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Wenn ich nur darf, wenn ich will, aber nie kann, 
wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich 
muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann 
mag ich auch, wenn ich soll. Und dann kann ich 
auch, wenn ich muss. Denn schließlich:

Die können sollen müssen wollen dürfen.

Graffito am U-Bahnhof
Alexanderplatz, Berlin

Worüber reden wir überhaupt … ?
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Positivliste der Öffentlichkeitsbeteiligung (ÖB):

ÖB fördert das 
Verständnis für andere 
Meinungen und den 
Interessenausgleich.

ÖB fördert den Informations-
oder Erfahrungsaustausch 
unter den Beteiligten und 
ermöglicht eine Vernetzung 
mit Gleichgesinnten.

ÖB kann zu besseren 
Entscheidungen führen, weil 
das Wissen der beteiligten 
Menschen genützt wird.

ÖB erhöht die Chancen auf 
gemeinsam getragene 
Lösungen und damit deren 
Akzeptanz.

ÖB erhöht die 
politische Legitimation 
von Entscheidungen 
und macht sie besser 
nachvollziehbar.

ÖB kann Zeit und Geld ersparen, weil 
Verzögerungen und Kosten durch Einwände 
bei der Projektumsetzung und durch 
Gerichtsverfahren vermieden werden können.

ÖB ist ein bewährtes Instrument, um Interesse 
an der Politik und an demokratischer Teilhabe zu 
wecken, um Orte zu schaffen, an denen 
Menschen gemeinsam Demokratie lernen und 
praktizieren können.

Quelle: Das Handbuch der Öffentlichkeitsbeteiligung. Österreichisches Lebensministerium (Hrsg.), 2005.
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- Wie können Räume für Partizipation geschaffen werden?

- Welche Ungleichgewichte von Wissen und Macht müssen ausgeglichen werden?

- Sind Mitgestaltung und Selbstbestimmung hinsichtlich nachhaltiger Entwicklung
effektiv?

- Wie kann die Umsetzung von Ergebnissen sichergestellt werden?

- Wie können die Schnittstellen zwischen repräsentativer Demokratie und
partizipativen Prozessen zum Nutzen Aller besser gestaltet werden?

- Wie kann eine lebendige und etablierte Beteiligungskultur gefördert werden bzw.
mögliche Hindernisse abgebaut werden?

- Welche Unterstützung brauchen die einzelnen AkteurInnen in Politik, Verwaltung,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft auf diesem Weg?

- Wie können dauerhafte Strukturen für Aushandlungs- und Entwicklungsprozesse
geschaffen werden?

- Welche Methoden und Instrumente, welche Prozessstrukturen haben
zukunftsfähiges Potential?

Offene Fragen:



EnTraCoP-Veranstaltung am 5. November 2007 in Eberwalde 
___________________________________________________________________ 
 
 
Zusammenfassung des Beitrages von Dr. Wilhelm Benfer: 
 
Zukunft der Öffentlichkeitsbeteiligung – Wie viel Partizipation brauchen wir? 
 
 
Die inzwischen äußert umfangreiche Literatur zu dem Thema Partizipation bzw. 
Öffentlichkeitsbeteiligung versteht unter Partizipation in der Regel eher die 
Einbeziehung der Bevölkerung in politische und/oder verwaltungsmäßige 
Entscheidungsprozesse, während Öffentlichkeitsbeteiligung eher auf die Öffnung von 
formellen Planungs- und Entscheidungsverfahren neben Bürgern auch gegenüber 
einzelnen Interessengruppen abhebt.  
 
Für die zukünftige Entwicklung von Partizipation und Öffentlichkeitsbeteiligung gibt es 
heute Anzeichen für im Wesentlichen zwei Entwicklungsrichtungen für das Verhältnis 
zwischen dem formellen, verfassten Bereich und dem informellen Bereich. Die eine 
Entwicklungsrichtung betrifft die Art und das Ausmaß, mit dem sich die formellen 
Strukturen weiter öffnen und mehr und mehr Öffentlichkeitsbeteiligung aufnehmen 
werden; die andere Entwicklungsrichtung zielt auf den Aufbau von Bereichen 
informeller Strukturen, die mit Funktionen und Kompetenzen, die ehedem 
ausschließlich in den formellen Strukturen angesiedelt waren, angereichert werden. 
 
Beispiele für diese beiden Entwicklungsrichtungen sind u.a. die Förderung des 
ländlichen Raumes und der ländlichen Entwicklung in Brandenburg seit 2005 im 
Rahmen des Programms ILE (Integrierte ländliche Entwicklung). Hier wurde etwa 
vorgeschrieben, dass es im Umsetzungsprozess zum einen einen Prozess der 
Zielformulierung unter Beteiligung verschiedener Institutionen und Interessengruppen 
gab, und zum anderen sich ein regionales Gremium außerhalb der Strukturen des 
Landkreises etablierte, dem die Aufgabe zufiel, eine Rang- und Reihenfolge der aus 
dem ILE Programm zu fördernden Maßnahmen festzulegen. Im Bereich der 
Bauleitplanung sind in der jüngeren Vergangenheit mehr und mehr Kommunen dazu 
übergegangen, die vorgeschriebene Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen auch 
über das Medium Internet zu ermöglichen. 
 
Als Beispiel für den gezielten Aufbau von informellen Planungs- und 
Entscheidungsstrukturen kann mit dem LEADER-Programm der EU ebenfalls auf ein 
Beispiel aus dem Bereich der Förderung der ländlichen Räume verwiesen werden. 
Damit überhaupt ab 2008 Gelder aus der LEADER-Förderkulisse in das Gebiet eines 
Landkreises fließen können, muss es dort eine Lokale Aktionsgruppe geben, die in 
der Lage ist, die Förderfähigkeit und Förderwürdigkeit eines beantragten Vorhabens 
verbindlich zu prüfen und eine entsprechende Empfehlung an die Stelle zu geben, 
die schließlich für die Bewilligung von Finanzmitteln zuständig ist. Diese Lokalen 
Aktionsgruppen erhalten eine eigene Rechtspersönlichkeit, womit sie zu voll 
eigenverantwortlich handlungsfähigen Institutionen werden. 
 
Ein anderes interessantes Beispiel dafür, dass die Erfüllung von Aufgaben mehr und 
mehr aus dem Bereich formeller Planungs- und Entscheidungsstrukturen 
herausgelöst wird, um sie intermediären Organisationen zu übergeben, bietet das 



Konstrukt eines Europäischen Verbundes für territoriale Zusammenarbeit (kurz: 
EVTZ). Dieses Instrument wurde von der Europäischen Union 2006 ins Leben 
gerufen, mit dem Ziel, eine sehr viel stärkere Einflussnahme einzelner Regionen auf 
den Vollzug der europäischen grenzüberschreitenden Regionalpolitik zu 
ermöglichen. Ein EVTZ besitzt eine eigene Rechtspersönlichkeit, die es erlaubt, im 
Einvernehmen mit nationalen Stellen sowie der europäischen Ebene sehr 
weitgehende Verantwortlichkeiten in der Umsetzung der europäischen 
grenzüberschreitenden Regionalpolitik zu übernehmen. 
 
Ein in vieler Hinsicht gänzlich neuer und weitgehender Ansatz in der Strukturierung 
von Planungs- und Entscheidungsprozessen verbirgt sich hinter etwas, was man in 
Ermangelung eines bereits etablierten Begriffes hierfür als Wikimediasierung 
bezeichnen könnte. Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein Verfahren, das sich das 
Wissen und die Bereitschaft vieler zu Nutzen macht, erworbene Kenntnisse der 
Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Übertragen auf den Prozess der räumlichen 
Entwicklung und ihrer planenden Steuerung würde dies bedeuten, dass sich die 
etablierten Planungs- und Entscheidungsstrukturen darauf zurückziehen, lediglich 
den formellen Apparat zur Verfügung zu stellen, den es bedarf, um u.a. zu 
verbindlichen Entwicklungszielen zu kommen. 
 
In der Diskussion um mehr Partizipation sollte jedoch zum einen beachtet werden, 
dass in einem repräsentativen demokratischen System Bürgern und Bürgerinnen 
eigentlich ohne schon im Rahmen der Gesetzlichkeiten eine sehr weitgehende 
Einbeziehung in Planungs- und Entscheidungsverfahren zusteht. In der 
brandenburgischen Landkreisordnung etwa ist festgelegt, dass neben den Gesetzen 
ausschließlich der Wille der Bürgerschaft als Organ der Landkreise das Handeln des 
Landkreises bestimmt. Zum anderen sollte es in partizipativen Verfahren Spielregeln 
geben, an die sich die Beteiligten halten.  
 
Die Frage nach dem wie viel an Partizipation ist durchaus mit der Bejahung eines 
Bedarfes an mehr Partizipation zu beantworten. Dies gilt aber nur, wenn es 
tatsächlich darum gehen soll, Entscheidungen effektiver herbeizuführen und die 
Akzeptanz von Entscheidungen wirklich zu erhöhen. In einem Partizipationsverfahren 
Beteiligte sollten anerkennen, dass 

- es Grenzen für die Entscheidungsspielräume gibt, die es in den Verfahren 
auszuloten gilt, 

- eine Mehrheitsmeinung nicht unbedingt immer die beste Lösung darstellt, 
- auch ein partizipatives Verfahren letztendlich nicht in jedem Fall den Anspruch 

eines 'richtig' legitimierten Entscheidungsprozesses erheben kann. 


