
Mehr Teilhabe durch
Planungszellen
Bürgergutachten geben konkrete Empfehlungen

STUTTGART. Viele Bürger wün-

schen sich, in konkrete Planungs-

probleme, die eine Verwaltung be-

schäftigen, einbezogen zu werden.

Zumindest erwarten sie, dass sie

angehört werden. Eine Methode,

mit der beides verwirklicht werden

kann, ist die Planungszelle.

Eine Planungszelle ist eine Grup-

pe von rund 25 zufällig ausgewähl-

ten Bürgern, die vier Tage in Klein-

gruppen Lösungsvorschläge für ein

konkretes Planungsproblem einer

Verwaltung oder Behörde erarbei-

ten. Am Beginn informieren Exper-

ten die Teilnehmer über die wich-

tigsten Sachverhalte in Bezug auf

die Problemlage. Anschließend

werden Lösungsvorschläge erar-

beitet. Die Ergebnisse werden in ei-

nem Bürgergutachten zusammen-

gefasst und den Entscheidungsin-

stanzen mit konkreten Empfehlun-

gen vorgelegt. Meist laufen zwei

Planungszellen parallel, da die Re-

präsentativität so noch höher ist.

Auftraggeber sind in der Regel Ver-

waltungen, die Planungszelle wird

von „oben“ eingesetzt. Die Durch-

führung übernehmen unabhängi-

ge Institute, die vom Auftraggeber

bezahlt werden. Das Modell der

Planungszelle wurde an der Uni-

versität Wuppertal entwickelt.

Planungszelle zielt meist auf ein

konkretes Planungsproblem ab

Die Bandbreite der Themen reicht

vom öffentlichen Personennahver-

kehr in Hannover 1996 bis zur Kom-

munal- und Verwaltungsreform in

Rheinland-Pfalz 2008. In Baden-

Württemberg gab es lediglich 1998

das Bürgerforum „Ehrenamt und

gesellschaftliches Engagement“,

das auf dem Modell der Planungs-

zelle beruhte. Der damalige Auftrag

kam von der „Zukunftskommission

Gesellschaft“ des Staatsministeri-

ums, die Akademie für Technikfol-

genabschätzung führte es durch.

„Der Vorteil der Planungszelle ge-

genüber anderen Verfahren ist die

durch Zufallsauswahl der Teilneh-

mer gewährleistete Repräsentativi-

tät. Der Nachteil ist, dass die

Durchführung einer Planungszelle

viel Geld kostet“, sagt Roland Geit-

mann, der an der Hochschule für

öffentliche Verwaltung Kehl lehrt.

Das Verfahren sei bisher bloß legiti-

miert, wenn es von „oben“ initiiert

wird. Es müsse jedoch auch ein

Gruppenrecht auf die Einsetzung

einer Planungszelle geschaffen

werden, wie es bei einem Bürger-

entscheid oder einem Bürgerantrag

üblich ist. Realistisch sei eine Rege-

lung, nach der ein bis zwei Prozent

der Wahlberechtigten dies per Un-

terschrift verlangen könnten, so

Geitmann weiter.

Zwei Planungszellen kosten

rund 65000 Euro

In Stuttgart wollen einige Bürger

eine Planungszelle verwirklichen,

welche die Ausgestaltung der be-

reits im Mai 2011 formal gegründe-

ten Stadtwerke behandeln soll. Die

Stadtverwaltung und der Gemein-

derat wollen dies aber nicht finan-

zieren. Etwa 65 000 Euro seien für

die Durchführung von zwei Pla-

nungszellen notwendig, sagt Astrid

Koppenhöfer, Initiatorin und Spre-

cherin der Stuttgarter Arbeitsgrup-

pe Bürgergutachten durch Pla-

nungszellen. Falls die Arbeitsgrup-

pe den Betrag sammeln könnte,

würde man die Planungszelle auch

ohne die Unterstützung der Ver-

waltung durchführen, sagt Michael

Fuchs, stellvertretender Vorsitzen-

der des Vereins zur Förderung

Kommunaler Stadtwerke. (schi)

MEHR ZUM THEMA

Forschungsstelle Bürgerbeteiligung:

www.planungszelle.uni-

wuppertal.de


