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Forderungspapier 

des NABU Hamburg zum Thema 

(in der Vorstandssitzung vom 4.12.2012 zustimmend zur Kenntnis genommen) 

Bürgerbeteiligung verbessern 
Der kleingedruckte Text soll zur Erläuterung dienen. 

Bürgerinnen und Bürger setzen sich verstärkt für ihre Interessen ein. Die 
Einführung von Bürgerbegehren und -entscheiden auf bezirklicher sowie 
Volksbegehren und -entscheiden auf Hamburger Ebene hat in den 
letzten zehn Jahren zu einer stärkeren Beteiligung von Bürgern an 
politischen Entscheidungen geführt. Dieser für eine Demokratie positive 
Prozess muss Schritt für Schritt weiterentwickelt werden, um den 
Forderungen nach Teilhabe und Mitwirkung gerecht zu werden. Eine 
zielgerichtete Abstimmung zwischen repräsentativen und plebiszitären 
Elementen ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern eine aktive 
gesellschaftliche Teilhabe und führt dazu, dass Problemlösungen bereits 
im Vorfeld von Entscheidungen gefunden werden können. 

 

Grundsätze für eine Beteiligungskultur: 

• Bürgerbeteiligung muss so früh erfolgen, dass sie zu den 
wesentlichen Planungsfragen noch eine Wirkung entfalten kann  
beziehungsweise Konflikte im Vorfeld vermeidet. 
 
Dazu gehört die „ob“-Frage, ob ein bestimmtes Projekt überhaupt gewünscht ist. Ggf. ist zu 
überprüfen, ob eine zweistufige Beteiligung, wie sie von Heiner Geissler nach der Schlichtung 
Stuttgart 21 vorgeschlagen wurde, angemessen ist. Danach sollte zuerst das „ob“ ausrei-
chend diskutiert und entschieden werden und anschließend das „wie“ geklärt werden. 

• Die vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten zum Beispiel im 
BauGB und im UVPG sollen dafür besser genutzt und ggf. 
notwendige Verbesserungen der Mitwirkungsmöglichkeiten 
geschaffen werden. 
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An Vorhaben und Plänen oder Politiken mit Umweltauswirkungen ließe sich bereits jetzt auf 
der Basis des Baugesetzbuchs und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) bessere Bürgerbeteiligung erreichen. Im Verfahrensschritt zur Festlegung des 
Untersuchungsumfanges („Scoping“), der bisher überwiegend verwaltungsintern abgewickelt 
wird, ließe sich schon heute ein umfangreiche öffentliche Darstellung des Vorhabens 
integrieren, die eine viel offenere Bürgerbeteiligung ermöglichen würde. Denn die 
anschließend durchzuführenden Untersuchungen könnten viel besser auf die Einwände der 
beteiligten Personen eingehen. 
Soweit gesetzliche Bestimmungen derartigen Verfahren entgegenstehen sollten die 
Koalitionspartner vereinbaren, diese im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu verbessern. 

• Die Träger des Vorhabens oder die Verwaltung sollen dafür aktiv 
über ihre Absichten informieren und Gelegenheiten dafür schaffen, 
dass sich Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Sichtweise einbringen 
und mitgestalten können. 
 
Durch proaktives Verhalten soll vermieden werden, dass Planungsfortschritte schon so weit 
verfestigt sind, dass die Bürgerbeteiligung in ihrer Wirkungsmöglichkeit unangemessen 
eingeschränkt ist. Außerdem lässt sich dadurch das Risiko verringern, dass Planungskosten 
verschwendet werden, weil Vorhaben entwickelt werden, die aufgrund von Bürgerprotesten 
anschließend so (oder gar) nicht realisiert werden können. 

• Die geplanten Vorhaben müssen dafür gut zugänglich, verständlich 
und zielgruppengerecht mit ausreichend belastbaren Informationen 
dargestellt werden.  
 
Fach-technische und juristische Darstellungen sind für viele Menschen in ihrer Bedeutung und 
Reichweite oft schwer verständlich. Deshalb ist es erforderlich, dass die Fachleute ihre 
Vorhaben und deren Begründung so darstellen, dass die Betroffenen sie inhaltlich 
nachvollziehen können. Bildungsferne Gruppen, Kinder oder Personen, deren Muttersprache 
nicht deutsch ist, erfordern dafür besondere Anstrengungen. 

• Die zu beteiligenden Bürgerinnen und Bürger müssen ggf. 
Fachleute ihres Vertrauens nutzen können, um komplizierte 
Sachverhalte zu beurteilen. Für Beteiligungsverfahren müssen 
entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 
 
Die Fähigkeit zur Bewertung komplexer städtebaulicher, technischer, rechtlicher und 
wissenschaftlicher Details kann nicht allen Betroffenen unterstellt werden. Um nicht dem 
Interesse-geleiteten Expertenwissen von Vorhabensträgern und Verwaltung „ausgeliefert“ zu 
sein, müssen die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bekommen, Fachleute ihres 
Vertrauens einzubeziehen. Dafür müssen Planungsmittel der Vorhabensträger oder der 
Verwaltung verwendet werden können. 

• Die Reichweite der Bürgerbeteiligung muss von Beginn an deutlich 
vermittelt werden: Was kann der Bürger / die Bürgerin 
mitentscheiden, was nicht? 
 



 

 

 

 
Bürgerbeteiligung verbessern                           Seite 3                             Entwurf vom04/12/2012 11:12 

Allzu oft entsteht Enttäuschung aufgrund des Eindrucks von Scheinbeteiligung. Diese 
Enttäuschung kann den gesamten Beteiligungsprozess diskreditieren und mit dem 
zusätzlichen Ärger über vergeudete Zeit aufladen. 

• Den an einem Planungsprozess Beteiligten muss im Falle der 
Nichtbeachtung der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung von den 
Entscheidungsträgern nachvollziehbar begründet werden, warum 
diese Ergebnisse nicht übernommen wurden. 
 
Nicht alle Ergebnisse von Bürgerbeteiligungsverfahren werden übernommen. Um den 
Respekt vor dem Einsatz der Beteiligten an einer Vorhabensplanung auszudrücken, muss 
diesen aber zumindest erklärt werden, warum die von ihnen erzielten Ergebnisse nicht 
übernommen wurden. Dieses Versprechen ist vor allem dann nötig, wenn zu Beginn eines 
Beteiligungsverfahrens nicht sicher ist, welche Verbindlichkeit ein Ergebnis haben wird. 

• Treten bei den Verfahren relevante Konflikte über Planungs-
vorhaben auf, sollen qualifizierte Moderatoren oder Mediatoren 
eingeschaltet werden. Diese unterstützen bei der Suche nach einer 
für beide Seiten akzeptablen Lösung oder bei der Formulierung 
einer Alternativfragestellung. Die Umsetzungsfristen in den 
Gesetzen für Bürger- Volksbegehren sollen an diesen 
Verfahrensschritt angepasst werden. 
 
Die Relevanzschwelle eines Planungskonfliktes dürfte spätestens nach Erreichen eines 
Bürger- oder Volksbegehrens erreicht sein. Schon die bisherige Rechtslage ermöglicht 
derartige Verfahren in den Bezirken, indem das Verfahren dadurch beendet werden kann, 
„sofern die Bezirksversammlung dem Anliegen des Bürgerbegehrens ….innerhalb von zwei 
Monaten … in einer Form zustimmt, die von den Vertrauensleuten gebilligt wird.“ Trotzdem ist 
es wiederholt zu (teuren) Abstimmungen gekommen, bei denen der Eindruck blieb, dass die 
Möglichkeiten einer Verhandlungslösung nicht ausgeschöpft wurden und die Abstimmungs-
alternativen die realen Alternativen nicht klar genug abbildeten (Beispiel Buchenhofwald, 
Isebek-Hoheluftkontor).  
Die bisherigen Regelungen zu den Zeitabläufen z.B. von Bürgerbegehren verstellen oft die 
Möglichkeit, angemessene Verhandlungszeit zu gewinnen. Eine Neuregelung müsste ggf. 
unter Beteiligung von „Mehr Demokratie“ erarbeitet werden, da gleichzeitig vermieden werden 
muss, dass mit der Zeitschiene getrickst wird. 

• Der Senat muss künftig rechtzeitig klären, welche Entscheidungen 
aufgrund ihrer Bedeutung auf gesamtstädtischer Ebene getroffen 
werden sollen (Evokation). 
Entscheidungen, die normalerweise auf bezirklicher Ebene getroffen werden können, sollten 
nur aus guten Gründen der Entscheidungshoheit des Bezirkes entzogen werden. Im Falle von 
bezirklicher Bürgerbeteiligung kommt es besonders darauf an, das Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu würdigen und dem Eindruck entgegen zu wirken, dass 
diese nicht wirklich mitbestimmen sollen. Deshalb sollte sich der Senat politisch binden, die 
Entscheidung über eine eventuelle Evokation möglichst früh zu fällen. Rechtzeitig hieße 
spätestens mit Zustandekommen eines Bürgerbegehrens (vielleicht aber auch schon nach 
Eintritt der Sperrwirkung [1/3 des Quorums] für das Verwaltungshandeln), schon um die 
demokratisch sehr anrüchigen „Scheinübernahmen“ von Bürgerbegehren zu vermeiden.  
Eine Reglungsmöglichkeit wäre z.B.:  
Unter der Voraussetzung eines bezirksübergreifenden Vorhabens sollte - wenn der Senat das 
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Evokationsrecht nicht ausüben will - ein Verzicht auf die  Evokation spätestens nach dem 
Drittelquorum erfolgen. Macht der Senat dies nicht - besteht also der Evokationsvorbehalt 
weiter -  sollte eine Evokation bzw. ein Verzicht spätestens (möglichst früher)  vor der 
Befassung der BV mit dem erfolgreichen Bürgerbegehren erfolgen. 
 
 

• Um dem Eindruck einer interessegeleiteten Verfahrenssteuerung 
durch Verwaltung und Vorhabensträger entgegenzuwirken, sollte 
eine weitgehende institutionelle Trennung von Verfahrens-
steuerung und Vorhabensträgerschaft angestrebt werden. 
 
In Fällen, in denen z.B. die eine Abteilung einer Behörde über die Rechtmäßigkeit eines 
Antrages einer anderen Abteilung der gleichen Behörde (oder gar des gleichen Amtes) 
entscheidet, ist der Eindruck einer interessegeleiteten Verfahrenssteuerung, der keine 
wirkliche Bürgerbeteiligung will, unvermeidbar. Die legitime Interessenvertretung der 
Verwaltung und der Vorhabensträger wird deshalb einfacher, wenn der ebenso legitime 
Anspruch an eine faire Verfahrensgestaltung durch Nutzung externer Institutionen 
(Universität, qualifizierte Dienstleister o.ä.) gewährleistet wird. Dafür müssen dann auch die 
erforderlichen Mittel / Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Ggf. noch existierende 
Barrieren z.B. bei der Nutzungsmöglichkeit von Planungs- und Gutachtenmitteln müssen dafür 
überwunden werden. Ein sinnvoller wirtschaftlicher Maßstab kann dabei der vermiedene 
Aufwand für Fehlplanungen sein, die durch Bürger- oder Volksentscheidungen zu Fall 
gebracht werden. 
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Um die Beachtung dieser Grundsätze zu unterstützen, helfen die 
folgenden  

Maßnahmen zur Verbesserung der Beteiligungskultur: 

Qualifizierungsoffensive Bürgerbeteiligung 
Durch geeignete Fortbildungsangebote sollten bei den zuständigen 
Personen in der Verwaltung, bei den Vorhabensträgern und in 
politischen Gremien die Kompetenzen gestärkt werden, die für eine 
respektvolle, sachgerechte, verständliche und zielgruppengerechte 
Vermittlung von Vorhaben erforderlich sind.  
 
Bisher leiden Beteiligungsverfahren gelegentlich unter einer herablassenden Haltung und oft unter 
einer technischen oder juristischen Fachsprache, die manchmal die nötige Einfühlung in die 
Zuhörerschaft vermissen lässt. Die erforderliche Kommunikationskompetenz für die Verwaltung, 
politische Mandats- oder Vorhabensträger lässt sich durch geeignete Fortbildung oder die Einbindung 
qualifizierter Dienstleister verbessern. 

Qualitätssicherung Bürgerbeteiligung 
Hamburg sollte seine Erfahrungen (und die anderer Verwaltungen) mit 
Erfolgsfaktoren für wirkungsvolle Bürgerbeteiligung zusammenführen, 
daraus Qualitätskriterien für Beteiligungsverfahren entwickeln und deren 
Anwendung einführen. 
 
Hamburg verfügt bereits jetzt über zahlreiche Erfahrungen mit gelungenen und weniger gelungenen 
Formen von Bürgerbeteiligung. Die Stadt und die Dienstleister haben an verschiedenen Stellen 
Erfahrungen gesammelt, die jedoch noch nicht soweit zusammengeführt, ausgewertet und verarbeitet 
sind, dass sich daraus allgemein akzeptierte Grundsätze für Beteiligungsverfahren abgeleitet hätten, 
die fortan allgemein beachtet werden. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Hamburg eine Institution 
schaffen, bei der die gesammelten Erfahrungen zusammengeführt und so aufbereitet werden, dass 
sie in weiteren Verfahren berücksichtigt werden können. Dabei wird es nötig sein, die Verfahrens-
expertise der öffentlichen Stellen, der einschlägig engagierten Fachinstitutionen in Wissenschaft und 
Gesellschaft (z.B. Mediationszentrale Hamburg MZH, Institut für Konfliktaustragung und Mediation 
IKM) sowie der Dienstleister in diesem Aufgabenbereich einzubeziehen. Diese Institution sollte die 
Möglichkeit haben, mit Pilotprojekten z.B. in einzelnen Bezirken die Umsetzung von Schlussfolge-
rungen aus früheren Verfahren in der Praxis zu überprüfen. 

Pilotprozess 

Die notwendige Qualitätssicherungsoffensive sollte im Rahmen eines 
bezirklichen und eines gesamtstädtischen Planungsverfahrens pilotiert 
werden.  
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Referenden durch die Verwaltung? 

Bürgerbeteiligung findet zurzeit ausschließlich als Gegenreaktion zu 
Verfahrensvorschlägen der Politik oder der Verwaltung statt, gelegentlich 
auch als Reaktion auf private Vorhaben. Echte Beteiligung bedeutet 
nicht nur Reaktion, sondern gestaltendes Handeln. Dafür müsste für die 
politisch Handelnden auch die Möglichkeit bestehen, bei umstrittenen 
Vorhaben selbst die Bürger aktiv einzubeziehen. Deshalb sollte geprüft 
werden, ob diese Möglichkeit gesetzgeberisch geschaffen werden sollte 

Der Schaffung einer solchen Möglichkeit müsste eine Diskussion vorausgehen, die auch die 
denkbaren Risiken erkennen lässt und ggf. sinnvolle Bedingen definiert. 

Keine Verschlechterung der Bürgerbeteiligung auf Bundesebene 

Auf Bundesebene werden gelegentlich Vorhaben der Bundesregierung 
betrieben, die Verpflichtung zur Durchführung von öffentlichen 
Erörterungsterminen bei der Planung von Großprojekten abzuschaffen. 
Die beteiligten Behörden könnten diesen dann nach eigenem Ermessen 
durchführen oder nicht. Betroffen wären Genehmigungsverfahren für 
Autobahnen, Bundesstraßen, Bergbauvorhaben, Flussausbauten, neue 
Kanäle und Bahnstrecken auf Bundesebene: Betroffene, Anwohner, 
Umweltschützer würden eines ihrer wichtigsten Mitspracherechte 
beraubt. Gegen diese und ähnliche Regelungen muss Hamburg sich zur 
Wehr setzen. 

 

Bessere Frühinformation für Bürgerinnen und Bürger 

Die Bekanntmachung raumbedeutsamer Planung soll nicht auf den 
Amtlichen Anzeiger beschränkt werden, sondern Planbetroffene 
zuverlässig erreichen. 

Die bisherige Praxis läuft allzu oft darauf hinaus, dass Betroffene staatlicher Planungen zu spät von 
geplanten Vorhaben erfahren. Insbesondere rein formelle Veröffentlichungen im Amtlichen Anzeiger 
oder im Anzeigenteil von Zeitungen erreichen die Betroffenen zu selten. Deshalb sollten z.B. auch 
Hauswurfsendungen im Bereich der Planungsauswirkungen verteilt werden. 

Open Data 
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Bürgerinnen und Bürger benötigen präzise, aktuelle und umfassende 
Informationen um sich ein klares Bild über die sie betreffenden Verfahren 
machen zu können. Dem Beispiel anderer europäischer Großstädte 
folgend werden Open-Data-Prozesse unter Berücksichtigung des 
Datenschutzes angestoßen, um Verwaltungsinformationen mit Hilfe 
moderner Internetplattformen zielgerichtet zu veröffentlichen.  

Auszug aus dem Wahlprogramm: Mit dem Informationsfreiheitsgesetz haben wir die rechtliche 
Grundlage für Transparenz von Behördenhandeln geschaffen. Die Informationen gehören nicht dem 
Beamtenapparat, sondern den Bürgerinnen und Bürgern. Öffentlich finanzierte Daten wie digitale 
Karten, Statistiken und Gutachten gehören der Allgemeinheit. Daher wollen wir einen Open-Data-
Prozess unter Berücksichtigung des Datenschutzes anstoßen. Hamburg liegt hier im europäischen 
Vergleich weit zurück. Wir wollen das ändern und auf lange Sicht das Niveau Englands 
(http//data.gov.uk/data) erreichen. Wir wollen außerdem eine leicht zu bedienende Internetplattform 
einrichten, auf der alle Bau- und Planungsvorhaben der Stadt und der Bezirke verständlich mit allen 
öffentlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. Transparenz erzeugt Rechtfertigungsdruck, 
deshalb kann sie zu sachgerechten und tragfähigen Entscheidungen beitragen. 

 


