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Mainz, 27.03.2013 

wtinschgemäß 1nöchten wir Ihnen_im Votfeld der .Anhö1ung am _19.04.2013 die Antworten zu von 
Ihnen gestellten Leitti:agen zukommen lassen: 

1. Wekhe infowellen Beteiligungsverfahren sind Ihnen bekannt undwle bewerten Sie diese? 

Dem Stadtplam~ng5amt der Landeshauptstadt Mainz sind zahlreiche informelle Beteiligungs
verfahren bekannt In den vergangeneo Jaru:en kamen hier insbesondere die InstJ:umente 
,.Runder Tisch",_ ,,Planungswetkstatt" und "Bürgerforum" zur A.(lwendung. So wurden _für
das' Rheinufer, das RegietU11gsviettel so\Vie das Einkaufszentraum an der Ludwlgsstraße auf-. 
wendige Foren durchgeführt. Im Rahmen des_ Bauleitplan~erfahrens ;,lVILK-Park (H 92)", bei 
dem es um die Innenentwicklung der bestelte11ckn Mattin-Luther-King--Siedlung ging, wurde 
cin ·"Runder tis~h" eingeJ.ichtet. Insbesondere in1 Zusrunmenhang Jnitdem Bund-Liindex
Programm "Soziale Stadt" wut-den in Mairiz melttere Planungswerkstätten, zuletzt fÜr die 
HauJ>tstraße in Mom~ach sowie aktuell ffu: einen Quarti"l.'SJ>latz in der nördliche.t.l Neustadt 
durchgeführt. · 

•. 

· Alle gewählten Instmmente waren im je:iveiligen Fall in da.: Ltge, die planerischen Sachvetlllll
te in einer sachlichen und· stJ:ukturiexten Art und Weise zu diskutieten ·und schließlich Ziele 
und Ma)lnah!Uenauszuform.ulieren. Eine pauschale Bevorzugung ein~s be~timmten fnstru
mentes kann l'mseJ:erseits nicht e.tfolgen;i:la jede planezische Aufgabe individuell bewertet 
werden muss -und ffu: die jeweilige _Fragestellung sowie fur den jeweiligen Kreis der Betroffe. 
ne11 das geeignete Insnument ausgewiil~t werden muss- Eine S!::1tte. Anwetldung der infonnel
len Beteiligung.;verfahten ist ebenfills nicht zielführend; viel!nehr.müssen im Detail und situa
tiÖnsbedingt Modi_filcitionen vorgeno!Ulnen werden. · · · · 

···. 
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2. Welche- positiven oder negativen- Erfahrungen mitinformellen Beteiligungsverf~hren auf 
kommunaler Ebene sind Ihnen bekannt I haben Sie selbst gemacht? 

In jüngster V etgangenheit konnten mit informellen Beteiligungsverfahren bei der Stadt lviainz 
sehr positive Erfahrungen gemacht werden. In besonderem Maße ist hier auf das Ludwigs
so:aßenFonun hinzuweisen, bei dem in insgesamt 7 Veranstaltungen Leitlinien und E!npfeh
lungen für die Entwicklung eines Einkaufszentrums an der Ludwigsstraße ausformuliert wer
den konnten. Das Instrument des Fotums war geeignet, alle Betroffenen Interessengruppen 
frühzeitig in den Planungsprozess einzubinden, die Anregungen transparent und sachlich ~uf
zubereiten und schließlich d~n zuständigen städtischen Gremien zur Entsoheidung vorzule
gen. Am Schluss des LudwigssU'lillenFotums stand ein Abschlussbericht, dessen Inhalt von al
len Interessengruppen (Bürgerinitiative, Einzelhanddsvertretung, Standesorganisation der Ar, 
chitektenschaft, etc.) sowie der überwiegenden, im Stadn11t vertretenden Fmktionen akzeptiert 
und einstimmig verabschiedet W'Ul:de. Mit dem Abschlu.ssbeticht und den darin enthaltenen 
Leitlinien und Empfehlungen war somit ein stabiles und demokl"atisoh legitimiertes "V erhand
lungspaket" geschnfut; es konnten selbstbewusste Verhandlungen mit dem Investor (ECE) . 
begonnen werden. 

Etwas kritischer sind informelle Beteiligungsverfahren zu bewetten, die zwar zu kons~nsualen 
plane1ischen Konzepten führen, die dann jedoch aufgrund fehlendet Haushaltsmittel nicht 
wngesetzt werden ·können. Di<;: erarbeiteten Konzepte dienen zwar bei zukünftigen planeri
schen Entscheidungen als robuste Leitlinien; die fehlende Umsetzung der Maßnahtneu kann 
jedoch in der Öffentlichkeit eine gewisse Ernüchterung auslösen. 

3. Welche Instrumente und Methoden (Modelle) sind so erfolgversprechend, dass sie mit Blick 
auf die berechtigte Fotdemng nach Ergebnisoffenheit, frühzeitiget Beteiligung und echten 
Einflusschancen empfohlen werden können? 

Die Empfehlung eines bestimmten informellen Instrumentes ist schwierig, da je naoh Pla
nungsaufgabe unterschiedliche Insttumente erfolgsversprechend sein können. Bei großen, die 
Gesamtstadt betreffenden Fragestellungen bietet •ich sicherlich das Fo1um an, da hierdurch 
eine Vielzahl von Akteuren eingebunden und deren Meinungen uansparent und zielodentiert 
in den Planungsprozess eingebmcht werden können. Bei kleineren, einen lokalen Teil der Be
völketung betreffenden Planungsaufgaben bietet sich l<het das Instrument des "Runden Ti
sches" oder der "Planungiwerkstatt" an, da hier ein vertraulicherer; für die jeweilige Fmgest~l
lung effizienterer Diskussionsprozess möglich ist. Gerade bei lokol begrenzten, schwierigen 
Planungsaufgaben ist der persönliche Kontakt mit den Betroffenen von großer Bedeutung; 
dieser lässt sich eher in kleinem Kreis bewerkstelligen. 

4. Welche Chancen ergeben sich durch neue Form der Beteiligung, insbesondere fUr die Haus
halte der Kommunen, fUr die wirksamere Steuerungvon Projekten und für die Verbesse111ng 
der Legitimati<;>n von kommunalen Vorhaben? 

· Die Landeshauptstadt Mainz hat bereitS seit längerer Zeit erkannt, dass bei wichtigen Pla
nungsvorhaben eine fi:ühzeitige, informelle Beteiligung der Bettoffenen unuingänglich ist. 
Durch die fi:ühzeitige Einbindung der Akteure, sowie die Aufbereitung der zu lösenden Pwb
!eme vermeidet spiitere Reibungsverluste bei der Umsetzung der planerischen Ziele. Auch 
wenn f1ühzeitige, informelle Betclgungsprozesse auf den ersten Bliok sehr zeit- und kosten
intensiv sein können, so sind im Gegensatz dazu Verzögetungen bei der konktet~n .Projek
tumsetzung um ein vielfaches teurer. Das Beispiel LudwigssttaßenForum zeigt eindrucksvoll 
auf, wie im Vorfeld konkreter Planungen und Planungsschritte ein übet-greifender Konsens in 
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der Stadt erreicht werden kann. Hierdur~h entsteht auch für den Investor eine gewisse Pla
nungssicherung, in dem ihm bereits zu Beginn der Projektumsetzung deutli~h wird, in w~
chem Rahmen er sich bewegen kann und darf; teure und aufwendige Planungen können sich 
bereits zu Beginn an den frühzeitig zusammengestellten Rahmenbedingungen otientieren. 
Auch fur die Kotrunune sind v.on einem breiten Konsens getragene Entscheidungen von gro· 
ßem Vorteil, da jede Planänderung während der Projektumsetzung zeit-und kostenintensiv 
sein kann. 

5. Welche Herausfordetungen müssen bewiiltigt werden, damit informelle Verfahren gelingen? 

Informelle Beteiligungsverfahren müssen. vor der Durchfü!uung gut durchdacht und struktu
riert sein. Die Kommune 1nuss die Aufgabenstellung und den Spielraum bei der Entscheidung 
klar definieren, ohne hierdurch die &gebnisoffenheit zu beeinträchtigen. Neben ,einer guten . 
inhaltlichen Vorbereitung sind auch organisatorische Fragen im Detail zu klären (Aniahl der 
Veransto.ltungen, Teilnehmerzahl, Moderation, Räumlichkeiten, Dokumentation und Öffei1t, 
hchkeitsarbeit). Hierbei sollte jedoch die Möglichkeit offen gehalten werden, während der in
folmellen Beteiligungsverfahren auf neu entstehende Situationen zu reagieren und das Beteili
gungsverfahren bei Bedarf an der einen oder anderen Stelle nach zu justieren. I-Iierzu gehört 
auch eine nachfJ:ägliche Anpassung des zeitlichen Ablaufs, soweit dies zum Erreichen eines 
breiteren Konsenses erforderlich ist. Wichtig ist, dass den beteiligten Akteuren der'"Gestal
tungsrahmen" bewusst gemacht wird, die vorgetragenen Argumente transparent aufgenom
men und·auch bewertet werden und die Ergebnisse vor abschließender Beschlussfassung·in 
den Gremien mit den betroffenen Akteuren i-ückgekoppelt werden. Informelle Beteiligungs
verfahren können immer dann kritisch werden, wenn in der Öffentlichkeit der Eindmck ent
steht, Entscheidungen seien bereits hinter verschlossener Tür getl'offen worden. 

6. Welche Aspekte sind zu l>et-ücksichtig~n, damit die Kosten informeller Bürgerbeteiligung in· 
einem vertretbaren V erhiiltnis zu dem zu erwartenden Nutzen für die Bevölket-ung stehen? 

Der Zeit-, Kosten- und Personalaufwand für informelle Beteiligungsprozesse kann erheblich 
sein. Daher muss innerhalb der Kommune kritisch bewertet werden, zu welchen planeilsehen 
Ft-agestellungen welche Instrumente eingesetzt werden. Gtoß angelegte Bürgerforen können 
hier nur f!lr Fragestellungen von großer Bedeutung und Tragweite eingesetzt werden,_ da die 
Organisation und insbesondere die Aufbereitung der Veranstaltungen sehr zeit-und personal
intensiv sind. Hinzukommen bei großen Foren die nicht unerheblichen Kosten für Raummie
te und Moderation. Des Weiteren sollten groß angelegte Foren nur dann zur Anwendung 
kommen, wenn auch tatsächlich ein gestalterischer Spielraum fur die folgende Projektumset
zung besteht. Räumlich begrenzte Planungsaufgaben sollten im Sinne der Kosten- und Auf
wandsreduzietung in kleinerem Rahmen durchgefühlt werden, wie z. B. mit Runden Tischen 
oder Planungswerkstätten .. Zu empfehlen ist, dass informelle Beteiligungsverfahren von der 
Kotrunune und nicht von Dritten (z. B. Investoren) finanziert werden, um dem zentralen Ziel 
einer neutralen Plattform gerecht zu werden. 

Für weitete Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

reundlichen G;üßen · 

· 1 el Sttobac 
.Baudimktor 
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