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Themen rund um BÜRGERBETEILI-
GUNG sind ein Dauerbrenner – 
auch und gerade bei Studierenden 
der Immobilienwirtschaft. Eine in-
teressierte Gruppe solcher Studen-
ten hat sich unter meiner Leitung 
und Betreuung dieses Projekts „die 
Frage gestellt“, wie vorbelastet 
oder akzeptiert Verfahren öffentli-
cher Beteiligung heute eigentlich 
sind. Was versteht wer darunter? 
Was sehen Investoren und Vertre-

ter der Immobilienwirtschaft wie? Und bewerten gewählte Ver-
treter Sachverhalte gleich oder anders als die Bürger auf der an-
deren Seite?

Wir haben viel diskutiert und uns dann entschieden, die Befra-
gung auch auf Österreich auszuweiten. Dort kennt man Bürge-
rentscheide auf Bundesebene, aber in Deutschland (noch?) nicht. 
Österreichische Nationalratsabgeordnete und deutsche Bundes-
tagsabgeordnete haben unterschiedliche Erfahrungen gesammelt 
und bewerten Sachverhalte durchaus erkennbar verschieden.

Leider haben viele der etwa 1000 Befragten nicht geantwortet 
oder wie wir das sehen: gekniffen. Insofern sind die Ergebnisse 
durchaus hochinteressante Tendenzen, aber ohne Anspruch auf 
wissenschaftliche Relevanz. Um so mehr freut uns, dass wir mit 
Dr. Heiner Geißler ein spannendes Interview führen durften und 
Frau Staatsrätin Gisela Erler uns in ihrem Büro der Landesregie-
rung Baden-Württemberg empfangen hat. Auch das Live-Ge-
spräch mit ihr war ein spannender Dialog. Beide Interviews sind 
hier vollständig zu lesen.
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STaaTSRäTIN GISELa ERLER:

BÜRGERBETEILIGUNG – 
zwISchEN vERhINdERN 
UNd GESTaLTEN >>>

daS INTERvIEw:
pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Frau Staatsrätin Erler, Sie sind ein echtes Unikat. Das beziehe ich 
nicht nur auf Sie als besonderen Menschen, vielmehr meine ich 
Ihre Funktion in der Landesregierung von Baden-Württemberg. 
Was unternimmt eine Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bür-
gerbeteiligung den lieben langen Tag? Wie können wir uns Ihren 
Berufsalltag vorstellen?

STaaTSRäTIN GISELa ERLER: 
Ich habe meine Aufgabe als ehrenamtliche Staatsrätin für Zivil-
gesellschaft und Bürgerbeteiligung relativ breit angelegt. Mein 
Tätigkeitsschwerpunkt umfasst zunächst den großen Bereich der 
Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung in der Infrastrukturpla-
nung. Hierzu haben wir beispielsweise einen Planungsleitfaden 
entwickelt. Wir haben aber auch bei der direkten Demokratie viel 
bewegt, haben die Quoren gesenkt und die Bauleitplanung bür-
gerentscheidsfähig gemacht. 
Jetzt hat aber meine Tätigkeit den weiteren Schwerpunkt „Zivil-
gesellschaft“. Sie ist seit etwa Mitte letzten Jahres der Schwer-
punkt meiner Arbeit geworden. Die ersten Jahre haben wir ver-
sucht die Zivlgesellschaft über das Thema Beteiligung 
anzusprechen und zu vernetzen, was uns sehr gut gelungen ist. 
Jetzt kümmere mich um die Vernetzung der Strukturen in der 
Flüchtlingsarbeit. Für die Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe 
haben wir ein Handbuch entwickelt, das sie in ihrer täglichen Ar-
beit unterstützt. 

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Sie führen das gesteigerte Interesse der Bürger an ihren eigenen 
Geschehnissen vor Ort auch auf einen gewissen Wertewandel in 
der Gesellschaft zurück. Wie dürfen wir das verstehen? Welche 
Werte haben sich Ihrer Meinung nach mit der Zeit geändert? 

STaaTSRäTIN GISELa ERLER: 
 Ich glaube es gibt nicht ein Motiv, sondern viele Motive die dazu 
führen, dass es keinen Vertrauensvorschuss mehr in die Politik 
gibt. Die Leute wollen weiter repräsentativ wählen und sie wollen 
zusätzlich ergänzende Instrumente haben. Erscheinen Dinge als 
wichtig, dann kommt jetzt direkte Demokratie und unmittelbare 
Partizipation ins Spiel. Bevor definitive Entscheidungen getroffen 
werden, wollen die Bürger nochmal mitreden können. Die Bür-
ger zweifeln heute daran, dass die Volksvertreter in jedem Fall zu 
ihrem Wohl handeln.

aNNa MaRIa RÜMMELE: 
Wie ist in diesem Zusammenhang Ihre Erfahrung mit den delibe-
rativen informellen Verfahren? 

STaaTSRäTIN GISELa ERLER: 
Diese Verfahren haben aus meiner Sicht einen ganz guten 
Zweck. Sie lösen natürlich nicht alle Probleme, aber wenn sie gut 
gemacht sind, dann kann es gelingen, wichtige Argumente ein-
zubringen. Das sehe ich als den wichtigsten Teil überhaupt an. 
Das kann durch Umfragen ebenso gelingen wie mit Planungszel-
len. Solche Verfahren ermöglichen, dass überhaupt ein Dialog 
mit Leuten entsteht, die seit vielen Jahren nicht mehr miteinander 
geredet haben und sie  dienen aus meiner Sicht tatsächlich einer 
nachhaltigen Befriedung. 

aNNa MaRIa RÜMMELE: 
Werden die Schlüsse, die aus solchen Verfahren gezogen wer-
den, aus Ihrer Erfahrung denn auch von den Repräsentanten 
umgesetzt?

STaaTSRäTIN GISELa ERLER: 
Das ist genau der Kern dessen, was wir versuchen. Solche Ansät-
ze dürfen nicht einfach in der Schublade landen. Es werden nie 
alle Bürger zufrieden sein, das wissen wir, das Integrieren von gu-
ten Bürgerargumenten findet dennoch jetzt viel häufiger statt als 
früher.

Interview im Rahmen der Studie „Bürgerbeteiligung – Zwischen Verhindern und Gestalten“ 
von Studierenden der Immobilienwirtschaft an der HfWU Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen 
unter Leitung des Professors für Immobilienwirtschaft mit Konfliktmanagement Dr. Winfried Schwatlo FRICS 
mit der Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Frau Gisela Erler im Stuttgarter Clay-Haus am 13. Oktober 2015

 a Teilnehmner v. li. n. re: Staatsrätin Gisela Erler; Anna-Maria Rümmele, Master-Studentin HfWU; Prof. Dr. Winfried Schwatlo FRCIS; Julia Scheurer, 
Bachelor-Studentin HfWU. 
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pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
In der Immobilienwirtschaft müssen nach den Vorgaben eines 
Bebauungsplanverfahrens schon immer Bürger angehört wer-
den. Da gibt es die sog. „Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung“ 
nach § 3 Abs. 1 BauGB, auf die nach bisherigem Recht aber im 
Einzelfall auch verzichtet werden kann, und später die „Öffentli-
che Auslegung“ nach § 3 Abs. 2 Bau GB für die Dauer eines 
Monats. Diese vom Gesetzgeber vorgesehenen Einflussmög-
lichkeiten wurden aber in der Vergangenheit in der Praxis oft 
eher als formelle Last empfunden. In kritischen Verfahren wurde 
die Auslegungsfrist z.B. gerne in die großen Schulferien oder in 
die Zeit über Weihnachten/Neujahr gelegt. Die Bürgerbeteili-
gung wurde faktisch nicht ernst genommen. Das haben natürlich 
auch die Bürger wahrgenommen.
Recht anwenden und richtig vorgehen, passt nicht automatisch 
zusammen. In meiner täglichen Praxis moderiere ich auch deli-
berative Verfahren. 

Dabei habe ich festgestellt, dass die Mehrheit der Bürger sagt, 
dass dieser Informationsprozess sinnlos ist, wenn der Entschei-
dungsprozess seitens meiner Auftraggeber/ Investoren schon 
weit voran geschritten ist. Dann verändert auch eine offene In-
formationspolitik nichts mehr. 

(Anmerkung: Zu den Bestandteilen von deliberativen Verfahren 
gehören alle transparenten Informationsflüsse der informativen 
Verfahren. Das sind das klassische Argument, der kommunikati-
ve Austausch und bisweilen auch Formen nicht bindender Ab-
stimmungen. Insgesamt verfügen die Akteure damit über etwas 
mehr Einfluss als in den rein informativen Verfahren.)

Wenn man den Betroffenen hingegen ernsthaft vermitteln kann, 
dass die Entscheidung noch nicht gefallen ist und die gewählten 
Repräsentanten zuvor Bürger ernsthaft anhören möchten, dann 
ist die Akzeptanz auch von deliberativen Verfahren groß. Deckt 
sich ihre Erfahrung in diesem Punkt mit meiner oder haben Sie 
andere? 

STaaTSRäTIN GISELa ERLER: 
Ja das ist genau auch meine persönliche Erfahrung und Über-
zeugung, das ist ja die Kernbotschaft und ist Inhalt des von mei-
nem Ressort entwickelten neuen Leitfadens. Unsere Verwaltungs-
vorschrift sagt: „FRÜH, VERBINDLICH und FLEXIBEL!“. Es wäre 
falsch, mit den Bürgern erst dann zu sprechen, wenn es faktisch 
keine Varianten mehr gibt. Und je früher man draußen am Ohr 
des Bürgers ist, desto besser. Ein Beispiel: Der Großgefängnis-
bau in Rottweil, wo es um die Wahl des richtigen Standortes ging. 
Jedes Mal, wenn die Fakten zur Bewertung eines möglichen 
Standortes nicht veröffentlicht wurden, entstanden neue Gerüch-
te und Widerstand. Aber in dem Moment, wo wir alle Informatio-
nen offen ins Internet stellten, erreichten wir zwar nicht den tota-
len Frieden, aber eine ruhigere Landschaft.

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Diese neue Dialogkultur mit den Bürgern müssen die Politiker oft 
noch besser erlernen. Wenn ich mit Kommunen arbeite, merke 
ich das immer wieder. Aber es wird immer besser. Wie bekom-
men wir alle relevanten Bürgergruppen in das Boot des Dialogs? 
Ich denke an Ältere, alleinerziehende Mütter, Migranten mit 
noch sprachlichen Hürden und einige andere. 

STaaTSRäTIN GISELa ERLER: 
Hierfür unterstützen wir das Projekt „Orte für Beteiligung“ . Das 
sind Mehrgenerationenhäuser, Jugendzentren, Seniorenheime 
und vergleichbare Einrichtungen. Es gibt viele Ansätze alltagsde-
mokratischer Mitbestimmung. Solche Einrichtungen sollen darin 
unterstützt werden, die hausinterne Demokratie nach außen zu 
tragen. Wir bemühen uns, an Orte zu gehen, wo die Leute sind. 
Solche aufsuchende Beteiligung funktioniert allerdings immer 
nur punktuell und ist auch nicht repräsentativ, aber das ist den-
noch der einzige Weg, um noch mehr Betroffene in diese Beteili-
gungsprozesse zu integrieren.

aNNa MaRIa RÜMMELE: 
Über welche Kanäle rufen Sie denn die Bürger zur Bürgerbeteili-
gung auf? Es ist nicht nur schwierig, Alleinerziehende und Seni-

oren dazu zu motivieren, sondern es ist ja meistens auch so, dass 
der normale Bürger erst dann aufspringt wenn der Bagger an-
rollt. Es ist eine Herausforderung den Leuten zu sagen: „Hier 
passiert etwas, beteiligt euch jetzt, weil ...!“?

STaaTSRäTIN GISELa ERLER: 
Die richtigen Kanäle zu wählen, ist natürlich eine Kunst. Auf Lan-
desebene haben wir beispielsweise das Beteiligungsportal. Und 
vor Ort in den Kommunen sind es die Landräte und Bürgermeis-
ter, die die Beteiligung organisieren und durchführen. Sie sind es, 
die entscheiden, ob sie eine Versammlung einberufen, eine Um-
frage machen oder auf Zufallsbürger setzen. In meinem Beispiel 
aus Rottweil gab es beispielsweise eine Begleitgruppe. Es ist 
wichtig, dass man sich Gedanken macht, wer sich in der Ge-
meinde interessieren könnte. Alle Akteure, die sich zu einem po-
tentiellen Thema positiv oder negativ äußern, sind wichtig. Man 
bildet dann Gruppen, die diesen Prozess begleiten und setzt ei-
nen Moderator ein.

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Soll eine Kommune bzw. eine Landesregierung Bürgerinitiativen 
auch finanziell unterstützen? Ich hatte das Thema im letzten Jahr 
anlässlich eines Bürgerentscheids in Isny im Allgäu, den ich als 
Moderator begleiten durfte. Hier kochte des Bürgers Stimme 
hoch, weil es um das Herz der Gemeinde, den Marktplatz ging. 
Die Gemeinde war zuvor bei anderen Dingen mehrfach mit Bür-
gerbegehren konfrontiert worden. Die Gemeindeverwaltung 
übernahm die Kosten der Moderation. 

Das Ziel war klar: Transparenz, Frieden und am Ende eine gute 
Entscheidung. Ich spürte anfangs eine große Skepsis mir gegen-
über, denn ich wurde ja von der Kommune bezahlt. Aber ich 
habe dann durchgesetzt, dass die Gemeinderäte auch den bei-
den Bürgerinitiativen Pro und Contra jeweils ein kleines Budget 
zur Verfügung stellten. Ab da hatten die Bürger das Gefühl, dass 
die Verwaltung Bürgerbeteiligung ernst nimmt. 

Ist eine finanzielle Unterstützung von Bürgergruppen aus Ihrer 

Sicht nicht generell notwendig? Aber wo fängt man da an wo 
hört man auf?

STaaTSRäTIN GISELa ERLER: 
Ich finde die Idee, Kleinbudgets zur Verfügung zu stellen, auch 
ganz sinnvoll.  Ich denke davon kann das Erstellen von Informa-
tionsmaterial, das Anbieten von Räumlichkeiten und das Bezah-
len von Fachgutachten bestritten werden. Was ich aber nicht ma-
chen würde, Leute darüber hinaus zu bezahlen, etwa weil man 
sich ehrenamtlich in der Bürgerinitiative engagiert. 

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
In Ihrem Arbeitszimmer sehe ich ein Plakat mit der Aufschrift  
„Allianz für Beteiligung“. Was bedeutet das?

STaaTSRäTIN GISELa ERLER: 
Mit der Allianz für Beteiligung vernetzen wir verschiedene Men-
schen, die mit Beteiligung zu tun haben. Hinter der Allianz stehen 
Stiftungen und Praxisexperten, die alle Akteure vernetzen, die mit 
Bürgerbeteiligung zu tun haben. Die Allianz ist Ansprechpartne-
rin und Beraterin für Initiativen und Verwaltungen, die mit Bürger-
beteiligung konfrontiert sind. Es gibt auch Fördergelder wie bei-
spielweise das Projekt „Gut beraten“, wo Initiativen sich um 
Gelder bewerben können um sich eine Beratung oder Beglei-
tung auch leisten zu können.  

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Es gibt Bürger- bzw. Volksentscheide in Deutschland auf kommu-
naler und auf Landesebene, in Österreich zusätzlich auch auf 
Bundesebene. Warum gibt es in Deutschland eigentlich keine 
Volksentscheide auf Bundesebene? Ist es nicht an der Zeit, das 
zu ändern? Wie ist da Ihre Meinung dazu? 

STaaTSRäTIN GISELa ERLER: 
Die Grünen hatten das immer gefordert. In einer Zeit wie jetzt ha-
ben aber auch viele Leute Bauchschmerzen. Wir sehen in der 
Schweiz, dass solche Bürgerentscheide problematisch für das 
Gemeinwesen sein können – ich denke da an die Massenein-
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wanderungsinitiative. Und wir haben ein fein austariertes Grund-
gesetz. Viele Initiativen in der Schweiz sind deshalb in Deutsch-
land nicht denkbar. Also antworte ich Ihnen wohl doch mit einem 
klaren JEIN auf der Bundesebene ebenso wie auf EU Ebene.

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Wenn ich Sie richtig verstehe, neigen Sie dazu, Europapolitik 
rein repräsentativ regieren zu lassen, aber auf allen Ebenen da-
runter verstärkt eine direkte Demokratie zu installieren?

STaaTSRäTIN GISELa ERLER: 
So kann man das nicht sagen. Ich denke, dass man durchaus für 
geeignete Problemstellungen auch europäische Bürgerinitiativen 
zulassen könnte.

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Ich möchte noch einmal von Europa nach Deutschland zurück-
kommen und hier zur Immobilienwirtschaft. Aus der immobilien-
wirtschaftlichen Sicht ist unser deutsches Baurecht viel zu kompli-
ziert geworden. Die Flüchtlingsproblematik ist Rückenwind für 
ein schnelleres und unkomplizierteres Baurecht. Wenn wir aber 
nun fortlaufend überall Bürgermitspracherechte auch formell in-
stallieren, ist das dann nicht eine erneute Verkomplizierung und 
zeitliche Verlängerung bis zur Erlangung von Baurecht? Geht 
das: ein modernes effizientes Baurecht und gleichzeitig eine 
hohe Bürgerintegration?

STaaTSRäTIN GISELa ERLER: 
Wir haben jetzt eine Bevölkerungszuwachsphase, damit kommt 
eine Phase neuen Städtebaus. Ich stelle mir jetzt 100 Bauprojek-
te vor und schaue, was eine formell integrierte Bürgerbeteiligung 
dort bewirken würde, dann erkenne ich unterm Strich keine Ver-
längerungen der Genehmigungsprozesse. Im Gegenteil: Ich 
verhindere damit, dass die Sachen immer kurz vor Ende explo-
dieren. Mit gut gemachter Bürgerbeteiligung können wir tenden-
ziell schneller sein als ohne: ganz früh, ganz ehrlich, ganz trans-
parent.

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
In Freiburg beträgt die Sozialquote bei Neubauprojekten neuer-
dings 50%. Dieser praxisfremde Beschluss kam mit einer Stimme 
Mehrheit gegen CDU und Grüne zustande. Ganz Deutschland 
schüttelt den Kopf. 

STaaTSRäTIN GISELa ERLER: 
Aus meiner Sicht muss man praktikable Lösungen finden, sonst 
funktioniert das Ganze nicht. 

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Zur Höhe der Hürden, der Quoren, um direkte Demokratie aus-
zulösen – was ist da Ihr persönliches Idealbild? 

STaaTSRäTIN GISELa ERLER: 
Mit den in Baden-Württemberg neuen 20% sind wir aus meiner 
Sicht ganz gut aufgestellt. Die Angst, dass eine Minderheit die 
Mehrheit in Geiselhaft nimmt, ist für mich hierbei unbegründet.
Umgekehrt Herr Professor Schwatlo, wie ist Ihre Meinung dazu? Wir 
haben ja auch Bundesländer, in denen die Quoten niedriger sind...

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Für mich ist bei 20% eine faire und zugleich sinnvolle Grenze für 
die Praxis erreicht. Ich hatte bei Ihnen hingegen eher 15% erwar-
tet. Eine gesunde Hemmschwelle bzw. Hürde berücksichtigt für 
mich den Umstand, dass es immer zahlreiche Nicht-Wähler oder 
Wenig-Wähler gibt, die dennoch wertvolle Bürger sind. Man soll-
te als Initiator von Bürgerbegehren immer auch einige solcher 
Bürger gewinnen, um Bürgerentscheide auslösen zu können.

STaaTSRäTIN GISELa ERLER: 
Wo die Quoren niedriger sind als bei uns in Baden-Württemberg, 
erkennen wir diese negativen Effekte dennoch nicht. Zum Beispiel 
haben die Bayern niedrige Quoren, aber hohe Anfangshürden. 

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Was ich persönlich für viel wichtiger finde, ist, dass die Fragestel-
lung bei Bürgerbegehren verändert wird. Im Augenblick schreibt 

die kompliziert formulierte Gemeindeordnung vor, dass der ge-
gen etwas ist, mit JA abstimmen muss und der, der etwas belas-
sen will mit NEIN. Das verwirrt.

STaaTSRäTIN GISELa ERLER: 
Genau zu dieser Thematik haben wir gesicherte Ergebnisse von 
den Professoren Schmitt-Beck und Faas vom MZES. Die haben  
bei einer repräsentativen Studie sehr genau nachgeprüft, welche 
Effekte diese umgekehrte Fragestellung bei der Volksabstim-
mung zu Stuttgart 21 hatte. Sind da wirklich Leute verwirrt worden 
und haben sie falsch abgestimmt? Seine Erkenntnis ist, dass die 
Fehlerquote sich etwa im 0,8%-Bereich bewegt, eigentlich keine 
relevante Größe.

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Sollen Gemeinden im Internet eigentlich alles offenlegen müs-
sen? Das könnte schon bei einem Bauantrag für ein Einfamilien-
haus anfangen. Ich meine Bauanträge von Privatleuten in Wohn-
gebieten, die nicht von übergeordnetem gesellschaftlichen 
Interesse sind. Wie transparent stellen Sie sich das vor? Nimmt 
das öffentlichen Druck raus? Oder greift es zu sehr in die Persön-
lichkeitsrechte und den Datenschutz ein?

STaaTSRäTIN GISELa ERLER: 
Wenn Gemeinden im Gemeinderat ein Vorhaben beschlossen 
haben, dann sollten diese auf sogenannten Vorhabenslisten on-
line verfügbar gemacht werden. Das halte ich für unproblema-
tisch und auch sinnvoll. Sie Herr Professor Schwatlo sehen das 
kritisch?

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Nein, ich halte große Transparenz hier sogar für notwendig. 
Spätestens seit die Bürgerrunden rund um Stuttgart 21 im TV, 
Phoenix-Kanal, übertragen wurden, verschwand der Eindruck, 
dass die da oben eh machen, was sie wollen. Die Zuschauer-
quoten waren eine Weile sehr hoch. Das Gefühl der sich betrof-
fen Fühlenden, die können nicht mehr mauscheln, denn das 
wird jetzt im Fernsehen übertragen, hat eine große Druckwelle 

aus dem Streit herausgenommen. Ich bin ein Verfechter von ho-
her Transparenz. Transparenz nimmt immer Druck raus!

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Verraten Sie uns abschließend noch etwas über ihr Privatleben? 
Haben Sie Hobbys? Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?

STaaTSRäTIN GISELa ERLER: 
Ich wohne mit meinem Mann am Bodensee. Einen Großteil mei-
ner Nicht-Politik-Zeit verbringe ich mit ihm. Und wenn wir ein 
Hobby haben, besteht es darin, unsere Enkel zu sehen. Wir ha-
ben sieben Enkel an verschiedenen Orten der Welt. Und ich bin 
eine große Anhängerin kleiner Weinregionen, die wir versuchen 
zu bereisen. Und noch etwas: Ich schaue jeden Abend im TV „Al 
Jazeera“. Der Sender bildet die Konflikte der Welt sehr gut ab. 
Ich war viel in Amerika, das ergänzt meinen Baden-Württember-
ger Alltag.

pRofESSoR dR. wINfRIEd SchwaTLo,  
aNNa-MaRIa RÜMMELE UNd JULIa SchEURER:
Vielen Dank für das sehr interessante Interview mit Ihnen, liebe 
Frau Erler!

 a v. li. n. re: Gisela Erler, Prof. Dr. Winfried Schwatlo und Constanze 
Hornikel (Pressestelle der Landesregierung Baden-Württemberg)
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NaTaLIE aBEL:

wIE kaNN BÜRGERBETEILUNG 
GESTaLTET wERdEN? 
EIN BEISpIEL dER STadT METzINGEN. >>>

„bürgerbeteiligung“ – was ge-
nau ist das eigentlich? der be-
griff scheint eher negativ be-
haftet zu sein. Vor allem seit 
den Eskapaden rund um pro-
jekte wie stuttgart 21 weckt er 
Erinnerungen an demonstrati-
onen und straßensperrungen, 
endlose diskussionen und 
streitschlichtungen und letzt-
endlich an die Abstimmung, die 
die Auseinandersetzung been-
den sollte. 

Doch auch nach der Bürgerbeteiligung in Form einer Wahl für 
oder gegen das Projekt gaben und geben die S21-Gegner bis 
heute nicht endgültig Ruhe.
Die eher negativen Assoziationen mit Bürgerbeteiligungen sind 
schade – denn es geht tatsächlich auch ganz anders. Ein Beispiel 
hierfür zeigt uns die Stadt Metzingen. Eher Kleinstadt mit 22.000 
Einwohnern, zwischen Reutlingen und Stuttgart gelegen, hat sich 
Metzingen in den letzten Jahren mit über 50 Fabrikverkäufen als 
„Outlet City“ etabliert und empfängt etwa 3,5 Millionen Besu-
cher jährlich.
Seit Ende 2011 wird ein großer Teil der Produktionsflächen der 

Firma Gaenslen & Völter nicht mehr für die Produktion benötigt. 
Somit entstand in zentraler Lage in unmittelbarer Nähe zur Stadt-
mitte und den Fabrikverkäufen neu zu gestaltende Fläche. Diese 
wird nun in Zusammenarbeit der Holy AG, der Grundstücksei-
gentümerin, der Hugo Boss AG, welche dort investieren und ei-
nen neuen Fabrikverkauf eröffnen möchte, sowie der Stadt Met-
zingen entwickelt.

„Der nun nicht mehr benötigte Teil des Areals soll unter der Be-
rücksichtigung der Metzinger Traditionen und dem bisherigen 
Gewerbe neu gestaltet werden.“ Es sollen dabei nicht nur die 
Verkaufsflächen der Outlets erweitert werden, auch Grünflä-
chen, Radwege, Gastronomie und ein Hugo Boss Museum sol-
len auf dem neuen Areal entstehen. 

Um den Wünschen der Bürger dabei gerecht zu werden, wurden 
diese seit Beginn in die Planungen miteinbezogen. Hierzu wur-
den bereits im Januar 2012 Flyer an alle Haushalte verteilt, die 
die Metzinger Bürger dazu einluden, ihre Vorstellungen und 
Wünsche an das neue G&V-Areal miteinzubringen und sich bis 
Anfang Februar zum sogenannten „Bürgerforum“ anzumelden. 

Nach einer informellen Auftaktveranstaltung Ende Januar fand 
Anfang Februar das erste Bürgerforum statt, an dem etwa 110 
Bürger teilnahmen. In fünf Kleingruppen wurden Ideen und Vor-

schläge zu unterschiedlichen Themen wie bspw. Stadtentwick-
lung, Infrastruktur, Umwelt und Energie diskutiert und anschlie-
ßend allen Anwesenden vorgestellt. 
Bis zum Stattfinden des zweiten Bürgerforums etwa einen Monat 
später hatten die Planer des G&V-Areals die Vorschläge der Bür-
ger in ihre Grobplanungen eingearbeitet und präsentierten die 
Ergebnisse zu Beginn der Versammlung. Erneut in themenorien-
tierte Kleingruppen aufgeteilt, hatten die Bürger nun die Mög-
lichkeit, Änderungswünsche und weitere neue Vorschläge vorzu-
bringen oder die bisherigen Gedanken zu präzisieren.

Die Ergebnisse der beiden Bürgerforen wurden gesammelt, aus-
gewertet und als „Bürgerempfehlung“ zusammengefasst, wel-
che im April 2012 der Stadtverwaltung, dem Investor und insbe-
sondere dem Gemeinderat als Leitfaden zur Entwicklung des 
G&V-Areals diente. 

Und auch nach der Fertigstellung der Bürgerempfehlung werden 
die Bürger der Stadt weiterhin in die Planungen mit einbezogen 
– durch Bürgerversammlungen und Informationsveranstaltun-
gen, teilweise mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten, bei 
denen jeweils der aktuelle Planungsstand präsentiert wird.

Auch wenn diese Vorgehensweise zunächst sehr aufwendig, kos-
ten- und arbeitsintensiv erscheinen mag, birgt sie dennoch eini-
ge Vorteile:
Durch das frühe Einbeziehen der Bürger und deren Möglichkeit, 
sich an den Planungen des neuen Areals zu beteiligen, wirkt 
man frühzeitig Situationen wie der Stuttgarter entgegen. Die Bür-
ger identifizieren sich auf eine Art und Weise mit dem Projekt, an 
dem sie in gewissem Grade mitwirken durften. Vor allem in klei-
neren Städten wie Metzingen, in denen die Heimatverbunden-
heit häufig höher ist als in Großstädten, ist dies mit Sicherheit 
eine empfehlenswerte Vorgehensweise. 

Durch diese Bürgerbeteiligung wurde eine hohe Akzeptanz der 
Bürger und des Gemeinderats geschaffen.
Interessant an diesem Projekt ist dabei nicht nur die frühe Einbe-

ziehung der Bürger, sondern auch die harmonische Zusammen-
arbeit von Investor und Stadtverwaltung, die gemeinsam an dem 
Projekt arbeiten. 

Einen Wehmutstropfen gibt es dennoch: Man hat es durch die 
enge Zusammenarbeit mit den Bürgern zwar geschafft, dass es 
aus der Bevölkerung keine Gegenwehr gegen dieses Großpro-
jekt gibt, diese kommt nun jedoch aus einer ganz anderen, völ-
lig unerwarteten Richtung. Die Städte Reutlingen und Tübingen 
klagen gegen das neue Projekt, was nun das Voranschreiten der 
Planungen behindert. Grund der Klage ist, dass Metzingen nur 
Mittelzentrum ist, aber Reutlingen ein Oberzentrum. Der Landes-
entwicklungsplan sieht jedoch vor, dass Hersteller-Direktverkäu-
fe nur in Oberzentren eingerichtet werden dürfen. Besonders für 
die leidgeplagte Hugo Boss AG sind diese erneuten Beschwer-
lichkeiten ärgerlich – hatte man doch bereits in der Vergangen-
heit Probleme mit Bauvorhaben in der Stadt Nürtingen, wo man 
auf breite Gegenwehr der Bürger stieß.

Dabei ist es nun jedoch interessant zu beobachten, wie die Bür-
ger der Stadt in Anbetracht der Klagen zu „ihrem“ Projekt halten 
und sich die Städte Reutlingen und Tübingen zu einem gewissen 
Feindbild entwickelt haben. 

Man hat mit der Bürgerbeteiligung eine Identifikation und Ak-
zeptanz der Bürger mit dem Projekt geschaffen, von der die Lan-
deshauptstadt Stuttgart nur träumen kann.

Natalie Abel, Studentin der 
HfWU Nürtingen-Geislingen 
Immobilienwirtschaft (B.Sc.) 

 a Blick auf Metzingen
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GENTIaNa haxhIU:

BÜRGERBETEILIGUNG 
dURch oNLINE- 
vERfahREN? >>> 

neue projekte sind in der regel 
gut für die wirtschaft und im Er-
gebnis dann auch für die bevöl-
kerung. Jedoch stoßen neue 
projekte auch oft auf Ableh-
nung  der bürger und es kommt 
zum streit. um solche Konflikte 
zu verhindern und die Akzep-
tanz der bürger zu schaffen, 
müssen sie unbedingt mitein-
bezogen werden. dies kann 
durch verschiedene Verfahren 
der bürgerbeteiligung ermög-
licht werden: Eines davon ist 
das online-Verfahren. 

Als Informations- und Kommunikationsplattform ist das Internet 
heute der optimale Kommunikationskanal, der benötigt wird, 
um die Erreichbarkeit der Bürger zu bewerkstelligen und die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung zum Erfolg zu führen.

Proteste über Projekte entstehen meist erst, wenn die Bürger das 
Gefühl haben, dass über ihren Kopf hinweg entschieden wird 
und sie zu wenig über das Projekt informiert werden. Um so et-
was zu verhindern und eine höhere Akzeptanz der Bürger zu er-
reichen, sollten relevante Informationen den Bürgern schnell, 
einfach und leicht verständlich zur Verfügung gestellt werden. 
Dies ist über das Online-Verfahren schnell und zugleich relativ 
einfach möglich. 

Durch das Online-Verfahren können sich die Bürger kontinuier-
lich auf dem Laufenden halten sowie sich über bereits vollende-
te Tatsachen informieren. 

Außerdem besteht anhand von bestimmter Software nicht nur 
die Möglichkeit einer einfachen Verwaltung von Informationen, 
sondern auch sie anschaulich darzustellen, wie zum Beispiel 
durch 3D Animationen, die den Bürgern einen besseren Über-

blick über das Projekt verschaffen.
Ebenso kann die Erreichbarkeit breiter Gruppen verwirklicht 
werden, um sie so besser in die Öffentlichkeitsbeteiligung zu in-
tegrieren und ihnen über das zur Verfügung stellen von Informa-
tionen hinaus auch die Mitsprache zu ermöglichen. 

Jedoch hat jedes Verfahren, wie auch dieses seine Schwächen.
Eines der größten Probleme des Online-Verfahrens  ist, dass 
auch heute noch nicht jedermann Zugriff auf das Internet hat 
oder Bürger dieses aus Gründen des mangelnden Know-hows  
oder weil, sie es sich schlicht nicht leisten können, nicht nutzen 
können. 

Daher ist es wichtig, nicht nur Online-basierte Verfahren, son-
dern parallel auch Offline-basierte Verfahren zu nutzen, um auf 
diese Weise möglichst viele Bürger zu erreichen und ihnen die 
Chance auf Beteiligung zu ermöglichen. 

Gentiana Haxhiu  
Studentin der  
HfWU Nürtingen-Geislingen 
Immobilienwirtschaft (B.Sc.) 
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heutzutage erscheinen bürger-
beteiligungsmöglichkeiten bei 
großprojekten wie ein tauzie-
hen zwischen bürgern und politi-
kern, zwischen „pöbel und Elite“. 

Die Politik des 21. Jahrhunderts 
versteht sich auf Rationalität, 
Wachstum und Erfolg und dazu 
gehören auch Veränderungen, 
manchmal auch großen Ausma-
ßes. Es müssen Jobs geschaffen 
werden, Modernisierungen vorge-

nommen und aktuelle Strukturen erarbeitet werden und das ge-
rade in einem Land wie Deutschland, dessen Wirtschaftszweige 
stark ausgebaut sind. 

Doch funktionieren Bürger nicht nach Modellen, Bürger stellen 
auch keine Konstanz nach ceteris-paribus und sie lassen sich 
auch nicht mit folgenlosen Instrumenten zur Bürgerbeteiligung 
füttern. Tatsächlich hat der Bürger hin und wieder, auch wenn 
ihm das seine gewählten Vertreter bisweilen nicht zutrauen 
möchten, ein feines Gespür für falsche und richtige Entscheidun-
gen und bildet einen notwendigen Gegenpol zur oft konservati-

ven Gangart der Politik. 
Und hier ist auch das Problem als solches definiert: Keiner der 
beiden Parteien nimmt sich ernst in seiner Funktion! Dabei klin-
gen die Lösungen zur Einstimmung des Konsenses recht einfach. 
Schlagwörter wie Transparenz, Fair Play und die Umfassung al-
ler Interessengruppen sind der Inbegriff einer vernünftigen 
Grundhaltung zur Bürgerbeteiligung.   

Vor diesem Hintergrund bilden die klassischen Bürgerbeteili-
gungsinstrumente eine Möglichkeit zum Dialog zwischen dieser 
beiden mit Faden und Draht aneinander gebundenen Klassen. 
Doch wie schon eingangs erwähnt ist die Priorisierung von Mo-
dellen aus bürgerlicher Sicht oft ein unangenehmer und zäher 
Vorgang mit dem bitteren Nachgeschmack, am Ende nichts be-
wirkt zu haben. 

Ein klassisches Beispiel ist die Bürgerbefragung als Bürgerbetei-
ligungsinstrument, jenes Verfahren, das heutzutage besonders 
leicht digitalisiert werden kann. Zwar erlaubt die Digitalisierung 
eine Bequemlichkeit heutigen Standards, jedoch kann hier die 
Meinung bei ungenügender Transparenz sich zu einer emotio-
nalen Farce mit dem Effekt der niedrigen Repräsentativität hoch-
schaukeln. 
Hierzu finden sich viele aktuelle Beispiele, die, wenn auch nicht 

Roman B. Kostomarow (2015) 
Student der 
HfWU Nürtingen-Geislingen 
Immobilienwirtschaft (B.Sc.) 

allesamt als Bürgerbeteiligung gewertet werden können, aber 
durch die Anonymisierung des Internets die Problematik einer 
Digitalisierung wichtiger Entscheidungen aufzeigen. Vom Sturm 
auf die Bastille zum digitalen Kampf gegen Systementscheidun-
gen, die Internetcommunity echauffiert sich rasant und kann sich 
weitaus leichter durch demagogische Einwirkung in eine franzö-
sische Revolution verwandeln. 

Ein weiteres Problem liegt in der Plumpheit eine wichtige Bürge-
rentscheidung in ein 20-minütiges Bürgerbefragungsformat zu 
minimieren. Auch muss man den Effekt im Auge behalten, dass 
in der digitalen Variante nur eine Teilmenge der Bürger aufge-
griffen wird, und zwar oft der jüngere Teil. Inmitten dessen verlie-
ren sich Meinungsquellen im Unterschied der Altersklassen. 
Schnell kann eine solche Bürgerbefragung in seinem Wert ange-
zweifelt werden oder sogar seine Aussage verlieren oder im Ex- 
tremfall in eine Richtung gedrängt werden. Wie verkehrt Fragen 
im Allgemeinen gestellt werden können, hat Berlin zum Volksent-
scheid über die Zukunft von Tempelhofer Feld bewiesen. Die 
simple Frage lautete in beiden Fällen „Stimmen sie dem Gesetz-
entwurf zu?“, leider ähnelten die Erklärungen zu den jeweiligen 
Gesetzesentwürfen so stark, dass man sich nicht sicher sein 
konnte, wer von wem abgeschrieben hat. Oder man nehme 
Stuttgart 21, indem Gegner des verrissenen Projektes mit einem 
Ja für ein Nein stimmen mussten. Eine Chuzpe (welches in den 
unglücklichen Vorschriften, wie die Fragestellung zu gestalten ist, 
begründet ist), wie sie im Buche steht. Dass der Bürger sich hier 
nicht für ernstgenommen sieht, ist vorprogrammiert. 

Dabei spielen andere Faktoren eine genauso wichtige Rolle, 
zum Beispiel die Meinung des einzelnen Bürgers selbst. Darüber 
lassen sich keine Multiple-Choice Blaupausen legen. Doch be-
trachtet man die Sache realistisch, so würde die Auswertung in 
solch einem Fall den Rahmen sprengen und das Argument des 
Hinauszögerns aller Bürgerbeteiligungsgegner hätte hier ein 
weitreichendes Fundament. 
Doch nicht alles ist schlecht an einer Bürgerbefragung, die Aus-

weite sucht seinesgleichen und sofern eine ehrliche Absicht mit 
gutausgearbeiteten Fragen besteht, lassen sich Politebene und 
Bürgerinitiativen befriedigen.

Demgegenüber ist längst der Bezug der Bürger durch offensive-
re Methoden möglich, die einen Einblick oder einen Dialog zur 
Politik herstellen. Beispiele hierfür wären Bürgerräte, Bürgerfra-
gestunden oder Planungszellen. 

Letzteres bietet sogar verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die 
zufällig aus dem Melderegister gewählt werden, quasi „par ord-
re du mufti“, die Möglichkeit in heterogenem Gruppengemisch 
von ca. 20–25 Personen direkt an der Planbeteiligung mitzuwir-
ken. Die dabei herauskristallisierten Vorschläge und Empfehlun-
gen sollen Auftraggebern als Entscheidungshilfe dienen. Die 
Vorteile sind offensichtlich, neben der Transparenz bietet sich 
hier auch für Politikdesinteressierte die Möglichkeit eine Einsicht 
in einen verwaltungstypischen Ablauf von Projekten zu bekom-
men. Das sensibilisiert den Bürger und kann Weichen für ein po-
litisches Verständnis stellen. Doch auch diese Form wird von Be-
gleiterscheinungen nicht verschont. Inwieweit das Ergebnis der 
Herausarbeitung die Meinung der gesamten Bevölkerung wie-
derspiegeln soll, ist nicht wirklich belegbar. Querschnitte durch 
die Bevölkerung, vor allem in solch einem minimalen Ausmaß, 
bleiben nun mal nur Querschnitte und sind nicht mit einer Ver-
treterwahl zu vergleichen. Diese als Zünglein an der Waage zu 
interpretieren ist einem stumpfen Werkzeug gleichzusetzen. Zu-
dem würden sich durch die niedrige Beteiligungsmöglichkeit vie-
le Bürger als übergangen sehen. 

Im Großen und Ganzen ist dieses Instrument trotzdem ein gutes 
politisches Mittel den Bürger tatsächlich als Beteiligten zu integ-
rieren. Wäre da bloß nicht der kleine Wermutstropfen, dass die 
Funktion an seiner eigenen schleppenden Weise bei Großbetei-
ligungen kollabieren würde.

RoMaN B. koSToMaRow: 

daS pRoBLEM dER  
kLaSSISchEN INSTRUMENTE 
dER BÜRGERBETEILIGUNG >>> 
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Neben diesen Verfahren gibt es noch zahlreiche andere, interes-
sant sind vor allem Workshop ähnliche Partizipationen. Diese 
dauern in den meisten Fällen einige Tage, beinhalten Modera-
toren, die die Situation auf einer rationalen Ebene halten und 
lassen eine größere Anzahl an Teilnehmern zu. Unter der Auf-
sicht von Experten können Fragen gestellt und geklärt werden. 
Zu beachten sind natürlich die Unabhängigkeit der Experten 
und Moderatoren. Auch wenn der Aufwand kolossalisch klingen 
mag, sowohl organisatorisch als auch kostentechnisch, so kom-
pensiert dieser doch insgesamt das repräsentative Ergebnis. Von 
der Bürgerbefriedigung mal abgesehen. Hier sei noch erwähnt, 
dass Proteste nicht minder weniger Kosten verursachen können, 
den Imageschaden mit inbegriffen. Zu hoffen wäre nur, dass sich 
genug Beteiligte finden.

Umfassend gibt es zahlreiche Methoden zur Bürgerbeteiligung 
und die Gründe hierfür liegen auf der Hand. Aber es gibt kein 
Beteiligungsinstrument, das den Status des Nonplusultra er-
reicht. Alle Methoden haben ihre Schwächen und hängen stark 
von der Hintergrundarbeit ab. Desto dicker die Portiere des Ap-
paratschik ist, desto schwächer der Glaube des Einzelnen an die 
Ernsthaftigkeit des Instrumentes. Es lässt sich wohl nicht ganz 
ausradieren, dieser Gedanke des notwendigen Dialoges inmit-
ten einer wichtigen Entscheidung. Wer eine Maxime vorgibt und 

sie mit undemokratischen Mittel durchzuzwängen versucht, soll-
te sich vor der Ochlokratie nicht wundern. Zu einem guten Bür-
gerbeteiligungsinstrument gehören Zwischenpunkte, die nicht 
vernachlässigt werden sollten. Diese können Transparenz, aber 
auch die Würdigung des Gegenübers sein. 

Ein weiterer nicht unwesentlicher Punkt ist die Rhetorik nach dem 
Vorbild Perikles. Politiker, die sich für das jeweilige Problem ver-
antwortlich sehen, sollten bei diesen politischen Anliegen neben 
Bürgerbefragungen, Planungszellen oder gar anderen Metho-
den immer auch unbedingt die Nähe zum Konflikt suchen. Stim-
men gewinnen durch Bürgernähe, in diesem Sinne kann Ver-
ständigung Abhilfe schaffen und Konfliktpotenziale lösen. 

Als letztes sollte dringend auf entbehrliche Fragen- und Antwort-
spiele mit Interpretationsmöglichkeiten verzichtet werden. Denn 
wer glaubt der Bürger des 21. Jahrhunderts lebt ausschließlich 
nach dem schönen Ausspruch dolce far niente (süß ists, nichts zu 
tun), dem sei der Anstieg der Proteste überall in Europa vor Au-
gen zu führen.
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Unmittelbar betroffene Bürger wollen eingebunden werden, um 
sich als Beteiligte zu fühlen, unabhängig davon ob sie ein Immo-
bilienprojekt mitgestalten oder verhindern wollen. Generell lässt 
sich feststellen, dass durch die Einbeziehung möglichst vieler Ak-
teure eine Vielzahl von Ideen, Einwänden und Bedenken berück-
sichtigt werden können, die Potenziale der Bürger gefördert und 
für jeweilige Planungen und Vorhaben nutzbar gemacht werden 
können. Das frühzeitige und umfangreiche Informieren der Bür-
ger verfolgt den Zweck, eine größere Zustimmung für geplante 
Immobilienvorhaben zu erreichen. Das Beteiligungsverfahren 
dient folglich dazu, Bürgerinnen, Bürger und Entscheidungsträ-
ger frühzeitig zusammen zu bringen, um über Entscheidungen 
und Vorhaben zu beraten. 

wie aber gelingt es den Entscheidern die bürger frühzeitig 
in die geschehnisse einzubinden? 

die Beteiligungsverfahren umfassen verschiedenste 
formen der Einbeziehung, die formellen sowie die 
informellen Bürgerbeteiligungsverfahren.

Durch die informellen Methoden kann die, wie einleitend er-
wähnt, gewünschte vermehrte Einbindung der Bürger in politi-
sche Prozesse stärkere Berücksichtigung finden. Während bei 
der formellen Beteiligung der Austausch vorwiegend zwischen 
den Beteiligten und den Behörden stattfindet, stellt das informel-
le oder auch unkonventionelle Bürgerbeteiligungsverfahren die 
diskursive Ausrichtung dar. 

Die vereinfachte Definition der Diskursverfahren beschreibt die-
se als "wissenschaftlich moderierte Aushandlungsverfahren ver-
schiedener jeweils rational legitimer Interessenlagen mit dem 
normativen Ziel gemeinsame Rationalität und Konsens herzu-
stellen." Die informellen Verfahren sind zeitlich befristet, die Teil-
nehmer sind intrinsisch motiviert und die Prozesse sind ergebnis-
offen. Die informellen Verfahren sind im Wesentlichen 
dialogorientiert. 

Das Stufenmodell, abgeleitet von der "Ladder of participation" - 
der Partizipationsleiter von Sherry Arnstein (1969) stellt die Inten-
sität der Teilhabe an Entscheidungen dar. Dieses häufig verwen-
dete Modell der Partizipation unterscheidet die vier Stufen 
"Information - Mitwirkung - Mitgestaltung - koope-
ration", welche den Grad an Einflussmöglichkeiten eines Parti-
zipationsprozesses beschreiben.

Die Stufe der Information dient dazu, interessierte Bürger über 
ein geplantes Vorhaben und dessen Auswirkungen aufzuklären. 
Diese Information kann in Form von öffentlichen Aushängen 
oder Wurfsendungen erfolgen. Die Informationsstufe erfüllt le-
diglich den Zweck den Wissensstand aller Interessensgruppen 
anzugleichen und eröffnet keine aktive Einflussnahme. 

Die Stufe der Konsultation geht einen Schritt weiter und macht 
den interessierten Betroffenen den aktiven Dialog mit den Vorha-
benträgern möglich. Sie können zu einem geplanten Projekt 
Stellung nehmen und eigene Ideen für die Umsetzung einbrin-
gen. Auf der Stufe der Konsultation können Bürger jedoch nicht 
über Inhalte entscheiden. 

Die Stufen der Mitgestaltung und der Kooperation gehen am 
weitesten und eröffnen den Beteiligten die Chance mitzuent-
scheiden. Die Intensität der beiden Stufen reicht von bloßem Mi-
tentscheiden bis zur gleichberechtigten Entscheidungsfindung. 
Um diese Form der Beteiligung zu ermöglichen, müssen Bürger 
aber erstmal zur Teilhabe motiviert werden. Was uns zu den we-
sentlichen Anforderungen, Erfolgsfaktoren und Herausforderun-
gen von Bürgerbeteiligungen bei Immobilienprojekten bringt. 

Alle diskursiven Verfahren unterliegen hinsichtlich ihrer Anforde-
rungen an Güte und Qualität den folgenden Leitkriterien: 
fairness, kompetenz, Effizienz und Legitimation.
Das Kriterium der Fairness unterteilt sich zum einen in die struk-
turelle, zum anderen in die prozessuale Fairness. Um die struk-
turelle Fairness sicherzustellen, muss eine adäquate Repräsen-
tanz aller betroffener Personen gegeben sein und es müssen 

aNNa-MaRIa RÜMMELE: 

fRÜhzEITIGE BÜRGER- 
BETEILIGUNG – waRUM UNd 
wIE dIESE GELINGT >>> 

wie schon richard von weizsä-
cker sagte, lebt die demokratie 
vom streit und von der diskus-
sion um den richtigen weg. 

Vor allem aber lebt die demo-
kratie von den bürgerinnen 
und bürgern, die sich direkt an 
politischen Entscheidungen be-
teiligen möchten und diese 
durch persönliches Engage-
ment mitgestalten wollen. 

Ob von Auseinandersetzungen um Stuttgart 21, den Protesten 
gegen die Atomkraft und für die Energiewende oder der Occu-
py-Bewegung die Rede ist – das Interesse an Politik ist groß und 
in modernen Demokratien fand und findet ein Wertewandel 
statt. Bürger fordern mehr Partizipation und politische Beteili-
gung, dies scheint für eine Demokratie unverzichtbar. 

"Ein politisches System ohne direkte Beteiligung der Wähler an 
wichtigen Entscheidungen funktioniert kaum mehr", so titelte die 
Süddeutsche Zeitung am 05.09.2014 Bürger wollen mit-
gestalten und selbst bestimmen. Entsprechend dieser 

Studie wünschen sich drei von vier Bürgern mitreden zu können 
bevor ihre gewählten Vertreter wichtige Entscheidungen treffen. 
Die Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger sind auf keiner ande-
ren staatlichen Ebene so groß wie bei der Gestaltung des direk-
ten Lebensumfeldes in einer Kommune. Steigende Sensibilität 
der Bürger und die Erwartungen an die Qualität von Entschei-
dungen, welche ihr direktes Lebensumfeld betreffen, sind sehr 
hoch. Bürgerbeteiligung ist en vogue und der steigende Bedarf 
an Einbindung von lokalem Wissen, Zustimmung und Mitwir-
kung treiben das Thema voran. Hierbei ist zu beachten, dass er-
folgreiche Bürgerbeteiligung nicht zufällig passiert, sondern das 
Ergebnis eines mit sämtlichen Informationen ausgestatteten, 
transparenten und wohl überlegten Prozesses darstellt. 

Wer aber sind die betroffenen Bürgerinnen und Bürger bezie-
hungsweise die betroffene Öffentlichkeit? Und zu welchem Zweck 
soll diese an Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen be-
teiligt werden? Zur betroffenen Öffentlichkeit bei der Planung von 
Immobilienprojekten zählen der unmittelbar angrenzende Perso-
nenkreis sowie die mittelbare Umgebung, im Kern alle Personen, 
die durch Entscheidungen oder Planungen berührt werden. In-
wiefern sich Personen betroffen fühlen und welcher Personenkreis 
sich eine Meinung bildet – die unterschiedlich ausfallen kann – ist 
in hohem Maße subjektiv und deshalb schwer zu definieren. 

Anna-Maria Rümmele 
Studentin der

HfWU Nürtingen-Geislingen 
Immobilienwirtschaft (B.Sc.) 
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festgelegte Rahmenbedingungen und Regeln hinsichtlich der 
Themenauswahl, der Verfahrensform oder der Form zur Ent-
scheidungsfindung gelten. Die Fairness des Prozesses ergibt sich 
durch die Chancengleichheit aller Beteiligten, ihre Anregungen 
und Forderungen zum Ausdruck zu bringen. 

Eine weitere Komponente ist die Kompetenz, welche sich nicht 
ausschließlich auf das Wissen der Beteiligten bezieht sondern 
vielmehr darauf, die Beteiligten im Rahmen des diskursiven und 
dialogorientierten Verfahrens in die Lage zu versetzen alle geäu-
ßerten Aussagen und Meinungen beurteilen und selektieren zu 
können. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Kompetenz ist die Fä-
higkeit, Einschätzungen und Meinungen so zu formulieren, dass 
ein kommunikativer Austausch über die Logik der vorgebrachten 
Argumentation stattfinden kann. 

Auch Diskursverfahren unterliegen der Kosten-Nutzen-Relation, 
weshalb im Rahmen der Effizienz darauf zu achten ist, dass die 
erzielten Ergebnisse und Vorteile in einem angemessenen Ver-
hältnis zum zeitlichen Aufwand und den anfallenden Kosten ste-
hen. Darüber hinaus bezieht sich das Kriterium der Effizienz zu-
dem auf die Verhandlungsführung der Initiatoren, welche 
kostenminimierend und entscheidungsanalytisch ablaufen sollte. 

Das entscheidende Bewertungskriterium für diskursive Beteili-
gungsverfahren ist jedoch die Legitimation. Durch diese soll ge-
währleistet werden, dass die erzielten Ergebnisse für Außenste-
hende verständlich, fair und nachvollziehbar sind. Man unterteilt 
hier in formale, argumentative und integrative Legitimation. 

Die Formale beschreibt die Einbindung des Verfahrens in einen 
Entscheidungsprozess sowie die ergebnisoffene Prüfung der Lö-
sungsvorschläge durch die jeweiligen Entscheidungsträger. Die 
argumentative Legitimation gilt dann als gegeben, wenn Unbe-
teiligte die Ergebnisse und die Struktur des Diskurses anerken-
nen. Die Integration wird durch die Einbindung der Resultate in 
die Entscheidungsfindung legitimiert. 

Nebst diesen grundlegenden Anforderungen für diskursive Bür-
gerbeteiliungsverfahren, ist deren wesentlicher Erfolg jedoch 
von vielen weiteren Faktoren abhängig. 

Die größte Herausforderung beziehungsweise Hürde, um einen 
frühzeitigen Dialog anstelle eines klassischen Top Down Verfah-
rens zu erreichen ist in erster Linie die Mobilisierung der 
Bürger – ohne Bürger keine Bürgerbeteiligung. Meist 
reagiert dieser nämlich erst dann, wenn vor seiner Haustür kon-
kret etwas geschieht, was er partout nicht will. Dieses alltägliche 
Phänomen lässt sich anhand der nachfolgenden Grafik, dem 
Partizipationsparadoxon beschreiben.

 a Abb.: Das Partizipationsparadoxon, Eigene Darstellung.  
Quelle: Stiftung Mitarbeit (2012)

Anhand dieser Grafik lässt sich erkennen, dass das Partizipati-
onsinteresse der Bürger mit zunehmender Planung und Umset-
zung eines Projekts steigt, gleichzeitig aber die Möglichkeit zur 
aktiven Einflussnahme mit Voranschreiten eines Vorhabens sinkt. 
Deshalb lässt sich abschließend und zusammenfassend feststel-
len: Um in einen frühzeitigen Bürgerdialog treten zu können, ist 
es unabdingbar notwendige Anreize zu schaffen, welche den 
Bürger frühzeitig zur Teilhabe motivieren und mobilisieren.
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daNIEL wEBER:

BÜRGERBETEILIGUNG 
UNd dIE JUGENd 
voN hEUTE >>> 

in deutschland wird zuneh-
mend und vor allem nach wah-
len über die geringen beteili-
gungszahlen der wähler 
diskutiert. landtagswahlen in 
brandenburg und sachsen An-
halt gelten als Vorzeigebeispie-
le des problems. Vor allem im 
bereich der Einkommens-
schwachen und weniger gebil-
deten zeigt sich eine besonders 
hohe politikverdrossenheit. 

Nicht nur Landtags- und Kommunalwahlen würden von einer 
höheren Beteiligung profitieren, sondern gerade auch die direk-
te Politik, unter welche nicht nur Volksentscheide fallen. Petitio-
nen und öffentliche Debatten sind zwei weitere Methoden von 
vielen anderen Möglichkeiten.

Während die einen sagen, ihre Stimme bewirke nichts, meinen 
wieder andere, sie wüssten erst gar nicht, wem sie ihre Stimme 
denn nun am besten geben sollten. 

Methoden direkter Demokratie sind zugänglich und leichter zu 
verstehen, als der Standpunkt der Parteien in einem komplizier-
ten politischen System und genau damit sind sie ein wichtiges In-
strument. Direkte Bürgerbeteiligung kann nicht nur dazu genutzt 
werden, Interessen besser darzustellen, sondern auch und gera-
de, um aufzurütteln und zu motivieren. Wenn den Bürgern, und 
hier vor allem der jungen Generation schon früh beigebracht 
wird, wie sie sich beteiligen und dass sie etwas bewegen können, 
wird auch das Interesse an Politik im Allgemeinen steigen. Neu-
gier muss geweckt werden, damit der Wille entsteht, sich mit Po-
litik zu beschäftigen - und das in allen sozialen Schichten. 

Zu erreichen sind die Bürger am leichtesten in jungen Jahren, in 
Schulen. Man muss sich die Frage stellen, ob es Kinder und 

Jugendliche mehr fasziniert, wie ein Gesetz erlassen wird oder 
zunächst einmal, was für Auswirkungen ihre Stimme haben kann 
und dass Politik nicht nur etwas ist, was ältere Damen und Her-
ren zu entscheiden haben.

Bürgerbeteiligung reicht vom Informieren bis zum Ermächtigen, 
zwischen diesen kann die Öffentlichkeit konsultiert, einbezogen 
und es kann mit ihr kooperiert werden. All diese Grade der Be-
teiligung stellen Möglichkeiten dar, als direkter Anschlusspunkt 
zwischen Bürgern und Politik zu funktionieren. Es ist durchaus 
eine Überlegung wert, Aufklärung über Beteiligungsmöglichkei-
ten in die Curricula der verschiedenen weiterführenden Schulen 
aufzunehmen. 

Daniel Weber, Student der  
HfWU Nürtingen-Geislingen 
Immobilienwirtschaft (B.Sc.) 
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faBIaN MEhRERE, fRaNk GaNSkE, MaxIMILIaN wEckERLE: 

BÜRGERBETEILIGUNG 
„GRoSSER foRST“  
IN NÜRTINGEN >>> 

dass das thema bürgerbeteiligung 
in der Vergangenheit fortschritte ge-
macht hat, sieht man beispielhaft an 
dem projekt „großer forst“ in nür-
tingen. nachdem im Jahr 2011 das 
bebauungsplanverfahren über das 
gewerbegebiet „großer forst“ von 
der gemeinde nürtingen wieder 
aufgenommen wurde, versprach 
man den bürgerinnen und bürgern, 
diese erheblich früher und besser in 
den Entwicklungsprozess einzubezie-
hen, als dies in der Vergangenheit 
der fall war.

Fabian Mehrere 
Student der 
HfWU Nürtingen-Geislingen 
Immobilienwirtschaft (B.Sc.) 

Frank Ganske 
Student der 
HfWU Nürtingen-Geislingen 
Immobilienwirtschaft (B.Sc.) 

Maximilian Weckerle,  
Student der 

HfWU Nürtingen-Geislingen 
Immobilienwirtschaft (B.Sc.) 

Die Stadt Nürtingen hatte aus ihren Fehlern gelernt und wollte 
die geplante Erschließung des Gewerbegebietes fortan transpa-
renter gestalten. Der zentrale Punkt des neuen Bebauungsplan-
verfahrens war, dass man den Prozess in Begleitung eines exter-
nen Moderators führen wollte, um eine erweiterte Beteiligung 
der Öffentlichkeit im Rahmen von Informationskampagnen und 
Beteiligungsmöglichkeiten zu bieten. Die Wahl fiel auf Professor 
Winfried Schwatlo, seines Zeichens Mediator, Professor für Im-
mobilienwirtschaft, insbesondere für Wirtschaftsethik und Kon-
fliktmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 

in Nürtingen sowie Aufsichtsratsvorsitzender und Mitglied in di-
versen immobilienspezifischen Unternehmen. Mit Herrn Profes-
sor Schwatlo wurde ein kompetenter Fachmann mit nötigem Fin-
gerspitzengefühl und diplomatischem Geschick gefunden, der 
es für notwendig hielt, die Fortführung des Verfahrens sehr offen 
und offensiv zu kommunizieren: in Form von Pressegesprächen, 
Bürgerversammlungen und eines Bürger-Blogs im Internet. Kurz-
um, die Bürger sollten intensiv beteiligt werden. Die Stadt Nür-
tingen erhoffte sich dadurch nicht nur Planungssicherheit, son-
dern auch mehr Akzeptanz in der Bürgerschaft. 

chRoNoLoGIE

Einbeziehung der Bürger
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Ende April 2012 fand in der Stadthalle in Nürtingen das erste 
Bürgergespräch mit rund 150 Besuchern statt. Neben dem Mo-
derator Professor Schwatlo, der durch das Gespräch führte, wa-
ren u.a. Nürtingens Oberbürgermeister Otmar Heirich sowie 
der Gewerbezweckverband und Siegbert Koegst von der LBBW 
Kommunalentwicklung auf dem Podium anwesend. 
Die Beteiligten klärten die Bürger dabei über die Standortalter-
nativen und die Grob- und Feinkriterien auf, die bei der Beurtei-
lung der Flächen eine zentrale Rolle spielten. Unter anderem 
wurden Themen wie die Erschließung und der zukünftige Bebau-
ungsplanentwurf besprochen. 

Zuvor sammelte sich eine Arbeitsgruppe aus allen Zweckver-
bandsgemeinden und untersuchten 18 potenzielle Standorte für 
das Gewerbegebiet. Bei den 49 Grobkriterien ging es um Lage, 
Fläche, Topografie, Größe, Städtebau, regionale Grünzüge, 
Naturschutz, Landwirtschaft, die Sicherung von Wasserflächen, 
das Bau- und Planungsrecht, Nutzungen, Vorbelastungen, 
Schutzgebiete, die Verkehrsanbindung und Umweltaspekte. Fünf 
Gebiete waren gleich von vornherein ausgeschieden, weil sie 
sich in Schutzgebieten befanden. Heraus kam letztendlich, dass 
der „Große Forst“ die wenigsten Einschränkungen hatte und 
wiederum das geeignetste Gebiet für solch ein Vorhaben sei. 

Während des Bürgergesprächs gab es seitens der Besucher 
zahlreiche Fragen und Anregungen, die von den Beteiligten auf-
genommen und im Dialog beantwortet wurden. Auch nach dem 
Gespräch nutzten viele Befürworter und Gegner des „Großen 
Forsts“ den ins Leben gerufenen Internet-Blog, um Themen zu 
diskutieren und Fragen an die Beteiligten zu stellen. Diese wur-
den ebenfalls fair und konstruktiv beantwortet. 

Nachdem bei der ersten Bürgerinformation im Frühjahr 2012 
die grundsätzlichen Überlegungen zum Gewerbegebiet „Großer 
Forst“ vorgestellt wurden, konkretisierten sich diese im zweiten 
Bürgergespräch Mitte Juni 2012. Es wurde neben drei städte-
baulichen Varianten, ein Klima- und Verkehrsgutachten vorge-
stellt, um so noch mehr Transparenz zu schaffen. Darüberhinaus 

wurde die Investorenkonstellation angesprochen. Hierbei war 
allen Beteiligten ein gesunder Mix aus regionalen und internati-
onalen Investoren wichtig. Erneut kam es dabei zum Dialog zwi-
schen Bürgern und den Verantwortlichen in Form einer Frage 
und Antwort Runde. Den Bürgern wurde anschließend bis zum 
20.08.2012 die Möglichkeit gegeben, ihre Ideen, Vorschläge 
und Anregungen zu dem städtebaulichen Entwurf den Planern 
zukommen zu lassen.

Am ersten Juli 2013 ging es auf die Zielgerade zu. In einer Infor-
mationsveranstaltung wurde über das Fortgehen des Bebau-
ungsplanes „Großer Forst I“ berichtet. Schwerpunkt war in der In-
formationsveranstaltung der Bebauungsplan und seine Details, 
wie beispielsweise Gebäudehöhe, der Ausgleich des Schutzguts 
Boden und die zulässigen Arten der baulichen Nutzung. 

Inzwischen wurde der Satzungsbeschluss für den ersten Bauab-
schnitt im „Großen Forst“ gefasst und auch mit der Erschließung 
der Flächen begonnen. Der Weg hin zur Umwandlung der bis-
her landwirtschaftlich genutzten Flächen mag zwar holprig ge-
wesen sein, jedoch werden, nun im Frühjahr 2016 erste Firmen 
auf den Flächen ansiedeln. Auch nach dem Satzungsbeschluss 
wird versucht, die Bürger weiterhin in das Projekt zu integrieren. 
So können z.B. interessierte Bürger 14-tägig mittwochs von 
17.00 bis 18.00 Uhr Fragen an die Planungsverantwortlichen 
stellen und erhalten Auskunft über die aktuelle Situation. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es bei einem Projekt in 
dieser Größenordnung wichtig ist, Bürger miteinzubeziehen und 
Transparenz zu schaffen. Nur so kann man dazu beitragen, dass 
die Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren besser ak-
zeptiert werden. Parallel kann damit frühzeitig die Entstehung 
von Konflikten vermieden werden, oder bestehende Konflikte 
gemildert oder gar beseitigt werden. Es gibt zwar immer noch 
eine Anzahl an Leuten, die gegen das Projekt „Großer Forst“ 
sind, dies ist jedoch das Wesen einer demokratischen Entschei-
dung.

 a Blick auf Nürtingen
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dR. hEINER GEISSLER:

BÜRGERBETEILIGUNG:  
NIchT IMMER, aBER wENN, 
daNN aUf aUGENhöhE! >>>

TELEfoNISchES INTERvIEw aM 9. SEpT. 2015
Dr. Heiner Geißler, Politiker, Konfliktmoderator und Autor
wurde zu Themen rund um Bürgerbeteiligung 
von Prof. Dr. Winfried Schwatlo befragt

daS INTERvIEw:
pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Bei unserer Umfrage haben immerhin 20% der befragten Inves-
toren angegeben, dass für sie die Bürgerbeteiligung das Ver-
trauen der Bürger in die Politik nicht stärkt. Viele sagen sogar, 
das Vertrauen in die gewählten Vertreter werde durch solche 
Maßnahmen demontiert. 
Wie sehen Sie das? Fühlen sich die gewählten Vertreter tatsäch-
lich oftmals auf dem Schlips getreten?

dR. hEINER GEISSLER: 
Das erlebt man tatsächlich immer wieder. Aber solche Bedenken 
kann man leicht ausräumen, denn eine unmittelbare Bürgerbe-
teiligung soll ja die repräsentative Demokratie nicht ersetzen, 
sondern ergänzen!

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Ich selbst habe im letzten Jahr einen Bürgerentscheid im schö-
nen Insy im Allgäu moderiert. Da ging es um das Kippen eines 
Gemeinderatsbeschlusses zur Neugestaltung des Marktplatzes.
Der von mir moderierte Dialog mit den Bürgern klappte gut, ver-
mutlich sogar überdurchschnittlich gut, weil mich die Gemeinde 
komplett eigenständig agieren ließ. So konnte ich Veranstaltun-
gen sowohl der Gegner wie der Befürworter und zuletzt meine 
eigene große finale Runde moderieren. Auch gab man mir frei-
en Raum selbst für Einzelgespräche mit Bürgern. Das kostet eine 
Gemeinde im Zweifel viel Geld.

Findern Sie es richtig oder gar notwendig, dass sich das jeweili-
ge Bundesland an den Kosten solcher Moderationen beteiligt? 
Wie ist da Ihre Einstellung?

dR. hEINER GEISSLER: 
Ich nehme an, wir reden gerade über Industrieprojekte, Bahnhö-
fe oder Flughäfen oder die Hühnerfarm am Ortsrand und nicht 
über gesetzgeberische Vorhaben. 

Meine Erfahrung ist die: Nicht jede Investition muss als Grundla-
ge eine Bürgerbeteiligung haben, sondern manche Investitionen 
stoßen auf keinen Widerstand. Sie werden akzeptiert, wenn sie 
von einem Stadtrat, einer Behörde oder auch einem Unterneh-
men ins Auge gefasst, vorgestellt und dann auch realisiert wer-
den.

Es gibt aber auch Projekte, die sind höchst umstritten und führen 
zu Konflikten, die dann im Laufe der Zeit immer unlösbarer wer-
den. Und wenn solche Projekte vorhanden sind, wie z.B. eine 
dritte Landebahn, ein Bahnhof oder eine Ortsumgehung, dann 
muss man überlegen, ob man so etwas realisieren soll und kann.

Das klassische Beispiel ist für mich die Realisierung des Gott-
hardtunnels in der Schweiz, wie der realisiert worden ist. Er wur-
de realisiert, weil ein bestimmtes Verfahren eingehalten worden 
wird. Das ist der entscheidende Gesichtspunkt. Heute haben die 
Menschen durch das Internet, Facebook, Twitter und Co. eine 
enorme Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten, fällen 
ihre eigenen Urteile und akzeptieren einfach nicht alles. Anders-
herum formuliert: Die Zeit der „Basta“-Politik ist vorbei. Egal ob 
das „Basta“ von einer Regierung, einem Oberbürgermeister 
oder einem Stadtrat ausgesprochen wird. 

In einer solchen Situation muss Bürgerbeteiligung nicht nur in 
Form einer Anhörung, sondern durch die Mitentscheidung der 
Bürger diskutiert und in Gang gesetzt werden. Hierfür müssen 
klare Regeln entwickelt und dann auch eingehalten werden. 

Man steht dann möglicherweise vor der Alternative, dass wichti-
ge und gute Projekte nicht zustande kommen, weil der Wider-
stand zu groß ist. Oder dass richtige Projekt zustande kommen, 
weil durch ein bestimmtes Verfahren eine Mehrheit der betroffe-
nen Leute zustimmt. Das kann mit Hilfe einer Bürgerbeteiligung 
entschieden werden.



32 33

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo:  
Ich möchte hier bitte nachfassen. Gibt es nicht Waffen-Ungleich-
heit in diesem Prozess? Kommunen haben genug Geld und wol-
len einen vermutlich sogar achtsam durch ihren Gemeinderat 
gefällten Beschluss „verteidigen“. Das Durchziehen des Bürger-
begehrens löst auf der Seite der widersprechenden Bürger natür-
lich auch viel Arbeit (in deren Freizeit) und Kosten z.B. für Gut-
achten aus.
Sollen nach Ihrer Überzeugung Bürgergruppen vom Staat eine 
Art Gegen-Budget zugesprochen bekommen, damit sie ihre ab-
weichenden Interessen auf Augenhöhe mit der Verwaltung ver-
folgen können?

dR. hEINER GEISSLER: 
Was Sie hier sagen, ist für mich notwendiger Bestandteil einer 
gewissen Regelcharta, die eingehalten werden muss. Wenn ein 
Projekt schon begonnen worden ist, sieht die Sache meistens 
ganz anders aus. Dann ist das Kind meistens schon in den Brun-
nen gefallen und kann nur sehr schwer wieder in geordnete Bah-
nen gelenkt werden.
Aber wenn wir von einer Situation ausgehen „ex ovo“1, also von 
Anfang an und es entsteht aus einer Reihe von Gründen der 
Plan, einen neuen unterirdischen Bahnhof zu bauen wie bei Stutt-
gart 21. Was hätte vernünftiger Weise gemacht werden müssen, 
damit die Sache nicht so abgelaufen ist, wie sie abgelaufen ist?

Die erste Regel:
Alle, die betroffen sind, ihre Vertreter, Projektgegner, Projektbe-
fürworter müssen an einem Tisch.

Die zweite Regel:
Es müssen alle Fakten auf den Tisch.

1 Ex ovo (lat.) wörtlich: aus dem Ei 

Die dritte Regel:
Die Auseinandersetzung muss total transparent sein. Es darf kei-
ne Hinterzimmerbeschlüsse geben, von denen niemand eine Ah-
nung hat, auch die Beteiligten nicht.
Und viertens muss das geregelt sein, was Sie angesprochen ha-
ben. Nämlich die Diskussion, die Erörterung in der Öffentlichkeit 
muss unbedingt auf Augenhöhe erfolgen. Und die setzt voraus, 
dass beide Seiten, wenn ich mal davon ausgehe, dass es zwei 
Seiten gibt, dieselben Chancen haben.

Ich habe diesen organisierten Faktencheck in Stuttgart - es ist ja 
keine Schlichtung gewesen, wie viele behaupten - nur unter einer 
wichtigen Voraussetzung übernommen. Ich sagte dem Minister-
präsidenten Mappus: Die Projektgegner, also die Grünen,  das 
Aktionsbündnis oder wer auch immer da auf der Projektgegneri-
schen Seite stand, müssen in die Lage versetzt werden, finanziell 
mitzuhalten.

Das Land und die Bahn haben für die Planung und für weitere 
Vorbereitungen ungefähr zwei Millionen Euro ausgegeben. Ich 
habe für die andere Seite mindestens einen halbe Millionen Euro 
eingefordert, die sie dann zur Verfügung haben, damit die Pro-
jektgegner ihre Gutachten, ihre Professoren usw. bezahlen kön-
nen und in die Lage versetzt werden, auf Augenhöhe in die Dis-
kussion in der Öffentlichkeit eintreten zu können.

Was Sie, Herr Professor Schwatlo sagen, ist absolut notwendig. 
Es ist die Voraussetzung dafür, dass eine Bürgerbeteiligung über-
haupt eine Akzeptanz findet. 

Also müssen in den Landtagen oder in den Kreistagen – wenn es 
um die Bundesebene geht, müsste das genau so gemacht wer-
den – unter einer Überschrift wie „Demokratische Beteiligung der 
Bürger“ ein Posten in jeden Etat eines Land- oder Kreistags für

solche Projekte, für solche Eventualitäten aufgenommen werden. 
Das ist für mich unabdingbar! Anders ist die Bürgerbeteiligung 
nicht zu realisieren und wird auch keine Akzeptanz finden.

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Als Moderator des von mir beispielhaft angesprochenen Bürge-
rentscheids in Insy habe ich auf Ihren Fall in Stuttgart 21 Bezug 
genommen und dort einen kleinen Etat auch für die Gegner des 
Gemeinderatsbeschlusses abverlangt und einstimmig geneh-
migt bekommen. 
Ich hatte den Eindruck, dass sich die Bürger ab da von den ge-
wählten Vertretern Ernst genommen gefühlt haben.

dR. hEINER GEISSLER: 
Der Gemeinderat wird wahrscheinlich nicht der richtige Ort sein. 
Der ist möglicher Weise schon Partei in dem Projekt.

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Das stimmt sicher. In diesem Fall war es für mich aber ok, weil Pro 
und Contra quer durch alle Parteien und Fraktionen gingen und 
fast alle Gemeinderäte diesem Vorhaben so zugestimmt haben.

Habermas hat einmal gesagt: Öffentlichkeit ist kein vorgefunde-
ner Raum, sondern muss durch ein interessiertes Publikum und 
durch kommunikativ handelnde Teilnehmer erst hergestellt wer-
den. Da denke ich an Immigranten und an allein erziehende 
Mütter. Solche Bürgergruppen kommen im Normalfall nicht zu 
Bürgerversammlungen. 

Wie kann man aus Ihrer Sicht eine Spaltung der Bürger in Inter-
essierte und Uninteressierte, Mitmacher und Verhinderte noch 
besser überwinden helfen? 
Selbst das Internet als ein besonders wichtiges Medium ist ja 
nicht für jeden geeignet. 
Wie kann man die richtige Öffentlichkeit erzeugen?

dR. hEINER GEISSLER: 
Jeder Bürgerbeteiligung, egal ob Faktencheck oder Schlichtung 
muss eine Phase der Information vorausgehen. Nehmen wir das 
Beispiel der Frage „Brauchen wir einen neuen Bahnhof?“ Die 
Idee hat ja irgendjemand, möglicher Weise die Bahn selber oder 
die Landesregierung. Beim Gotthardtunnel war es das Verkehrs-
ministerium in Bern und dann äußert die diesen Plan. 
Jetzt muss die öffentliche Diskussion nach bestimmten Regeln 
veranstaltet werden. Zunächst geht es um die Grundsatzfrage 
„Brauchen wir einen neuen Bahnhof?“ oder „Brauchen wir einen 
neuen Tunnel?“ „Muss eine dritte Landebahn gebaut werden?“
Dann muss der Informationsprozess über diese Grundsatzfrage 
in Gang gesetzt werden. Das ist die Herstellung der Öffentlich-
keit, von der Habermas geredet hat.

Diese Herstellung der Öffentlichkeit muss von denjenigen aus-
gehen, die das Projekt haben wollen und dann natürlich auch 
umgekehrt von denjenigen, die gegen das Projekt sind. Dazu 
müssen auch die Medien gewonnen und zur Verfügung gestellt 
werden. Dieses Vorgehen gesetzlich zu regeln, wäre eine Aufga-
be der Landesgesetzgeber. Das ist eine große, aber auch sehr 
wichtige Aufgabe, geeignete Regeln für diese erste Phase einer 
Bürgerbeteiligung zu erarbeiten.
Dazu gehört dann auch das Regionalfernsehen und wenn vor-
handen, auch das örtliche Fernsehen. Auch die üblichen Kanäle 
im  Internet sollten offiziell von Gesetzes wegen dazu verpflichtet 
werden, über ein solches Projekt zu berichten. Das ist die erste 
Phase. 

Wenn diese erste Informationsphase nach wahrscheinlich einem 
halben Jahr öffentlicher Diskussion mit wirklich totaler Transpa-
renz abgelaufen ist, dann kann die zweite Phase eingeleitet wer-
den. Das ist eine konkrete Bürgerbefragung, eine Abstimmung 
über die Grundsatzfrage „Brauchen wir einen neuen Bahnhof 
oder brauchen wir keinen?“ „Brauchen wir eine dritte Landebahn 
oder brauchen wir keine dritte Landebahn?“ Wenn der Bürge-
rentscheid mehrheitlich so ausfällt „Wir brauchen keinen Bahn-
hof!“, dann ist die Sache erledigt. 
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Wenn die Bürger aber sagen „Wir brauchen einen neuen Bahn-
hof, dann ist die Sache nicht zu Ende, sondern dann kommt die 
dritte Phase. Diese dritte Phase wird leider oft vergessen oder 
nicht durchgeführt, d. h. es müssen Alternativen entwickelt wer-
den: Diejenigen, die den Bahnhof oder die dritte Landebahn 
wollen, müssen Alternativen vorstellen. 
Und dann beginnt über die Alternativen wieder eine Informati-
onsphase in der geschilderten Art und dann wird auch über die 
Alternativen abgestimmt. Am Ende wird die Alternative realisiert, 
die eine Mehrheit bekommt. 

Das heißt: Wir brauchen ein geordnetes Verfahren für die Bür-
gerbeteiligung.

Dass eine solche Bürgerbeteiligung unabwendbar ist, das ist üb-
rigens kein Argument gegen die repräsentative Demokratie. 
Wenn ein solches Projekt, bei dem sich die Bürger beteiligen und 
betroffen fühlen, über ihre Köpfe „par ordre du mufti“ 2 entschie-
den wird, 
dann werden wir für solche Projekte keinen Konsens finden. Der 
Mufti kann übrigens auch das Parlament sein. Wir brauchen aber 
als eines der größten Exportländer der Welt auch in der Zukunft 
infrastrukturelle Maßnahmen und andere Investitionen von gro-
ßer Bedeutung. Die müssen auch in der Zukunft möglich sein. 
Solche Projekte werden wir aber nicht gegen die Leute hinkrie-
gen par ordre di mufti, sondern nur mit ihnen zusammen.

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Wie geht man mit den unterlegenen Minderheiten um?

dR. hEINER GEISSLER: 
100% Zustimmung bekommt man nie. Das ist auch richtig. Es 

2 Par ordre du mufti bezeichnet eine nicht auf fachlichen Gründen, 
sondern auf Autorität beruhende Anweisung eines Dienstvorgesetzten.

wird immer eine Minderheit geben, die unterlegen ist. Aber das 
ist ja auch nicht entscheidend. Sondern - das haben Habermas 
und andere auch gesagt - entscheidend für die unmittelbare De-
mokratie ist das Verfahren, das den Menschen angeboten wird: 
„Wir bieten euch ein Verfahren an, euren Willen zu erkunden und 
auch den Willen innerhalb eines Beschlusses zu realisieren!“

Die Bürger müssen mit diesem Verfahren einverstanden sein, 
was eben auch beinhaltet, dass eine Gruppe Bürger unter Um-
ständen zu den Unterlegenen gehört. Wenn das der demokrati-
sche Konsens in einer Bürgergesellschaft ist, dann können dieje-
nigen, die nachher in einer Abstimmung unterlegen sind, das 
Projekt nach wie vor für falsch halten, aber sie haben dann keine 
demokratische Legitimität mehr, dagegen Blockaden und De-
monstrationen oder Gewalt anzuwenden, wenn sie mit dem Ver-
fahren einverstanden waren.

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Sie sprechen wiederholt von geordneten Verfahren. 
Brauchen wir dazu aus Ihrer Sicht ein einheitliches Bundesgesetz 
für die Erleichterung von Bürgermitsprache?

dR. hEINER GEISSLER: 
Wir brauchen eine grundlegende Form des deutschen Planungs- 
und Baurechtes. Das deutsche Planungsbaurecht hat fast mittel-
alterliche Dimensionen und gehört zu den kompliziertesten büro-
kratischen Normenregeln, die wir in allen OECD-Staaten haben. 
Da sind übrigens die Franzosen viel flexibler als wir. 

Unser Bau- und Planungsrecht ist obrigkeitshörig verfasst und 
bietet den Menschen überhaupt keine Chance, mitzuwirken. Mit 
Ausnahme, dass sie angehört werden. Und das geschieht dann 
meistens an einem Abend in Turnhallen. 
Bei Anhörungen erhalten die Bürger keine Chance, vernünftige

Argumente vorzutragen. Diejenigen, die dazu die Macht haben, 
entscheiden und sagen den Leuten dann, ihr seid ja angehört 
worden. Das ist keine Anhörung im eigentlichen Sinn, denn es 
gibt in Deutschland sehr knappe Ausschlussfristen. Wenn da ei-
ner innerhalb der engen Frist sich nicht äußert, dann hat er alle 
Rechte verloren. 

Und noch ein Punkt: Letztlich entscheiden dann gegen solche 
Einsprüche in der Regel diejenigen, die das Projekt befürworten. 
Und dann hat der Bürger noch die Möglichkeit vor Verwaltungs-
gerichten zu klagen. Da wird er auch wieder von oben beschie-
den. Vor allem die große Masse der Bürger hat noch keine Chan-
ce, dagegen Einwände zu erheben. 

Ich war selber Richter in Baden-Württemberg und habe hohe 
Achtung vor der Baden-Württembergischen Justiz. Aber allein für 
Stuttgart 21 hat es über 6.000 Einsprüche gegeben. Es ist völlig 
ausgeschlossen, dass die Verwaltungsgerichte diese 6.000 Ein-
sprüche so erörtern und bescheiden können, wie es das Grund-
gesetz vorschreibt. Da steht nämlich drin, dass jeder Bürger An-
spruch auf rechtliches Gehör hat. 
Und genau das bekommen die Leute aber bei den Verfahren 
nicht; stattdessen werden die Urteile in Papierverfahren abge-
setzt. Das ist übrigens obendrein auch alles verfassungswidrig. 
Jeder Bürger hat laut GG das Recht auf rechtliches Gehör.
Es ist also wichtig, für die Zukunft eine gesetzliche Regelung für 
das Planungs- und Baurecht zu schaffen, wo alle diese bürokra-
tischen Hemmnisse mit Mehrfachgutachten und was es da alles 
gibt, beseitigt werden. Ich fordere die Erarbeitung einer völlig 
neuen Form des Bau- und Planungsrechts in Verbindung mit ei-
ner Bürgerbeteiligung. Da stehen wir erst am Anfang.

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Da sprechen Sie mir aus dem Herzen eines Immobilienprofes-
sors. Sind Sie in diesem Zusammenhang auch für die Einführung 
von direkten Bürgerentscheidungen auf Bundesebene so wie es 
sie in Österreich längst gibt? 

Wir haben auch dazu die Abgeordneten in Deutschland und die 
Nationalratsabgeordneten in Österreich befragt. In unserem 
Nachbarland fanden nur etwa 8% der Nationalratsabgeordne-
ten bundesweite Bürgerbegehren nicht so gut. In Deutschland, 
wo es das nicht gibt, da haben von den deutschen Parlamenta-
riern fast 40% bundesweite Bürgerentscheide abgelehnt.
Wie sehen Sie das?

dR. hEINER GEISSLER: 
Das ist einfach aus der Geschichte heraus zu erklären. Diese 
sog. plebiszitären Elemente in einer Verfassung haben in der 
Weimarer Republik Adolf Hitler den Boden bereitet. Wenn man 
aber genauer hinsieht, stimmt selbst das nicht. 
Und selbst wenn das wahr wäre, wir sind jetzt 70 Jahre weiter 
und leben in einer ganz anderen Situation mit einer komplett an-
deren Informationsbasis. Die Menschen lassen sich ja nicht mehr 
ein X für ein U vormachen. Die sagen nicht mehr: „Na gut, die 
Parlamentarier, die wir gewählt haben, entscheiden für uns.“ 

Natürlich gibt es auch im deutschen Bundestag – ich war ein vier-
tel Jahrhundert Abgeordneter – Anhörungen in den Hearings, in 
den Ausschüssen. Da reden drei Professoren von der einen Frak-
tion, dann kommen die drei von der anderen Fraktion, dann 
nochmal zwei von wieder einer anderen. Die hören sich gegen-
seitig aber nicht an. Stattdessen geben sie Statements ab, dann 
gehen sie raus und dann kommen die nächsten. Es findet kein 
Faktencheck statt! Es findet kein wirklicher Austausch der Argu-
mente statt -  vor allem nicht im Plenum. Abgeordnete, die sich 
auf die Agrarpolitik spezialisiert haben, haben null Ahnung vom 
Autobahnbau und Außenpolitiker von beidem nicht. 
Das heißt: Wenn man bestimmte Projekte umsetzen will, dann ist 
es besser, man macht ein sog. plebiszitäres Verfahren. An diesem 
Verfahren können natürlich auch die Abgeordneten beteiligt 
sein.  Man hat dann eine ganz andere Grundlage für eine not-
wendige Entscheidung.
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pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
In diesem Zusammenhang habe ich eine ganz grundsätzliche 
Frage an Sie, zumal Sie jemand sind, der zum Glück kein Blatt 
vor den Mund nimmt und punktgenau formuliert. 
Wer hat denn aus Ihrer Sicht heute in Deutschland die Macht, 
wenn es „um die Wurst“ geht? Die Politiker? Die Lobbyisten? Die 
Bürger? Die Banken? Wie sehen Sie das?

dR. hEINER GEISSLER: 
Die ganze Bürgerbeteiligungsdebatte findet vor einem ganz be-
stimmten Hintergrund statt. Die Leute sind natürlich nicht gegen 
die parlamentarische Demokratie. Aber das Misstrauen gegen-
über den politischen Entscheidungen ist gewachsen. Die Bürger 
haben die Finanzkrise erlebt. Sie stellen sich die Frage: Sind ei-
gentlich die Finanzmärkte auf der Welt und auch für Deutschland 
stärker als unsere frei gewählten Volksvertreter? 

Wir müssen von jeder Windel und von jeder Kaffeemaschine 
Umsatzsteuer bezahlen. Warum ist die Politik nicht in der Lage, 
dafür zu sorgen, dass bei einem täglichen Millionen-Umsatz in 
US-$, auch diejenigen, die mit Geld handeln und Geschäfte ma-
chen, wenigstens ein paar Cent zu den humanen Aufgaben in 
unserer Gesellschaft beitragen müssen,  etwa für die Milleniums-
ziele der UNO. 
Und wenn die Leute sich dann die Antwort geben müssen: Nein, 
die Politik ist nicht in der Lage sich gegen die internationalen Fi-
nanzmärkte durchzusetzen oder eine internationale Finanztrans-
aktionssteuer zu verabschieden. Dann sind die Leute auch nicht 
mehr bereit, eine zehn Jahre dauernde Großbaustelle vor ihrer 
Haustür zu akzeptieren, weil sie nicht einmal wissen, in welchem 
Interesse der Bahnhof oder die dritte Landebahn gebaut wird. 
Möglicherweise müssen sie hier Investitionen zusagen, die nicht 
im Interesse der betroffenen Menschen getätigt werden, sondern 
vielleicht Investmentfonds oder sonstigen Investmentbanken zu- 
gutekommen sollen. 

Unsere momentane politische Situation, in der die Menschen die 
Ursachen vieler politischer Entscheidungen nicht durchschauen 
können und hinterher erleben müssen, dass einige Wenige, die 
über das Geld verfügt haben, diese ganzen Prozesse in Gang 
gesetzt haben, z.B. in der Finanzkrise, macht es geradezu zwin-
gend, dass wir eine solche Ergänzung bzw. Korrektur unseres de-
mokratischen Systems ermöglichen.

Es geht mir darum, dass man eine Korrektur ermöglicht, dass 
man jetzt die Grundlage für eine unmittelbare Demokratie 
schafft, auf die man zurückgreifen kann, wenn es hinsichtlich der 
Konsensfähigkeit der Demokratie notwendig wird.

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Darf ich Ihnen zum Abschluss noch ein paar persönliche Fragen 
stellen?

dR. hEINER GEISSLER: 
Ja, gerne.

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Ich möchte das Thema Angst ansprechen: Ich selbst fliege öfters 
und doch meist etwas angespannt, weil ich mich einer von mir 
nicht beeinflussbaren Situation nur schwer anvertraue. Sie hin-
gegen gelten als regelrecht angstfrei. Als Gleitschirmflieger sind 
Sie aber dann 1992 sogar fast abgestürzt. 
Hat diese Grenzerfahrung in Ihnen – irgendwo tief drinnen - Ihr 
Verhältnis zur Angst verändert? 

dR. hEINER GEISSLER: 
Sie meinen, dass ich da abgestürzt bin? 
Nein, weil ich ja weiß, warum ich abgestürzt bin. Ich musste eine 
Baumlandung machen und ich habe den Baum, auf dem ich lan-
den musste, falsch eingeschätzt. 

SchwaTLo:
 … und das hat Ihre Beziehung zur Angst nicht verändert?

dR. hEINER GEISSLER: 
Nein, überhaupt nicht.

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Zum Thema Kirche: In Ihrem neuen Buch „Was müsste Luther 
dazu sagen?“ sprechen Sie vom heiligen Zorn, der Sie ange-
sichts manch kirchlicher Lehre packt. Sie sind dennoch auch 
heute Mitglied der katholischen Kirche. 
Sehen Sie in den heutigen westlichen Kirchen eher eine Art Un-
heil oder ist es nicht auch so, dass die Kirchen gerade heute vie-
len Menschen Halt geben, den sie dringend benötigen?

dR. hEINER GEISSLER: 
Beides hängt natürlich zusammen. Auch ich bin der festen Über-
zeugung, dass Religion notwendig ist. Wenn man sich einmal die 
Kirchen wegdenkt, das wäre eine verheerende Situation für Mil-
liarden von Menschen, denen es nicht so gut geht und die ihre 
ganze Hoffnung darauf setzen, dass es ein zweites Leben gibt 
und dass es hinterher nicht so zugeht wie in der ersten Welt.
Das heißt, die Kirchen sind eine gewisse Garantie für Hoffnung, 
die die Menschen haben können und haben müssen, vor allem, 
wenn sie an ihr eigenes Leben denken. Das ist schon richtig.

Das hat aber nichts damit zu tun, ob die Kirchen den Menschen 
auch die Wahrheit sagen und ob sie ihre Lehre, ihre Theologie 
über die Köpfe der Menschen hinweg mit dieser Angst, die die 
Menschen haben, so verbinden, dass die Menschen nicht mehr 
frei entscheiden können.
Die Kirchen sind leider nicht in der Lage, auf die Frage der Theo-
dizee 3 eine Antwort zu geben, also auf die Frage nach der Ge-
rechtigkeit Gottes.

3 Theodizee heißt „Gerechtigkeit Gottes“ oder „Rechtfertigung Got-
tes“. Gemeint sind verschiedene Antwortversuche auf die Frage, wie das 
Leiden in der Welt zu erklären sei vor dem Hintergrund, dass Gott einer-
seits allmächtig, andererseits gut sei.

Als diese German Wings–Maschine in den Alpen gegen den Fel-
sen geflogen wurde, war es signifikant, dass von den Kirchen 
drei Tage lang absolute Funkstille herrschte. Dieses Ereignis hat 
in ihr theologisches System nämlich überhaupt nicht hineinge-
passt. Wie hätte man den Leuten erklären sollen, dass plötzlich 
so viele Menschen willkürlich ums Leben gebracht werden mit all 
dem Leid, was damit verbunden ist. Drei Tage später haben die 
Kirchen sich gefasst. Dann haben Priester, Kardinäle, Bischöfe 
und Kirchenpräsidenten gesagt „Gott ist mit seinem Beistand bei 
den Hinterbliebenen.“ Aber den Hinterbliebenen wäre es viel lie-
ber gewesen, dass Gott in dem Flugzeug selber Beistand gewe-
sen wäre, bevor es an die Wand geflogen worden ist. Und des-
wegen bleibt eine solche Antwort eben unvollendet. Aber die 
Menschen wollen eine Antwort auf diese Fragen haben. Die gibt 
es aber leider nicht. Es gibt keine Antwort auf die Frage nach der 
Gerechtigkeit Gottes. 

Alle großen Geister der Menschheitsgeschichte haben sich dar-
an versucht und sind gescheitert. Augustinus hat die Erbsünde er-
funden, um das zu erklären, das ist die größte Tollheit, die einem 
eingefallen ist. Also müssten sich die Kirchen, vor allem die 
christlichen Kirchen, auf das konzentrieren, was sie wirklich mit 
Fug und Recht sagen können, nämlich: Wir haben die Hoffnung, 
wir können auch daran glauben, wissen können wir aber nicht, 
ob es Gott oder ein weiteres Leben gibt. Aber wir können hoffen, 
dass es so ist. Und es gibt das, was die Jesuiten immer wieder ge-
scheiter Weise gesagt haben, das „desiderium desiderii“ 4, das 
heißt, die Sehnsucht danach, dass die Sehnsucht nach Gott auch 
tatsächlich berechtigt ist. 
Das können die Menschen begreifen. Dann muss man sich auf 
das konzentrieren, was das Eigentliche des christlichen 

4 … viele Menschen haben, wenn sie nachdenken, den Wunsch, dass 
das woran sie glauben können, dennoch wahr sein möge; die Jesuiten 
nannten die Exerzitien dieses verlangen „desiderium desiderii“. Die 
Sehnsucht nach der Sehnsucht der Gottesliebe.

(aus Heiner Geißler „Was müsste Luther heute sagen?“ 2015)
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Glaubens ausmacht, nämlich das Evangelium, Jesus - und nicht 
ein abstraktes Gottesbild. Jesus hat tatsächlich existiert. Das 
weiß man und das kann man auch beweisen. Seine Lehre, die 
überwältigendste, bedeutendste und schönste Philosophie für 
die Menschen, die es in der Weltgeschichte gegeben hat, näm-
lich die Nächstenliebe ist genau so wichtig wie die Theologie und 
die Gottesliebe. 
Und dazu gehört auch, dass jedermann aus seinem Leben einen 
Sinn machen kann, z.B. dass man dafür sorgt, dass die Lebens-
bedingungen der Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung, 
in seiner Familie, im Dorf, in der Stadt oder in der Weltgeschich-
te verbessert werden. Dass man die Lebensbedingungen laufend 
verbessert, auch in der Gesetzgebung und in der Forschung wie 
in der Medizin. Dann macht das ganze Leben einen Sinn. 
Und wenn man die Leute aber nur auf das Jenseits vertröstet, von 
dem noch keiner objektiv irgend etwas erfahren hat, auf das Pa-
radies, was noch keiner gesehen hat, dann macht die Kirche die 
Menschen letztendlich unglücklich.

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Die Kirchen besitzen auch viele Kirchenimmobilien. Ich rede 
nicht von den bedeutenden Kulturdenkmälern, aber ich denke 
z.B. an Betonkirchen aus den 70er Jahren. Hunderte Kirchen 
werden in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr kirchlich ge-
braucht. Sie werden schon heute kaum noch genutzt, kosten 
aber teuren Unterhalt. Ökonomisch macht es Sinn, solche Ge-
bäude abzureißen. Darf man Kirchen abreißen?

dR. hEINER GEISSLER:
Man muss die Kirchen ja nicht gleich abreißen, man kann sie für 
Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Auf der ganzen Welt gibt es 
Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, die Hilfe brau-
chen. Auch konkret in der jetzigen Situation sollten die Kirchen 
ihre Räume zur Verfügung stellen. Ihre Gemeindehäuser, ihre 
leer stehenden Kirchen und diese so einrichten, dass die Men-
schen darin wohnen können.

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Haben die Kirchen aus Ihrer Sicht Nachholbedarf in Hilfsbereit-
schaft? Helfen und handeln sie zu langsam?

dR. hEINER GEISSLER: 
Nicht in der Hilfsbereitschaft von Caritas und Diakonie. Aber in 
dem Willen, die inhumanen Strukturen zu verändern. Der jetzige 
Papst ist eine Hoffnung für mich. Er hat von dieser Theologen- 
und Dogmenhuberei – Gott sei Dank – Abschied genommen 
und stattdessen mit seiner Parole der Nächstenliebe und der 
Barmherzigkeit das getroffen, was Jesus gemeint hat. 

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Sie sind 85 Jahre alt und augenscheinlich unglaublich fit. Ich bin 
eine Generation dahinter. Was muss ich tun, um in Ihrem Alter 
genau so fit sein zu dürfen wie Sie?

dR. hEINER GEISLER: 
Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, was Sie bisher gemacht 
haben. 

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Schon eher regelmäßig Sport. Joggen und anderes.

dR. hEINER GEISSLER: 
Ich habe immer viel Sport gemacht. Das war für mich ganz wich-
tig. Und ich habe nie aufgehört, geistig zu arbeiten, auch nicht, 
als ich aus dem Parlament ausgeschieden bin. Ich schreibe Bü-
cher und habe jetzt das elfte Buch geschrieben – und zwar selber 
geschrieben und nicht schreiben lassen, wie das andere tun. 
Und ich schreibe Zeitungskommentare. 
Sie müssen einfach körperlich und geistig fit bleiben.

pRof. dR. wINfRIEd SchwaTLo: 
Als Generalsekretär der CDU waren Sie wegen Ihrer Neigung zu 
Provokation immer wieder auch umstritten. Provokation ist ein 
sinnvolles Mittel, um den Finger auf die Wunde zu legen. Darf 
man das so sagen?

dR. hEINER GEISSLER: 
Hugh Gaitskell, der langjährige Labour-Vorsitzende in den 80er 
Jahren hat völlig zu Recht gesagt: Wenn man in der Politik gehört 
werden will, muss man zuspitzen. Das ist eine Grundregel in der 
Politik. Sie müssen bestimmte Aussagen so formulieren, dass die 
Leute auch zuhören. Dazu gehört ein gewisses Element der Pro-
vokation. Das hat der Luther auch so gemacht. Es darf nur nie 
sein, dass man mit der Provokation bzw. Zuspitzung anderen 

Menschen weh tut und persönlich beleidigt. 
Man muss sich natürlich über politische Meinungen, über Philo-
sophien über Ideologien auseinandersetzen. Die Politik ist kein 
Gesangverein Harmonie, sondern es geht um das Schicksal von 
Millionen Menschen und das erfordert auch eine klare und zum 
Teil harte Auseinandersetzung.

Danke …

 a Stuttgart Panorama vor Stuttgart 21
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STUdENTISchE aRBEITSGRUppE: 

BÜRGERBETEILIGUNG – 
zwISchEN vERhINdERN 
UNd GESTaLTEN >>> 

für die diesjährig durchgeführte umfrag zum thema „bür-
gerbeteiligung – zwischen Verhindern und gestalten“ wur-
den insgesamt 990 interessensvertreter befragt. um ein 
besseres meinungsbild zu erhalten wurden die interessens-
vertreter in verschiedene interessensgruppen unterteilt. 

diEsE intErEssEnsVErtrEtEr hAbEn wir im EinzEl-
nEn AngEsprochEn:

 Befragt  Beantwortet  Quote
Bürgermeister  86  26  30,32 %
Investoren  90  42  46,67 %
Deutsche Abgeordnete  631  42  6,66 %
Österreichische Abgeordnete  183  34  18,58 %
Total  990  144  14,54 %

fachLIchE LEITUNG:
Prof. Dr. Winfried Schwatlo FRICS

STUdENTISchE aRBEITSGRUppE:
Natalie Abel
Ferdinand Becherer
Frank Ganske
Ramona Geiger
Gentiana Haxhiu
Sandra Kaltenmark
Roman B. Kostomarow
Fabian Mehrer
Anna-Maria Ruemmele
Regina Scholz
Robert Schürer
Sinah Wielsch
Maximilian Weckerle
Daniel C. Weber

zUSaMMENfaSSUNG

Unter dem Titel „bürgerbeteiligung - zwischen Verhindern 
und gestalten“ haben sich Studierende der Immobilienwirt-
schaft an der HfWU Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen unter fachlicher Leitung des Konfliktex-
perten Professor Dr. Winfried Schwatlo aus München mit der 
praktischen Akzeptanz zeitgemäßer Bürgerintegration in der 
realen Politik befasst.

Interessiert hat das Team neben den Antworten, ob ein und 
derselbe Sachverhalt von Parlamentariern gleich oder anders 
gesehen wird als von Bürgermeistern großer Städte (Kommu-
nen ab 100.000 Einwohner) und Vertretern der Immobilien-
wirtschaft.

Vermutet wurden nennenswerte systematische Unterschiede, 
die in konkurrierenden Einzelinteressen ursächlich sein kön-
nen. In dieser empirischen Untersuchung wurden Deutsch-
land und Österreich einbezogen. In Österreich wird Bürger-
beteiligung auch auf Bundesebene praktiziert, während diese 
in Deutschland auf Landesebene endet.

dIE TERMINoLoGIE zUR „BÜRGERBETEILIGUNG“ 
IST NIchT SchaRf aBGEGRENzT.
„Bürgerentscheide“ sind ein Instrument direkter Demokratie. 
Das ist terminologisch nicht das gleiche wie „Bürgerbeteili-
gung“. Bürgerentscheide mit bindender Wirkung sind in 
Deutschland kommunal, also landesgesetzlich geregelt.

Hingegen kann eine moderne Bürgerbeteiligung in vielfälti-
gen Formen umgesetzt werden. Das Spektrum der Bürgerinte-
gration reicht hier von transparenten Informationsveranstal-
tungen in Versammlungsstätten bis hin zu Bürgerblogs im 
Internet und Online-Voting zur unterstützenden Meinungsbil-
dung für die gewählten Repräsentanten. Mit den Bürgern im 
Dialog kooperieren ist ein stärkeres Instrument als Bürgerkon-
sultation oder reine Information. 
Insgesamt werden diese Begriffe heute überwiegend noch un-
scharf verwendet und nicht jeder versteht folglich unter einem 
dieser Begriffe dasselbe.

Dem Projektteam ging es um ein Stimmungsbild und gerade 
nicht um eine fundierte Intensivumfrage mit wissenschaftlicher 
Signifikanz. Die Ergebnisse sind insoweit eher „indikativ“, ger-
ne auch „intuitiv“ zu verstehen. Es macht Sinn, auf die Er-
kenntnisse aus dieser Umfrage aufzubauen und mit gezielten 
Fragestellungen bestimmte Themenfelder zu vertiefen.

Autor: Prof.Dr.Winfried Schwatlo FRICS
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BEREITS aUf dIE EINfachE EINSTIEGSfRaGE „STäRkT 

BÜRGERBETEILIGUNG daS vERTRaUEN IN dIE poLITIk?“  

GaB ES dIE ERSTE ÜBERRaSchUNG.

Wie erwartet stimmten Bürgermeister und österreichische Nationalratsmitglieder dieser Frage mit 91 Prozent bzw. 96 Prozent klar zu. 
Es überraschte jedoch, dass knapp ein Fünftel der Investoren und der deutschen Bundestagsabgeordneten 
keinen Vertrauenszuwachs erkennen können.

Bürgerbeteiligung – zwischen Verhindern und Gestalten 
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Bereits auf die einfache Einstiegsfrage  
„Stärkt Bürgerbeteiligung das Vertrauen in die Politik?“  
gab es die erste Überraschung. 

 
Wie erwartet stimmten Bürgermeister und österreichische Nationalratsmitglieder 
dieser Frage mit 91 Prozent bzw. 96 Prozent klar zu. Es überraschte jedoch, dass 
knapp ein Fünftel der Investoren und der deutschen Bundestagsabgeordneten 
keinen Vertrauenszuwachs erkennen können. 
 
Grafik 1:  Stärkt Bürgerbeteiligung  das Vertrauen in die Politik? 
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Ja, das Vertrauen in die Politik wird gestärkt.!
Nein, Bürgerbeteiligung hat keine Auswirkungen.!
Bürgerbeteiligung demontiert das Vertrauen in gewählte Vertreter.!

BÜRGERBETEILIGUNG fÜhRT zU MEhR ökoLoGISchEN UNd 

NachhaLTIGEREN IMMoBILIENpRoJEkTEN!

Davon sind zwei Drittel aller Bürgermeister und Abgeordneten beider Länder überzeugt. 
Fast ablehnend haben hier die Investoren geantwortet. 

Über 80 Prozent meinten, dass durch solche Prozesse die Projekte zwar verändert, aber in der Regel nicht verbessert werden. Und eben-
so über 80 Prozent der Investoren fürchten die Manipulationsgefahr durch Minderheiten mit hohem Kommunikationsvermögen.

Bürgerbeteiligung – zwischen Verhindern und Gestalten 
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Bürgerbeteiligung führt zu mehr ökologischen und 
nachhaltigeren Immobilienprojekten! 

 
Davon sind zwei Drittel aller Bürgermeister und Abgeordneten beider Länder 
überzeugt. Fast ablehnend haben hier die Investoren geantwortet. Über 80 Prozent 
meinten, dass durch solche Prozesse die Projekte zwar verändert, aber in der Regel 
nicht verbessert werden. Und ebenso über 80 Prozent der Investoren fürchten die 
Manipulationsgefahr durch Minderheiten mit hohem Kommunikationsvermögen.  
 
Grafik 2:  Führt Bürgerbeteiligung zu ökologischeren und nachhaltigeren 

Immobilienprojekten? 
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Ja, Bürgerbeteiligungen steigern die Qualität von Immobilienprojekten.!
Nein, Projekte werden zwar verändert, aber in der Regel nicht verbessert.!

GRafIk 1:  
STäRkT BÜRGERBETEILIGUNG daS vERTRaUEN IN dIE poLITIk?

GRafIk 2:  
fÜhRT BÜRGERBETEILIGUNG zU ökoLoGISchEREN UNd NachhaLTIGEREN IMMoBILIENpRoJEkTEN?
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BÜRGERBETEILIGUNGEN zIEhEN pRoJEkTE IN dIE LäNGE.

95 Prozent der Investoren fürchten solche Verzögerungen. 
Auch über die Hälfte der Bürgermeister und drei Viertel der Parlamentarier beider Länder sehen das so. 

Beachtenswert ist das Meinungsbild der Bürgermeister. 
Mehr als 40 Prozent sind trotz zahlreicher praktischer Erfahrungen davon überzeugt, 
dass eine moderne Bürgerintegration den Genehmigungsprozess nicht verlängert.

Bürgerbeteiligung – zwischen Verhindern und Gestalten 
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Bürgerbeteiligungen ziehen Projekte in die Länge. 

 
95 Prozent der Investoren fürchten solche Verzögerungen. Auch über die Hälfte der 
Bürgermeister und drei Viertel der Parlamentarier beider Länder sehen das so. 
Beachtenswert ist das Meinungsbild der Bürgermeister. Mehr als 40 Prozent  sind 
trotz zahlreicher praktischer Erfahrungen davon überzeugt, dass eine moderne 
Bürgerintegration den Genehmigungsprozess nicht verlängert. 

!
Grafik 3:  Ziehen Bürgerbeteiligungen Entscheidungsprozesse in die Länge? 

!

!
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Ja, fast immer.! Nein, im Normalfall nicht.!

Abgeordnete!
Deutschland!
Abgeordnete!
Österreich!
Investoren!

Bürgermeister!

GRafIk 3:   
zIEhEN BÜRGERBETEILIGUNGEN ENTSchEIdUNGSpRozESSE IN dIE LäNGE?

voR EINER MöGLIchEN MaNIpULaTIoN fÜRchTEN SIch NUR 

dIE dEUTSchEN, NIchT aBER dIE öSTERREIchER.

Jeweils mindestens zwei Drittel der Bürgermeister, Investoren und deutschen Abgeordneten sehen die akute Gefahr,
dass durch entsprechende Kommunikationspolitik Minderheits- zu Mehrheitsmeinungen werden können.

Bei den Nationalratsmitgliedern in Österreich, die im Gegensatz zu Deutschland auf Bundesebene Erfahrungen mit Bürgerbeteiligun-
gen gesammelt haben, ist diese Scheu weniger verbreitet. Immerhin zwei Drittel glauben nicht an solche Manipulationskunst.

Bürgerbeteiligung – zwischen Verhindern und Gestalten 
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Vor einer möglichen Manipulation fürchten sich nur  
die Deutschen, nicht aber die Österreicher.  

 
Jeweils mindestens zwei Drittel der Bürgermeister, Investoren und deutschen 
Abgeordneten sehen die akute Gefahr, dass durch entsprechende 
Kommunikationspolitik Minderheits- zu Mehrheitsmeinungen werden können. Bei den 
Nationalratsmitgliedern in Österreich, die im Gegensatz zu Deutschland auf 
Bundesebene Erfahrungen mit Bürgerbeteiligungen gesammelt haben, ist diese 
Scheu weniger verbreitet. Immerhin zwei Drittel glauben nicht an solche 
Manipulationskunst. 
 
Grafik 4: Minderheitsmeinungen können bei entsprechender Kommunikationspolitik 

mehrheitsfähig werden. Wie gefährlich schätzen Sie diesen Sachverhalt 
ein? 
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Nein, diese Gefahr ist 
unbegründet.!
Ja, die Manipulationsgefahr 
durch Minderheiten ist gegeben.!

GRafIk 4:   
MINdERhEITSMEINUNGEN köNNEN 
BEI ENTSpREchENdER koMMUNIkaTIoNSpoLITIk 
MEhRhEITSfähIG wERdEN. wIE GEfähRLIch 
SchäTzEN SIE dIESEN SachvERhaLT EIN?

Bürgerbeteiligung – zwischen Verhindern und Gestalten 
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Vor einer möglichen Manipulation fürchten sich nur  
die Deutschen, nicht aber die Österreicher.  

 
Jeweils mindestens zwei Drittel der Bürgermeister, Investoren und deutschen 
Abgeordneten sehen die akute Gefahr, dass durch entsprechende 
Kommunikationspolitik Minderheits- zu Mehrheitsmeinungen werden können. Bei den 
Nationalratsmitgliedern in Österreich, die im Gegensatz zu Deutschland auf 
Bundesebene Erfahrungen mit Bürgerbeteiligungen gesammelt haben, ist diese 
Scheu weniger verbreitet. Immerhin zwei Drittel glauben nicht an solche 
Manipulationskunst. 
 
Grafik 4: Minderheitsmeinungen können bei entsprechender Kommunikationspolitik 

mehrheitsfähig werden. Wie gefährlich schätzen Sie diesen Sachverhalt 
ein? 
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Nein, diese Gefahr ist 
unbegründet.!
Ja, die Manipulationsgefahr 
durch Minderheiten ist gegeben.!

Die Angst vor emotionalen Beschlüssen, welche die Sachlage ei-
nes öffentlichen Projekts außer Acht lassen, ist bei Investoren 
und Bürgermeistern sehr stark verbreitet (jeweils 83 Prozent).
Die Geister spalten sich, wenn es um Bürgerbeteiligung auch bei 
privaten Maßnahmen geht. Bürgermeister und alle Abgeordne-
ten sind mit 60 bis 70 Prozent dabei, Investoren aber nur zu ei-
nem Drittel.

GRafIk 5:   
koMMT ES dURch BÜRGERENTSchEIdE EhER zU  
EMoTIoNaLEN ENTSchEIdUNGEN aNSTaTT zU  
SachLIch fUNdIERTEN BESchLÜSSEN?

Bürgerbeteiligung – zwischen Verhindern und Gestalten 
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29%!

29%!

21%!

21%!

Ja, Entscheidungen werden deutlich 
emotionaler geprägt.!

Die 63 Prozent "Ja" setzen 
sich wie folgt zusammen:!

Abgeordnete !
Deutschland!

Abgeordnete !
Österreich!

Investoren!

Bürgermeister!

Die Angst vor emotionalen Beschlüssen, welche die Sachlage eines öffentlichen 
Projekts außer Acht lassen, ist bei Investoren und Bürgermeistern sehr stark 
verbreitet (jeweils 83 Prozent).  
 
Die Geister spalten sich, wenn es um Bürgerbeteiligung auch bei privaten 
Maßnahmen geht. Bürgermeister und alle Abgeordneten  sind mit 60 bis 70 Prozent 
dabei, Investoren aber nur zu einem Drittel. 
 
Grafik 5:  Kommt es durch Bürgerentscheide eher zu emotionalen 

Entscheidungen anstatt zu sachlich fundierten Beschlüssen? 
 
 

 

Ja!
63%!

Nein!
37%!

Ja, Entscheidungen werden 
deutlich emotionaler geprägt.!
Nein, die Ergebnisse bleiben 
sachlich fundiert.!
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dIE Ja-SaGER SEhEN EINE SIGNIfIkaNTE STEIGERUNG  

dER akzEpTaNz SoLchER pLaNUNGEN.  

aBER waS IST MIT dEN koSTEN?

Bürgerbeteiligung darf kein Regelfall bei privaten Großprojekten werden. So sehen es nur noch Investoren. 
Sie fürchten auch die Kosten. 95 Prozent wollen sich nur teilweise oder sogar überhaupt nicht daran beteiligen. 
Von allen Befragten will maximal ein Viertel, dass solche Kosten der Investor alleine trägt. 
Hier fühlen sich Abgeordnete und Kommunen tendenziell in der Pflicht. Besonders die Österreichischen Abgeordneten sehen das so.

Bürgerbeteiligung – zwischen Verhindern und Gestalten 
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Die JA-Sager sehen eine signifikante Steigerung der 
Akzeptanz solcher Planungen. Aber was ist mit den 
Kosten?  

 
 
Grafik 6:  Sollte eine Bürgerbeteiligung generell auch bei privaten Großprojekten 

stattfinden? 

 
 
Bürgerbeteiligung darf kein Regelfall bei privaten Großprojekten werden. So sehen 
es nur noch Investoren. Sie fürchten auch die Kosten. 95 Prozent wollen sich nur 
teilweise oder sogar überhaupt nicht daran beteiligen. Von allen Befragten will 
maximal ein Viertel, dass solche Kosten der Investor alleine trägt. Hier fühlen sich 
Abgeordnete und Kommunen tendenziell in der Pflicht. Besonders die 
Österreichischen Abgeordneten sehen das so. 
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Ja, das steigert die Akzeptanz solcher Planungen.!
Nein, Bürgerbeteiligung kann kein Regelfall bei privaten Großprojekten werden.!

GRafIk 6:  
SoLLTE EINE BÜRGERBETEILIGUNG GENERELL 
aUch BEI pRIvaTEN GRoSSpRoJEkTEN  
STaTTfINdEN?

Bürgerbeteiligung – zwischen Verhindern und Gestalten 
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Grafik 7: Sollte ein privater Investor die Kosten für eine Bürgerbeteiligung tragen? 

Die Praxis der Fragestellungen bei Bürgerentscheiden 
bedarf dringend einer Reform! 

Gemeindeordnungen regeln für Bürgerbegehren, welche das notwendige Quorum für 
einen Bürgerentscheid erreichen, auch die Fragestellung. Der Bürgerentscheid zählt, 
wenn genügend JA-Stimmen zusammen kommen. Nun sind aber die Bürger oft 
gegen etwas und würden inhaltlich mit NEIN stimmen. Derzeit muss man die Fragen 
verdreht stellen: Man hat ein JA anzukreuzen, wenn man gegen etwas ist. Etwa 70 
bis 85 Prozent der Zielgruppen halten hier eine Nachbesserung sogar für dringend 
erforderlich. 
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Ja, in voller Höhe.! Ja, jedoch nur anteilig.! Nein, das bleibt Aufgabe des Staates.!

GRafIk 7:  
SoLLTE EIN pRIvaTER INvESToR dIE koSTEN fÜR 
EINE BÜRGERBETEILIGUNG TRaGEN?

dIE pRaxIS dER fRaGESTELLUNGEN BEI BÜRGERENTSchEIdEN 

BEdaRf dRINGENd EINER REfoRM!

Gemeindeordnungen regeln für Bürgerbegehren, welche das notwendige Quorum für einen Bürgerentscheid erreichen, auch die Fra-
gestellung. Der Bürgerentscheid zählt, wenn genügend JA-Stimmen zusammen kommen. Nun sind aber die Bürger oft gegen etwas und 
würden inhaltlich mit NEIN stimmen. 

Derzeit muss man die Fragen verdreht stellen: Man hat ein JA anzukreuzen, wenn man gegen etwas ist. Etwa 70 bis 85 Prozent der Ziel-
gruppen halten hier eine Nachbesserung sogar für dringend erforderlich.

Bürgerbeteiligung – zwischen Verhindern und Gestalten 
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Ein Abgeordneter betonte: „Bei der Abstimmung zu Stuttgart21 handelte es sich um 
ein Referendum ("Volksabstimmung" nach baden-württembergischer Diktion), nicht 
um einen Bürgerentscheid.“ Die zweifelsfrei umständliche Fragestellung sei für ihn 
nicht das Ergebnis einer spezifischen Vorgabe, sondern eher ein Kollateralschaden 
angesichts mangelhafter gesetzlicher Regelungen.“  
 
 
Grafik 8: Sollte man die Regeln zur Festsetzung der Fragestellung bei 

Bürgerentscheiden vereinfachen? Beispielsweise stimmten bei Stuttgart 

21 viele Bürger falsch ab, weil die Fragestellung missverstanden wurde. 
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Ja, das ist dringend notwendig.!

Nein, Bürger müssen sich selbst aktiv mit dem Thema befassen. Daher ist es 
nicht notwendig, die Fragestellung zu vereinfachen.!

Ein Abgeordneter betonte: „Bei der Abstimmung zu Stuttgart 21 handelte es sich um ein Referendum ("Volksabstimmung" nach baden-
württembergischer Diktion), nicht um einen Bürgerentscheid.“ Die zweifelsfrei umständliche Fragestellung sei für ihn nicht das Ergebnis 
einer spezifischen Vorgabe, sondern eher ein Kollateralschaden angesichts mangelhafter gesetzlicher Regelungen.“

GRafIk 8:  
SoLLTE MaN dIE REGELN zUR fESTSETzUNG dER fRaGESTELLUNG BEI BÜRGERENTSchEIdEN vEREINfa-
chEN? BEISpIELSwEISE STIMMTEN BEI STUTTGaRT 21 vIELE BÜRGER faLSch aB, wEIL dIE fRaGESTELLUNG 
MISSvERSTaNdEN wURdE.
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UNd waS IST MIT BÜRGERBETEILIGUNGEN aUf 

BUNdESEBENE IN dEUTSchLaNd?

40 Prozent der deutschen Parlamentarier lehnen Bürgerbeteiligung auf Bundesebene strikt ab. 
Aber nur noch 8 Prozent der hierin erfahrenen Kollegen in Österreich sind dagegen.

GRafIk 9:   
IN dEUTSchLaNd GIBT ES BÜRGERBETEILIGUNG IM GEGENSaTz zU öSTERREIch BIShER NUR aUf koMMU-
NaLER- UNd aUf LaNdESEBENE. kaNN SIE aUch aUf dEUTSchER BUNdESEBENE fUNkTIoNIEREN?

EIN fIxER TaG IM JahR, aN dEM REGELMäSSIG aNSTEhENdE 

BÜRGERENTSchEIdE aBGEwIckELT wERdEN,  

koMMT NIchTGUT aN.

Die Idee der Projektgruppe war, dass durch einen fixen „Tag des Bürgerentscheides“ die Beteiligungsquote erhöht werden könnte. 
Die sehr große Mehrheit der Befragten hält diese Variante für nicht praktikabel. 
Überraschenderweise glauben immerhin über 30 Prozent der Nationalratsabgeordneten in Österreich, dass auf diese Art aufgelaufene 
Bürgerthemen effizienter abgearbeitet werden können. Weitere gut 10 Prozent glauben dazu an eine höhere Beteiligung. Immerhin!

Bürgerbeteiligung – zwischen Verhindern und Gestalten 

 

14 

 
Ein fixer Tag im Jahr, an dem regelmäßig anstehende 
Bürgerentscheide abgewickelt werden, kommt nicht 
gut an. 

Die Idee der Projektgruppe war, dass durch einen fixen „Tag des 
Bürgerentscheides“ die Beteiligungsquote erhöht werden könnte. Die sehr große 
Mehrheit der Befragten hält diese Variante für nicht praktikabel. 
Überraschenderweise glauben immerhin über 30 Prozent der 
Nationalratsabgeordneten in Österreich, dass auf diese Art aufgelaufene 
Bürgerthemen effizienter abgearbeitet werden können.  Weitere gut 10 Prozent 
glauben dazu an eine höhere Beteiligung. Immerhin! 
 
Grafik 10:  Finden Sie es sinnvoll, bundesweit einmal im Jahr einen festen „Tag 

des Bürgerentscheids“ festzulegen? 
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Nein, das ist nicht praktikabel.!

Ja, das erhöht die Wahlbeteiligung.!

Ja, aufgelaufene BŸrgerthemen kšnnen efÞzienter abgearbeitet 
werden.!

GRafIk 10:  
fINdEN SIE ES SINNvoLL, BUNdESwEIT EINMaL IM JahR EINEN fESTEN „TaG dES BÜRGERENTSchEIdS“ 
fESTzULEGEN?
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Und was ist mit Bürgerbeteiligungen auf 
Bundesebene in Deutschland? 

40 Prozent der deutschen Parlamentarier lehnen Bürgerbeteiligung auf Bundesebene 
strikt ab. Aber nur noch 8 Prozent der hierin erfahrenen Kollegen in Österreich sind 
dagegen. 
 
Grafik 9:  In Deutschland gibt es Bürgerbeteiligung im Gegensatz zu Österreich 

bisher nur auf Kommunaler- und auf Landesebene. Kann sie auch auf 

deutscher Bundesebene funktionieren? 
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Nein, Bundesthemen sind Regierungsangelegenheiten!

Ja, aber nur bei ausgewählten Bundesthemen, wie z.B. EnEV oder Mietbreispremse.!

Ja, generell sehr gut.!
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EINzELMEINUNGEN,  
dIE zUM NachdENkEN  
aNREGEN >>>

Wer glaubt, bei Bürgerbeteiligung ginge es primär um die Ak-
zeptanzsteigerung – so betonte ein Befragter – betreibt eigent-
lich Akzeptanzmanagement und hat das Wesen von Bürgerbe-
teiligung offen gesagt nicht verstanden. 
Bloßes Akzeptanzmanagement führe nicht zu positiven Effekten, 
eher im Gegenteil! Aus Sicht des Projektteams geht es durchaus 
um Akzeptanz, aber in jede Richtung. Zusätzlich fordert sie ge-
lebte gegenseitige Wertschätzung.
Einem anderen Befragten ging die Frage nach der Einführung 
bundesweiter Volksentscheide nicht aus dem Kopf. Er betonte, zu 
wichtigen Themen sollten sie eingeführt werden: wie z.B. Verfas-
sung, Europa, Euro, Familienpolitik und Migration, damit die 
Volksmeinung, die derzeit definitiv zu wenig berücksichtigt wird, 
besser zur Geltung komme.

wIR daNkEN UNSEREN UNTERSTÜTzERN!

aLLGEMEINE fRaGE aLLER INTERESSENSvERTRETERBürgerbeteiligung – zwischen Verhindern und Gestalten 
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Allgemeine Frage aller Interessensvertreter 
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Für Ihre Notizen:

52 53

zUSaTzfRaGEN
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Zusatzfragen 
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