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Vorführender
Präsentationsnotizen
Bürgerbeteiligung in Hamburg hat viele Absender: auf städtischer Seite sind es die 7 Bezirksämter mit jeweils mehreren Fachämtern, die Fachbehörden oder Projektentwicklungsgesellschaften, die eigene Beteiligungsprojekte verantworten, auf der anderen Seite gibt es die Stadtteilbeiräte, die Bürgerhäuser, sonstige zivilgesellschaftliche Akteure und projektbezogene Bürgerinitiativen.



BÜRGERBETEILIGUNG - TOP DOWN & BOTTOM UP

Nachhaltigkeitsforum

Bezirksämter

Fachbehörden

Projektentwicklungs-
gesellschaften

Städtische 
Unternehmen, 
Verkehrsträger

Stadtteilbeiräte

Bildnachweis: Gebietsentwicklung Mittlerer LandwegBildnachweis: BA Eimsbüttel

Bildnachweis:Sven Bartzen LG

Bildnachweis:IBA Hamburg GmbH

Bildnachweis:Hamburger Hochbahn AG

Bürgerhäuser

Bildnachweis: Bürgerhaus Wilhelmsburg

Zivilgesellschaft

Bildnachweis: Bürgerhaus Wilhelmsburg

Bildnachweis: Alstadt für Alle

Bildnachweis: Ohne Dach ist Krach

Bürgerinitiativen

Grasbrook

OberbillwerderPlanbude
Inklusiver Spielplatz 
Biedermannplatz

Autoarmer 
Jungfernstieg

Eimsbüttel 2040

Freiraum Ottensen

Altstadt für Alle

Perspektiven für 
die Elbinseln

Lärmaktionsplan

Klimaschutzkonzept 
Hamburg Mitte

Bezirksentwicklungs-
konzept Bergedorf

Fußverkehrs-
konzept St. Georg

Radschnellweg HH-
Stade

RISE-Gebiet 
Billstedt-Horn

Berliner TorZentrum 
Frohmestraße

Luruper Forum

Magistrale Nord

Harburg neu denken

Spielplatz Weidenallee

U4/U5

Ohlsdorf 2050

Rahmenplan Hauptbahnhof

Stadtwerkstatt 
Moorfleet

Kinder- und 
Jugendbeteiligung 
nach § 33 BezVG

Bebauungsplan-
verfahren

Planfeststellungs-
verfahrenDiekmoor

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn man das einmal unterscheiden will, dann haben wir links die klassische top-down-Beteiligung, die Stadt plant und beteiligt ihre Bürger:innen an der Planungrechts: die bottom-up Projekte, wo Ideen und Projekte aus der Zivilgesellschaft heraus entstehen.



Nachhaltigkeitsforum

BEISPIEL BOTTOM UP: 
NEXTHAMBURG

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein immer noch sehr gelungenes Beispiel für BU-Beteiligung ist das Projekt nexthamburg, gestartet 2009 als öffentliche IdeenschmiedeWas damals neu war, war zum einen das kreative Arbeiten in den Werkstattformaten und vor allem die Verknüpfung von analogen und digitalen Formaten. Die Resonanz war riesig, das Angebot traf ganz offenbar einen Nerv.



700 tolle Ideen… und dann?
Nachhaltigkeitsforum

Vorführender
Präsentationsnotizen
Am Ende sind rund 700 Ideen dabei herausgekommen. Und dann die große Frage: was passiert jetzt damit?Und hier offenbart sich dann das große Dilemma vieler BU-Initiativen: sie finden keinen Anschluss an eine Umsetzung.Es gibt in Hamburg keinen Mechanismus für die Adaption von Bürgerideen durch Politik und Verwaltung. Was wir haben, ist eine sehr ausgeprägtes Angebot an Top Down-Beteiligung.



Bürgerbeteiligung ist immer 
Erwartungsmanagement

Nachhaltigkeitsforum

Vorführender
Präsentationsnotizen
Was man aus dem Beispiel von nexthamburg auch lernen kann: Bürgerbeteiligung ist immer auch Erwartungsmanagement. Ich muss mich mit den Erwartungen der anderen auseinandersetzen und von Seiten der Politik und Verwaltung gilt auch, dass man immer wieder erklären muss, worum es in einem Beteiligungsverfahren gehen kann und worum eben auch nicht. Wo das Fenster für die Mitwirkung ist und wo dieser Grenzen gesetzt sind, so dass man am Ende keine enttäuschten Erwartungen produziert.



Nachhaltigkeitsforum

© Allianz Vielfältige Demokratie 2018

Vorführender
Präsentationsnotizen
Dabei hilft es, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, auf welchen Säulen die Demokratie in Deutschland ruht: in der Mitte die repräsentative Demokratie mit den gewählten Volksvertreter:innen, die Entscheidungsbefugnis haben, rechts das wovon wir hier heute sprechen, die dialogischen Prozesse, die eine KONSULTATIVE Funktion haben, sie dienen der Entscheidungsvorbereitung. Wir haben hohe Qualitätsansprüche an diese Verfahren, aber diese Verfahren sind NICHT verbindlich und sie sind nicht repräsentativ. 



„Ich möchte mich 
NOCH stärker 
einbringen können“

„Ich möchte 
mich beteiligen“

„ … “
Nachhaltigkeitsforum

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nach meiner Erfahrung lassen sich Menschen in Bezug auf Bürgerbeteiligung in drei Gruppen einteilen:G1: ist mittelgroß und ein bisschen heterogen, sie schätzt niedrigschwellige Angebote und die Möglichkeit, ihre Lokal- und Alltagskompetenz einbringenG2: ist sehr klein, sehr homogen, sehr engagiert und man muss sie gut einbinden, qualifizierte Angebote machen, aber auch Bedarfe anderer vermittelnG3: ist riesig und das ist die Gruppe, mit der wir uns heute Abend vielleicht bevorzugt beschäftigen sollten



Was hält Menschen 
davon ab, sich zu 
beteiligen?

Nachhaltigkeitsforum

Vorführender
Präsentationsnotizen
Grundsätzlich sind Beteiligungsangebote ja für alle offen, was also hält Menschen davon ab, die Angebote wahrzunehmen?



Keine Zeit

Nachhaltigkeitsforum

Keine Chance
Keine Ahnung
Kein Bezug

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich möchte die vier wichtigsten Faktoren aufgreifen:- Keine Zeit: gerade Präsenzformate sind anstrengend. Sie setzen voraus, dass ich pünktlich Feierabend habe oder mir freinehmen kann. Und selbst wenn ich das kann, muss ich mich noch entscheiden zwischen diesem Termin und dem Treffen mit Freunden, Kinobesuch oder dem Fitnessstudio.Keine Chance: für viele Menschen stellt sich die Entscheidung gar nicht denn sie haben vielleicht einen zweiten Job, Familienangehörige zu versorgen, sind nicht mobil genug oder wären nicht in der Lage, sich vor einer Gruppe öffentlich zu äußernKeine Ahnung: an vielen geht die Information über Beteiligungsmöglichkeiten schlicht vorbei, sie nehmen die Plakate nicht wahr, abonnieren keine Newsletter und in ihrem privaten Umfeld ist es auch kein Thema.Kein Bezug: warum ich mich beteiligen soll, ist gar nicht immer klar. Wenn ich mich von einer Planung benachteiligt sehe, bin ich schnell mobilisiert, aber viele Projekte sind abstrakt oder noch so weit weg, dass ich gar nicht erkennen kann, was mich das angeht



Wie können wir 
dem begegnen?

Nachhaltigkeitsforum

Wir müssen die 
Beteiligungsangebote 
anpassen.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn wir daran also etwas ändern wollen, was können wir tun?Wir müssen die Angebote anpassen und uns nach den Zielgruppen richten.Dazu will ich hier nur zwei Themen beispielhaft herausgreifen:



Nachhaltigkeitsforum

Digitale Beteiligung:

Vorführender
Präsentationsnotizen
Indem wir Mitwirkung digital ermöglichen, greifen wir gleich mehrere der genannten Hürden auf:Ich muss nicht mobil seinIch kann mich beteiligen, wann ich will bzw. wenn ich Zeit habeIch kann mich in Ruhe äußernIch kann jederzeit sehen, was andere denken und wie eine Diskussion verläuftWir haben in den letzten Jahren die Möglichkeit, sich auch über das Internet zu beteiligen, massiv ausgebaut, u.a. in dem wir den Behörden, Bezirksämtern und sonstigen Einrichtungen der Stadt ein eigenes Werkzeug dafür an die Hand gegeben haben. Digitale Beteiligung in Hamburg läuft wie geschnitten Brot – die Nachfrage ist ganz klar da.Neu: mit dem DIPAS navigator haben wir, zumindest für die digitalen Angebote, jetzt auch eine zentrale Übersichtsseite, auf der man sich informieren kann



„Ihr könnt doch auch 
mal zu uns kommen“

Nachhaltigkeitsforum

Aufsuchende 
Beteiligung:

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein weiteres Beispiel, wie wir unsere Angebote an die Nachfrage anpassen müssen, ist die aufsuchende Beteiligung: das umfasst alle Formate, mit denen ich in den direkten Austausch gehe, in Einzelgesprächen oder z.B. mit sogenannten Fokusgruppen, indem ich bestimmte Menschen oder Gruppen aufsuche, dort, wo sie sich aufhalten.Das bedeutet oft einen großen Aufwand, ist aber notwendig, wenn ich möglichst viele Menschen einbinden will.



Realistische 
Erwartungen auf 
allen Seiten

Nachhaltigkeitsforum

Viele Möglichkeiten, 
aber:

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich will es bei diesen zwei Beispielen belassen, aber zum Abschluss noch auf einen sehr wichtigen Punkt kommen: damit Beteiligung gelingt, braucht es realistische Erwartungen auf allen Seiten. Als Planer:in kann ich nicht erwarten, dass jeder Bürger/jede Bürgerin das gleich Wissen hat wie ich und die selbe Sprache spricht. Als Bürger:in muss ich mir klarmachen, dass gute Beteiligung auch ein hohes Maß an Aufwand bedeutet – man kann sich den bunten Strauß der Möglichkeiten anschauen und sagen „super, dann macht doch bitte alles und evaluiert das im Anschluss auch schön“. In der Realität ist es dann aber vielleicht so, dass eine Verkehrsplanerin im Bezirksamt sich entscheiden muss, ob sie Projekt A evaluiert, oder auch zu Projekt B ein Beteiligungsverfahren aufsetzt. Dann gibt es aber z.B. auch noch die Politik, die Bürgerbeteiligung bestellt, aber dann doch darauf besteht dass ihre Ausschusstermine berücksichtigt werden denn bis dahin muss ein Ergebnis her. Bürgerbeteiligung ist Dialog und das beinhaltet eben auch, dass man sich möglichst vorurteilsfrei mit den anderen auseinandersetzt.
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