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Enquete-Kommission 16/2 .,Bürgerbeteiligung" des Landtags Rheinl JP-9e 2 3 9 
Pfalz - Anhörung zum Thema .,Bürgerbeteiligung auf Landesebene: EK 1 6 I 2 
Informelle Beteiligungsverfahren" am 13. September 2013 

Stellungnahme von Dr. Christopher Gohl, Koordinator Public Dialogue, Weltethos-Institut 

an der Universität Tübingen 

1. Welche informellen Beteiligungsverfahren auf Landesebene sind Ihnen 
bekannt, und wie bewerten Sie diese? 

Grundsätzlich ist es mögliche, informelle Beteiligungsverfahren (eine Vielzahl von 
Methoden, Modelle und Techniken der Bürger-, Experten-, Beobachter- und 
Betroffenenbeteiligung) aufjeder politischen Ebene und zu jedem Zeitpunkt des 
politischen Prozesses einzusetzen -vom Leitbild und Agenda-Settingprozess über 
Planungs-, Verhandlungs-, Konfliktlösungs- und Entscheidungsprozessen bis hin zu 
Evaluationsprozessen. Auf Landesebene sind aber bestimmte- eben landespolitisch 
spezifische- Themensetzungen zu erwarten. Verschiedene landespolitische Akteure
Parlament, Landesregierung, für die Landespolitik bedeutsame Vorhabensträger
haben sicher auch unterschiedliche Erwartungen an Beteiligungsverfahren, die 
entsprechend die Zwecksetzung prägen. 
Grob lassen sich informelle Beteiligungsverfahren auf drei verschiedene Zwecke 
ausrichten: 

1.) Verständigung, im Sinne eines offenen Austausches, bei dem die Beteiligten
typischerweise Betroffene- miteinander, nicht übereinander sprechen und dabei 
ihr Verständnis für einander und ein geteiltes oder konfliktives Anliegen in der 
Sache erhöhen. Dabei geht es um die Aufnahme des Dialogs, Lernerfahrungen, 
Vergemeinschaftung und die Herausbildung konkreter Urteilskraft der 
Teilnehmer. Verständigungsprozesse können dann, müssen aber nicht in 
Beratungs- der Veränderungsprozesse überführt werden. 

• Typische Beispiele sind Runde Tische (mindestens in der Anfangsphase), 
Stakeholder-Dialoge, Konsultationen oder niedrig-schwellige Workshops. 

2.) Beratung, im Sinne einer Entscheidungsvorbereitung, bei der Beteiligte
typischerweise eher zufällig ausgewählte Akteure- nach deliberativen Kriterien 
eine möglichst ausgewogene oder vernünftige Orientierung, möglicherweise 
sogar konkrete Empfehlung oder Evaluation für die Landesregierung und ihre 
Ministerien oder das Parlament erarbeiten. 

• Typische Beispiele sind Planungszelle (von Prof. Peter Diene) für die 
Landesregierung in NRW entwickelt), Expertenpanel, Joint Fact Finding 
Methoden, Bürgergipfel, Bürgerkonsultationen, Future Search Verfahren, 
Fokusgruppen oder Konsensuskonferenzen. 

3.) Veränderung, im Sinne eines kollaborativen Problem- und 
Konfliktbearbeitungsprozesses, bei dem Betroffene als Beteiligte eine möglichst 
ausgewogene oder vernünftige Lösung eines Problems oder Konflikts erarbeiten 
mit dem Ziel, diese gemeinsam auch umzusetzen. Dabei werden Teilnehmer 
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aktiviert, Diskurse auf Umsetzung hin gesteuert, verhandelt, entschieden und 
umgesetzt. 

• Typische Beispiele sind (z.B. aus Runden Tischen entstehende) 
Aktionsbündnisse, politische Mediationen oder Agenda 21-Prozesse. 

2. Welche- positiven oder negativen- Erfahrungen mit informellen 
Beteiligungsverfahren auf Landesebene sind Ihnen bekannt I haben Sie 
selbst gemacht? 

Ich war im Auftrag der hessischen Landesregierung Projektleiter des Regionalen 
Dialogforums Flughafen Frankfurt, also der Politischen Mediation zum Ausbau des 
Frankfurter Flughafens, in der Phase von 2005 - 2008. 

• Das Regionale Dialogforum war zunächst konzipiert als Forum der 
Verständigung. 

• Der Vorsitzende übernahm im Namen des Regionalen Dialogforums dann 
Funktionen der Beratung der Landesregierung, insbesondere der mit der 
Ausbauplanung befassten Behörden, durch Stellungnahmen im Sinne einer 
Orientierung über Erwartungen und Lösungsperspektiven, aber auch konkreter 
Empfehlungen. 

• Zwischen 2006 und 2007 wurde ein von Wissenschaftlern unterstützter 
Verhandlungsprozess zwischen Luftfahrtseite und Kommunen über Maßnahmen 
und Prioritäten des aktiven Schallschutzes über gesetzliche Vorgaben hinaus 
lanciert, der im Effekt zu gemeinschaftlich veranlassten und getragenen 
Veränderungen der Flugpraxis am Frankfurter Flughafen führte. Dieser 
kollaborative Veränderungsprozess besteht noch heute im Rahmen des neuen 
Forums Flughafen und Region als Expertengremium Aktiver Schallschutz fort, 
das ein Motor kontinuierlicher Verbesserung ist. 

Im Rahmen des Regionalen Dialogforums wurden eine Reihe unterschiedlicher 
Beteiligungsformate genutzt, um gezielt mit unterschiedlichen beteiligten Gruppen 
unterschiedliche Beiträge zum Gesamtanliegen zu leisten, einem Klima des Konflikts 
eine Kultur der Kooperation entgegen zu stellen: unter anderem Gremienarbeit, Joint 
Fact Finding Methoden, Workshops und Klausuren, ein (allerdings nie abgeschlossener) 
Szenarioprozess, Gruppen-Mediation, moderierte Verhandlungen, Fluglärm-Messen, 
eine Zukunftswerkstatt, Exkursionen, Fishbowl-Diskussionen, Podiumsdiskussionen 
und andere Formate mehr, die von uns als Dienstleistern der Dialog-Organisation als 
zweckmäßig und sachdienlich erkannt wurden. 

3. Welche Instrumente und Methoden (Modelle) sind so erfolgversprechend, 
dass sie mit Blick auf die berechtigte Forderung nach Ergebnisoffenheit, 
frühzeitiger Beteiligung und echten Einflusschancen empfohlen werden 
können? 
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Ergebnisoffenheit, frühzeitige Beteiligung und echte Einflusschancen sind keine 
Eigenschaften von spezifischen Beteiligungs-Methoden (Formate, Instrumente, 
Methoden, Modelle), sondern betreffen den (strategischen) Einsatz und dem Umgang 
mit Beteiligungsformaten. 
Ergebnisoffenheit und echte Einflusschancen sind m.E. unverzichtbar, frühzeitige 
Beteiligung dagegen nur empfehlenswert und sachdienlich. Für Beteiligung an und für 
sich ist es eigentlich nie zu spät ist, allenfalls für bestimmte Beiträge der Beteiligung. 
Beispielsweise kann keine Beteiligung mehr zum "Ob" eines Projektes gemacht werden, 
wenn das "Ob" bereits bindend entschieden ist. Aber auch eine Beteiligung über das 
"Wie", also die Ausgestaltung eines Projekts oder Anliegens, kann ergebnisoffen und 
einflussreich erfolgen. 
Die beste Voraussetzung für den gelingenden Einsatz von Beteiligungsmethoden ist die 
klare Benennung eines konkreten Zwecks eines Beteiligungsverfahrens (Verständigung, 
Beratung oder Veränderung) und die Klarstellung des Kontextes des Verfahrens. Häufig 
erwarten Bürger beispielsweise reale Veränderung, wo der Auftraggeber maximal 
Beratung verlangt. Dann entsteht Frustration. Die Benennung eines Zwecks und die 
Klarstellung des Kontextes des Beteiligungsverfahrens macht für alle Beteiligten 
deutlich, unter welchen Bedingungen und mit welcher Absicht ein 
Beteiligungsverfahren durchgeführt wird, und was also und was nicht erwartet werden 
kann. 
Die Mediation am Flughafen Frankfurt 1998-2000 war frühzeitig und mit klarem 
Auftrag noch vor Beginn der formalen Planungsverfahren erfolgt. Das Regionale 
Dialogforum begleitete dann die formalen Planungsverfahren auf der Basis eines klaren 
Einsetzungsbeschlusses. Das waren wichtige Voraussetzung des Erfolgs dieser beiden 
Phasen der politischen Mediation. Sie stehen Gegensatz zu dem eigentümlichen und 
höchst merkwürdigen "Schlichtungsverfahren" von Heiner Geißler zu Stuttgart 21. Das 
Verfahren und seine Grenzen war nie klar durch Beschluss beauftragt, der Zweck 
changierte, und das Verfahren kam viel zu spät. 
Die Methode der Planungszelle sieht vor, dass bei Beauftragung einer Planungszelle zum 
Zwecke der Beratung des Auftraggebers der Auftraggeber das Bekenntnis abgibt, zum 
Ergebnis der Planungszelle ( typischerweise ein "Bürgergutachten") öffentlich Stellung 
zu nehmen. Dies ist eine kluge und beispielshafte Form der Kopplung mit repräsentativ
demokratisch und/ oder rechtsstaatlich legitimierten formalen Verfahren. 

4. Welche Chancen ergeben sich durch neue Formen der Beteiligung auf 
Landesebene, insbesondere für Landeshaushalte, für die wirksamere 
Steuerung von Projekten und die Verbesserung der Legitimation von 
Vorhaben von landesweiter Bedeutung? 

Das spezifische Format eines Bürgerhaushalts ist mir auf Landesebene nicht bekannt. 
Allerdings ist aus der Schweiz (Bruno S. Frey) bekannt, dass direktdemokratische 
Verfahren zu fiskalpolitisch konservativen Ergebnissen führen- immer ein positiver 
Faktor für Landeshaushalte auf dem Weg zur Einhaltung der Schulden bremse. 
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Kompetent organisierte Beteiligung kann nicht nur für eine gezielte und faire informelle 
demokratische Beteiligung von Betroffenen sorgen, also für eine erfreuliche Vertiefung 
der Demokratie. Sondern sie kann auch zu besseren, weil besser informierten, 
gründlicher durchdachten, präziser ausgehandelten Ergebnissen führen - und damit 
Zeit und Kosten bei der Projektsteuerung und -Umsetzung sparen. Ein Beispiel: 
Zwischen Planung und Inbetriebnahme der Startbahn West am Frankfurter Flughafen 
zwischen 1962 und 1984 vergingen 22 Jahre mit viel Rechtsstreit und öffentlichem 
Protest. Die Planung und Inbetriebnahme der neuen vierten Landebahn am Frankfurter 
Flughafen erfolgte nach Phase eins und in Begleitung der zweiten Phase des politischen 
Mediationsprozesses in nur 13 Jahren zwischen 1998 und 2011- und dies, obwohl das 
Planungsrecht und darauf einwirkende (und sich verändernde) Umweltgesetzgebung 
um ein Vielfaches komplexer und die rechtliche Strategie der Kommunen um ein 
Vielfaches besser koordiniert waren als bei der Startbahn West. 
Kompetent organisierte Beteiligung kann an zwei Stellen die demokratische 
Legitimation erhöhen: auf der Seite der Beteiligung (Input) und auf der Seite der 
Regierung I Projektumsetzung (Output). Kluge Beteiligung sichert demokratische 
Regierungsfähigkeit 

5. Welche Herausforderungen müssen bewältigt werden, damit informelle 
Verfahren auf Landesebene gelingen? 

Zum Gelingen von Beteiligungsverfahren auf Landesebene spielen viele Faktoren 
zusammen: 

1. Die Bereitschaft des Beteiligers (Landesregierung I Ministerien I nachgeordnete 
Behörden, Parlament), ergebnisoffen und in einem realistischen Zeitrahmen zu 
einem klar definierten und kontextuell präzisierten Zweck (Verständigung, 
Beratung oder Veränderung) zu beteiligen. 

a. Es ist m.E. ein Irrtum zu glauben, Entscheider würden Macht an Bürger 
(Betroffene, Experten, Stakeholder etc.) abgeben. Politische 
Gestaltungsmacht ist kein N ullsummenspiel. Vielmehr investieren 
Entscheider ihre eigene Macht, indem sie Beteiligte zum Einfluss 
ermächtigen. Entscheider gewinnen dann eine andere Art von Macht 
(Agenda-Setting, Legitimation) und alle Beteiligten inkl. Auftraggeber 
insgesamt mehr Gestaltungsmacht. 

b. "Führen, nicht fürchten". Dialoge führen zu können ist eine demokratische 
Führungskompetenz. Wer Beteiligung fürchtet, fürchtet Dynamik und 
Komplexität- und verliert Gestaltungsfähigkeit in einer interdependenten 
Welt. 

2. Die kompetente Konzeption und (flexible, reflexiv-selbst korrigierende) 
Durchführung von Beteiligungsverfahren durch einen professionellen und 
erfahrenen Dienstleister. 

a. Bei der Auftragsvergabe ist darauf zu achten, dass ein Beteiligungsprozess 
nicht zu starr methodisch definiert wird, sondern Raum bleibt für 
strategische Korrekturen und nach Bedarf zusätzliche oder weg zu 
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lassende Formate. Die Stärke informeller Beteiligungsverfahren liegt auch 
in ihrer Flexibilität. Über Zweck, Kontext und Zeitrahmen sollte vorab 
Einigung erzielt werden, die öffentlich, mindestens den Beteiligten, auch 
zu kommunizieren ist. 

b. Beteiligungsdienstleister missverstehen Beteiligungsverfahren, wenn sie 
Beteiligung als Maßnahme von PublicRelations oder Public Affairs 
verstehen. Der Bereich organisierter Dialoge wäre eher ein- öffentlich 
erst in Ansätzen definierter- Bereich von "Public Dialogue", der die 
professionelle Organisation von Dialogprozessen zum Zweck von 
Verständigung, Beratung und Veränderung umfasst. 

c. Es fehlen allerdings Professionsstandards für Dienstleister organisierter 
Beteiligung. Es wäre wünschenswert, die Erarbeitung solcher Standards 
für einen Bereich "Public Dialogue" politisch zu ermutigen. 

3. Die kluge (zeitliche und funktionale) Koppelung informeller und formaler 
Verfahren. 

Ad 3.): Mit formalen Verfahren verkoppelte Prozesse informeller Beteiligung, 
insbesondere zu Großprojekten wie Infrastrukturmaßnahmen, sind Herausforderungen 
an Demokratie und Rechtsstaat. In der Öffentlichkeit der Mediendemokratie werden 
komplexe Themen und Entscheidungen oft spät, verkürzt und dramatisiert dargestellt. 
Gleichzeitig ist das Wissen über die komplexen sozialen, ökologischen und 
ökonomischen Zusammenhänge eines Projekts vor Ort weit verstreut und für Regierung 
und Verwaltung schwer greifbar. Selbst kleine Planungslücken laden zur Blockade durch 
gut organisierte, bisweilen auch sehr gut informierte Interessen ein. Politik, Gerichte 
und Verwaltung haben es immer schwerer, sachlich angemessene, langfristig 
verantwortliche und demokratisch akzeptierte Entscheidungen treffen und umsetzen zu 
können. 
In der Konsequenz werden wichtige Investitionen in moderne Infrastrukturen verzögert 
und verhindert. Planungssicherheit ist unter diesen Bedingungen nicht mehr 
gewährleistet. Stattdessen steigt das Misstrauen der Bürger, dass die Politik nachhaltig 
ausgewogene, effiziente und langfristige Lösungen trifft. Das Verhältnis zwischen 
Demokratie und Rechtsstaat neu zu ordnen, wäre ein Beitrag zu demokratischer 
Regierungs- und Reformfähigkeit Im Planungsrecht hat die Ausweitung der 
Beteiligungs- und Betroffenenrechte in den letzten Jahren häufig nicht zu mehr 
Akzeptanz und Rechtssicherheit, sondern zu Unzufriedenheit und juristischen 
Blockaden geführt. Politische Probleme und Konflikte können nicht mit 
rechtsstaatliehen Mitteln, wie einer Ausweitung der Beteiligung im Planungsrecht, 
gelöst werden. Das bedeutet in der Konsequenz: 

• Formale Planungsverfahren sind mit der Lösung politischer Probleme und 
Konflikte überfordert und müssen dringend entlastet werden. 

• Politische Probleme und Konflikte müssen demokratisch in Parlamenten und 
über eine Ausweitung der Bürgerbeteiligungsverfahren gelöst werden. 

Dementsprechend sind die Möglichkeiten zum Einsatz von Beteiligungsverfahren bis hin 
zur Option eines Volksentscheidsam Beginn eines Großprojekts zu erweitern. Wenn die 
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politische Beteiligung bei Großprojekte am Beginn ausgeweitet wird, kann und muss im 
Gegenzug das Planungsrecht vereinfacht und Planungsverfahren wesentlich entlastet 
und beschleunigt werden. Dafür gibt es folgende drei Optionen. 

1.) Um die Potentiale behördlich moderierter Einigung im Planungsverfahren 
auszuschöpfen, könnten folgende Maßnahmen überprüft werden: 

• Begleitung und Beratung der ihrem Auftrag nach als neutrale Mittler wirkenden 
Anhörungs- und Planfeststellungsbehörden durch Konfliktexperten 

• Aufarbeitung des verhandelten Projekts nicht nach Struktur und Agenda von 
Paragraphen, sondern in einem repräsentativen Dialog über Hintergründe und 
Themen 

• Gemeinsame Faktenklärung durch Erstellung von Gutachten, die nach der .,Joint 
Fact Finding"-Methode von den betroffenen Parteien gemeinsam in Auftrag 
gegeben werden 

• Möglichkeit der Ersetzung des Erörterungstermins durch ein informelles 
mediatives Verfahren, das das rechtliche Gehör zu den Einwendungen 
gewährleistet und die Entscheidung durch die Planfeststellungsbehörde durch 
ein Gesamtgutachten vorbereitet 

2.) Um formale Planungsverfahren und informelle Beteiligungs- und 
Konfliktvermittlungsverfahren einfacher zu koppeln, sollten folgende Maßnahmen 
überprüft werden: 

• Übernahme der Ergebnisse in den Prozess der Planfeststellung, beispielsweise 
durch die Übernahme von Ergebnissen eines vorgelagerten 
Beteiligungsverfahrens in den Planfeststellungsantrag des Vorhabensträgers 
oder durch die Verankerung von solchen Ergebnissen in Raumordnungs-, 
Regionalentwicklungs- und Landesentwicklungspläne. 

• Prozess und Ergebnisse eines vorgelagerten Beteiligungsverfahrens wird 
Gegenstand im Erörterungstermin des Planfeststellungsverfahrens, um über 
Begründungspflichten den Stellenwert von Beteiligungsverfahren zu stärken 

• Enge inhaltliche und zeitliche Abstimmung von formalen Planungs- und 
informellen Beteiligungsverfahren durch Austausch zwischen Behörden und 
Vertretern der Beteiligungsverfahren 

3. Um den Stellenwert von informellen Vermittlungsverfahren zu stärken, sollten 
folgende Maßnahmen geprüft werden: 

• Vertreter von Politik und Verwaltung nehmen als Beobachter an 
Beteiligungsverfahren teil, um einfacheren Informationsfluss zu gewährleisten 

• Ein klares Mandat des zuständigen Parlaments für das Beteiligungsverfahren und 
die politische Selbstverpflichtung, zu seinen Ergebnissen Stellung zu beziehen 

• Umsetzungsberichte und Begründungspflichten des Vorhabensträgers gegenüber 
der Öffentlichkeit 

• Schutz der Betroffenen vor juristischen Nachteilen, die sich aus der Teilnahme an 
einem Beteiligungsverfahren ergeben könnten 

6 

• 



6. Welche Aspekte sind zu berücksichtigen, damit die Kosten informeller 
Bürgerbeteiligung auf Landeseben in einem vertretbaren Verhältnis zu 
dem zu erwartenden Nutzen für die Bevölkerung stehen? 

Solange gut und professionell (und nicht nur zur Dekoration) beteiligt wird- vgl. Frage 
5 -, dürfte der Mehrwert eines gelingenden Beteiligungsverfahrens die Kosten der 
Nichtbeteiligung übersteigen. Die Kosten der Beteiligung können quantitativ einfacher 
kalkuliert werden als die Kosten der Nicht-Beteiligung. Insgesamt können aber durch 
gute Beteiligung nicht nur Kosten eingespart, sondern auch Mehrwert geschaffen 
werden. Beteiligung wird in einer interdependenten Welt immer wichtiger, weil in einer 
interdependenten Welt zunehmend die weichen Faktoren der Kooperation und Win
Win-Spiele wichtiger werden. Wer den offenen und ehrlichen Dialog übt, gewinnt 
Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Wer Akzeptanz sucht, findet sie bei Partnern. 
Vertrauen öffnet den guten Willen Dritter. 
Deshalb gilt m.E.: Nicht .,mehr Demokratie" ist das Wagnis, sondern zu wenig 
Demokratie - siehe Stuttgart 21. 

Gelingende Bürgerbeteiligung spart nach meiner Erfahrung folgende Kosten bei 
Infrastrukturplanungen: 

• Einsparungen bei Planung und Umsetzung 
o spart betriebswirtschaftliche (Opportunitäts-)Kosten 

• von Verzögerungen 
• von Ausfällen durch ausbleibende Inbetriebnahme 
• von Neuplanungen 

o spart juristische Gerichtskosten 
o spart öffentliche Kommunikationskosten in der Krise 
o interne Effizienz durch internen Dialog in Verwaltung I Politik I 

Vorhabensträger 
• Einsparungen am Projekt 

o Wissen spart Geld für ineffiziente und falsche Lösungen 
o öffentliche Kontrolle verhindert schlechte Planung und Umsetzung- hätte 

ein Dialogforum den Ausbau des Flughafens Schönefeld begleitet, wäre es 
dort nicht zu solchen haarsträubenden Baufehlern gekommen 

• Einsparungen durch vermiedene Folgekosten 
o erspart öffentlichen Reputationsverlust nach innen und nach außen 

Gelingende Bürgerbeteiligung schafft nach meiner Erfahrung folgende Mehrwert bei 
Infrastrukturplanungen: 
Eine Haltung partnerschaftliehen Dialog schafft Mehrwert, denn sie ... 

• fördert frühe Erkenntnisse für die Projektoptimierung 
o über konkrete Bedürfnisse von Stakeholdern 
o effiziente Lösungs-Optionen 
o über konkrete Bedürfnisse von Nutzern und Betroffenen der Infrastruktur 
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• erhöht Gestaltungsmacht-denn wer wirken will, muss viel wissen und Partner 
gewinnen 

o frühes Wissen schafft Planungssicherheit 
o nutzt den guten Willen Anderer- Sozialkapital als Erfolgsfaktor 
o schafft Raum für rationale, sachorientierte Kommunikation mit 

Betroffenen 
o schafft Gelegenheiten zur differenzierten Kommunikation von Fakten und 

Bewertungen 
o erlaubt selbstbestimmte Verhandlungen statt fremde Entscheidungen 

• erhöht Reputation einer verantwortungsbewussten Landesregierung 
o nachaußen 

• schafft öffentliches Vertrauen 
• Dialog ist öffentlich schwer abzuschlagen 

o nach innen- interne Stakeholder in Ministerien und Parteien 
• entspricht dem Selbstbild verantworteter Führung (Ethos) 
• erleichtert den eigenen Mitarbeitern Identifikation 

• Dialogische Haltung nach innen vermeidet Konfliktkosten 

Tübingen, 11. September 2013 
Dr. Christopher Gohl 
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