FR AGE

WAS PASSIERT MIT
UNSEREN IDEEN?
„Beteiligung für alle!“ – Deutschland surft aktuell auf der Partizipationswelle. Die Teilhabe an Planungsprozessen wird immer
wichtiger. Besonders öffentliche Projekte sind davon betroffen:
Fördermittelgeber setzen Formen und Verfahren der Bürgerbeteiligung voraus. Das stellt insbesondere die Fachplanung vor
neue Herausforderungen. Denn den Beteiligten fehlt es häufig
an Fachwissen, was bei einem Projekt möglich ist, was nicht. Das
Büro Burghammer Landschaftsarchitektur über die Integrierung
von Input und Wünschen der Bürger in den landschaftsarchitektonischen Entwurf.
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STUDIO
FRAGE

METHODIK

Im Beteiligungsprozess sind viele verschiedene Bedarfe zu
bewerten und im Laufe des Prozesses entweder in die Planung
zu übernehmen oder innerhalb des gemeinsamen Dialogs
zurückzustellen. Der Planer ist nicht Leiter, sondern Lenker
dieses Prozesses. Er sorgt als Moderator und Außenstehender
dafür, dass das gemeinsam gesetzte Ziel nicht aus den Augen
verloren geht. Er lenkt die Diskussion hin zu einem Konsens. Er
muss geeignete Methoden auswählen, die es den oft fachunkundigen Bürgern erleichtern, ihren Input zielgerichtet einzubringen. Die Auswahl der Methode hängt von der jeweiligen
Interessengruppe ab. Die Erfahrungen und Bedürfnisse von
Kindern lassen sich gut über Streifzüge im Planungsgebiet und
anschließender Aufarbeitung und Darstellung zum Beispiel auf
Plakaten ermitteln. Kommen verschiedene Gruppen wie
Anwohner, Eigentümer, Vereine und öffentliche Einrichtungen
zusammen, sind gemischte Diskussionsrunden in kleinem Kreis
bewährte Hilfsmittel. Es liegt in der Verantwortung der Moderation, dass hierbei alle gleichberechtigt gehört werden.

LEGITIMATION

Für eine nachhaltige und nutzerorientierte Planung muss sich
der Fachplaner zu Beginn eines Projekts mit drei wesentlichen
Dingen auseinandersetzen: mit der Absicht, dem Ziel und dem
Zweck der Partizipation. Sie legitimieren den Aufwand und dienen
als roter Faden durch den gesamten Prozess. Die Absicht hinter der
Beteiligung ist in der Regel die aktive Teilhabe von Bürgern an
Entscheidungsprozessen, welche die Gestaltung ihrer unmittelbaren
Umwelt betreffen. Mithilfe von Beteiligung während der Planungsphase wird die Planung nachvollziehbar. Ziel der Beteiligung ist
also eine offene Diskussion und gemeinsame Konsensfindung,
sodass jeder Bürger die Entscheidungen im Planungsprozess
nachvollziehen kann. Der Zweck besteht darin, ein hohes Maß
an Akzeptanz zu erreichen. Durch Akzeptanz und Identifikation
werden Projekte nachhaltig, da sie auch über die Beteiligung
hinaus wirkungsvoll bleiben.
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KONZEPTION

Laien haben meist konkrete Vorstellungen
unmittelbarer Lösungen, ohne den
Umweg über einen konzeptionellen
Abwägungsprozess zu gehen. Daher wird
zu Beginn des Prozesses nur bedingt Wert
auf die Durchführbarkeit gelegt. Die
„Generell-ist-alles-möglich“-Haltung löst
Blockaden und schaff t Platz für ein freies
Gedankenspiel. Oft ist es aber sinnvoll,
die Ideenfindung zu lenken: Anstelle des
Swimmingpools auf dem Schulhof kann
die Möglichkeit eines Wasserspiels zur
zufriedenstellenden Lösung führen. Mit
Blick auf die spätere Umsetzung werden
im Laufe des Prozesses immer weitere
Weichen gestellt. Ziel ist, aus den
individuellen Wünschen die wesentlichen,
gemeinschaftlichen Bedürfnisse herauszufiltern. Am Ende der Diskussion steht ein
Ideen-Konzentrat, das in die Planung
einfließt. Aus diesem gemeinsam erarbeiteten Konzentrat wird ein räumliches
Konzept entwickelt, das die generellen
Funktionen und Ansatzpunkte aus der
bisherigen Beteiligung nachvollziehbar
umsetzt. Dazu werden die einzelnen
Maßnahmen kategorisiert. Nutzer

möchten sich in den entstehenden
Räumen erholen, bewegen und kommunizieren. Diese Bedürfnisse sind vom Planer
so zu behandeln, dass sie sich nicht
gegenseitig stören. Randbedingungen wie
Straßenlärm, Beschattung, Gefahrenstellen finden in die funktionale Gliederung der Flächen Eingang. Diese Arbeit
unterscheidet sich nicht vom alltäglichen
Geschäft in einem Planungsbüro. Die
Priorisierung der Ideen, wenn nicht im
Vorfeld festgelegt, übernimmt ein Team
entsprechend der gemeinsam gestellten
Aufgabenstellung. Geht es um einen
Spielplatz, stehen die Kinder im Vordergrund. Auch die Bedürfnisse der Eltern
nach bequemen Sitzmöglichkeiten mit
guter Sichtbeziehung zu den Spielpunkten gehören in die Planung hinein.
Zur Kommunikation mit den Bürgern
erhalten die einzelnen funktionalen
Räume bildhafte Titel. „Forscherhof“,
„Skateplaza“ und „Ruheinsel“ lassen sich
leichter vermitteln und fassen meist
mehrere Elemente zusammen. Am Ende
steht eine räumliche Verortung von
bildhaft bezeichneten Oberthemen, die
die priorisierten Wünsche grundsätzlich
zusammenfasst.

AUSARBEITUNG

Anhand der räumlichen Konzeption und
der Liste an Wünschen erfolgt die schrittweise Ausarbeitung der Planung. Je
konkreter sie wird, desto mehr steht die
Realisierbarkeit im Vordergrund. Das kann
auch bedeuten, dass ursprünglich in die
Diskussion aufgenommene Wünsche
aufgrund der realen Umstände wie etwa der
Finanzierbarkeit nicht weiter berücksichtigt
werden können. Oft werden nur generelle
Wünsche geäußert, wie zum Beispiel eine
größere Zahl an Sitzgelegenheiten. Um eine
höhere Aufenthaltsqualität zu schaffen,
reicht es nicht, die Anzahl der Sitzbänke zu
erhöhen. Materialität, Form und Ambiente
spielen auch eine Rolle. Das muss man den
Bürgern aber oft erst vermitteln. Der Planer
interpretiert die prinzipiellen Wünsche,
bricht sie auf das ursprüngliche Bedürfnis
herunter und entwirft einen optimalen
Lösungsvorschlag. Manchmal ist es mög48
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lich, die größten Sehnsüchte als temporäre
Installation einzuplanen. Wenn sich die
Kindergartengruppe einen Süßigkeitenbaum gewünscht hat, könnten zur Einweihung der neuen Außenanlage die gepflanzten Nasch- und Duftgehölze mit Bonbons
und Schokolade behangen werden.
Dabei geht es nicht um Effekthascherei,
sondern um die nachhaltige Wirkung: Das
Projekt lädt sich mit positiven Erfahrungen
auf, die Identifikation mit der Anlage
wächst. Das Beteiligungsprojekt soll sich
verstetigen, das heißt, auch nach der
Beteiligung weiter wirken. Während für die
Konzeption die Wünsche priorisiert und
zusammengefasst werden, gilt für die
Ausarbeitung, diese Wünsche auf ihre
Realisierbarkeit zu prüfen und Kompromisse zu finden. Der Entwurf ist das nachvollziehbare Ergebnis der Beteiligung. Der
Input der Bürger spiegelt sich entweder
direkt oder in direktem kausalen Zusammenhang wider.

DIALOG
Klaus W. König

ZUSAMMENFASSUNG

Bei der Einarbeitung von Input und Wünschen aus
einem Bürgerbeteiligungsprozess in den Entwurf sind
zwei Schritte entscheidend. Zuerst werden die
Wünsche priorisiert und kategorisiert. So verringert
sich die Anzahl an Ideen, sie sind besser handhabbar.
Im nächsten Schritt interpretiert man die allgemeinen
Bedürfnisse und übersetzt sie in konkrete Elemente.
Der Abgleich mit den ursprünglich formulierten Wünschen gewährleistet den Wiedererkennungswert. Im
Optimalfall wird dadurch eine Verstetigung des
Projekts erreicht: Das heißt, auch Jahre nach der
Begleitung lebt das Projekt durch die Beteiligten
(Erhalt und Pflege) weiter.

Constanze A. Petrow

LIEBLINGSPLÄTZE
ZWISCHEN EMOTION
UND FUNKTION
Was Menschen von moderner
Stadtplanung erwarten.

Stefan Forster
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AUTOREN
Das Büro Burghammer Landschaftsarchitektur
aus Wetzlar in Hessen deckt mit seinen
Leistungen das gesamte Spektrum der
Außenanlagenplanung ab. Seit 1992 steuert
und leitet es zudem informelle wie formelle
Partizipationsprozesse. Sein interdisziplinäres
Team begleitet dabei im Wesentlichen
Wohnumfeldverbesserungen, Soziale Stadt
Projekte, Kindertagesstätten und Schulen.
Dabei profitieren sowohl Kommunen als auch
die späteren Nutzer von der jahrelangen
Erfahrung des Büros mit Bürgerbeteiligungsprozessen. Der jüngste Erfolg ist im Bürgerpark
Lich zu erleben (siehe Garten + Landschaft
10/2016).

Vier Top-Referenten, eine renommierte
Location in Frankfurt und interessante
Gespräche warten auf Sie.
Sichern Sie sich jetzt online Ihre Teilnahme
auf www.kann.de/dialog. Alle weiteren
Informationen zum KANN DIALOG erhalten
Sie auf unserer Website oder per Mail an
dialog@kann.de.
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