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Projekt Bürgerbeteiligung 
Ein Europäisches Forschungsprojekt zu Beteiligungsmöglichkeiten von Bürgern bei der Land- 

schafts- und Umweltplanung unterstützt Gemeinden im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin  

 
An der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
(HNEE) ist im Oktober 2010 ein zweijähriges internationales 
Forschungsprojekt zur Förderung der „kooperativen“ Land- 
schaftsplanung angelaufen. Im Rahmen des sogenannten 
TraCoPi-Projekts werden verschiedene alternative Methoden 
der Bürgerbeteiligung angewendet und auf ihre Brauchbarkeit 
in derartigen Beteiligungskonzepten getestet. Hierbei können 
sowohl Ziele wie die Erarbeitung neuer Dorfentwick-
lungskonzepte und ihre Diskussion im Vordergrund stehen. 
 
Anhand praxisnaher Beispiele sollen innerhalb des 
Forschungsprojektes folgende übergeordnete Fragen 
beantwortet werden: Wie kann die bessere Beteiligung der 
Öffentlichkeit an landschaftsplanerischen Entscheidungen wie  

 

 

z.B. der Erarbeitung eines Pflege- und Entwicklungsplans sichergestellt werden? Welche innovativen Methoden der 
Partizipation gibt es, um betroffene Bürgerinnen und Bürger besser in Planungsprozesse mit  einzubeziehen?  
Denn obwohl „Öffentlichkeitsbeteiligung“ seit Ende der 1960er Jahre in allen Planungen immer stärker an Bedeutung gewinnt, 
zeigt die Praxis wiederholt (nicht zuletzt mit den Ereignissen um das umstrittene Bauvorhaben Stuttgart 21), dass der Versuch 
einer ganzheitlichen Berücksichtigung aller Interessensvertreter in politischen und sozialen Entscheidungsprozessen schwer zu 
erreichen ist. 
 
Auch in der Landschaftsplanung, wo es zwischen verschiedenen Ansprüchen abzuwägen gilt, kann es zu Interes- 
senskonflikten verschiedener Akteure kommen. Ein Grund liegt häufig in der nicht ausreichenden Information und 
Kommunikation. Infolge dessen fehlt einigen Planungen der gesellschaftliche Rückhalt, was die Umsetzung landschafts- 
planerischer Ziele und Maßnahmen deutlich erschwert. 
Offensichtlich führen bisher angewandte klassische Beteiligungsformen, wie z.B. öffentliche Aushänge oder Anhörungen nicht 
immer zum gewünschten Ergebnis. Doch wie kann die Entwicklung gemeinschaftlich erarbeiteter Konzepte und Visionen 
vorangebracht werden? 
 
Neue, informelle Beteiligungsverfahren in Form von moderierten Diskussionsrunden, Zukunftskonferenzen oder Internet-Foren 
scheinen vielversprechend, was die Einbindung unterschiedlicher Interessensgruppen in der Landschaftsplanung betrifft. Im 
Unterschied zu  den oft stark hierarchisch anmutenden „top-down“-Ansätzen zielen sie darauf ab, offene Strukturen zu schaffen, 
in denen lebendige Diskussionen nicht nur geduldet, sondern ausdrücklich erwünscht sind. Sie ermöglichen Bürgern, sich 
umfangreich zu informieren, ihr Wissen einzubringen und kreative landschaftsplanerische Lösungsansätze zu diskutieren und 
damit die Akzeptanz raumplanerischer Konzepte zu erhöhen. 
 
Im Rahmen der Pflege- und Entwicklungsplanung bzw. Managementplanung können in Zusammenarbeit mit der Hochschule für 
Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE, Prof. Jürgen Peters) diese neuen Wege der Bürgerbeteiligung bei Interesse 
erprobt werden. Interessierte Gemeinden werden gebeten, sich beim Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin melden. 
Ansprechpartner in der Verwaltung ist Uwe Graumann Tel. 03331-365421. 
Das Forschungsvorhaben „Enhancing regional program based development – a landscape and natural resources 
perspective“  (TraCoPi) wird durch das „Leonardo da Vinci“-Programm der Europäischen Kommission gefördert. Neben der 
HNEE sind 11 weitere Institutionen aus sieben EU-Ländern an dem Projekt beteiligt.  
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