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Universität	  Graz	  /	  RCE	  Graz-‐Styria

• RCE	  Graz-‐Styria:	  Regional	  Centre	  of	  Expertise	  on	  Education	  for	  
Sustainable	  Development	  der	  Karl-‐Franzens-‐Universität Graz

• Gegründet	  im	  Rahmen	  der	  UN	  Dekade	  “Bildung	  für	  
nachhaltige	  Entwicklung	  (2005-‐2014)

• Zertifiziert	  durch	  die	  United	  Nations University
• Teil	  des	  globalen	  RCE-‐Netzwerks	  (137	  RCEs)
• Die	  Evaluierung	  der	  Leitlinien	  erfolgte	  teilweise	   im	  Rahmen	  
des	  internationalen	  Forschungsprojektes	  „URB@Exp:	  Towards	  
New	  Forms	  of	  Urban	  Governance	  and	  City	  Development”
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Perspektiven

• Stadt	  Graz:	  Einführung	  der	  Leitlinien	  
für	  BürgerInnenbeteiligung
der	  Stadt	  Graz

• Universität	  Graz:	  Wissenschaftliche	  
Begleitung	  der	  Einführung	  
der	  Leitlinien	  für	  
BürgerInnenbeteiligung
der	  Stadt	  Graz
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Hintergrund	  der	  Leitlinien

• Lange	  Tradition	  der	  BürgerInnenbeteiligung in	  Graz	  
(erste	  BI	  1971	  gegen	  Stadtautobahn)
• 2006	  Stadtweite	  Planungswerkstatt	  „Zeit	  für	  Graz“
à Beirat	  für	  BürgerInnenbeteiligung
à 2013	  – 2014:	  Leitlinien	  im	  Dialog	  zwischen	  
BürgerInnen,	  Verwaltung	  und	  Politik	  erarbeitet	  
• 15.	  Mai	  2014	  wurden	  die	  Leitlinien	  vom	  Grazer	  
Gemeinderat	  einstimmig	  beschlossen
• 2015:	  Start	  Erprobung	  der	  Leitlinien	  
(Präsidialerlass)



Erarbeitung	  im	  Detail
ü September	   2012 Grundsatzbeschluss	   Gemeinderat
ü März	   2013 Projektgenehmigung	   Gemeinderat
ü April/Mai	   2013 „Hör-‐Phase“	  mit	  11	  Workshops
ü Juni 2013 Öffentliche	  Tagung
ü Juli 2013 Veröffentlichung	   	  Entwurf	  
ü Oktober 2013 11	  Workshops	   Entwurf-‐Diskussion	  
ü November	   2013 Planspiel	  
ü bis	  Februar 2014	   Klärung	  Detailfragen	  und	  Textentwurf
ü März 2014 Veröffentlichung	   des	  Textentwurfes
ü April 2014 Öffentliche	  Veranstaltung	  
ü Mai 2014 Beschlussfassung	  Gemeinderat



Leitlinien	  für	  BürgerInnenbeteiligung

Grundsätze
1.Transparenz,	  Nachvollziehbarkeit und	  rechtzeitige	  
Information

2. Chance	  auf	  mehr	  Qualität durch	  mehrere	  Blickwinkel
3. Beteiligung	  wo	  möglich	  und	  sinnvoll	  (und	  nur	  dort)
4. Beteiligung	  als	  Teil	  der	  jeweiligen	  Projekte
5. „Korrekturmöglichkeit“	  wie	  bisher
6. Handlungsfähigkeit erhalten
7. Idealismus	  und	  Realismus
8. Lernen	  auf	  dem	  Weg
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Leitlinien	  für	  BürgerInnenbeteiligung

In	  den	  Leitlinien	  sind	  „Spielregeln“	  für	  Abläufe	  und	  
organisatorische	  Wegweisungen	  formuliert.

Es	  soll	  transparenter	  und	  nachvollziehbarer	  werden:	  
• Welche	  Planungen	  und	  Vorhaben der	  Stadt	  gibt	  es,	  
• bei	  welchen	  kann	  Beteiligung angeboten	  werden,
• wiewird	  Beteiligung	  geplant	  und	  durchgeführt,
• was	  passiert	  mit	  Ergebnissen aus	  
Beteiligungsprojekten.



Information	  über	  die	  Vorhabenliste

Standard-‐Abläufe
• Prüfung	  Gestaltungsspielraum
• Beschluss	  über	  BB	  (ob)	  und	  Auftrag	  zur	  Entwicklung	  eines	  

Beteiligungskonzeptes	  

• Beschluss	  des	  Beteiligungskonzeptes
• Vorbereitung	  und	  Durchführung	  Beteiligungsprozess
• Rückkopplung	  von	  Ergebnissen

Formale	  Anregung	  von	  Beteiligung

Konsultation	  bei	  Erstellung	  des	  Beteiligungskonzeptes	  

Beteiligung
Info

Kernelemente	  der	  Leitlinien

Quelle:	  Stadt	  Graz
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Vorhabenliste

• Aktuell	  58	  Vorhaben	  online	  (47	  
„Stadtplanungsthemen“,	  34	  Bebauungspläne)
• 45	  mal	  BürgerInnenbeteiligungmöglich
• Alle	  Einträge	  sind	  „korrekt“	  ausgefüllt
• Hohe	  Bereitschaft,	  an	  der	  Verständlichkeit	  der	  
Texte zu	  arbeiten	  („Einfaches	  Schreiben“)
• Laufende	  Abstimmung	  (inhaltlich	  und	  
organisatorisch)	  mit	  Referat	  für	  
BürgerInnenbeteiligung

Aus	  der	  Praxis



Evaluierung

Vorhabenliste

Tragen	  die	  Leitlinien	  zu	  frühzeitiger	  Information	  und	  
Transparenz	  bei?	  

Ja,	  aber:
• Themenbandbreite der	  Stadt	  (wurde)	  auf	  der	  
Vorhabenliste	  nicht	  abgebildet

• Vorhabenliste	  (wurde)	  noch	  zu	  wenig	  als	  
Informationsmedium	  der	  gesamten	  Stadt	  
wahrgenommen



Evaluierung

Vorhabenliste

à Kommunikation der	  Vorhabenliste	  intern	  und	  extern	  
intensivieren

à Gezielte	  Sensibilisierung	  und	  Information	  
insbesondere	  der	  Abteilungen,	  deren	  Themenbereiche	  
noch	  wenig	  oder	  nicht	  repräsentiert	  sind

à Organisatorische	  Maßnahmen	  in	  den	  Abteilungen,	  
damit	  die	  vorgegebene	  Prüfung	  und	  Texterstellung	  
rechtzeitig	  vorgenommen	  wird	  	  



Evaluierung

Vorhabenliste

à In	  jeder	  Verwaltungsabteilung	  eine/n	  
„Leitlinienbeauftragte/n“	  als	  KompetenzträgerIn

à Ein	  regelmäßiger	  Erfahrungsaustausch	  unter	  diesen	  
Beauftragten	  (mind.	  halbjährlich)



Beteiligungskonzept

Vorlage	  zur	  Planung	  des	  Beteiligungskonzepts
• Abteilung,	  Kontakt
• Thema,	  Gestaltungsspielraum
• Ziele	  der	  Beteiligung
• Zielgruppen
• Rolle	  der	  Verwaltung
• Methodenauswahl
• Rückkoppelung	  der	  Ergebnisse
• Kosten	  

Aus	  der	  Praxis



Beteiligungskonzept

• Die	  Vorlage	  für	  die	  Erstellung	  von	  
Beteiligungskonzepten	  wird	  als	  brauchbare	  „Checkliste“	  
wahrgenommen	  

• Beteiligungskonzepte	  sind	  sowohl	  bei	  kleineren	  
(einschrittigen)	  als	  auch	  bei	  großen	  
Beteiligungsprozessen	  sinnvoll

• Laufende	  Abstimmung	  (inhaltlich	  und	  organisatorisch)	  
mit	  Referat	  für	  BürgerInnenbeteiligung

Aus	  der	  Praxis



Beteiligungskonzept

Tragen	  die	  „Leitlinien“	  zur	  qualitätsvollen	  Vorbereitung	  
und	  Durchführung	  von	  BürgerInnenbeteiligung bei?

Ja,	  bisher	  durch	  alle	  Erkenntnisse	  bestätigt!
àBeteiligungskonzepte	  ein	  wertvoller	  Rahmen	  für	  
Transparenz	  und	  Verbindlichkeit

àAn	  einem	  beschlossenen	  Beteiligungskonzept	  
unbedingt	  festgehalten

à Konsultationsschritt wertvoll	  zur	  Qualitätssicherung

Evaluierung



Formale	  Anregung

Bisher	  3	  Anregungen	  für	  BürgerInnenbeteiligung
• „Hafnerriegel“:	  BürgerInnen,	  Gemeinderat,	  
Bezirksvertretung	  à ja!

• „Griesplatz“:	  Gemeinderat,	  MigrantInnenbeirat,	  
BürgerInnenà ja,	  zum	  Teil

• „Stadtpark“:	  Gemeinderat,	  Bezirksvertretung	  à ja!

• Bisherige	  Anregungen	  wurden	  ausreichend	  
unterstützt.	  Verwendung	  der	  Vorlagen	  ist	  
Voraussetzung.

Aus	  der	  Praxis



Formale	  Anregung

• Eine	  Abweichung	  bei	  der	  
Anwendungsbehandlung	  durch	  ein	  
Stadtsenatsmitglied	  hat	  es	  gegeben

• Im	  Vorfeld	  einer	  Anregung	  ist	  ein	  	  
Beratungsangebot	  für	  BürgerInnen sinnvoll:	  „Ist	  
es	  überhaupt	  ein	  Vorhaben	  der	  Stadt?“

• Frühe	  informelle	  Kommunikation	  wertvoll,	  bei	  
Zufriedenheit	  mit	  Kommunikation	  teilweise	  keine	  
Anregung	  notwendig

Aus	  der	  Praxis



Beteiligungskonzept

Wie	  können	  Akteure	  zu	  einem	  Dialog	  über	  
Information	  und	  BürgerInnenbeteiligung anregen?

à Die	  notwendige	  Unterstützung	  einer	  Anregung	  
durch	  mindestens	  2	  von	  4	  	  der	  definierten	  
Gruppen	  soll	  weiterhin	  Bestand	  haben.	  (Dialog	  
zwischen	  sich	  räumlich	  nahestehender	  Gruppen,	  
integriert	  unterschiedliche	  Perspektiven,	  stärkt	  eine	  
kooperative	  Bezirksdemokratie)

Evaluierung



Fragen

Vorhabenliste
• Eintrag	  von	  Vorhaben	  mit	  geteilter	  Zuständigkeit	  
auf	  städtischem	  Gebiet
• Verantwortung	  für	  Eintragung	  von	  Großprojekten

Beteiligungskonzept
• Wie	  wird	  mit	  Abweichungen	  (Verlust	  von	  
Verbindlichkeit)	  umgegangen?
• Von	  welcher	  Art	  von	  Beteiligungsmöglichkeit	  
sprechen	  wir?



Fragen

Allgemein
• Was	  ist	  BürgerInnenbeteiligung?	  
• Wie	  wird	  kompliziertes,	  abstraktes	  Thema	  wie	  
Leitlinien	  kommuniziert?
• Wie	  werden	  Leitlinien	  in	  städtischen	  Beteiligungen	  
(„Tochtergesellschaften“)	  umgesetzt?
• Wie	  wird	  mit	  Abweichungen	  von	  Leitlinien	  
umgegangen?



Ihre	  Erfahrungen

?



Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Beteiligung!

Thomas	  Drage
Universität	  Graz	  /	  RCE	  Graz-‐Styria
Tel.:	  +43	  316	  872-‐3530
thomas.drage@uni-‐graz.at
rce.uni-‐graz.at	  

Wolf-‐Timo	  Köhler
Referat	  für	  BürgerInnenbeteiligung/	  Stadt	  Graz
Tel.:	  +43	  316	  872-‐3530
wolf-‐timo.koehler@stadt.graz.at
www.graz.at/buergerinnenbeteiligung


