
     

    

    
 

Univ.Prof. EoE Dr.-Ing. Holger Magel 

Vorsitzender des Beirats der Grontmij Gmbh 

Zum Thema    
 

„Gelingende Bürgerbeteiligung als planerische Herausforderung des 21. Jahrhun-
derts“ 
 
am 12.Juni 2015 bei der Eröffnung des neuen Grontmij Büros in Stuttgart 

 

„Viele Bürger wünschen sich deutlich mehr Mitsprachemöglichkeiten in den Kommunen. Beson-
ders bei Verkehrs- und Bauprojekten ihrer eigenen Stadt oder Gemeinde hätten rund zwei Drittel 
gerne mehr Einfluss auf Entscheidungen.“ 

Das ergibt sich aus einer Forsa-Umfrage und Meldung für das Forschungsministe-
rium (BMBF) im Rahmen der Kampagne "Wissenschaftsjahr 2015 - Zukunftsstadt", 
die vor einigen Tagen über die Ticker lief… 

Mehr Mitsprachemöglichkeiten heisst im Klartext Mehr Bürgerbeteiligung! Ich rede jetzt 
nicht vom Bürger-oder gar Volksentscheid. 

Ob aber gleich Gelingende Bürgerbeteiligung? Das klingt ja eher soft , fast unange-

strengt und wenig kontrovers und vermittelt  den Eindruck einer großen Harmonie zwi-
schen – ja zwischen wem eigentlich? – zwischen  Kommune,  Staat,  Wirtschaft einer-

seits und den Bürgern, Bürgerinitiativen und Vereinen, Verbänden und der Öffentlichkeit 

andererseits? Gibt es denn diese Harmonie, diese allzeit gelingende Bürgerbeteiligung, 
wenn es darum geht, das zu realisieren, was uns ständig eingetrichtert wird : Nur gute 

und gut erhaltene Infrastruktur ist die Basis für die hohe Lebensqualität in Stadt und 

Land , Infrastruktur – so Prognos im neuesten Trend letter -  ist gar Erfolgfaktor für die 
Zukunft oder das Rückgrat unserer Gesellschaft. Das bestätigt ja fast jeder, zumindest 

so lange, bis die Infrastrukturmaßnahmen ihm in seinem back yard (zu) nahekommen. 

 
Sind die dann protestierenden oder gar Wutbürger deshalb schlechtere Menschen , oder 

ist es nicht eine normale Reaktion, weil wir alle keine geborenen Altruisten sind? Ist ein 

Bayerischer Ministerpräsident ein unsicherer und populistischer Kantonist, nur weil er die 
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Proteste vieler Bürger gegen von oben verordnete Trassen ernst nimmt? Soll er etwas 
durchwinken oder gar durchpeitschen, solange nicht  Alternativen transparent und nach-

vollziehbar für alle Betroffenen diskutiert wurden?  

Es fällt auf, dass viele Menschen ,selbst  Parteien schweigen, wenn eine kleine Berufs-
gruppe ein ganzes Volk und ihre Wirtschaft mit gigantischen Folgeschäden in Geiselhaft 

nimmt, aber sich umso mehr  mit Indianergeheul auf das angebliche Versagen der Politik 

und den großen volkswirtschaftlichen Schaden stürzt , wenn die Energiewende nicht in 
ihrem Sinne abläuft. Dieselben Leute, die jahrzehntelang Bottom up-Prozesse und Bür-

gerbeteiligung gepredigt haben, unterstützen nun Top down-Entscheidungen aus dem 

fernen Berlin. Dass es durchaus  gute Gründe geben kann, von früheren Entscheidun-
gen abzurücken ,wird da gerne vergessen. In der Planersprache nennt man das einen 

systemtheoretischen Planungsprozess.Seine Erfindung und Einführung in die Praxis  

galt in den 70er Jahren als grosser Durchbruch  
 

Damit ich richtig verstanden werde: Auch ich bin am Ende für finale und unumstössliche  

Entscheidungen und für unmittelbar anschliessende rasche Umsetzung – aber eben erst 
dann, wenn alles sorgfältig abgewogen ist inklusive aller denkbaren Alternativen.Und 

wenn geklärt ist ,ob sich die Ausgangsvoraussetzungen fundamental geändert haben o-

der nicht ; dazu gehört auch die Prüfung und das Bekenntnis , ob man sich schlicht ver-
rechnet oder das Projekt falsch eingeschätzt hat.. 

All das ist immer noch eine schwierige Übung. Wer zögert ,wird der Schwäche geziehen 

,wer in Frage stellt, des Verrats am Standort Deutschland, Bayern ,Baden Württemberg 
etc. 

War das ein hin und her im Beirat für Raumentwicklung des heutigen BMVI, als vor 2 

Jahren eine Arbeitsgruppe das Papier Öffentlichkeitsbeteiligung bei Großbauvorhaben 
erstellte und einige Mitglieder, darunter auch der berühmte Staatsrechtler und BauGB-

Kommentator Prof. Ulrich Battis, die Prüfung der sog. „Nullvariante“ ( „wir bauen gar 

nichts ,weil nicht notwendig“)  forderte. Reflexhafte Abwehr der (Verkehrs)Ingenieure: 
Das geht doch nicht! Wo kämen , wo kommen wir dahin?! 

 

Es geht natürlich schon – deshalb stirbt nicht gleich der Standort Deutschland. Diese Of-
fenheit und Gelassenheit müssen viele Politiker, Verwaltungsangehörige, Planer und In-

genieure noch lernen.Auch der BMVI,wenn er im Herbst sein Experiment startet: Über 6 

  Seite 2 von 8 

  



Wochen lang sollen sich bürger online oder schriftlich zum Entwurf des Bundesverkehrs-
wegeplans äussern.Was ist ,wenn Totalablehnung zu einzelnen Strecken kommt? Hier 

wird sich zeigen ,wie ernst es dem BMVI ist mit Bürgermeinungen.. 

Aber auch die Ingenieurverbände lernen dazu: Es ist allerdings fast rührend zu lesen , 
dass der VDI in seiner Richtlinie 7001 nun einräumt, dass Kommunikation und Öffentlich-

keitsbeteiligung keine weichen Themen sind, sondern harte ! Sie waren nie „weiche“ – es 

haben leider nur vor allem die Ingenieure und Juristen  sie als weich, als überflüssig oder 
zumindest als „nice to have“ betrachtet. Rio 92 , Agenda 21- war da was? Was wundert‘s 

uns: An den Hohen Technischen Schulen werden Kommunikation und Öffentlichkeitsar-

beit nach wie vor nur am Rande gelehrt und geforscht! Mit einer Ausnahme: Die Dorf- 
und Landentwicklung und ihre Lehrstühle haben früher als alle anderen die Bürgerbeteili-

gung schon in den 80er Jahren erfolgreich eingeführt und waren sogar Vorbild für euro-

päische Programme wie z.B. LEADER ,ILE etc. Sie haben weder die EU Programme ab 
1990 noch die Aufbruchsstimmung und den Auftrag von Rio 1992 zur Bürgerbeteiligung 

gebraucht; sie  haben auch den UN-Begriff Governance richtig verstanden und ihn nicht 

gleichgestellt mit Regieren (wie z.B. die EU mit ihrer missverständlichen deutschen 
Übersetzung des Weissbuchs zu Good Governance ) und haben mitgebaut an der Idee 

einer aktiven Bürgergesellschaft und der unübersehbar notwendigen Neuen Verantwor-

tungsgemeinschaft von Staat, Kommunen, Wirtschaft und Bürgern. Warum also regel-
mäßiges Erschrecken, wenn Bürger sich engagieren ,warum diese diffamieren als die 

„üblichen Verdächtigen“, deren Beiträge mehr oder wenig nutzlos seien ,wie ich es nicht 

nur einmal aus (Ober)Bürgermeistermunde bei Bürgerversammlungen erlebt habe , die 
ich im Landkreis DAH vor 2 ,3 Jahren i. A. von Grontmij München moderiert habe ? Sol-

len sie nur Gutes tun und möglichst im sozialen und kulturellen Bereich kuschelig und 

gefällig tätig sein? Warum nicht auch und gerade im infrastrukturellen und Bausektor, wo 
es vielfach auch um immaterielle Werte und geliebte Heimaten und Landschaften geht?  

 

Wir hätten es eigentlich lernen können in den langen Jahren seit Rio. Von der damaligen 
Euphorie sind wir Lichtjahre entfernt! Man kann fast sagen : der Hochstimmung von 

Agenda 21 folgte der Katzenjammer von Stuttgart 21! Die Mehrzahl der Agenda 21-Pro-

zesse ist wieder eingeschlafen, oft auch – so die Evaluierungsergebnisse meines Lehr-
stuhls – weil Bürgermeister und Gemeinden ängstlich darauf bedacht waren, möglichst 

wenig ihrer „harten“ Entscheidungsbefugnisse an Bürger abzugeben. Das uralte schutz-

schildhafte Argument und Spiel halt zwischen repräsentativer und direkter Demokratie! 
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Wie das gelingend miteinander verbunden werden kann, zeigt z.B. das ziemlich einzigar-
tige Beispiel der Gemeinde Weyarn, wo in einer Satzung geregelt ist, dass der Gemein-

derat die zuvor sorgsam erarbeiteten und durch enge Koordination und Kooperation zwi-

schen beiden Seiten abgewogenen Wünsche der Bürger berücksichtigt und be-
schließt.Gelungen ist das nur deshalb ,weil ein neuer  Dorferneuerungsbegeisterter Bür-

germeister keinerlei  Angst vor Macht-  und Verlust der Meinungsführerschaft hatte! Lese 

ich dagegen in den zahlreichen Beispielen anderer Kommunen, so finde ich zwar hüb-
sche Formulierungen wie z.B. den Trialog zwischen Gemeinderat, Gemeindeverwaltung 

und Bürger (was ja das Wesensmerkmal der sog. nachhaltigen Kommune ist ), aber ich 

finde immer wieder und meistens gewisse Vorbehalte dergestalt, dass die Bürger bitte-
schön nur über und innerhalb der von der Stadt vorgegebenen Themen und Bandbreiten 

diskutieren sollen.  

 
Wir tun uns also nach wie vor recht schwer mit der Bürger- und Öffentlichkeitsbeteili-

gung. Rio hat es nicht gebracht. Nun hat uns halt der Stuttgart 21 Schock erwischt , und 

manche sprechen gar von einer neuen Zeitrechnung : vor und nach Stuttgart 21. Aber 
haben wir Bürgerbeteiligung  wirklich schon richtig verstanden? Doktern wir denn nicht 

doch irgendwie weiter herum  – immer in der Angst , ja nichts von formalen Entschei-

dungsrechten abzugeben? Die Forsa Umfrage muss doch diesbezüglich aufhorchen las-
sen. Auch die dürre Sprache der baden-württembergischen Verwaltungsvorschrift vom 

17. Dezember 2013 zur Intensivierung der Öffentlichkeitsbeteiligung lässt Wünsche of-

fen. Alles Mögliche wird darin erwähnt, sogar der seltsame Ausdruck einer nachlaufen-
den Beteiligung (hoffentlich ist das nicht im wörtlichen Sinne gemeint), nicht aber er-

wähnt ist der für mich wichtigste Ausdruck, nämlich die notwendige Akzeptanz der Vor-

haben beim Bürger! Und in Bayern mussten wir feststellen, dass der von uns als Evaluie-
rungsfazit aller 800 Agenda 21-Prozesse generell und verpflichtend vorgeschlagene 

Nachhaltigkeitscheck und ein dazu fest installiertes Vortragsrecht der Bürger im Gemein-

derat nicht weiterverfolgt wurden.Warum wohl? Ministerium und Gemeindetag hatten 
wieder einmal einen Eingriff in die repräsentative Demokratie befürchtet. Das stärkt nicht 

das Vertrauen und die Akzeptanz der Bürger in die Offenheit der Gemeinden , und es 

trägt schon gar nicht zum Ideal einer Nachhaltigen Bürgerkommune bei. Warum wun-
dern wir uns da über das Scheitern vieler Bürgerbeteiligungsprozesse? Der immer bes-

ser ausgebildete und kompetente Bürger wägt genau ab , ob es sich überhaupt noch 

  Seite 4 von 8 

  



lohnt , sich zu engagieren oder ob es wegen letztlich halbherziger Versprechen zum Mit-
machen bzw. Fernhalten von Entscheidungen  für ihn keinen Sinn macht. 

 

„Bürgerbeteiligung ist schön, macht aber viel Arbeit.“…. 
 

 

Damit komme ich schon zum Schluss meines kursorischen Überblicks eines Themas, 
das mich seit über 30 Jahren (1983 haben wir in Bayern das Forschungsprojekt  Dorf-

werkstatt  an Prof. Elmar Zepf vergeben und in 2012 habe ich das neueste Forschungs-

vorhaben „Bürgerbeteiligung in der Ländlichen Entwicklung dauerhaft und wirksam ge-
stalten“ abgeschlossen) in Verwaltung, Forschung, Lehre, Büchern und internationaler 

Consultancy  begleitet hat:  

In Anlehnung an Karl Valentin kann man sagen:  
„Bürgerbeteiligung ist schön, macht aber viel Arbeit.“…. 

……die man jedoch nicht scheuen darf, weil sie letztlich – das wissen alle Experten – 

über den Erfolg, sprich Akzeptanz  , meist aber auch über die Qualität entscheidet. Prog-
nos schreibt dazu : Viele Akteure erkennen ,dass Beteiligung einen festen Platz hat. 

Aber was heisst denn das genau? 

  
Neues Mantra der Bürgerbeteiligung 
 

In den 80er und 90er Jahren haben wir Landentwickler das Mantra „Mitmachen wollen, 
mitmachen lassen, mitmachen können“ auf unseren Lippen und in die Kommunen getra-

gen, heute beten alle den Spruch der Kommunikationswissenschaftler (Brettschneider) 

nach:  
 

„Legitimation (ich ergänze: und Vertrauen) durch Kommunikation und Beteiligung“ 

ist der neue Erfolgs- oder sagen wir mal Verheissungsfaktor in den drei Phasen  
- Information,  

- Konsultation sowie  

- Mitgestaltung oder Kooperation (Ausdruck des BMVI) oder wie es im österreichi-
schen Handbuch gar heißt: Mitbestimmung. 

Diese Art Legitimation ist allerdings nicht gleichbedeutend mit einem legalen , also for-

malen Rechtscharakter! 
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Dass Kommunikation und Beteiligung gelernt werden müssen und zwar auf beiden Sei-

ten, hat in Bayern zur Gründung der sog. Schulen der Dorf- und Landentwicklung vor 20 

Jahren geführt, wo exakt das offene Miteinander und das unter Regeln ablaufende Aus-
handeln von zunächst gegensätzlichen Positionen und Plänen trainiert werden. Und wo 

Ängste ab- und Vertrauen aufgebaut werden. 

 
Ich muss und kann Ihnen heute kein Kochrezept zur gelingenden Bürgerbeteiligung an-

bieten – wenn ich das könnte, wäre ich längst ein schwerreicher Mann. Es nützt auch 

nicht viel, die unübersehbar vielen Handbücher zur Bürgerbeteiligung zu lesen oder gar 
McKinsey’s (unerbetene) Ratschläge für Bayern 2025, in dem nun auch Bürgerbeteili-

gung als Rezept entdeckt wurde – es sei denn , Sie sind absolute Anfänger, dann ren-

tiert sich durchaus die Lektüre. 
 

Deshalb abschließend mein „Glaubensbekenntnis“ zu einer möglichst gelingenden Bür-

gerbeteiligung auf der bzgl. Schwierigkeitsgrad ansteigenden Skala von lokaler bis hin 
zur nationalen Partizipation: 

 

1. Sehen Sie den Bürger, auch den Wutbürger, als Partner und nicht als Gegner an – 
auch wenn es schwerfällt. 

2. Seien Sie offen, verbergen Sie nichts ,versuchen Sie nicht mit Fachchinesisch einzu-

schüchtern oder zu imponieren, und eröffnen Sie den Dialog bzw. Trialog schon zum 
Stande null, also wenn noch überhaupt nichts „geplant“ ist. Laden Sie zu einer Ideen-

werkstatt und zu einem Zukunftsleitbild für die Region oder für die Gemeinde ein. 

Prognos Expertin Helma Dirks schlägt unter Verweis auf Jeremy Rifkin „story telling“ 
Methoden vor, mit deren Hilfe Zukunft spannend und gemeinsam erzählt und entwor-

fen wird.Das ist besser als McKinseys Rat an die Bayerische Staatsregierung , eine 

change story zu erzählen bzw. zu entwerfen. 
3. Informelle Planung ist heutzutage oft wichtiger als die formale Planung. Das müssen 

vor allem die Verwaltungsjuristen lernen und akzeptieren sowie die Auftraggeber. 

4. Akzeptieren Sie Ängste. Eigeninteressen und Gefühle – das Leben besteht nicht nur 
aus Ökonomie und reinen Zahlen. Den nur rationalen oder allein dem Allgemeinwohl 

verpflichteten Bürger gibt es nicht. 
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5. Vertrauen muss erworben werden – a priori Behörden-, Politik- und Staatsgläubigkeit 
sind längst passé. 

6. Viele Bürger, gerade viele Wutbürger und Verbandsvertreter , sind absolute Profis, 

auch im Umgang mit Demagogie, Digitalisierung etc. Hier hilft nur professioneller, 
„sportlicher“ Umgang mit ihnen und durchaus Anerkennung. Good Governance und 

Sustainable Development Goals, die zwei grossen Ziele der Weltgemeinschaft, mei-

nen nichts anderes als Anerkennung der aktiven Beiträge und Kompetenzen aller 
Bürger und ihre Integration und Koordination mit dem Ziel , letztlich bessere und 

nachhaltigere Lösungen zu erzielen.Genau das ist die Corporate Identity von  Gront-

mij! 
  

Gelingende Bürgerbeteiligung als planerische Herausforderung des 21. Jahrhunderts? 

 
Ja, Bürgerbeteiligung bleibt eine ständige politische , verwaltungsorganisatorische und  

planerische Herausforderung. Sie wird nicht immer gelingen , sie wird nicht immer zufrie-

dene Politiker, Verwaltungen oder Bürger hinterlassen.Sie wird aber umso mehr gelin-
gen, als die Verantwortlichen sie als Herausforderung an das eigene Menschenbild und 

den eigenen Charakter , die eigene Methodenkompetenz und die eigene Bereitschaft 

zum Verändern und Dazulernen verstehen.Sie erfordert aber auch , dass man  noch viel 
offener und veränderungsbereiter das bisherige Verhältnis zwischen repräsentativer und 

direkter Demokratie auslotet , so wie es in Weyarn gelungen ist. Damit will ich nicht 

gleich den Staat aus den Angeln heben ,aber endlich mehr Mut und Ernsthaftigkeit beim 
Aufbau der Neuen Verantwortungsbereitschaft fordern.  

Ich bin also ,wie Sie sehen , insgesamt nocht recht skeptisch - das Problem ist system-

immanent . 
 

Aber wie so oft kommt mögliche Rettung aus dem Süden: 

Nein ,nicht aus Baden Württemberg ,sonder aus Bayern. Der alemannische , also nicht 
zu Spinnereien neigende Vorsitzende der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag 

Thomas Kreuzer hat sich recht spektakulär und medienwirksam unter dem Gene-

ralthema „Moderner Staat“ ein verändertes Verwaltungshandeln in Bayern vorgenommen 
(man  könnte auch sagen New Governance in Bavaria ): 

„Statt von oben herunterregieren, soll die Verwaltung von unten rauf denken und den 

Bürger einbinden, auch wenn er lästig sein kann.“  
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Und die Zukunftshoffnung der CSU  und  Leiter der CSU-Grundsatzkommission  Markus 
Blume geht gleich noch einen Schritt weiter, indem er  postuliert:   

„Den Staat vom Bürger her zu denken, wird ein Kernelement bayerischer Regierungs-

politik.“. 
Da kann ich nur noch sagen: Uns stehen glorreiche Zeiten gelingender Bürgerbeteiligung 

bevor, zumindest in Bayern… 
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