteiligung der Bürger

genießt hier einen hohen Stellenwert. Sehr gute Erfahrungen wurden ebenfalls mit der

bereits beschriebenen Fragebogenaktion gemacht, da sich gezeigt hat, dass auch in

der Bevölkerung die Bereitschaft und der Wille zur Mitwirkung vorhanden ist und dies

zu einem befriedigenden Ergebnis geführt hat. Ausschlaggebend hierfür war

offensichtlich die persönliche Kontaktaufnahme zu den Bürgern in Verbindung mit

deren Betroffenheit.

So reibungslos läuft die Beteiligung jedoch nur selten ab. Vor allem bei der Beplanung

innerstädtischer Flächen treten verstärkt Interessenskonflikte auf. Hier zeigt sich ein

deutlicher Anstieg des öffentlichen Interesses an der Planung. An dieser Stelle

wünschen sich die beiden Planer Unterstützung durch professionelle Konfliktmanager.

In Kooperation mit Kommunikationsexperten sollen im Team Ängste und Probleme

verschiedener Interessensgruppen ausgeräumt werden. Mit Hilfe einer solchen

Konfliktmoderation sollen die Planer entlastet werden, damit sie sich auf die inhaltliche

Abstimmung konzentrieren können.

Ein weiteres Problem stellt für die Planer die starke Abhängigkeit von politischem

Kalkül dar. Dieses hemmt oftmals einen zügigen Ablauf der Planung. Zu sehr ist Politik

auf Machterhalt oder Machtgewinn ausgerichtet. Dies führt dazu, dass keine

sachgemäßen Entscheidungen getroffen werden. Bevölkerungsgruppen, die geringes

politisches Gewicht besitzen, werden gegenüber einflussreicheren benachteiligt.

Strategische Argumente werden inhaltlichen vorgezogen. Doch dieses Problem scheint

unlösbar zu sein, da die Entscheidung über Planung aus demokratischen Gründen bei

den vom Volk gewählten Vertretern liegen muss.

Um der Bevölkerung den Zugang zu Partizipation zu erleichtern, schlagen unsere

Gesprächspartner vor, die Informationsformen neu zu überdenken und auszuweiten.

Denkbar wäre die Verteilung von „Informationsblättchen“ an stark frequentierten

Orten, wie etwa öffentlichen Gebäuden, Geschäften, Arztpraxen, etc. wie dies einige

Gemeinden bereits praktizieren. So könnte man vielleicht ein Stück Aufklärungsarbeit
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leisten, um dem Bürger den Zugang zur Planung zu erleichtern. Generell ist im

Gespräch mit den Städteplanern deutlich geworden, dass das Interesse der Bürger an

der Mitgestaltung ihrer Lebenswelt in starkem Maße von Information und persönlicher

Betreuung abhängt.

6.4.2 Der Bürger

An dieser Stelle steht der Versuch, die `Kundenseite´ der Bürgerbeteiligung zu

untersuchen. Um herauszufinden, wie die Beteiligungsmöglichkeiten in Arnsberg von

den Bürgern angenommen werden, ob die gesteckten Ziele erreicht werden und

inwieweit die Bereitschaft zur Mitwirkung überhaupt vorhanden ist, haben wir einen

Bürgerinfotag der Stadt Arnsberg am 29.02.2000 im Ortsteil Müschede besucht.

Hierbei ging es um die Neuplanung eines kleinen Wohngebietes mit voraussichtlich

30-35 Ein- und Mehrfamilienhäusern (siehe Abb. 1).
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Die Besucher dieser Veranstaltung wurden von uns nach Ihrem Besuch mittels eines

vorher entwickelten Fragebogens zu ihren Standpunkten, Eindrücken und Erfahrungen

in Bezug auf die Bürgerbeteiligung befragt (vgl. Anhang 1: Fragebogen). Zusätzlich zu

dieser Befragung haben wir die Besucher in Bezug auf ihr Verhalten, Dauer der

Anwesenheit, Interesse an den dargestellten Plänen beobachtet (vgl. Anhang 2:

Raumbeobachtung). Die Ergebnisse von Befragung und Beobachtung werden im

folgenden kurz dargestellt. Hierbei haben wir versucht, die gesammelten Daten zu

selektieren und zu kodieren, um sowohl die für uns relevanten Aussagen

herauszufiltern, als auch eine gewisse Vergleichbarkeit dieser Daten zu erreichen.
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Im Rahmen der Befragung wurden 33 Personen erreicht. Der größte Teil dieser

Personen waren mit 79% Männer, während die Frauen mit 21% eine klare Minderheit

bilden. Lediglich 7 Frauen konnten befragt werden (Abb. 2).  Dieser Aspekt lässt sich

dadurch erklären, dass Müschede ein

sehr kleiner Stadtteil Arnsbergs ist

und zeitgleich mit der

Informationsveranstaltung eine

Frauenkarnevalssitzung in Müschede

stattfand. Die relativ geringe Menge

der befragten Personen trägt hier

zusätzlich dazu bei, dass das

Ergebnis nicht überbewertet werden sollte.

Betrachtet man die Altersstruktur der Besucher, fällt auf, dass die Gruppe der

25-40jährigen überproportional vertreten ist. Sie macht bei den Männern 53%, bei

den Frauen sogar 72% aus. Dies ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass in dem

vorgestellten Planungsgebiet ausschließlich Wohnbebauung vorgesehen ist.

Hauptinteressenten dürften demnach junge Familien sein. Als zweitstärkste Gruppe

tritt die Gruppe der 40-60jährigen mit 35% bei den Männern und 14% bei den Frauen

auf (Abb. 3; 4). Hierbei ist aber festzuhalten, dass  es sich bei den 14% der Frauen

lediglich um eine Frau handelt. Auch hier zeigt sich wieder die leicht verfälschte

Aussagekraft der prozentualen Angaben, bedingt durch den geringen Umfang der

Grundgesamtheit.
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Zuerst wurden die Besucher des Bürgerinfotages hinsichtlich Ihrer Motivation, zu der

Veranstaltung zu kommen, befragt. Es fällt auf, dass es sich bei der Mehrheit der

Befragten um Anwohner bzw.

Nachbarn des zu beplanenden

Gebietes handelt (Abb. 5).  Als

zweite große Gruppe treten die

Kaufinteressenten auf. Diese

beiden Personengruppen bilden

den Teil der Bevölkerung, der

am stärksten von der neuen

Planung betroffen ist. So ist zu

erklären, dass diese Gruppe über drei Viertel der insgesamt Befragten ausmacht.

Hieraus resultiert auch die

Altersverteilung der Befragten. Der

stark vertretene Sektor der

25-40jährigen setzt sich überwiegend

aus Anwohnern und

Kaufinteressenten zusammen.

Aspekte, wie persönliches Interesse

oder berufliche Gründe treten hierbei

in den Hintergrund. Vor allem der Punkt persönliches Interesse bleibt den anderen

Altersgruppen vorenthalten (Abb.

6). Auffällig ist, dass sich die

Gruppe der Frauen lediglich aus

Anwohnern und Kaufinteressenten

zusammensetzt (Abb. 7). Sicherlich

liegt diese Tatsache auch darin

begründet, dass nur eine Frau im

Alter bis 25, sowie keine über 60

angetroffen wurden. In enger Verbindung hiermit ist das Ergebnis der Beobachtung zu

sehen. Lediglich eine der erschienenen Frauen kam alleine zu der Veranstaltung. Alle
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anderen waren in Begleitung ihrer Ehemänner oder Lebenspartner (Abb. 8). Bei den

Männern ist dieses Verhältnis reziprok; die Unterschiede sind aber nicht so stark

ausgeprägt.

Zu den wichtigsten

Informationsquellen, über die die

Besucher der Veranstaltung vom

Bürgerinfotag erfuhren, zählen

hauptsächlich Mundpropaganda über

Freunde und Bekannte und die

regionale Tageszeitung. An dritter

Stelle folgen berufliche Gründe, an der Veranstaltung teilzunehmen. Über Internet und

Amtsblatt erfuhren hiervon lediglich nur je 1 Person. Einer der Besucher hatte sogar

erst beim Vorbeigehen am

Veranstaltungsgebäude vom

Bürgerinfotag erfahren (Abb.

9).  Der große Anteil der

Nennung von Freunden und

Bekannten lässt einerseits

darauf schließen, dass der

Bürgerinfotag anscheinend

nicht genügend publik war.

Andererseits deutet die

ländliche Struktur auf ausgeprägte persönliche Kontakte innerhalb der Bevölkerung

hin, welche die Bedeutung der Mundpropaganda erklären. Die Zeitung stellt derzeit

das meistgenutzte Medium zur Bürgerinformation dar (vgl. dazu auch Kapitel 6.3.1:

„Präsentation in den Medien“). Die Veröffentlichung im Amtsblatt scheint bei weitem

nicht auszureichen, da so nur sehr wenige Menschen erreicht werden. Dies zeigt auch

das Umfrageergebnis. Das Internet hat wohl - zumindest auf regionaler Ebene - noch

nicht den Stellenwert, der ihm heutzutage überall zugesprochen wird.
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Der Bürgerinfotag war für die meisten der Besucher ein Novum, denn 82% der

Befragten gaben an, noch nie an so einer Veranstaltung teilgenommen zu haben    

(Abb. 10). Die 18%, die den Bürgerinfotag schon kannten, entsprechen relativ genau

dem Anteil der Personen, welche aus beruflichen Gründen dort erschienen waren. Bei

der Kenntnis der Bevölkerung hinsichtlich dieser Beteiligungsform treten noch einige

Defizite zutage.

Bei den Besuchern hat diese

Informationsveranstaltung einen

positiven Eindruck hinterlassen. So schätzten nahezu alle Befragten diese

Beteiligungsform als bürgerfreundlich ein

(Abb. 11).  Ein ähnliches Ergebnis ist bei

der Verständlichkeit der Erklärungen von

Seiten der Planer zu beobachten. 97% aller

Befragten hielten die Erklärungen für verständlich

(Abb. 12). Gut ein Drittel der Besucher nutzten dann

auch die Möglichkeit, eigene Vorschläge zu den

Plänen der Stadt zu machen. Dieser Personenkreis

rekrutiert sich ausschließlich aus potentiellen

Käufern. Hierbei fällt auf, dass diese Gruppe bei den

Frauen eine Mehrheit darstellt, von den Männern

nutzten lediglich 8 Personen diese Beteiligungsmöglichkeit; das entspricht knapp

einem Drittel der befragten Männer (Abb. 13). 
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Die gemachten Vorschläge waren unterschiedlicher Art und Weise. In den meisten

Fällen war dies der Wunsch nach Änderung der geplanten Grundstücksgrenzen. An

zweiter Stelle folgten ein fehlender Kinderspielplatz und Anregungen zur

Straßenführung. Seltener genannt wurden Anregungen zu Geschosshöhe und

Firstrichtung (Abb. 14). Hier lässt sich deutlich erkennen, dass die Bürger Aspekte, die

das eigene tägliche Leben direkt beeinflussen, wie z.B. Kinderspielplätze durchaus als

sehr wichtigen Punkt in der Planung ansehen und sie dort ihr Mitspracherecht auch

nutzen.

Bei der Beurteilung der

Chancen, die sich die Bürger

bei der Verwirklichung ihrer

eigenen Anregungen

versprechen, zeigte sich ein

relativ großes Vertrauen

gegenüber den Planern. Auf

die Frage, ob ihre Vorschläge von der Verwaltung auch ernstgenommen werden,

zeigten sich die meisten Befragten zuversichtlich, was die Mitwirkung an den Plänen

angeht (Abb. 15).  Doch auch hier stellte sich wieder eine unterschiedliche Sichtweise

zwischen Männern und Frauen heraus. Während eine relativ große Mehrheit der

Männer der Meinung war, die gemachten Vorschläge würden akzeptiert, waren die

Frauen in diesem Punkt geteilter Meinung (Abb. 15). Hier war vor allem die durchaus
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realistische Sichtweise ausschlaggebend, die Planer könnten ja nicht alle Anregung in

die Planung miteinfließen lassen.

Trotz der überwiegend positiven Beurteilung der Veranstaltung, machten die

Befragten abschließend noch eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen zu dieser Art

der Beteiligung (Abb. 16).  An vorderster Front stand in diesem Zusammenhang Kritik

am Termin. Es wurde unter anderem die Verteilung auf mehrere Tage gefordert. An

zweiter Stelle stand der Punkt mangelnder Bekanntmachung der Veranstaltung in der

Öffentlichkeit. Kritik wurde weiterhin an den äußeren Verhältnissen der Veranstaltung

geübt, so wurde über mangelnde Bewirtung ebenso wie über nicht adäquate

Räumlichkeiten geklagt. 

Als letzte Punkte sind

hier noch die Forderung

nach mehr

Bürgereinbindung, sowie

Kritik an der

Darstellungsform zu

nennen. 
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Zusätzlich zu der Befragung haben wir das Verhalten der Besucher beobachtet.

Allgemein lässt sich dazu sagen, dass

sich die Besucher in der Regel

eingehend mit den Plänen beschäftigt

haben und das Gespräch mit den

Planern suchten. Anfängliche Passivität

mancher Besucher, die sich zunächst

auf reines Beobachten beschränkten,

verflüchtigte sich in der Regel, wenn

sie von einem der beiden Planer

angesprochen wurden. So konnten dann Fragen beantwortet werden; die eigenen

Anregungen fanden auf diese Weise

Gehör. Auch zwischen einigen

Besuchern entwickelten sich häufig

Diskussionen. Diese nahmen zeitlich

mehr Raum ein, als das reine

Beobachten (Abb. 17). Die 

durchschnittliche Anwesenheitszeit der

einzelnen Besucher differiert in

Abhängigkeit der Altersgruppe (Abb. 18). So blieben die 40-60jährigen im

Durchschnitt am längsten. An zweiter Stelle folgen die 25-40jährigen, dann die über

60jährigen. Die Gruppe der unter 25jährigen blieb im Schnitt lediglich 5 Minuten.
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Es bleibt festzuhalten, dass der Bürgerinfotag bei den Besuchern anscheinend einen

sehr positiven Eindruck gemacht hat. Von kleineren Kritikpunkten wie z.B. die Kritik an

Räumlichkeiten etc. einmal abgesehen, erweckt es den Anschein, dass ein

Meinungsaustausch auf sehr

kommunikativem Umfeld eine große

Transparenz der Planung beim Bürger

ermöglicht und dem Planer selbst

einen guten Einblick in die Bedürfnisse

der Menschen geben kann. Allgemein

konnte man ein sehr entspanntes

Verhältnis zwischen Planer und Bürger

beobachten. Dies bestätigt auch die

Tatsache, dass bei Anmerkungen, die

die Befragten von sich aus zur

Veranstaltung machten, die persönliche Betreuung des Einzelnen am häufigsten als

lobenswerten Punkt genannt wurde (Abb. 19). Negativ beurteilt wurde an dieser Stelle

mangelnde Einflussnahmemöglichkeit.

Hierbei ist aber anzumerken, dass es sich bei diesen Stimmen um Meinungen

einzelner Besucher handelt. Da bei weitem nicht jeder Besucher persönliche

Anmerkungen vorgetragen hat, erhalten die gemachten Aussagen in Abb. 19 ein

Gewicht, dem man keinen repräsentativen Charakter zusprechen kann.
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7 Diskussion und Bewertung

An dieser Stelle diskutieren und bewerten wir die erarbeiteten Informationen. 

Wir sind der Meinung, dass Partizipation heute wichtiger denn je für die Demokratie in

Deutschland ist. In Zeiten nachlassender Wahlbeteiligung und zunehmender

Politikverdrossenheit ist es wichtig, den Bürger stärker in den Mittelpunkt staatlicher

Handlungen zu stellen. Auf regionaler Ebene ist die Identifikation der Menschen mit

den zu fällenden Entscheidungen wesentlich größer als auf Bundesebene. Der Kontakt

der Politiker zu den Bürgern ist direkter, die Betroffenheit ist für jeden einzelnen

spürbar. Dies ruft den Wunsch nach Mitwirkung hervor.

Es gibt verschiedene Ansätze, den Bürger in möglichst intensiver Weise einzubinden.

Diese Ansätze sind leider jedoch nur theoretischer Art. Praxisbeispiele hierzu gibt es

zwar, im Alltagsgeschäft wird aber leider zu wenig auf die zahlreichen

unterschiedlichen Möglichkeiten zurückgegriffen. Es zählt hier in der Regel das

schnelle und billige „Abarbeiten“, um Ergebnisse vorweisen zu können, mehr als eine

sinnvolle, zukunftsweisende Planung, die mit dem Bürger plant und so nachhaltig

tragfähige Lösungen schafft. Für alternative Beteiligungsformen sind die Kapazitäten

der Städte nicht ausreichend, sowohl auf finanzieller als auch auf personeller Basis.

Dies ist auch in der Stadt Arnsberg spürbar. Es gibt dort gut funktionierende

Beteiligungsverfahren, die eine akzeptable Einbindung des Bürgers ermöglichen.

Stärkere Beteiligung in Form von Konfliktmoderationen, Perspektivenwerkstätten oder

interdisziplinären Entwicklungsgremien ist jedoch eher eine Seltenheit, da die

finanziellen Mittel hierfür nicht zur Verfügung stehen. Ein weiteres Problem stellt für

die Planer ihre Abhängigkeit von der kommunalen Politik dar. Hier wäre es an den

Politikern, die Entscheidung von der Sachlage abhängig zu machen und sich nicht von

politischem, auf Machterhalt abzielendem Kalkül leiten zu lassen. Oftmals

vernachlässigen sie den Auftrag der Wähler, die Lebensbedingungen auf lokaler Ebene

zu verbessern.
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Vorwürfe sind an dieser Stelle auch dem Gesetzgeber zu machen, denn die Vorgaben

im BauGB sind zu unverbindlich und wenig aussagekräftig. So ist es nicht

verwunderlich, dass sich manche Stadtverwaltungen auf das geforderte Minimum an

Beteiligung beschränken. Der gewünschte Effekt einer Planung vom Bürger für den

Bürger bleibt dabei auf der Strecke. 

Positiv ist in diesem Zusammenhang das Beteiligungsangebot in Arnsberg zu werten.

Hier konnten wir beobachten, dass die angebotenen Partizipationsmöglichkeiten das

gesetzlich vorgeschriebene Mindestmaß überschreiten. Dies zeigt sich nicht nur in der

Durchführung des Bürgerinfotages, sondern vor allem auch darin, dass bei der

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zusätzlich unterrepräsentierte

Bevölkerungsgruppen miteinbezogen werden, z.B. Behindertenclubs, etc..

Generell muss aber die Interaktion mit dem Bürger intensiviert werden. Zur Behebung

dieses Defizits erscheinen Maßnahmen geeignet, wie etwa verstärkte

Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung, politische Bildung oder Appelle an den

Bürgersinn des Einzelnen. So kann vielleicht beim Bürger mehr Interesse geweckt

werden; für die Zukunft bleibt zu hoffen, dass eventuell mehr Impulse von dieser

Seite ausgehen werden.
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8 Resumée

Im Laufe der Ausarbeitung dieser Forschung stellte sich heraus, dass die anfangs

formulierten Arbeitsschritte vom Umfang her wesentlich intensiver waren als zunächst

angenommen. Auch haben wir Abstriche bei der methodischen Stringenz vornehmen

müssen, da es zeitlich aber auch fachlich nicht möglich war, die von uns gewünschte

Strategie konsequent zu verfolgen. Die Grounded Theory als solche ist sicherlich

gerade für unerfahrene Forscher eine probate Methode, doch haben wir im Verlaufe

dieser Arbeit festgestellt, dass eine Orientierung nur in begrenztem Maße erfolgen

konnte.

Da wir uns relativ nah an der zu Beginn des Forschungsprojektes aufgestellten

Gliederung halten wollten, übertrifft der Umfang dieser Ausarbeitung unsere

Erwartungen deutlich. Kürzungen hätten allerdings inhaltliche Abstriche zur Folge

gehabt, welche wir unbedingt vermeiden wollten. Relativ schwierig gestaltete sich die

Formulierung der Fragestellung, da wir von Beginn an nicht auf ein starres Konstrukt

fixiert waren, sondern vielmehr die im Laufe des Prozesses gewonnenen theoretischen

und praktischen Erkenntnisse in unsere Fragestellung einfließen lassen wollten.

Das Literaturstudium stellte uns vor keine großen Probleme, da unser Thema

„Partizipation in der Raumplanung“ ein relativ eingegrenztes Feld umfasst und die

Literaturrecherche erleichterte. Wir hatten Zugang zu einer Vielzahl interessanter und

informativer Schriften. Somit galt unser Hauptaugenmerk der Selektierung der uns zur

Verfügung stehenden Veröffentlichungen. Da wir uns nicht ausschließlich auf- zum

Teil jahrzehntealte und vielzitierte - Standardwerke beschränken wollten, erschien uns

die Einbindung von im Internet veröffentlichten Beiträgen sehr wichtig. So haben wir

durch die Nutzung dieses vielseitigen Mediums von spannenden Projekten wie etwa

den „Stadtteilforen Tübingen“ oder der Stiftung MITARBEIT erfahren.

Zu unserem Bedauern war es aus zeitlichen Gründen nicht möglich, unsere

Feldforschung intensiver zu gestalten. Beabsichtigt war die Durchführung einer

weiteren Raumbeobachtung sowie einer zusätzlichen Bürgerbefragung.
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Wir waren uns darüber im klaren, dass eine einzige Befragungsaktion nicht ausreichen

würde, um die Ansprüche der Planungsbetroffenen und die Resonanz auf das

städtische Partizipationsangebot im gewünschten Maße zu erfassen. Repräsentativen

Charakter konnte unsere am 29.02.2000 im Rahmen des Bürgerinfotages in Müschede

durchgeführte Fragebogenaktion allein deshalb kaum haben, da das Bürgerverhalten

und –interesse in dörflichen Gebieten sicherlich von dem im urbanen Umfeld differiert.

Das Leitfadeninterview mit den Herren Bergmann und Honermann im Planungsbüro

der Stadt Arnsberg verlief aus unserer Sicht erfreulich und verschaffte uns neue

Erkenntnisse über die spezifischen Bedingungen und Probleme der hiesigen Planung.

An diesem Punkt konkretisierten und veranschaulichten sich diverse Aspekte, welche

uns im Literaturstudium begegnet waren. Die beiden Experten wiesen auf das

immense Einflusspotential der lokalen Politik hin, das zum Beispiel im Bereich der

Bauleitplanung nicht unproblematisch ist. Zu viele Meinungen müssen berücksichtigt

werden und oftmals lenken finanzielle Interessen das Planungsgeschehen in eine

bestimmte Richtung.

Während unseres Forschungsprozesses sind wir zu der Ansicht gelangt, dass die

Hausarbeit als Prüfungsform einen immensen Vorteil gegenüber der klassischen

Klausur hinsichtlich Motivation und Lerneffekt aufweist. Auch der intensive Kontakt zur

Praxis ist hier hervorzuheben.
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10 Abbildungsverzeichnis

Anm. d. A.: Die Abbildungen 2 – 19 basieren auf einer Datenmatrix, erfasst durch die

Autoren am Bürgerinfotag, 29.02.2000 

B= Befragung R= Raumbeobachtung

Abb. 1: Stadt Arnsberg, Fachdienst 4.6: Planungsbüro, 2000: Städtebauliches 
  Konzept zum Baugebiet M13 „Gesmecke” in Arnsberg-Müschede

Abb. 2: Befragte Besucher (B)

Abb. 3: Befragte Männer (B)

Abb. 4: Befragte Frauen (B)

Abb. 5: Motivation (B)

Abb. 6: Motivation / Männer (B)

Abb. 7: Motivation / Frauen (B)

Abb. 8: Ankunft der Besucher (R)

Abb. 9: Wie haben Sie davon erfahren? (B)

Abb. 10: Wie oft waren Sie schon auf so einer Veranstaltung? (B)

Abb. 11: Ist diese Form der Beteiligung bürgerfreundlich? (B)

Abb. 12: Sind die Erklärungen verständlich? (B)

Abb. 13: Haben Sie eigene Vorschläge gemacht? (B)

Abb. 14: Art der Vorschläge (B)

Abb. 15: Werden die Vorschläge von der Verwaltung gehört? (B)

Abb. 16: Verbesserungsvorschläge (B)

Abb. 17: Dauer ausgewählter Aktivitäten der Besucher (R)

Abb. 18: Anwesenheitszeit (R)

Abb. 19: Anmerkungen zur Veranstaltung (B)


