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•  Aktuelle	  Situa+on:	  	  
Ø Gelungene	  Beispiele	  	  
	  

Bürgerbeteiligung in Bremen 

Verkehrsentwicklungsplan	  	  	  
Online-‐	  Beteiligung	  	  
-‐  ca.130	  000	  

Seitenaufrufe	  
-‐  ca.	  10	  000	  

Kommentare	  
„Vor-‐Ort“-‐	  Beteiligung	  
-‐  zahlreiche	  	  Bürgerforen	  
	  	  
	  



Bürgerbeteiligung in Bremen 

Koopera+ve	  
Quar+ersplanung:	  
	  	  	  	  
Umbau	  Klinikgelände	  
14	  ha	  Fläche	  	  
	  
Öffentliche	  Foren	  	  
Jugendbeteiligung	  
	  
2011	  Zieledefini+on	  	  
2013	  Rahmenplan	  
2014	  Bebauungsplan	  
2016	  Baubeginn	  
	  	  
	  

BürgerInnen planen ein Quartier:  
NEUES HULSBERG-VIERTEL 



•  Aktuelle	  Situa+on:	  	  
	  

Kleine	  Anfrage	  von	  Bündnis	  90/Die	  Grünen	  (2012)	  	  
Welche	  Konzepte,	  Kriterien,	  Leit-‐	  und	  Richtlinien	  hat	  der	  Senat	  für	  
Bürgerbeteiligung?	  	  
	  
Antwort	  des	  Senats	  
Bürgerbeteiligung	  wird	  von	  den	  Ressorts	  im	  Rahmen	  ihrer	  Fachpoli+ken	  jeweils	  
bezogen	  auf	  den	  Anlass	  und	  den	  einzelnen	  Gegenstand	  angestrebt	  und	  organisiert.	  	  

	  

à	  Ein	  Gesamtkonzept	  für	  Bürgerbeteiligung	  fehlt	  	  
	  

Bürgerbeteiligung in Bremen 



•  Aktuelle	  Situa+on:	  	  
	  
Antrag:	  Bremer	  Entwicklungsplan	  Bürgerbeteiligung	  (September	  2013)	  	  
1.  Werksta\gespräch	  zum	  Erfahrungsaustausch	  
2.	  Unter	  Beteiligung	  der	  Bevölkerung	  und	  Stad\eilparlamente	  	  

	  Entwicklungsplan	  erarbeiten.	  Dieser	  soll	  	  klären	  wie:	  
-  entschieden	  wird,	  wann	  Beteiligung	  sta_indet	  und	  wann	  nicht	  
-  die	  Kostenübernahme	  geregelt	  wird	  
-  eine	  professionelle	  Beteiligung	  gesichert	  werden	  kann	  
-  poli+kferne	  Menschen	  erreicht	  und	  einbezogen	  werden	  können	  
-  mit	  den	  Ergebnissen	  aus	  Beteiligungsprozessen	  umgegangen	  wird	  	  
-  MitarbeiterInnen	  der	  Verwaltung	  geschult	  und	  weitergebildet	  werden	  	  

	  

Bürgerbeteiligung in Bremen 



•  Aktuelle	  Situa+on:	  	  
Ø Netzwerk	  Bremer	  Bürgerbeteiligung	  
Sommer	  2013	  schließen	  sich	  Personen	  aus	  unterschiedlichen	  Organisa+onen	  zusammen	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
à	  Das	  Netzwerk	  begleitet	  den	  Prozess	  des	  Entwicklungsplans	  	  

Bürgerbeteiligung in Bremen 

... das 
geschah 
erst am 
Tisch durch 
das 
Sichtbarma
chen der 
verschiede
nen 
Positionen
…

... in der weiteren Diskussion ging es darum, wofür das Netzwerk 
eigentlich stehen soll, erst dann können nächste Themen 
entschieden werden. Die Diskussion öffnete die Themen, brachte 
aber  noch  keine  Einigung  hervor  …

... die Ergebnisse im Detail...



•  Herausforderungen	  aus	  poli+scher	  Sicht:	  	  
	  

Ø Unscharfe	  Verwendung	  des	  Beteiligungsbegriffs	  	  
Ø „Angst“	  vor	  den	  BürgerInnen	  
Ø Nur	  Wenige	  beteiligen	  sich	  	  
Ø Begrenzter	  Einfluss	  auf	  Gestaltung	  der	  
Beteiligungsprozesse	  	  

Ø Unterlaufen	  von	  Beteiligungsergebnissen	  	  
Ø Zusammenarbeit	  von	  Poli+k	  und	  Verwaltung	  

	  

Bürgerbeteiligung in Bremen 



•  Chancen:	  	  
	  

Ø Verständigung	  über	  Rollen	  und	  Erwartungen	  	  
Ø Qualitätskriterien	  einführen	  
Ø Kompetenzstelle	  für	  Beteiligung	  einrichten	  
Ø Beteiligung	  öffentlich	  einfordern	  	  
	  

	  

Bürgerbeteiligung in Bremen 


