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FördErung von 
InFraSTrukTurmaSSnahmEn

Aspekt: BürgerBeteiligung

In der EFrE-Förderung des Landes mecklenburg- 
vorpommern werden die grundprinzipien der 
 ChanCEngLEIChhEIT und nIChTdISkrImInIErung als 
Querschnittsziel implementiert. Für die planung und 
umsetzung von infrastrukturmaßnahmen bedeutet 
dies, nutzergruppen an den Entscheidungen zu betei-
ligen. damit wird u.a. eine angemessene repräsentanz 
aller nutzenden gewährleistet. 

»

BETEILIgung – mITrEdEn und mITEnTSChEIdEn
Bei der Planung und umsetzung zahlreicher Infrastrukturmaßnahmen spielen die unterschiedlichen Lebenssituationen 
und Interessen der jetzigen und zukünftigen nutzenden eine wesentliche rolle. Es gilt dabei immer, alle Beteiligten 
in ihren sozialen kontexten in den Blick zu nehmen: also neben dem geschlecht auch das alter, die ethnische/kultu-
relle herkunft, den sozio-ökonomischen hintergrund oder eine Einschränkung durch Behinderung mitzudenken. der 
Schlüssel hierfür sind Beteiligungsprozesse, bei denen die Bürger*innen an den sie betreffenden Fragestellungen und 
Entscheidungen teilhaben können.

Planende wissen nur zu genau: mit einer umfassenden Beteiligung der nutzenden in der Planungsphase werden kos-
tenintensive Änderungen, die im nachgang vorgenommen werden müssen, reduziert bzw. vermieden. dennoch dürfte 
in der Praxis eher selten dIE eine Lösung, die alle Beteiligten zufriedenstellt, vorkommen. Wie in jedem demokratischen 
Prozess können nicht alle Einzelinteressen ihre Berücksichtigung finden, auch muss bei der ausgestaltung von Infra-
struktur ein gewisses maß an verhältnismäßigkeit bedacht werden. 
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FormELLE und InFormELLE BETEILIgung

 Formell
 » gesetzliche, verpflichtende Beteiligung:

 Bauleitplanung, raumordnungsverfahren, 
 genehmigungsverfahren, Landes- und re gio nal-
planung, umweltverträglichkeitsprüfung

die planende Behörde kommuniziert mit allen 
anderen Verfahrensbeteiligten einzeln

die Beteiligten kommunizieren untereinander im 
Sinne eines Aushandlungsprozesses

 informell
 » freiwillige Beteiligung: 

 dialogorientierte methoden, wobei die Ergebnisse 
des Beteiligungsprozesses in die Entscheidungs-
findung von Politik und ver waltung einfließen

Die formelle Beteiligung kann in allen Verfahrensschritten grundsätzlich durch informelle 
 Maßnahmen ergänzt werden. 

BETEILIgung rIChTIg gESTaLTEn
die Wahl der Beteiligungsmethode richtet sich nach der beabsichtigten Intensität von Beteiligung und Einfluss-
nahme. nutzen und aufwand der Beteiligung müssen in einem akzeptablen verhältnis zueinander stehen. nach 
außen sollten dabei die möglichkeiten und grenzen klar kommuniziert werden.

MitBestiMMung
gemeinsame Entwicklung von vorschlägen bis zu Entscheidungsrechten 

(arbeitsgruppen, runder Tisch, mediation)

EINE GUTE BETEILIGUNG…
 » fördert den Informations- und Erfahrungsaustausch, 
 » stärkt die Identifikation von Bürgerinnen und  Bürgern sowie Interessengruppen mit ihrem  Wohn- 

 und Lebensumfeld, 
 » schafft verständnis für andere meinungen, 
 » unterstützt den Interessenausgleich, 
 » erhöht die Qualität und Transparenz sowie die akzeptanz der Entscheidungen,
 » stärkt die Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Interessengruppen mit den 

 Entscheidungen, 
 » schafft vertrauen in die Politik und in die öffentliche verwaltung, 
 » minimiert verzögerungen bei der umsetzung und vermeidet dadurch zusätzliche kosten

 Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 2016: „Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte in der Städteb-
auförderung - Eine Arbeitshilfe für Kommunen“, S. 18

konsultAtion
Betroffene beziehen Stellung und bringen eigene Ideen ein 
(Befragung, diskussionsveranstaltungen, Stellungnahme)

inForMAtion
(Info-veranstaltung, Wurfsendung, Internetseite)
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mEThodEn und vErFahrEn 
… müssen einerseits qualitativ hochwertig sein und andererseits legitimierte Ergebnisse liefern. die Ergebnisse 
müssen in die Entscheidungsfindung von Politik und verwaltung einfließen. dabei kann eine noch so ausgefeilte 
methode bzw. ein methodenmix nicht allen denkbaren Zielen gerecht werden.

Es gibt eine vielzahl von bewährten methoden – eine gute auswahl findet sich auf den Internetplattformen der 
Stiftung mitarbeit (buergergesellschaft.de) oder der heinrich-Böll-Stiftung (kommunalwiki.boell.de). 

die gestaltung des eigenen Lebensraums setzt Interesse, motivation und Engagement der betroffenen menschen 
voraus  – nötig hierfür sind besondere anreize, methoden und kommunikationsformen, die menschen zur artiku-
lation ihrer meinung bewegen. hier ein Beispiel:

um Planungsprozesse von Infrastrukturmaßnahmen zu begleiten, eignen sich beispielsweise die folgenden 
 methoden:

akTIvIErEndE BEFragung … mittels aktivierenden gesprächen herausfinden, wie die Betroffenen den-
ken und fühlen und was sie als veränderungsbedürftig ansehen – keine kurzfristige aktion, sondern ein längerer 
Prozess mit mehreren Phasen, bedarf professioneller Begleitung

anWaLTSPLanung … unterstützung artikulationsschwacher oder sozial benachteiligter gruppen bei der 
Wahrnehmung ihrer Interessen – den menschen werden in Planungsfragen erfahrene Fachleute (»Bürgeranwälte«) 
zur Seite gestellt, die sie beraten und ihnen bei der vertretung ihrer Interessen in kommunalen gremien helfen

PLanungSZELLE … eine gruppe von ca. 25 im Zufallsverfahren ausgewählten Bürger*innen werden für einen 
Zeitraum von ihren arbeitsalltäglichen verpflichtungen freigestellt, um Lösungsvorschläge für ein vorgegebenes 
Planungs problem zu erarbeiten, Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Bürgergutachten

PLannIng For rEaL … anerkennung der Bewohner*innen als Expert*innen und deren Ermutigung für den 
Entwicklungs prozess am ort, darstellung des Ist-Stands in einem dreidimensionalen Pappmodell, danach arbeiten 
am modell unter Zuhilfenahme von vorschlagskarten, die anregungen für eine veränderung bildlich und schriftlich 
darstellen

ZuhörEn und akTIvIErEn

BETEILIgung  ProFESSIonaLISIErEn
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PLanung und durChFÜhrung von BÜrgErvErSammLungEn 

LEIChTE SPraChE… WEnIgEr arTIkuLaTIonSgEWohnTEn 
 mEnSChEn dIE mITgESTaLTung ErmögLIChEn

damit allen Interessen-/nutzergruppen die Teilhabe ermöglicht wird, sind bestimmte kriterien wichtig: die richtige 
Wahl von Zeitpunkt und ort der veranstaltung, kinderbetreuung, Barrierefreiheit, Form der ansprache und Be-
rücksichtigung unterschiedlicher gesprächskulturen. 

Eine gute moderation sichert nicht nur die Ergebnisse sondern befördert auch, dass möglichst viele Bürger*innen 
angemessen zu Wort kommen. 

Laut einer oECd-Studie von 2013 besitzen 17,5 Prozent der Bevölkerung in deutschland eine geringe Lesekompe-
tenz und verstehen nur Texte in einfacher Sprache. Fünf Prozent der Bevölkerung sind auf »Leichte Sprache« 
angewiesen. 

tipps 

 + keine langen Sätze formulieren
 + schwierige Wörter möglichst vermeiden oder mit einfachen und anschaulichen Wörtern erklären
 + im Text stehen nur die wichtigsten Informationen 
 + Text durch erläuternde Bilder ergänzen
 + für Leichte Sprache gibt es weitere formale regeln: lange Wörter trennen; aktive Sprache mit verben 

 benutzen; genitiv und konjunktiv vermeiden; pro Satz nur eine aussage machen

das Projekt des Landesfrauenrates mv e.v. wird gefördert 
durch das Land mecklenburg-vorpommern aus mitteln des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

puBlikAtion: 
Landesfrauenrat MV e.V. 
Heiligengeisthof 3
18055 Rostock

kontAkt:
Fachreferentin
Steffi Kühn
E-Mail: kuehn@landesfrauenrat-mv.de

DownloAD:
www.landesfrauenrat-mv.de/gleichstellung_efre_veroeffentlichungen Stand: mai 2019

WEITErFÜhrEndE LInkS

 » heinrich Böll Stiftung: www.kommunalwiki.boell.de
 » Stiftung mitarbeit: www.buerfergesellschaft.de
 » Bundesministerium für umwelt, naturschutz, Bau und reaktorsicherheit 2016: „Integrierte städtebauliche Ent-

wicklungskonzepte in der Städtebauförderung - Eine arbeitshilfe für kommunen“
 » Fröhlich, Walburga: Leichte Sprache und ihr Beitrag zu politischer Teilhabe enewsletter Wegweiser Bürger-

gesellschaft 24/2013 vom 20.12.2013   
 (www.buergergesellschaft.de/fileadmin/pdf/gastbeitrag_froehlich_131220.pdf)


