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Forum

Öffentliche Planungs- und Entwick-
lungsvorhaben vor allem im städtischen 

Bereich gestalten sich zunehmend komplex. 
Vielfältige Verflechtungen der Akteure und 
gegenseitige Abhängigkeiten sowie perma-
nent steigende qualitative Ansprüche an die 
Vorhaben (beispielsweise Nachhaltigkeit) 
tragen dazu bei. Auseinandersetzungen um 
Erforderlichkeit, Konzeption, Standortwahl, 
Baudurchführung oder Betriebsmodalitä-
ten großer Infrastrukturprojekte erfolgen 
medienwirksam. Begleitet wird die öffent-
liche Diskussion von Emotionen, wenn es 
um Architektur, Kosten, Auswirkung für die 
Umwelt oder Belastungen für Bürger geht. 
Konflikte sind vorprogrammiert, auch weil 
sich der Kreis potenzieller Anspruchsgrup-
pen erweitert (z. B. EuGH-Urteil v. 12.05.2011 

– Trianel Kohlekraftwerk Lünen).

 Politikverdrossenheit? Am Beteiligungs-
willen der Bürger fehlt es nicht. Insoweit 
ist die demokratische Errungenschaft der 
Europäischen Bürgerinitiative (EBI) zu be-
grüßen, weil sie hilft, dem schwindenden 
Vertrauen der Bürger gegenüber Politik und 
ihren handelnden Akteuren entgegenzu-
wirken. Doch Bürgerbeteiligung (Partizipa-
tion) erfolgt bislang weitgehend innerhalb 
gesetzlicher Vorgaben und institutioneller 
Strukturen. Diese dauern lang und führen 
damit zum Partizipationsparadox: Das Inte-
resse der Bürger ist erst dann groß, wenn 
der Handlungsspielraum der politischen 
und wirtschaftlichen Akteure nur noch 
klein ist. Die Folge sind Protestbewegungen, 
die ein „Dagegen-Sein“ formulieren und in 
Stagnation und Verharrung münden. Unmut 
wird auch geäußert für Projekte, die zwar 
gesellschaftlich als sinnvoll und notwendig 
erachtet werden, die aber niemand in seiner 
Nähe haben will, z. B. „grünen“ Strom und 
on-/off-shore Windkraftanlagen. Ausge-
wogenheit und Maßhalten durch den Dia-
log zwischen allen (un)mittelbar Beteiligten 
sind notwendig, wenn Europa gleichzeitig 
lebenswert, aber auch modern und wirt-
schaftlich erfolgreich bleiben will. Vielfalt 
erhöht Abstimmungsbedarf, Abstimmungs-
bedarf erfordert strukturierte Lösungen. 
Wie kann ein den Beteiligungswillen struk-
turierendes Dialogverfahren aussehen? 

 Den Weg für informelle, freiwillige Verfah-
ren frei gemacht hat u. a. die EU-Mediations-
richtlinie (RL 2008/52/EG v. 21.05.2008). Als 
außergerichtliches Streitbeilegungsinstru-
ment für Zivil- und Handelssachen konzipiert 
setzt die Mediation auf die Verantwortung 
der Betroffenen für Verfahren und Lösungs-
findung. Entsprechend sind in den vergange-
nen Monaten verstärkt Mediations- und Mo-
derationsverfahren etabliert worden, um Par-
tizipationsprozesse zu strukturieren (etwa in 
Berlin): Aufklärung der und Gestaltung durch 
Bürger vor Bürgerprotest. Einbeziehung kann 
die Identifikation der Bevölkerung mit den 
Entscheidern, den getroffenen Entscheidun-
gen und dem Projekt stärken. Frühzeitig kann 
so die Akzeptanz von Planungen geschaffen 
und die Wahrscheinlichkeit, politische und 
planerische Vorhaben in einem vernünftigen 
Zeitraum effizient und effektiv zu realisieren, 
erhöht werden. Hierfür bedarf es auch keiner 
zusätzlichen gesetzlichen Bestimmung. 

 Die EU setzt auf die Selbstverantwor-
tung der Bürger und die Förderung außer-
gerichtlicher Dialogverfahren, zuletzt durch 
zwei Legislativvorschläge zur alternativen 
Streitbeilegung zwischen Verbrauchern und 
Unternehmen (IP / 11 / 1461 v. 29.11.2011). 
Auch wenn der Bundesrat diese Pläne der 
EU-Kommission prüft: Europa ist auf dem 

Europa ist auf einem guten Weg
Mediative Bürgerbeteiligung gegen Politikverdrossenheit

richtigen Weg beim rechtlichen und stra-
tegischen Umgang mit Forderungen nach 
mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz. 
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