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ein haus wird neu gebaut, ein altes stadtviertel saniert, ein neues einkaufszentrum 
wächst in den himmel und ein kraftwerk entsteht - städte verändern sich laufend. auf 
die Brachflächen, wo du nach der Schule Freundinnen und Freunde getroffen hast, wer-
den Wohnhäuser gebaut, um die ecke gibt es seit neuestem einen skater-Parcours und 
am Waldrand einen riesigen möbelladen. meist bekommst du von den veränderungen 
erst etwas mit, wenn die Bauzäune aufgebaut werden und die Bagger kommen. 

aber – wer entscheidet und plant überhaupt, wie die stadt sich verändert? und wie 
kannst du von Planungen erfahren und dich beteiligen? auf diese fragen soll dir das heft 
einige antworten geben.

einfÜhrung

Beispiele aus dem leben

tipps zum handeln

unterstrichene Wörter werden hinten im glossar erklärt. 
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Beteiligung heißt mitmachen, sich einmischen und mitentscheiden können. 
du wirst beteiligt, wenn:
• du nach deiner meinung gefragt wirst.
• du dich einmischst, wenn etwas passiert, womit du nicht einverstanden bist.
• du an der umgestaltung des marktplatzes in deiner stadt mitwirkst.
• du eine demo für besseres schulessen organisierst.
• du dir aussuchen kannst, was du heute essen möchtest.
• du an der Bundestagswahl teilnehmen kannst.
• du zuhause mitreden und mitentscheiden kannst.
• du dich als klassensprecher oder als klassensprecherin zur Wahl stellst. 

Partizipation ist ein anderes Wort für Beteiligung.

Was ist Öffentlichkeitsbeteiligung? 

Öffentlichkeitsbeteiligung bedeutet, dass die Bürgerinnen und Bürger bei großen 
Projekten, die geplant und durchgeführt werden, mitwirken können. manche sagen zu 
Öffentlichkeitsbeteiligung auch Bürgerbeteiligung.

Bürgerinnen und Bürger haben ein gesetzliches recht, ihre meinung zu sagen, z.B.:
• zu den Plänen der stadt für eine neue straße
• zum Bau einer neuen autobahn
• zur erweiterung einer müllverbrennungsanlage.

BeteiliGunG und planunG

Was ist Beteiligung?



Projektidee

alles offen

Planung umsetzungPrüfung und entscheidung

entscheidungen

wesentliche vorentscheidungen kaum /  kein spielraum für entscheidungen

zeit
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BeteiliGunG und planunG

Phasen in Planungsverfahren und deine Beteiligung: 

das Beteiligungs-Barometer

das Beteiligungs-Barometer kann dir dabei helfen festzustellen, wie stark deine Betei-
ligung in einer bestimmten situation oder in einem Projekt ist.

aBB. 1: 

am anfang eines Projektes ist noch alles offen und ideen werden ausgetauscht. Jetzt sind noch 
große veränderungen möglich. dann wird im Projekt geplant. in dieser Phase werden wichtige 
vorentscheidungen getroffen. Wenn die Planungsunterlagen den Behörden zur Prüfung vorge-
legt werden, ist die Planung so gut wie abgeschlossen. Jetzt gibt es nur noch wenig spielraum für 
veränderung der Pläne. das bedeutet, wenn du hier erst beteiligt bist, wird das kaum zu grund-
legenden veränderungen im Projekt führen. anschließend folgt die umsetzung. hier gibt es noch 
weniger oder gar keinen spielraum für entscheidungen mehr. 

Beteiligung ist nicht gleich Beteiligung. es gibt große unterschiede, wie stark du dich
tatsächlich beteiligen kannst.

kannst du selbst entscheiden, mitentscheiden, mitreden?
Wirst du nur informiert?
oder wirst du gar nicht beteiligt?

um das beurteilen zu können, hilft es, wenn du dir ansiehst, zu welchem zeitpunkt die 
Beteiligung passiert und wer die macht hat, zu entscheiden. Beteiligung bedeutet, dass die 
entscheidungsmacht geteilt wird. 

damit sich du und andere kinder und Jugendliche beteiligen können, müssen erwachsene 
entscheidungsmacht abgeben.

auf den zeitpunkt kommt es an!

um deine entscheidungsmacht und Beteiligung besser einschätzen zu können, ist es wich-
tig, den zeitpunkt der Beteiligung zu betrachten. finde zuerst heraus in welchem stadium  
sich das Projekt befindet. Denn je nachdem, in welcher Phase sich das Projekt gerade 
befindet, kannst du dich an den Entscheidungen beteiligen oder nicht. Am Anfang eines 
Projektes werden viele entscheidungen getroffen. also sind noch größere veränderungen 
möglich, als wenn es schon fast fertig ist.

Beteiligung unterscheiden 
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Wer entscheidet? Wer trägt die verantwortung?
das Beteiligungs-Barometer

Beispiel Beteiligungs - Barometer Wer entscheidet? Wer trägt die Verantwortung im projekt?

kinder erkennen ein Problem an ihrer 

schule, initiieren ein Projekt, um die-

ses Problem zu lösen und überzeugen 

erwachsene, es durchzuführen.

 

selbstverwaltung

für ein ganzes oder einen teil eines 

Projektes kannst du alles entscheiden. 

die entscheidungsmacht liegt bei dir.

du trägst für das Projekt oder den 

Projektteil allein die verantwortung.

Jugendliche produzieren ihre 

eigene schülerzeitung oder ihr 

eigenes radioprogramm.  

mitbestimmung

Bei einer abstimmung oder in einem Projekt 

wird dir ein gleichberechtigtes stimmrecht 

eingeräumt, das nicht durch ein veto der 

erwachsenen weggenommen werden kann. die 

erwachsenen teilen die entscheidungsmacht 

durch das gleichberechtigte stimmrecht mit dir.

du trägst die verantwortung für die 

Bereiche mit, für die du das gleich-

berechtigte stimmrecht hast.

kinder und Jugendliche werden gebeten, bei 

der Planung eines spielplatzes mitzuwirken.

 

mitsprache

du wirst nach deiner meinung gefragt 

und du kannst deine ideen einbringen.

deine meinungen und ideen werden 

von den erwachsenen zur kenntnis genom-

men und fließen in die Entscheidung ein. Die 

entscheidung liegt bei den erwachsenen.

kinder tragen Plakate auf einer demo und 

wissen über den hintergrund nicht Bescheid.

 

fremdbestimmung

du wirst nicht nach deiner meinung gefragt und 

du sollst deine unterstützung für eine sache 

zeigen, deren hintergründe und ziele du nicht 

genau kennst. du sollst dich »beteiligen«, in dem 

du von erwachsenen festgelegte dinge tust.

deine meinung und ideen sind nicht gefragt 

und sollen nicht in die entscheidung 

einfließen. Dein Handeln wird gelenkt, 

um ziele von erwachsenen zu unter-

stützen, die allein entscheiden.
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Weitere artikel, die das recht des kindes auf Partizipation unterstreichen:

kinder und Jugendliche haben Beteiligungsrechte. diese Beteiligungsrechte sind auf 
unterschiedlichen rechtsebenen verankert und regeln mehr oder weniger genau,  
worin diese Beteiligungsrechte bestehen und ob, wie und gegenüber wem sie durch-
setzbar sind.

BeteiliGunG und planunG

mehr dazu → www.younicef.de/kinderrechte 

in der konvention wurde auch das recht auf Beteiligung deutlich gemacht:

 
Artikel 12 BerÜcksichtigung des kindesWillens

die vertragsstaaten sichern dem kind, das fähig ist, sich eine eigene meinung 
zu bilden, das recht zu, diese meinung in allen das kind berührenden 
angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die meinung des kindes 
angemessen und entsprechend seinem alter und seiner reife.

zu diesem zweck wird dem kind insbesondere gelegenheit gegeben, in 
allen das kind berührenden gerichts- oder verwaltungsverfahren entwe-
der unmittelbar oder durch einen vertreter oder eine geeignete stelle im 
einklang mit den innerstaatlichen verfahrensvorschriften gehört zu werden. 

un-kinderrechtskonvention 

vor über 20 Jahren, am 20. november 1989, wurde die un-konvention über die rechte 
des kindes verabschiedet. alle kinder auf der Welt erhielten damit verbriefte rechte - 
auf Überleben, entwicklung, schutz und Beteiligung. die un-kinderrechtskonvention 
formuliert weltweit gültige grundwerte im umgang mit kindern. dabei ist egal, woher 
das kind kommt, welche religion oder sozialen hintergrund es hat. kinder wurden hier 
endlich als eigenständige Persönlichkeiten anerkannt. alle staaten mit ausnahme der 
usa und somalias haben die konvention unterzeichnet.

neben der frage, wie viel entscheidungsmacht 
geteilt wird, kommt es darauf an, wie stark du 
dich einbringen kannst. das hängt von der 
methode der Beteiligung ab.

→ Mehr dazu im Kapitel Informelle Betei-
ligungsverfahren und formelle Beteiligungs-
verfahren.

starke Beteiligung

mittelstarke Beteiligung

schwache Beteiligung

stärke der Beteiligung
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in allen Bundesländern kannst du auf die kinderrechtskonvention hinweisen 
und deine Beteiligungsrechte einfordern. das kannst du in einem konkreten fall 
machen, also wenn es um deine Beteiligung an einer sache vor ort, hier und heute 
geht. du kannst dich aber auch dafür einsetzen, dass dein Bundesland bessere 
gesetze für die Beteiligung von kindern und Jugendlichen macht.

BeteiliGunG und planunG

Bayern, mecklenburg-vorpommern, sachsen, sachsen-anhalt und thüringen: hier gibt 
es bisher keine regelungen für die Beteiligungsrechte von kinder und Jugendlichen 
auf ebene der gemeinde. 

hamburg: kinder und Jugendliche müssen „in angemessener Weise“ bei Planungen und 
vorhaben beteiligt werden, wenn diese ihre interessen berühren. das Bezirksamt soll 
hierzu passende verfahren entwickeln. 

Wenn du in hamburg lebst, kannst du bei mangelnder Beteiligung für kinder und 
Jugendliche auf das Bezirksverwaltungsgesetz hinweisen und gute Beteiligung 
verlangen. 

schleswig-holstein: hier ist die Beteiligung von kinder und Jugendlichen für kommunen 
Pfl icht. Die Kommunen müssen nachweisen, wie sie die Interessen von Kinder und 
Jugendlichen bei Planungen berücksichtigen. 

Wenn du in schleswig-holstein lebst und den eindruck hast, dass deine stadt oder 
gemeinde kinder und Jugendliche nicht oder nicht ausreichend beteiligt, kannst 
du sie auf die Gemeindeordnung und ihre Verpfl ichtungen hinweisen und verlan-
gen, dass sie eingehalten werden. 

umsetzung der rechte in deutschland
Beispiele aus den Bundesländern

3

1

2



informelle Öffentlichkeitsbeteiligung ist überall möglich!

Bebauungsplan

Wo giBt es Beteiligung? 

Planfeststellungsverfahren

2 3b

flächennutzungsplan

3a

Bauleitplanung

3
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aBB. 2: 

Wenn eine fläche bebaut oder neu gestaltet wird – zum Beispiel ein flughafen gebaut oder ein 
Platz neu genutzt oder ein spielplatz gebaut werden soll - gibt es regeln und gesetze, die beachtet 
werden müssen. diese abbildung zeigt Beispiele, wo die Beteiligung der Öffentlichkeit gesetzlich 
vorgeschrieben ist. eine erklärung dazu ist auf den nächsten seiten zu finden.

BeteiliGunG und planunG

genehmigungsverfahren nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz

1
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formelle Bürgerbeteiligung im Planfeststellungsverfahren gibt es zum Beispiel 
beim Bau von:

• Bahn- / u-Bahn oder straßenbahn-trassen
• abfalldeponien
• flughäfen
• erdgasleitungen 
• stromtrassen
• Bundesfernstraßen
• Braunkohletagebaue
• Bundeswasserstraßen
 
 
auch in der Bauleitplanung ist die Bürgerbeteiligung gesetzlich garantiert. 
mit der Bauleitplanung bestimmen städte und gemeinden ihre städtebau-
liche entwicklung. die beiden instrumente der Bauleitplanung sind der 
flächennutzungsplan und der Bebauungsplan. 

der flächennutzungsplan gilt für das gesamte gemeindegebiet. er regelt 
die grundzüge der Bodennutzung für die ganze gemeinde. 

Bebauungspläne werden für einzelne teilbereiche des gemeindegebietes 
aufgestellt. 

Wenn etwas geplant wird, was große auswirkungen auf die umwelt haben kann, ist 
eine Öffentlichkeitsbeteiligung meistens gesetzlich vorgeschrieben. die gesetzlich vor-
geschriebene Beteiligung wird oft formelle Beteiligung genannt. Beteiligung, die nicht 
gesetzlich vorgeschrieben ist, heißt informelle Beteiligung. ob und wie bei der Planung 
und gestaltung von flächen eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschrieben ist, hängt 
davon ab, was genau geplant wird. 

 
Beim genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz ist Bürger–
beteiligung gesetzlich vorgeschrieben. zum Beispiel beim Bau von:

• abfallverbrennungsanlagen
• anlagen für massentierhaltung (z.B. geflügel oder schweine)
• Biogasanlagen
• anlagen für chemische erzeugnisse
• heizkraftwerken
• anlagen zur herstellung von Baustoffen wie zement, glas 

 
auch wenn es wesentliche Änderungen bei einer bereits bestehenden anlage gibt, ist 
Öffentlichkeitsbeteiligung Pflicht. 

teilweise hängt es von der größe einer anlage ab, ob es eine formelle Bürgerbeteiligung 
gibt. zum Beispiel werden kleine anlagen für massentierhaltung ohne Bürgerbeteiligung 
genehmigt.

Wo giBt es formelle Beteiligung?

2

3

3b

3a

1
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BeiSpiel platzGeStaltunG

ein Platz soll umgestaltet werden. Bisher wird er als Parkplatz genutzt und auf einer 
seite stehen einige obst- und gemüsestände. auf die eine hälfte des Platzes soll eine kita 
gebaut werden. auf der anderen hälfte soll es nur noch Parkplätze für anwohnerinnen 
und anwohner geben. 

du kennst den Platz gut, denn deine schule liegt direkt nebenan. Wenn der Platz verän-
dert wird, wirst du davon betroffen sein. Was sind deine ideen für den Platz? Was hast du 
bisher dort gemacht und warum? Was an dem Platz gefällt dir bis jetzt, was nicht?

marktstand
Parkplatz nur 
für anwohner

kita

nachhervorher

stell dir folgendes vor:
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für die umgestaltung des Platzes kann 
ein Bebauungsplan notwendig sein. ob ein 
Bebauungsplan aufgestellt wird, entschei-
det die stadt oder gemeinde. Wenn sie 
das tut, ist sie gesetzlich verpflichtet, die 
Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen und 
ihre ideen, Befürchtungen und vorschläge 
entgegenzunehmen und einzubeziehen. aber 
die entscheidung trifft sie am ende allein. 
trotzdem: sie wird selten eine entscheidung 
treffen, die die interessen wichtiger akteure 
übergeht. 

zur Öffentlichkeit gehören alle Bürgerinnen und Bürger als Privatpersonen, das sind: 
anwohnerinnen und anwohner, die lehrerin, das kind. es gibt aber auch zusammen–
schlüsse von einzelpersonen wie z.B. vereine, verbände oder Bürgerinitiativen. 

stadt vertreten durch 
Bürgermeisterin

staat und Behörden: die stadt

Öffentlichkeit 

die anwohnerin des Platzes parkt ihr auto 
gerne direkt auf dem Platz. Weil viele dort 
parken, klappt das nicht immer. Wenn die 
Parkplätze nur noch für anwohnerinnen und 
anwohner freigegeben sind, erhofft sie sich 
bessere Chancen, hier einen Parkplatz zu fin-
den. gleichzeitig befürchtet sie, dass die kinder 
beim spielen draußen viel lärm machen. und 
es stört sie, dass später weniger licht in ihre 
Wohnung fällt, weil das kitagebäude vor ihrem 
haus gebaut wird.

BeiSpiel platzGeStaltunG

außer dir gibt es noch eine menge andere leute, die mit dem Platz zu tun haben. Wenn 
du bei der Umgestaltung mitreden willst, ist es wichtig, herauszufinden, wer noch mit im 
spiel ist. denn alle, die sich für den Platz interessieren, können versuchen, sich ebenfalls 
in die umgestaltung einzubringen. 

diese »mitspieler« oder »mitspielerinnen« heißen akteure. Was die verschiedenen ak- 
teure mit dem Platz zu tun haben und was der Platz für sie bedeutet, ist ganz unter-
schiedlich. veränderungen wirken sich darum auch unterschiedlich auf die verschiede-
nen akteure auf dem Platz aus. deswegen werden manche akteure für veränderungen 
auf dem Platz sein, manche aber dagegen.

akteure – Wer sPielt mit? 

staat Öffentlichkeit

Wirtschaft

rathaus lärm / schatten - 
 mein eigener  

Parkplatz?



sicher 
fahrradfahren!

grüne Plätze 
zum gassi gehen!

mehr grün in
der stadt!

spielplatz!

kein Parkplatz
mehr?

mehr Platz zum 
skaten!

24 25

der fahrradfahrer ärgert sich, dass die par-
kenden autos so viel Platz wegnehmen und so 
viel verkehr rund um den Platz ist, weil viele 
leute einen Parkplatz suchen. er wünscht 
sich, sicherer fahrrad fahren zu können. 
am besten fände er es, wenn auf dem Platz 
Bäume gepflanzt würden und ein kleiner Park 
entstünde. 

zur Bürgerinitiative gehören menschen, die 
ein gemeinsames interesse am Platz haben: 
sie wollen mehr Grünflächen wie Parks im 
Bezirk haben. deshalb fordern sie, dass der 
Platz in einen Park umgewandelt werden soll. 
in der Bürgerinitiative sind die frau mit hund, 
der fahrradfahrer, das kind mit Ballon und 
andere anwohnerinnen und anwohner aktiv.

die frau mit ihrem hund wünscht sich einen 
Park auf dem Platz, um hier mit ihrem hund 
spazieren gehen zu können.

BeiSpiel platzGeStaltunG

die lehrerin unterrichtet an der schule. 
sie wohnt auf dem land und fährt mor-
gens mit dem auto zur arbeit. sie möchte 
auf dem Platz parken, weil die schule in der 
nähe ist. Wenn die Parkplätze nur noch für 
anwohnerinnen und anwohner nutzbar sind, 
kann sie nicht mehr so nah parken und ihre 
situation ist schlechter als vorher. 

die Jugendliche trifft sich auf dem Platz 
mit ihren freunden. Wenn die kita gebaut 
wird, gibt es viel weniger freien Platz zum 
skateboardfahren. darauf hat sie eigentlich 
keine lust. sie fände eine halfpipe viel besser. 

das kind wohnt in einem haus am Platz 
und fände es viel schöner, wenn es statt 
Parkplätzen und kita einen richtig großen 
spielplatz auf dem Platz gäbe. Bis jetzt gibt es 
keinen in der umgebung. 



kita bauen!

Wo kann ich 
obst und gemüse 

verkaufen?
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Weil sich das Klima, Tiere oder Pflanzen 
nicht selbst beteiligen können, brauchen sie 
stellvertreter:

· umweltverbände

· die Bürgerinitiative

· ein verein, der sich für klimaschutz einsetzt

· die stadt/Behörde

· und auch dich. 

Wenn du dich beteiligen willst, ist es wichtig, dass du nach anderen ausschau 
hältst, die ähnliche interessen haben wie du. das können deine freunde und freun- 
dinnen sein, deine schule oder dein verein. vielleicht schließt du dich auch einer 
Bürgerinitiative an oder gründest selbst eine. 

Weitere akteure

BeiSpiel platzGeStaltunG

die kita-gmbh ist ein investor. der investor 
ist ein privates unternehmen und betreibt 
noch fünf andere kitas in der stadt. Weil die 
nachfrage nach kitaplätzen groß ist, erwartet 
der investor, dass sich die investition in die 
neue kita lohnen wird. er möchte, dass der 
Bebauungsplan den Bau der kita ermöglicht. 
er hat als akteur erhebliches gewicht. das 
bedeutet, er hat unter umständen eine grö-
ßere chance sein interesse, die kita zu bauen, 
durchzusetzen als andere akteure.

der obsthändler ist ein vergleichsweise klei-
ner Wirtschaftsakteur. er verkauft obst und 
gemüse und befürchtet, dass er seinen Platz 
verliert. 

Weder der investor noch der obsthändler haben direkte entscheidungsmacht, diese liegt 
allein bei der stadt. trotzdem können sie versuchen, die stadt zu überzeugen. Wenn der 
investor und der obsthändler sich gut organisieren und ihre vorstellungen mit denen der 
stadt ähnlich sind, ist die chance groß, dass ihre argumente gehört werden, und sie ihre 
interessen durchsetzen können.

Wirtschaft



mitsprache
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die stadt lädt dich und andere akteure zu einer zukunftswerkstatt ein, um visionen für 
den Platz zu entwickeln. dabei können bis zu 30 Personen teilnehmen. 

die zukunftswerkstatt unterteilt sich in drei Phasen:

Bestandserfassung: Wie gefällt dir der aktuelle Platz? Was stört dich? Was findest 
du gut?

visionen: Was möchtest du auf dem Platz ändern? Welche ideen hast du für den 
Platz? hierbei sind deinen träumen keine grenzen gesetzt.

realisierungsphase: Wie lassen sich die gemeinsamen Wünsche und ideen 
umsetzen? Welche schritte sollen konkret als nächstes umgesetzt werden?

das ganze wird durch eine professionelle moderation angeleitet. dauern kann die 
zukunftswerkstatt wenige stunden oder bis zu 3 tage.

zukunftswerkstatt

BeiSpiel platzGeStaltunG

vor, während und nach der formellen Beteiligung oder auch, wenn gar keine Beteiligung 
gesetzlich vorgeschrieben ist, kann die Öffentlichkeit informell beteiligt werden. das 
heißt, informelle Öffentlichkeitsbeteiligung ist immer möglich!

es gibt gute gründe, warum die stadt informelle Beteiligung anbieten sollte. denn 
wenn Bürgerbeteiligung gelingt, dann bedeutet das:
es gibt weniger streit im nachhinein. das spart geld und zeit. 
mehr menschen können erreicht werden, weil sich bei einer informellen Beteili- 
gung bereits in der Planungsphase viele akteure aktiv einbringen können.  
neben dir können auch alte menschen, menschen mit Behinderungen und mi-  
grantinnen und migranten gezielt beteiligt werden.
die lokale Bevölkerung wird motiviert, sich für ihre kommune einzusetzen. 
die lokale demokratische kultur wird belebt. 

der investor fragt bei der stadt nach, ob es rechtlich möglich ist, auf dem Platz eine 
Kita zu bauen. Die Stadt möchte zuerst herausfinden, welche Vorstellungen die 
Bürgerinnen und Bürger rund um den Platz haben. sie entscheidet sich also für ein 
informelles Beteiligungsverfahren. es gibt viele möglichkeiten wie ein informelles 
Beteiligungsverfahren aussehen kann. im folgenden werden drei Beispiele vorgestellt, 
wie es ablaufen kann. 

informelle Beteiligungsverfahren

Beteiligt werden

1

2

3
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Beim World café lädt die stadt dich und andere akteure zur diskussion ein. in gemütli-
cher atmosphäre sitzt ihr in wechselnden kleingruppen wie in einem richtigen café an 
tischen. du sitzt also mal mit dem obsthändler und einer anwohnerin an einem tisch 
oder auch mal mit dem investor. du hast die möglichkeit, in verschiedenen runden mit 
unterschiedlichen Personen zu diskutieren. Während der gespräche macht ihr euch 
notizen auf den tischdecken, die aus Papier bestehen. am ende werden alle notizen vor 
der gesamten gruppe vorgestellt. 

hier können beliebig viele Personen teilnehmen, pro tisch sollten aber niemals mehr als 
8 Personen sitzen und diskutieren. damit du möglichst mit allen anwesenden sprechen 
kannst, wechseln alle nach etwa 15 minuten den tisch und diskutieren dort weiter. Je 
nach zahl der teilnehmenden kann das ganze zwischen 2 stunden und 2 tagen dauern.

World café

BeiSpiel platzGeStaltunG

die stadt lässt ein modell des Platzes im ist-zustand erstellen. das modell wird dann auf 
dem Platz und an anderen orten öffentlich ausgestellt. die situation auf dem Platz wird 
an dem modell diskutiert und die kommentare der vorbeikommenden menschen wer-
den direkt am modell oder schriftlich festgehalten. 

alle, die am modell vorbeikommen, können mitdiskutieren.

anschließend gibt es eine veranstaltung, in der über alle positiv und negativ genannten 
Punkte gesprochen wird. diese werden sortiert und arbeitsgruppen überlegen, was als 
nächstes gemacht wird - und wie. die ergebnisse werden auf dem Platz oder am modell 
sichtbar gemacht. 

Planning for real
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Triff die Akteure und finde heraus, was dir und den anderen wichtig ist! 

Wählt ein hauptthema aus. 

anderen kindern und Jugendlichen, die ähnliche ideen wie du haben, zu diesen leuten. 
seid neugierig, wer bei euch in der nähe alles so wohnt und arbeitet! fragt die leute, 
wie lange sie schon in der gegend wohnen, woher sie kommen und was sie von ihrer 
Wohngegend halten. fragt sie, warum sie das machen, was sie machen. fragt sie danach, 
was sie freut und was sie ärgert. und fragt die menschen, ob sie lust und zeit haben, sich 
zu engagieren, um gemeinsam etwas zu verändern. 

ihr könnt dann all die menschen, die sich engagieren wollen, zu einem treffen einla-
den. Auf diesem Treffen sprecht ihr darüber, was die Menschen wichtig finden für eure 
straße, für euren Bezirk oder eure stadt. ihr hört euch gegenseitig zu und schreibt auf, 
was jeden so bewegt.

dann geht es darum, ein oder zwei themen auszuwählen, das, was den meisten 
menschen momentan am wichtigsten ist: dass die autos in eurer straße einfach viel zu 
schnell fahren oder dass ihr euch einen schöneren Platz wünscht.

Wählt als erstes ein thema aus, das nicht zu schwierig ist. habt ihr erst einmal einen 
erfolg erzielt, werdet ihr mutiger und habt mehr erfahrung, um die schwierigeren 
themen auch noch anzugehen. dann müsst ihr gemeinsam überlegen, was alles wichtig 

BeiSpiel platzGeStaltunG

du musst aber nicht darauf warten, dass die stadt zu dir kommt und dich fragt, ob du 
dich beteiligen möchtest. oft wartest du dann vergeblich. dann wird irgendwo da, wo 
du wohnst, etwas gebaut, was dir gar nicht passt. zum Beispiel auf dem Platz, wo du 
skateboard gefahren bist oder du einfach nur so in der sonne gesessen hast, wird nun 
ein supermarkt gebaut oder ein Wohnhaus - und dein Platz verschwindet einfach.

du siehst täglich, wie sich deine stadt, deine straße verändert. du erlebst hautnah, dass 
in deiner straße der verkehr zunimmt, dass es laut und dreckig wird. du sprichst viel-
leicht mit deinen eltern darüber, wie sich vieles in deiner straße verbessert oder auch 
verschlechtert hat. und es gibt dinge, die dich stören. zunächst weißt du aber nicht, was 
du machen kannst, um das zu verändern. so geht es auch den anderen menschen in 
deiner nachbarschaft. dabei sind du und die menschen in deiner straße die expertinnen 
und experten für das, was wirklich bei euch los ist und was euch wichtig ist! 

Wichtig ist, dass du viele andere kinder und Jugendliche, erwachsene menschen in deiner 
straße und in deinem Bezirk kennenlernst. nicht irgendwelche leute, sondern leute, die 
wiederum viele andere leute kennen: wie zum Beispiel der obsthändler auf dem Platz, 
die Pfarrerin, den vorsitzenden des sportvereins, die leiterin des nachbarschaftshauses, 
die Bürgermeisterin des Bezirks, die menschen vom kulturhaus. geh zusammen mit 

aktiv werden 

Warte nicht auf jemanden, der dich fragt, sondern fang selber an. 

spüre die akteure auf. 

3

4
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lasst nicht locker und seid kreativ. 

macht die vereinbarungen öffentlich. 

Wenn die Bürgermeisterin euch erst einmal keine zusage machen will, bleibt dran. setzt 
euch in der gruppe wieder zusammen und überlegt, welche gemeinsame aktion ihr 
machen könnt, damit die Bürgermeisterin euch ernst nimmt. Überlegt euch eine aktion, 
die ihr gemeinsam leicht umsetzen könnt. zum Beispiel eine 7 tage – aktion mit Plakaten 
vor dem gebäude, wo die Bürgermeisterin arbeitet. manchmal ist dafür viel ausdauer 
nötig. nach der aktion macht ihr wieder einen termin bei der Bürgermeisterin für ein 
gemeinsames gespräch und stellt eure forderungen erneut. Überlegt euch gut, was für 
die Bürgermeisterin wichtig ist. vielleicht wäre es für sie auch toll, wenn in der zeitung 
ein artikel „Bürgermeisterin unterstützt kinder bei der umgestaltung des Platzes als 
garten“ stehen würde. findet heraus, was es ist, das der Bürgermeisterin wichtig ist.

Wenn die Bürgermeisterin euch zusagt, dass sich etwas verändert, bittet darum, dass sie 
euch das schriftlich gibt. das kann auch auf einer öffentlichen veranstaltung passieren, 
auf der die Bürgermeisterin, viele kinder und Jugendliche und andere akteure anwe-
send sind. auf einem großen Plakat kann präsentiert werden, was vereinbart wurde. das 
Plakat kann dann wie ein vertrag von der Bürgermeisterin unterschrieben werden. 

mehr ideen zum aktiv werden: „1 x 1 der Bürgerbeteiligung“, einer Broschüre vom Bund 
für Umwelt-und Naturschutz e.V. → http://www.bund.net unter Publikationen mit 
suchbegriff „Bürgerbeteiligung“

BeiSpiel platzGeStaltunG

ist für euer Thema. Und vor allem müsst ihr herausfinden, wer darüber entscheiden darf, 
dass sich dort auf dem Platz etwas verändern wird oder dass die straße verkehrsberu-
higt wird. das sind die entscheidungsträger, zum Beispiel die Bürgermeisterin.

1. Wenn ihr wisst, dass in eurem fall die Bürgermeisterin entscheidet, bereitet euch vor,  
als kleine gruppe mit ihr ein gespräch zu führen. ihr überlegt euch vorher gemeinsam, 
wie ihr von dem Problem berichten wollt, was euch wichtig ist und warum. notiert euch, 
was ihr konkret von der Bürgermeisterin wollt. ihr könnt zum Beispiel erzählen, dass der 
Platz von euch und den anwohnerinnen und anwohnern begrünt werden kann. ihr fangt 
also an, mit der Bürgermeisterin zu verhandeln. geht immer mit einer kleinen gruppe zu 
solchen gesprächen und unterstützt euch gegenseitig während des gesprächs. sollte 
das erste gespräch keinen erfolg haben, lasst euch nicht abschrecken. ihr bittet ein paar 
tage später wieder um einen termin und bereitet euch auf dieses gespräch wieder 
gemeinsam vor. ihr habt ja jetzt schon erfahrungen aus dem ersten gespräch. ihr wisst 
so ein bisschen, wie die Bürgermeisterin drauf ist, was sie ablehnt oder was sie ganz 
gut fand. findet gemeinsam einen neuen Weg, eure idee vorzutragen und zu betonen 
weshalb sie so wichtig ist. 

2. Wenn ihr keinen termin bei der Bürgermeisterin bekommt, nutzt die allgemeinen 
sprechzeiten oder sprecht mit der lokalen Presse. das kann helfen.

trefft die entscheidungsträger und verhandelt. 
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Bebauungsplan
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aBB. 3: 

Wenn die stadt die entwicklung und nutzung der gesamten gemeindefläche plant, wird ein 
flächennutzungsplan aufgestellt oder geändert. die stadt legt dann fest, wie die flächen der stadt 
heute und in zukunft genutzt werden sollen. Öffentlichkeitsbeteiligung ist gesetzlich vorgeschrie-
ben. der Bebauungsplan gilt für einzelne teilflächen des gemeindegebietes. er regelt im detail, 
wie die jeweilige fläche bebaut und genutzt werden darf. Öffentlichkeitsbeteiligung ist gesetzlich 
vorgeschrieben.

BeiSpiel platzGeStaltunG

Beispiel Bauleitplanung

im Baugesetzbuch ist geregelt, welche instrumente den gemeinden für die 
stadtplanung zur verfügung stehen. ein wichtiges instrument ist die Bauleitplanung. 
mit der Bauleitplanung bestimmen städte und gemeinden ihre eigene städtebauliche 
entwicklung. im rahmen der gesetze können sie festlegen, wie das gemeindegebiet als 
ganzes baulich genutzt werden soll. 

 
die Bauleitplanung gliedert sich in:

flächennutzungsplan = die vorbereitende Bauleitplanung

Bebauungsplan = die verbindliche Bauleitplanung 

formelle Beteiligungsverfahren
1

2

1

2

achtung: Bebauungsplan ≠ Baugenehmigung
Bei Baugenehmigungen geht es um ein konkretes Bauvorhaben wie den Bau eines 
Wohnhauses. hauptakteur ist die Person, die etwas bauen möchte: die Bauherrin 
oder der Bauherr. die Behörden überwachen, dass das Bauvorhaben nicht gegen 
die gesetzlichen regeln und auch nicht gegen einen bestehenden Bebauungsplan 
verstößt. Wenn die direkten nachbarn der meinung sind, dass das Bauvorhaben 
ihre interessen verletzt, können sie sich dagegen wehren. sonst kann aber nie-
mand mitreden. es gibt keine Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Baugenehmigung.
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formelle Öffentlichkeitsbeteiligung

Beschluss über den Bebauungsplan

genehmigung der rechtsaufsicht

Bekanntgabe des Bebauungsplanes

eventuell rechtsschutz, dann rechtskraft

im folgenden wird erklärt, was das heißt. dabei werden vor allem die beiden schritte 
unter die lupe genommen, wo eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschrieben ist: die 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und die formelle Öffentlichkeitsbeteiligung. dafür 
zurück zum Beispiel Platzgestaltung.

es gibt einen Platz, der neu gestaltet werden soll. viele menschen mit unterschiedlichen 
interessen nutzen den Platz. 

aufstellungsbeschluss

zunächst beschließt die stadt, dass ein Bebauungsplan für den Platz erstellt werden soll. 
das wird aufstellungsbeschluss genannt.

BeiSpiel platzGeStaltunG

die stadt möchte einen Bebauungsplan aufstellen, damit die kita gebaut werden kann. 
im stadtgebiet gibt es zu wenig kitas und keine anderen freien flächen.

Wenn ein Bebauungsplan aufgestellt wird, hast du verschiedene möglichkeiten, dich zu 
beteiligen. der hauptakteur bei der erstellung eines Bebauungsplans ist die stadt. sie ist 
an gesetze gebunden und muss die Öffentlichkeit – und damit auch dich - beteiligen.

hier ein kleiner Überblick über die einzelnen schritte, die die stadt befolgen muss, wenn 
sie einen Bebauungsplan aufstellen möchte:

aufstellungsbeschluss

frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

erstellung eines Bebauungsplans 

3

5

4

6

7

die Bauleitplanung ist für den klimaschutz wichtig, weil hier festgelegt wird, ob 
und wie die stadt bebaut und gestaltet wird. 

Welche flächen werden versiegelt?
Wird eine autofreie mobilität unterstützt?
Wie viel Grünflächen gibt es in der Stadt?
Werden frischluftschneisen der stadt zugebaut? 
→ Mehr dazu im Info-Heft  Planung und Klima.

1

2
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Warum iSt eine frühzeitiGe BeteiliGunG WichtiG?

Konflikte werden sichtbar und können frühzeitig angegangen werden. Das löst die 
Konflikte zwar nicht unbedingt, aber sie können so offen und sachlich diskutiert 
werden. das erhöht die zufriedenheit der Beteiligten. 

 
Worauf SollteSt du achten? 

es ist wichtig, dass es bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung einen vor-
entwurf für den Platz gibt, der von der gemeinde beschlossen wurde. damit ist 
eine konkrete diskussion zu einem frühen zeitpunkt möglich, an dem aber noch 
viel offen ist. außerdem kannst du dann in dem späteren entwurf leichter erken-
nen, ob und wie deine vorschläge und interessen aufgenommen wurden. 

BeiSpiel platzGeStaltunG

Jetzt muss die Öffentlichkeit zum ersten mal beteiligt werden. das ist die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung. Wie die stadt das machen soll, ist allerdings nicht festge-
schrieben. sie kann also selbst entscheiden, wie sie das macht.

frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

möglichkeit 1: die stadt informiert in einer veranstaltung, dass ein Bebauungsplan 
erstellt wird und berichtet vom aktuellen stand.

möglichkeit 2: die stadt lädt zu sprechzeiten ein, in denen du und andere interessi-
erte vorbeikommen können, um euch über das vorhaben und die Pläne zu inform-
ieren. dabei kannst du fragen stellen und deine meinung äußern.

möglichkeit 3 : die stadt lädt dich und andere zu einer Planungswerkstatt ein. hier 
werden bereits gesammelte ideen zu der gestaltung des Platzes vorgestellt, diskut-
iert und weiterentwickelt. die ergebnisse dieser Planungswerkstatt können dann 
als Grundlage in die weitere Planung einfließen.

1

mitsprache

1

mitsprache

2

mitsprache

3

2

3
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Werde aktiv, wenn die stadt dazu neigt, die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
nur kurz zu machen!
du kannst anregen, dass 
· die stadt den Beschluss fasst, den ablauf der frühzeitigen Beteiligung an der 
formellen Beteiligung zu orientieren. 
· informelle Beteiligungsmethoden angewendet werden.

du kannst dir dafür auch hilfe bei erwachsenen holen, zum Beispiel deinem  
lehrer oder deiner lehrerin. 
Wichtig ist, dass du die richtigen Personen ansprichst.

→ Mehr dazu im Kapitel: Akteure – Wer spielt mit?

BeiSpiel platzGeStaltunG

Bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ist es möglich, methoden aus der informel-
len Beteiligung zu nutzen, wie beispielsweise die zukunftswerkstatt. Weitere methoden 
der informellen Beteiligung sind ideenwettbewerbe, Bürgergutachten, Planning for real 
oder World café. 

→ Mehr dazu im Kapitel: Informelle Beteiligung.

für eine effektive Beteiligung ist die Beteiligung am anfang eines Planungsvorhabens 
sehr wichtig. denn hier werden grundlegende entscheidungen getroffen. in den nächs-
ten schritten sind nur noch kleine Änderungen im Plan möglich. 

→ Mehr dazu in Abbildung 1 auf Seite 9.
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  > auslegung

als nächstes werden die Pläne ausgelegt. die auslegung dauert mindestens vier Wochen.
auch hier gibt es mehrere möglichkeiten.

möglichkeit 1: du kannst zu festgelegten zeiten in das rathaus gehen und dir die Pläne anse-

hen. es ist niemand da, der dich unterstützt und dinge erklärt, die du nicht verstehst.

möglichkeit 2: du kannst zu festgelegten sprechzeiten in das rathaus gehen und es ist je-

mand da, der dir die Pläne erklärt.

möglichkeit 3 : du kannst zu festgelegten sprechzeiten in das rathaus gehen und es gibt 

auch infoveranstaltungen, wo die stadt über die hintergründe der Pläne informiert und fra-

gen beantwortet.

BeiSpiel platzGeStaltunG

nach der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ist die Stadt verpflichtet, eine formelle 
Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. das ist gesetzlich im Baugesetzbuch festge-
schrieben:

  > Bekanntmachung 

die stadt macht den Bebauungsplanentwurf öffentlich bekannt und legt diesen aus. in 
dem entwurf wird erklärt, was sie plant. die stadt teilt mit, wo und wann der entwurf 
ausgelegt wird, d.h. wo und wann du ihn ansehen kannst.

möglichkeit 1: das verkündet sie zum Beispiel auf ihrer Webseite oder in der stadtzei-
tung. das merken nicht viele menschen.

möglichkeit 2: oder vielleicht bei einer öffentlichen aktion. dann ist die chance 
größer, dass viele davon erfahren.

 

 
eue

Die
Zeitung

N
Kita

!

formelle Öffentlichkeitsbeteiligung
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Weitere schritte
 
nachdem alle einwendungen geprüft wurden, wird der Bebauungsplan von der stadt 
beschlossen. Jetzt kommen noch andere akteure ins spiel. die rechtsaufsicht, eine 
Behörde, prüft, ob die stadt bei der aufstellung des Bebauungsplans alles richtig 
gemacht hat. Wenn alles richtig gemacht wurde, gibt es das ok, die genehmigung. Jetzt 
ist es möglich, die kita zu bauen. Bevor der investor aber loslegen kann, braucht er noch 
eine andere genehmigung: eine Baugenehmigung für die kita.

nun gibt es noch den rechtsschutz. das bedeutet, falls einer der akteure der meinung 
ist, dass die stadt bei der sache einen schweren fehler gemacht hat, gibt es noch die 
möglichkeit, vor gericht zu gehen. die akteure, die das dürfen, sind die rechtaufsicht, 
die nachbarn und nachbarinnen sowie alle, die bei der formellen Beteiligung eine 
einwendung eingereicht haben. also möglicherweise auch du. deswegen ist es wichtig, 
mitzumachen.

BeiSpiel platzGeStaltunG

  > einwendungen  

du kannst schriftlich deine vorschläge machen und widersprechen. das wird einwendung 
genannt. die stadt muss dann jede einwendung prüfen und abwägen, ob ihr gefolgt wird.

Wenn dir der entwurf nicht gefällt oder du Bedenken hast, ist es sehr wichtig, dass du 
diese jetzt äußerst! dafür hast du 4 Wochen zeit.

es ist sehr wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger und andere akteure wie beispiels-
weise naturschutzverbände ihre Bedenken in diesem zeitraum einbringen. denn nur 
die Bedenken, die in dieser zeit eingebracht werden, können später vor gericht genutzt 
werden, falls es über den Bebauungsplan streit gibt. verspätete einwendungen müssen 
vor gericht nicht berücksichtigt werden.
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BeiSpiel platzGeStaltunG

flächennutzungsplan

im unterschied zum Bebauungsplan wird mit dem flächennutzungsplan die Bebauung 
und nutzung des gesamten stadtgebiets festgelegt. es wird festgelegt, welche flächen 
der stadt wofür genutzt werden sollen und wofür nicht, wie zum Beispiel zum Wohnen, 
für gewerbe und handel, für verkehr. das ist wichtig, denn nicht alle nutzungen vertra-
gen sich so gut, dass sie in direkter Nachbarschaft stattfinden können. Beispielsweise 
verträgt sich ein großer lauter industriebetrieb nicht mit einer ruhigen Wohnsiedlung. 

Wenn ein flächennutzungsplan aufgestellt oder geändert wird, funktioniert 
deine Beteiligung genau wie beim Bebauungsplan. es gibt sowohl eine frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung als auch eine formelle Beteiligung. 

→ Mehr dazu im Kapitel: Beispiel Platzgestaltung



51

GroSSprojekte

Planfeststellungsverfahren

Planfeststellungsverfahren und genehmigungs- 
verfahren nach Bundesimissionsschutzgesetz

Bei großprojekten gibt es weitere  gesetzlich festgeschriebene genehmigungsverfahren:

aBB. 4: 

das Planfeststellungsverfahren ist ein genehmigungsverfahren, das bei großen infrastrukturvor–
haben notwendig ist. zum Beispiel beim Bau von straßen, u-Bahn oder eisenbahn-trassen sowie 
flughäfen.

ein genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz (Bimschg) wird durchgeführt, wenn 
etwas gebaut werden soll, das große auswirkungen auf menschen und umwelt hat. zum Beispiel 
kraftwerke, müllverbrennungsanlagen, anlagen für massentierhaltung oder große anlagen zur 
herstellung von Baustoffen wie zement, glas.

genehmigungsverfahren nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz



Projektidee

alles offen

Planung umsetzungPrüfung und entscheidung

informelle Beteiligung ist immer möglich!

entscheidungen

wesentliche vorentscheidungen kaum /  kein spielraum für entscheidungen

zeit

ÖB = Öffentlichkeitsbeteiligung

formelle ÖB im
Planfeststellungs-
verfahren

formelle ÖB im
genehmigungsver-
fahren nach dem 
Bundesimmissions-
schutzgesetz

auslegungsbeginn ende einwendungsfrist
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GroSSprojekte

Wann gibt es Beteiligung?

aBB. 5: 

zwischen der auslegung und dem ende der einwendungsfrist liegen oft nur die vorgeschriebenen 
6 Wochen. 

zu dem zeitpunkt, an dem die öffentliche Bekanntmachung erfolgt und du die Pläne ansehen und 
kommentieren kannst, wurden bereits die wesentlichen entscheidungen getroffen und stehen nicht 
mehr zur diskussion. ein flughafen ist zum Beispiel so gut wie fertig geplant und vorgeprüft, ohne 
die Bürgerinnen und Bürger, also auch ohne deine Beteiligung.

die Planung und der Bau von großprojekten wie kraftwerken oder strassenbahn-
trassen dauern lange, oft mehrere Jahre, und kosten viel geld.

es gibt langfristige und starke auswirkungen auf menschen, tiere, umwelt und 
Klima. Die Planung und der Bau finden heute statt, aber die Auswirkungen werden 
noch in hundert Jahren spürbar sein.

die auswirkungen sind weiträumig. fluglärm ist zum Beispiel nicht nur direkt am 
flughafen zu hören, sondern in einem großen gebiet um den flughafen herum und die 
emissionen der flugzeuge werden in die ganze atmosphäre getragen.

die Projekte erfüllen wichtige aufgaben. zum Beispiel können straßenbahn-trassen die 
verkehrsinfrastruktur verbessern und beim Bergbau werden rohstoffe gewonnen. viele 
Konflikte werden hervorgerufen, weil zahlreiche Interessen zusammentreffen. Zum 
Beispiel möchten die direkten anwohnerinnen und anwohner ruhe, während sich die 
weitere Bevölkerung einen flughafen in der nähe wünscht.

Öffentlichkeitsbeteiligung in großprojekten

es gibt keine gesetzlich vorgeschriebene frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung. das 
bedeutet, wenn es keine zusätzliche informelle Bürgerbeteiligung gibt, kannst du 
erst in einer sehr späten Planungsphase mitreden. viele vorentscheidungen wurden 
dann schon getroffen. du kannst dich erst bei der öffentlichen Bekanntmachung und 
auslegung beteiligen. daraufhin kannst du schriftliche einwendungen einreichen.

Was ist das Besondere bei großprojekten?
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GroSSprojekte

anders als bei der Bauleitplanung ist in manchen fällen beim Planfeststellungsverfahren 
und genehmigungsverfahren ein erörterungstermin vorgeschrieben. das bedeutet, dass 
die Behörden zu einer veranstaltung einladen, in der die einwendungen der Bürgerinnen 
und Bürger, also auch deine, angehört und besprochen werden. der erörterungstermin 
findet kurz nach Ende der Einwendungsfrist statt.

SaG deine meinunG! 

deine einwendungen musst du schriftlich machen. es ist wichtig, dass du deine 
gründe möglichst genau erklärst. es hilft oft, wenn du dich mit anderen zusam-
men tust, die einwände oder Bedenken haben. so können Bürgerinitiativen ent–
stehen, die dann zum Beispiel mit info-ständen auf dem marktplatz andere 
menschen informieren und unterschriften für ihre stellungnahme sammeln. 



Projektidee

alles offen

Planung umsetzungPrüfung und entscheidung

informelle Beteiligung ist immer möglich!

entscheidungen

wesentliche vorentscheidungen kaum /  kein spielraum für entscheidungen

zeit

ÖB = Öffentlichkeitsbeteiligung

formelle ÖB im
Planfeststellungs-
verfahren

formelle ÖB im
genehmigungsver-
fahren nach dem 
Bundesimmissions-
schutzgesetz

frühzeitige ÖB
Bauleitplanung

formelle ÖB in der 
Bauleitplanung
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Beteiligungs-check 

Wenn dir keine Beteiligung angeboten wird, fordere sie ein!

Je  nachdem, in welcher Phase sich ein Projekt befindet, kannst du dich an den Entschei–
dungen beteiligen oder nicht. 

→ Mehr dazu im Kapitel: Beteiligung unterscheiden.
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das heißt, bei wichtigen fragen, die für die zukunft entscheidend sind und mit deren 
auswirkungen du länger konfrontiert sein wirst als die älteren generationen, wirst du 
selten nach deiner meinung gefragt.

kinder- und Jugendbeteiligung bei wichtigen zukunftsfragen (energieversorgung, 
Moblilität, Lebensmittelherstellung, Müllentsorgung) findet sehr selten statt. 
 

Problem 2 
du erfährst nicht, dass du dich beteiligen kannst

erst einmal musst du überhaupt von dem vorhaben erfahren. formelle Betei- 
ligungsprozesse werden meist so bekannt gemacht, dass Jugendliche kaum und 
kinder praktisch nicht davon erfahren. zum Beispiel wird die einladung zur formellen 
Beteiligung über einen aushang am schwarzen Brett der gemeinde und in der lokalen 
zeitung veröffentlicht. diese informationsquellen werden von kinder und Jugendlichen 
in der regel kaum genutzt. das trifft aber auch auf viele erwachsene zu. 

Wenn die lokalen medien von dem geplanten vorhaben berichten und sich schon im 
Vorfeld ein Konflikt abzeichnet, bekommen mehr Erwachsene und möglicherweise 
auch einzelne Kinder und Jugendliche davon etwas mit. Häufig sind die offiziellen 
Beteiligungszeiträume aber schon verstrichen, wenn die medien aufmerksam werden. 

Wie sieht es in der realität mit deiner Beteiligung aus?

am ehesten wirst du bei der neugestaltung von spielplätzen oder schulhöfen 
beteiligt. also orte in deiner direkten umgebung. das sind fast immer informelle 
Beteiligungsverfahren. 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Kleinprojekten findet statt, zum 
Beispiel beim Bau von einem spielplatz oder der umgestaltung des schulhofes.

 
 
Problem 1
Bei großen Projekten wirst du nicht gefragt 

Bei größeren Planungen wie zu straßenbau, energieversorgung oder müllverbrennung 
werden kinder und Jugendliche oft nicht einbezogen. zwar hast du auch hier – genauso 
wie erwachsene – das recht, dich zu beteiligen. aber die art und Weise, wie die formelle 
Beteiligung gesetzlich geregelt ist und praktisch umgesetzt wird, schließt kinder und 
Jugendliche (sowie auch menschen mit Behinderungen, migrantinnen und migranten) 
oft aus.

das ist ein großes Problem, denn der Bau von straßen oder mülldeponien hat im 
vergleich zu einer Platzgestaltung eine wesentlich größere Bedeutung. die gro-
ßen Planungsvorhaben haben Einfluss auf die weitere Entwicklung der Stadt. Beim 
straßenbau oder der müllverbrennung spielen klimarelevante Punkte und abwägungen 
eine bedeutende rolle. 

Was kannst du BeWirken?
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kinder und Jugendliche vielleicht allein mit materialien auseinandersetzen müssen, 
deren aufbau und inhalte ihnen unbekannt sind. das material besteht aus fachlichen 
texten, die für laien oft schwer zu verstehen sind. ohne unterstützung können sie die 
bereitgestellten unterlagen nicht vollständig verstehen. 

mach einen termin in der Behörde und lass dir die texte von erwachsenen erk-
lären. du hast ein recht darauf, zu verstehen was da steht und wie du dich beteili-
gen kannst! 

such dir einen erwachsenen, der sich für das Projekt interessiert. vielleicht ist 
auch eine lehrerin oder ein lehrer deiner klasse an dem Projekt interessiert und 
untersucht die unterlagen zusammen mit euch. gemeinsam könnt ihr besser 
fordern, dass sich auch ein ansprechpartner oder eine ansprechpartnerin in der 
Behörde findet, der oder die die Unterlagen erläutert.

Warum kannst du eine verständliche Beteiligung verlangen?

du hast ein Beteiligungsrecht, das auch in der realität für dich nutzbar sein muss. 
deswegen ist es keine rechtfertigung, dass es zu aufwendig sei, komplizierte inhalte 
verständlich zu vermitteln. 

es ist ein generelles Problem bei der formellen Bürgerbeteiligung, dass auch viele 
erwachsene die komplizierten unterlagen kaum verstehen können und dass es vom 
Zufall abhängt, ob sich interessierte Menschen finden, die die Inhalte anderen erklären.

Problem 3
du erfährst nicht, wie du dich beteiligen kannst

damit du dich sinnvoll in einem Beteiligungsverfahren einbringen kannst, musst du wis-
sen, wie das verfahren funktioniert. kinder und Jugendliche können aus den regulären 
Bekanntmachungen in der regel nicht erkennen, welche schritte das verfahren hat und 
wo sie sich einbringen können. 

Problem 4
du hast keinen brauchbaren zugang zu informationen

haben kinder und Jugendliche rechtzeitig davon erfahren, dass es ein bestimmtes 
Beteiligungsverfahren gibt und wollen sie daran mitwirken, sind sie darauf angewiesen, 
dass sie zugang zu den erforderlichen informationen bekommen. in den meisten for-
mellen verfahren wird der zugang zu den informationen innerhalb eines rechtlich fest-
geschriebenen zeitraums gewährleistet. 

in einem Behördenzimmer stehen aktenordner mit den Planungsunterlagen 
bereit. manche Behörden stellen dieselben informationen heute auch online bereit. 
manchmal stehen bei einer einsichtnahme in der Behörde auch ansprechpartner und 
ansprechpartnerinnen zur verfügung, die zu den unterlagen auskunft geben können. 
vorgeschrieben ist das nicht. das bedeutet, dass sich erwachsene und genauso auch 
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gute Beteiligung = mehr klimaschutz? 

Wenn die Öffentlichkeit beteiligt wird, werden die interessen unterschiedlicher akteure 
diskutiert. Das bedeutet aber auch, dass häufig nicht alle Interessen berücksichtigt wer-
den können. deshalb kann es vorkommen, dass auch nach der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nicht alle Akteure zufrieden sind. Teilweise gelingt es jedoch, Kompromisse zu finden 
und den interessen vieler akteure besser zu entsprechen. am besten funktioniert das, 
wenn die Beteiligung möglichst früh anfängt, schon in der Planungsphase, denn die 
spielräume sind dann noch am größten. Wenn die Öffentlichkeitsbeteiligung gut gelingt, 
werden Interessenkonflikte zwischen verschiedenen Akteuren konstruktiv bearbeitet. 
selbst wenn nicht jeder seine interessen vollständig verwirklichen kann, führt das dazu, 
dass das ergebnis am ende von vielen akzeptiert wird. 

Wenn es keine Öffentlichkeitsbeteiligung gibt, führt dies häufig zu einem nachträglichen 
Konflikt. Der wird dann oft vor Gerichten ausgetragen, was das Projekt während der 
umsetzung ins stocken bringt oder das fertige Projekt zeitweise lahmlegen kann. Wenn 
sich die umsetzung eines vorhabens verzögert, es nach der fertigstellung umgeplant 
werden muss oder gar nicht in Betrieb genommen werden kann, bedeutet das oft, dass 
das vorhaben viel teurer und im schlimmsten fall eine komplette fehlinvestition wird. 

Unter Klimagesichtspunkten bedeutet das einen hohen oder sogar völlig überflüssigen 
ressourcenverbrauch. ein Beispiel dafür ist das atomkraftwerk kalkar am niederrhein, 
das 1985 fertiggestellt wurde, aber u.a. aus sicherheitsgründen nie in Betrieb ging. 
es wurden milliarden euro umsonst investiert, alle Baumaterialien und rohstoffe für das 
atomkraftwerk wurden vergeblich gewonnen, transportiert und verarbeitet. die arbeit 
tausender menschen wurde ebenso vergeblich geleistet wie die energie verbraucht 
wurde, die für den Bau nötig war.

VerBeSSere deine BeteiliGunGSmöGlichkeiten! 

Wenn die stadt nicht selbst auf die idee kommt, dich und die anderen akteure zu 
beteiligen ist es wichtig, dass ihr selbst lautstark darauf drängt, in geeigneter form 
beteiligt zu werden. auch kinder und Jugendliche können das selbst fordern. die 
informellen Beteiligungsmethoden sind flexibel genug, um an die Bedürfnisse 
unterschiedlicher altersgruppen angepasst werden zu können. 

außerdem ist es wichtig, die schwierigkeiten, die sich bei der Beteiligung im kon-
kreten fall ergeben, öffentlich zu machen. das kann dazu beitragen, dass die glei-
chen fehler beim nächsten mal nicht noch einmal gemacht werden und die kultur 
der Beteiligung verbessert wird. 
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ist Öffentlichkeitsbeteiligung gut fürs klima? 

das kann sein, muss aber nicht. viele menschen, die an Beteiligungsverfahren mitwirken, 
haben interessen, die nicht unbedingt auf eine klimafreundliche variante des Projektes 
hinauslaufen. Beteiligen sich zum Beispiel bei der neugestaltung eines stadtviertels 
besonders menschen, denen zusätzliche Parkplätze – und damit ihre eigenen autos - am 
meisten am herzen liegen, wird auch eine gelungene Beteiligung kaum zur klimafreund-
lichsten lösung führen. 

trotzdem kann Öffentlichkeitsbeteiligung zur Berücksichtigung von klimaaspekten 
beitragen, besonders wenn Bürgerinnen und Bürger, zu denen auch kinder und 
Jugendliche zählen – nicht nur an ihre eigenen interessen oder daran denken, was ihnen 
gerade heute wichtig ist, sondern sie auch daran denken, in welcher umgebung sie in 
einigen Jahren leben möchten. Wenn die menschen, die sich beteiligen, auch solche 
zukunftsaspekte und gemeinwohlinteressen in Planungen einbringen, können sie an 
kurzfristigem nutzen oder reinen investoreninteressen orientierte vorhaben im sinne 
von Klima- und Umweltschutz beeinflussen. Von Bürgerinnen und Bürgern wird oft 
stärker als von anderen akteuren wahrgenommen, dass klimaschutz ein wichtiges, für 
zukünftige generationen zentrales interesse ist.
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Bestandserfassung → Aufnahme des Ist-Zustandes. Es wird untersucht und aufgeschrieben, wie die 
situtation jetzt gerade ist. Beispiel: Bestandserfassung der Bebauungssituation einer straße: wie viele 
häuser und andere gebäude gibt es in der straße? Wie hoch sind sie? in welchem zustand sind die 
Häuser? Gibt es Freiflächen?

Bimschg → BImSchG ist die Abkürzung für Bundesimmissionsschutzgesetz. Siehe dort.

Bürgerbeteiligung → Bürgerbeteiligung oder auch  „Öffentlichkeitsbeteiligung“ bezeichnet die Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger an einzelnen politischen entscheidungen und Planungsprozessen. 
man unterscheidet in formelle Bürgerbeteiligung (gesetzlich vorgeschrieben) und informelle 
Bürgerbeteiligung (nicht gesetzlich vorgeschrieben).

Bürgerinitiative → Eine Interessensvereinigung bestehend aus Bürgerinnen und Bürgern, die häufig 
wegen eines konkreten Anlasses versucht, Einfluss auf Polititk, Verwaltung und Öffentlichkeit zu neh-
men.

Bundesimmissionsschutzgesetz → Abkürzung: BImSchG; Kurzbezeichnung für das Gesetz zum Schutz 
vor schädlichen umwelteinwirkungen durch luftverunreinigungen, geräusche, erschütterungen und 
ähnliche vorgänge. es regelt bestimmte formen der umwelteinwirkung (immissionen).

entscheidungsmacht → Die Entscheidungsmacht liegt bei der Person, die für eine bestimmte Frage 
berechtigt ist, die entscheidung zu treffen.

einwendung → Mit einer Einwendung können Bürgerinnen und Bürger deutlich machen, dass sie 
gegen ein Projekt etwas „einzuwenden“ haben. die einwendung ist besonders wichtig bei der for-
mellen Beteiligung in der Bauleitplanung, beim genehmigungsverfahren nach Bimschg und im 
Planfeststellungsverfahren. dort gibt es zu einem bestimmten zeitpunkt (und nur dann) die möglichkeit, 
dass Bürgerinnen und Bürger schriftlich erklären, was sie an dem Projekt problematisch finden. Diese 
einwendungen werden dann von den Behörden ausgewertet und es wird geprüft, ob das Projekt dar-
aufhin geändert werden muss.

flächennutzungsplan → siehe Bauleitplanung

formelle Bürgerbeteiligung → Bürgerbeteiligung, die durch Gesetze und Rechtsvorschriften geregelt ist. 
sie ist nicht freiwillig, sondern vorgeschrieben. Beispiel: die Bürgerbeteiligung (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
an der Bauleitplanung wird durch ein Bundesgesetz (§ 3 Baugesetzbuch) geregelt. sie erfolgt in zwei 
stufen: zuerst öffentliche veranstaltungen zur information (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung), 
abschließend die öffentliche auslegung.

A

B

glossar

akteure → Akteure sind diejenigen, die handeln oder von denen eine Handlung ausgeht. Akteure können 
einzelne menschen sein, gruppen von menschen oder auch firmen oder organisationen.

aufstellungsbeschluss → siehe Bauleitplanung

Baugenehmigung → Eine Baugenehmigung braucht man für ein konkretes Bauprojekt (z.B. den Bau 
eines Wohnhauses). so ein konkretes Bauprojekt heißt auch: Bauvorhaben. in deutschland ist für fast 
alles, was gebaut werden soll, eine Baugenehmigung nötig. manchmal gibt es ausnahmen, zum Beispiel 
für ganz kleine gartenschuppen. sinn der Baugenehmigung ist, dass vor dem Bau geprüft wird, dass das 
geplante gebäude auch dort stehen kann, wo es hin soll. es darf also nicht gegen gesetzliche regeln oder 
zum Beispiel gegen einen bestehenden Bebauungsplan verstoßen. außerdem prüfen die Behörden, ob 
bestimmte sicherheitsregeln für gebäude eingehalten werden (z.B. Brandschutz). hauptakteur bei einer 
Baugenehmigung ist die Person, die konkret etwas bauen möchte: die Bauherrin oder der Bauherr. die 
direkten nachbarn können ihre rechte geltend machen, falls sie der meinung sind, dass das Bauvorhaben 
diese verletzt. sonst kann aber niemand mitreden. es gibt keine Öffentlichkeitsbeteiligung. => nicht ver-
wechseln mit Bebauungsplan (siehe Bauleitplanung).

Baugesetzbuch → In Deutschland ist im Baugesetzbuch geregelt, welche Instrumente den Gemeinden 
für die Stadtplanung zur Verfügung stehen.  Ein umfangreiches gesetzlich festgeschriebenes Instrument 
ist die Bauleitplanung. mit der Bauleitplanung bestimmen städte und gemeinden die städtebauliche 
entwicklung. im rahmen der gesetze können sie festlegen, wie das gemeindegebiet als ganzes bau-
lich genutzt werden soll. das Baugesetzbuch enthält dazu allgemeine, aber in manchen Bereichen auch 
detailliertere regeln. es wird ergänzt durch weitere gesetze, z.B. die Bauordnungen.

Bauleitplanung → Mit der Bauleitplanung bestimmen Städte und Gemeinden ihre städtebauliche 
entwicklung. die beiden instrumente der Bauleitplanung sind der flächennutzungsplan und der 
Bebauungsplan.  der flächennutzungsplan gilt für das gesamte gemeindegebiet. er regelt die grundzüge 
der Bodennutzung für die ganze gemeinde. Bebauungspläne werden für einzelne teilbereiche des 
stadtgebietes aufgestellt. die Bauleitplanung beginnt immer mit dem aufstellungsbeschluss: das 
bedeutet, dass die stadt beschließt, dass ein Bebauungsplan für den Platz erstellt werden soll.

Bauvorhaben → siehe Baugenehmigung

Bebauungsplan → siehe Bauleitplanung

Behörde → Eine staatliche Einrichtung, die die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben zur Verwaltung 
des staates, des landes oder der kommune wahrnimmt. einzelne Behörden heißen oft amt: finanzamt, 
hochbauamt, umweltamt.
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Oberbürgermeister und der Gemeinderat.Öffentlichkeitsbeteiligung → siehe Bürgerbeteiligung

Öffentlichkeitsbeteiliung → siehe Bürgerbeteiligung

Partizipation → Ein anderes Wort für Beteiligung, Teilhabe, Mitwirkung (von lat. pars: Teil und capere: fan-
gen).

Planfeststellungsverfahren → Ein besonderes Genehmigungsverfahren, das in Deutschland bei gro-
ßen Projekten in gesetzlich besonders geregelten fällen durchgeführt wird. dabei geht es um beson-
ders große vorhaben, zum Beispiel um Bundesstraßen, Wasserstraßen, schienenbau, flughafenbau, 
straßenbahnwege, deponien und große stromleitungstrassen. für andere große Bauvorhaben gilt das 
genehmigungsverfahren nach dem Bimschg.

städtebauliche entwicklung → Die Entwicklung der Bebauung von Städten und Gemeinden. Wird durch 
die stadtplanung gesteuert.

un-kinderrechtskonvention  → Vor über 20 Jahren, am 20. November 1989, wurde die UN-Konvention 
über die rechte des kindes verabschiedet. alle kinder auf der Welt erhielten damit verbriefte rechte - 
auf Überleben, entwicklung, schutz und Beteiligung. die kinderrechtskonvention formuliert weltweit 
gültige grundwerte im umgang mit kindern. dabei ist egal, woher das kind kommt, welche religion oder 
sozialen hintergrund es hat. kinder wurden hier endlich als eigenständige Persönlichkeiten anerkannt. 
Alle Staaten mit Ausnahme der USA und Somalias haben die Konvention unterzeichnet (ratifiziert). Für 
die Beteiligung von kindern und Jugendlichen ist artikel 12 der konvention besonders wichtig: artikel 12 
[Berücksichtigung des kindeswillens] „1. die vertragsstaaten sichern dem kind, das fähig ist, sich eine 
eigene meinung zu bilden, das recht zu, diese meinung in allen das kind berührenden angelegenheiten 
frei zu äußern, und berücksichtigen die meinung des kindes angemessen und entsprechend seinem 
alter und seiner reife. 2. zu diesem zweck wird dem kind insbesondere gelegenheit gegeben, in allen 
das kind berührenden gerichts- oder verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen 
vertreter oder eine geeignete stelle im einklang mit den innerstaatlichen verfahrensvorschriften gehört 
zu werden.“

veto → Das Veto ist ein Einspruch, der in einem Entscheidungsverfahren eingebracht werden kann 
und entscheidungen (auch gegen den Willen der mehrheit) entweder aufschieben oder sogar blockie-
ren kann. Personen oder institutionen, die über das vetorecht verfügen, nennt man vetospieler. ihre 
zustimmung ist unabdingbar für entscheidungen. auf kommunaler ebene ist meistens der gemeinderat 
ein wichtiger vetospieler.

s
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frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung → Im Rahmen einer formellen Bürgerbeteiligung bei der 
Bauleitplanung findet die vorgeschriebene Bürgerbeteiligung in zwei Schritten statt. Die erste, 
die öffentliche veranstaltung zur information der Bürgerinnen und Bürger, wird frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung genannt. konkret kann das eine Bürgerversammlung, der aushang von 
Plänen an öffentlichen orten und ergänzend eine information im internet sein.

gemeinde → Gemeinden heißen die kleinsten Verwaltungseinheiten in Deutschland. Gemeinden kön-
nen sowohl städte als auch kleinere orte sein. manche dörfer waren früher selbständige gemeinden 
mit eigenem Bürgermeister, sind aber heute nicht mehr selbstständig, sondern teil einer größeren 
gemeinde, die aus mehreren kleineren gemeinden besteht. solche zusammengefassten ortsgemeinden 
heißen in den unterschiedlichen Bundesländern anders, z.B. gesamtgemeinde oder amtsgemeinde. es 
gibt noch andere gemeinden, zum Beispiel kirchengemeinden. die haben mit den gemeinden, um die 
es hier geht, aber nichts zu tun.

genehmigung → Für viele Vorhaben ist eine behördliche Genehmigung notwendig. In der Regel muss 
der vorhabenträger einen antrag auf die durchführung des vorhabens stellen (z.B. auf Bau einer 
müllverbrennungsanlage) und der Behörde alle Pläne und informationen vorlegen, die sie braucht, um zu 
prüfen, ob das vorhaben im rahmen der gesetzlichen regelungen erlaubt ist. Wenn das der fall ist, erteilt 
die Behörde die genehmigung. das erteilen einer solchen genehmigung nennt man verwaltungsakt. das 
bedeutet, dass das vorhaben durch die genehmigung erlaubt wird und der vorhabenträger sich darauf 
verlassen kann, dass er sein vorhaben umsetzen kann.

informelle Bürgerbeteiligung → Eine gesetzlich nicht vorgeschriebene Bürgerbeteiligung, die deshalb im 
vergleich zur formellen Bürgerbeteiligung viele varianten aufweist. Beispiele sind Bürgerversammlungen, 
moderierte veranstaltungen bis hin zur zukunftswerkstatt und mehrjährigem lokale-agenda-Prozess. 
informelle Beteiligung kann im gegensatz zur formellen Beteiligung auch selbst organisiert werden.

investor → Investor wird genannt, wer „investiert“, also Geld gewinnbringend anlegt, zum Beispiel an der 
Börse. investieren kann man aber auch in konkrete Projekte. investoren können einzelpersonen, firmen 
oder auch staatliche institutionen sein. ziel eines investors ist, mit dem eingesetzten geld gewinn zu 
erwirtschaften, also das eingesetzte geld zu vermehren.

konvention → Eine Konvention ist eine gesetzlich festgeschriebene Regel, die von einer Gruppe von 
menschen aufgrund einer vereinbarung eingehalten wird. mit konvention ist oft ein vertrag gemeint, 
den viele länder gemeinsam ausgehandelt und unterschrieben haben und der für alle unterzeichner 
gelten soll.

kommune → Die Kommune stellt in Deutschland die niedrigste öffentliche Verwaltungseinheit 
dar. Wichtige institutionen von kommunen sind das rathaus, die oberbürgermeisterin oder der 
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