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1 Einleitung

Die Auseinandersetzungen um „Stuttgart
21“ haben eine intensive Debatte darüber
ausgelöst, wie Bürgerinnen und Bürger
besser in die Planung und Zulassung von
umstrittenen Verkehrsinfrastrukturprojek-
ten einbezogen werden können. Konsens
besteht darin, dass die Bürger früher betei-
ligt werden sollen, zu einem Zeitpunkt al-
so, wenn wichtige Vorentscheidungen ins-
besondere zum „Ob“ noch nicht getroffen
sind.1 Da es dafür vor allem bei größeren
Straßenbauprojekten keine erprobten Be-
teiligungsmodelle gibt, wollte das Infra-
strukturministerium Mecklenburg-Vor-
pommern gemeinsam mit der Bertelsmann
Stiftung neue Wege ausprobieren.2 Dazu
wurde die geplante Ortsumgehung Waren
(Müritz) ausgewählt, um deren Für und
Wider sich in der Bevölkerung ein ausge-
prägter Konflikt entwickelt hatte; mehrere
Bürgerinitiativen waren entstanden. Ein
„lohnender“ Fall also.3

2 Rahmenbedingungen: Aktuelle 
Verkehrssituation, Planungs- und
Verfahrensstand

Das Mittelzentrum Waren liegt im Herzen
der Tourismusregion Mecklenburgische
Seenplatte. Die in das Stadtgebiet reichen-
de Müritz – der zweitgrößte See Deutsch-
lands – und der angrenzende Müritz-Na-
tionalpark machen die einzigartige natur-
räumliche Bedeutung der Region deutlich.
Die B 192, die die Innenstadt seit den
1970er-Jahren durchzieht (Bild 1), erfüllt
eine großräumige Verbindungsfunktion
zwischen den Oberzentren Schwerin und
Neubrandenburg und schließt die Städte
Neubrandenburg und Waren an die A 19
an. Auf den verschiedenen Abschnitten
der innerstädtischen Ortsdurchfahrt be-
trägt der durchschnittliche tägliche Ver-
kehr (DTV) zwischen 15.000 und 22.500
Kfz. Der Anteil des Schwerlastverkehrs
liegt bei knapp 10 %. Dadurch entstehen
Lärmbelastungen der Anwohner von bis

zu 75 dB(A) tagsüber und 68 dB(A) nachts.
Die Ortsumgehung wurde in den Bundes-
verkehrswegeplan 1992 und dann erneut
in den Nachfolgeplan von 2003 als vor-
dringlicher Bedarf aufgenommen. Mit der
Übernahme in die jeweiligen Bedarfspläne
des Fernstraßenausbaugesetzes stellte der
Gesetzgeber den Bedarf für die Ortsumge-
hung verbindlich fest (§ 1 Abs. 2 FStrAbG).
Hauptziel der Planung war die Verkürzung
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1 Statt vieler: BMVBS, Handbuch für eine gute
Bürgerbeteiligung (2012), S. 5, 111. Zeitlich pa-
rallel konzipiert, verfolgen dieses Handbuch
und das Bürgerbeteiligungsverfahren in Waren
insbesondere bei den Beteiligungsbausteinen 
(a. a. O., S. 77 ff.) vergleichbare Ansätze; das
Verfahren in Waren ging aber vor allem bei 
den Einflussmöglichkeiten der Bürger erheblich
über die Vorschläge des Handbuchs hinaus.

2 Zu dem zugrunde liegenden Beteiligungskon-
zept ausführlich Wulfhorst (2011).

3 Die Planungen zur Ortsumgehung und das 
Bürgerbeteiligungsverfahren sind auf der Inter-
netseite www.waren-dialog.de ausführlich und
übersichtlich dokumentiert, sodass im weiteren
Text auf Einzelnachweise verzichtet wird.
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der Reisezeiten zwischen Neubrandenburg
und Schwerin. Außerdem sollten das in-
nerstädtische Straßennetz entlastet und
die Beeinträchtigungen der innerstädti-
schen Anwohner durch Lärm, Erschütte-
rungen und Schadstoffe reduziert werden.
Als die Ortsumgehung Waren für das in-
novative Bürgerbeteiligungsverfahren ins
Auge gefasst wurde, stand die Einleitung
des Raumordnungsverfahrens bevor. Da-
für waren zunächst drei nördliche Varian-
ten entwickelt worden. Im Vorfeld des Be-
teiligungsverfahrens wurden noch weitere
innerstädtische Varianten untersucht, weil
eine solche Lösung in der Stadt viele
 Befürworter hatte (Bild 1). Das Straßen-
bauamt favorisierte die an der Stadt am
dichtesten entlangführende Nordtrasse mit
einer 500 Meter langen Brücke über den
Tiefwarensee, einem von vielen Warenern
genutzten Naherholungsgebiet. Für diese
Variante waren zwar die zweithöchsten
Kosten, nämlich knapp 45 Mio. Euro,
 errechnet worden, dafür aber mit bis zu
sieben Minuten die größte Reisezeitver-
kürzung, was einer Reduzierung gegen-
über der bestehenden Ortsdurchfahrt um
rund 50 % entspricht. Gegen die beiden
nördlicheren Trassen bestanden Bedenken
aus Sicht des europäischen Naturschutz-
rechts; sie wären mit erheblichen Ein -
griffen in ein FFH-Gebiet verbunden.
 Wegen des beträchtlichen Anteils des

 Binnenverkehrs auf der Ortsdurchfahrt
wurde allerdings auch für die Tiefwaren-
seevariante eine Entlastung von lediglich
40 % beim Gesamtverkehr prognostiziert,
beim Schwerlastverkehr von immerhin
zwischen 60 und 70 %. Alles in allem fand
das Beteiligungsverfahren also einen gera-
dezu lehrbuchartigen Konflikt widerstrei-
tender Belange vor, der die Polarisierung
der Bürgerschaft nur zu verständlich
machte.

3 Innovative Ansätze des Verfahrens

Am Ende des Bürgerbeteiligungsverfah-
rens sollte nach den Worten des initiieren-
den Ministers Volker Schlotmann „ein Er-
gebnis stehen, mit dem vielleicht nicht 
alle einverstanden sind, zu dem aber alle
sagen können, dass es in einem offenen,
transparenten und fairen Verfahren gefun-
den worden ist.“ Akzeptieren die Bürger
den Beteiligungsprozess, so fällt es ihnen
leichter, auch dessen Ergebnis zu akzeptie-
ren oder zumindest zu tolerieren – so lau-
tete die Ausgangsthese der Initiatoren.
Verbunden war damit die Hoffnung, dass
ein solches Verfahren zur Befriedung des
Konflikts um die Ortsumgehung in der
Warener Bevölkerung beitragen könnte.
Um diese Ziele zu erreichen, entwickelte
das Ministerium fünf innovative Elemente,

die ein Eckpunktepapier vor Beginn des
Verfahrens wie folgt formulierte:
1. Das Verfahren soll durch einen neutra-

len Moderator geleitet werden. An des-
sen Auswahl sollen die Bürgerinnen
und Bürger beteiligt werden.

2. Das Beteiligungsverfahren soll nicht
vom Ministerium vorgegeben werden,
sondern in enger Abstimmung mit den
Bürgerinnen und Bürgern ausgestaltet
werden.

3. In dem Verfahren sollen auch bislang
„schweigende“ Teile der Bevölkerung
motiviert werden, sich einzubringen.

4. Die Frage, ob die Ortsumgehung gebaut
wird, soll mit den Bürgerinnen und
Bürgern ergebnisoffen diskutiert wer-
den.

5. Das Beteiligungsverfahren soll ein qua-
lifiziertes Bürgervotum zum „Ob“ einer
Ortsumgehung umfassen, an dessen Er-
gebnis sich das Infrastrukturministeri-
um im Hinblick auf die Anmeldungen
des Landes für den Bundesverkehrswe-
geplan 2015 politisch bindet.

Diese neuen Ansätze waren es, die die 
Bertelsmann Stiftung veranlassten, das
Bürgerbeteiligungsverfahren als neutraler 
Akteur zu begleiten. Die Stiftung erhoffte
sich von diesem Modellprojekt auf ver-
gleichbare Verfahren übertragbare Er-
kenntnisse, wie Bürger wirksamer in die
Planung und Genehmigung konfliktträch-
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Bild 1: Bestehende Orts-
durchfahrt und mögliche
Trassenvarianten einer
Ortsumgehung
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tiger Verkehrsvorhaben einbezogen wer-
den können. Sie wirkte mit ihrer Expertise
in Fragen der Bürgerbeteiligung an der
Konzipierung des Verfahrens mit und setz-
te eigene Ressourcen für einige Verfah-
renselemente (Akteursbefragung, beglei-
tende Evaluierung, zwei repräsentative
Umfragen, Aktivierung und Mobilisierung
der Bürger) ein, die ansonsten vom Initia-
tor/Vorhabenträger zu beauftragen wären. 

4 Ablauf des Beteiligungsverfahrens
und Bewertung

4.1 Neutraler Moderator und Mitwirkung
der Bürger an dessen Auswahl

Wie bei solchen informellen (also nicht
gesetzlich geregelten) Beteiligungsverfah-
ren inzwischen Standard, wurde der Bür-
gerdialog nicht von der Verwaltung, son-
dern von einem  spezialisierten Büro mo-
deriert. Dafür sprachen drei Gründe, die
sich im Verfahren bestätigen sollten: (1.)
Die neutrale Stellung des Moderators er-
leichterte den gesamten Prozess; (2.) der
Moderator brachte vielfältige Kommuni-
kationstechniken und -erfahrungen ein,
über die Behörden (noch) nicht verfügen;
(3.) eine solche Moderation erfordert einen
Zeitaufwand, der von einer personell aus-
gedünnten Verwaltung nicht zu leisten ist. 
Neu in diesem Verfahren war die Auswahl
des Moderationsbüros. Die Bürgerinnen
und Bürger Warens hatten zu Beginn des
Prozesses die Möglichkeit, unter drei Kan-
didaten das Moderationsbüro ihrer Wahl
vorzuschlagen. Fast 400 Warenerinnen
und Warener nahmen dieses Angebot auf
einer vom Infrastrukturministerium orga-
nisierten Auftaktveranstaltung wahr. Sie

konnten per Stimmzettel ihr persönliches
Votum abgeben, nachdem die zur Auswahl
stehenden Moderationsbüros sich und ihre
Konzepte vorgestellt und eine Probemode-
ration absolviert hatten. Dabei erhielt das-
jenige Büro die Mehrheit, das auch bei der
intensiven Prüfung der eingereichten Un-
terlagen durch das Ministerium am besten
abgeschnitten hatte. Das Ergebnis dieser
Abstimmung floss als gleichrangiges Ver-
gabekriterium neben dem Preis und der
Qualität des Angebots (vorgeschlagene
Verfahrensarchitektur) in die Vergabeent-
scheidung des Ministeriums ein.
Die Moderation des Beteiligungsver -
fahrens durch ein spezialisiertes Büro war
ein entscheidender Garant für einen ins -
gesamt konstruktiven Beteiligungsprozess;
die öffentlichen Informationsveranstal-
tungen verliefen trotz der emotionali -
sierten Stimmung sachlich. Bis zuletzt
 unterschieden viele Bürger in der zentra-
len „Vertrauensfrage“ deutlich zwischen
Moderation und Verwaltung. Das ausge-
prägte Misstrauen gegenüber der Verwal-
tung war selbst bei unentschiedenen Bür-
gern zu spüren. Haben sich Politik und
Verwaltung seit Jahrzehnten mit Nach-
druck für eine bestimmte Infrastruktur-
maßnahme eingesetzt und kündigen dann
unvermittelt ein ergebnisoffenes Verfah-
ren an, so ist nachvollziehbar, wenn
 Bürger – Kritiker wie Befürworter – einer
solchen unerwarteten Entwicklung mit
großer Skepsis begegnen. Der Moderator
hingegen kam unbelastet ins Verfahren.
Dass er dann mit einem deutlich wahr-
nehmbaren Vertrauensvorschuss starten
konnte, wird letztlich auch auf die direkte
Beteiligung der Bürger bei der Auswahl
zurückzuführen sein. Ob ein Moderator
auf Akzeptanz stößt, hängt entscheidend

von der Frage ab, wie er bei den Bürgern
„ankommt“, ob er zu ihnen „einen Draht
findet“. Solche subjektiven und bisweilen
zufälligen Faktoren lassen sich im Rah-
men eines herkömmlichen Vergabeverfah-
rens nicht abschätzen. 

4.2 Mitgestaltung des Beteiligungs -
verfahrens durch die Bürger

Ebenso wie die Person des Moderators
wird regelmäßig auch die Struktur des 
Beteiligungsverfahrens vom Initiator – bei
öffentlichen Infrastrukturprojekten also
von der Politik bzw. Verwaltung – vorge-
geben. Da aber jedes Beteiligungsverfah-
ren in Gestaltung und Ablauf ein „Unikat“
ist, das passgenau auf die Besonderheiten
der jeweiligen Fallkonstellation zuzu-
schneiden ist, liegt es nahe, dass dieser
Maßanzug unter Einbeziehung der Akteu-
re vor Ort und ihrer besonderen Vorstel-
lungen angefertigt wird. Deshalb sollten
die Bürger die Möglichkeit haben, „ihr“
Verfahren mitzugestalten. Verbunden war
damit die Hoffnung auf eine höhere Ak-
zeptanz des Prozesses. 
Eine erste Steuerungsmöglichkeit war be-
reits mit der Moderatorenauswahl eröff-
net. Denn die Bürger konnten mit dem
Moderator auch eines der drei durchaus
unterschiedlichen Beteiligungskonzepte
auswählen. Zudem hatte die Bertelsmann
Stiftung im Vorfeld 32 ausgewählte „Sta-
keholder“ vor Ort (Bürger, Verwaltung, Po-
litik und Verbände) nach ihrer Position zur
geplanten Ortsumgehungsstraße, nach ih-
ren Sorgen und ihren Erwartungen an das
Beteiligungsverfahren befragt. Es sollte
möglichst die komplette Bandbreite an
Bürgermeinungen und Interessen zur Orts-
umgehung erfasst werden und die Erwar-
tungen der Akteure an die Bürgerbeteili-
gung in das weitere Verfahren einfließen.
Deshalb wurden die Ergebnisse dieser Ak-
teursbefragung in die Leistungsanforde-
rungen der Ausschreibung für das Mode-
rationsbüro aufgenommen.
Bei der weiteren Ausgestaltung des Pro-
zesses (Bild 2) spielte dann die Begleit-
gruppe eine zentrale Rolle, die integraler
Bestandteil des Konzepts des ausgewähl-
ten Moderationsbüros war. Sie setzte sich
aus Vertretern von Bürgerinitiativen, Insti-
tutionen, Vereinen sowie zufällig ausge-
wählten Bürgerinnen und Bürgern zusam-
men und traf sich regelmäßig, um mit dem
Moderationsbüro und dem Infrastruktur-
ministerium als Auftraggeber öffentliche
Veranstaltungen vor- und nachzubereiten
und wichtige Fragen rund um den Prozess
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Bild 2: Prozessdiagramm Bürgerbeteiligung Ortsumgehung Waren
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zu diskutieren. Die inhaltlichen Hauptthe-
men der Veranstaltungen (Lärm, Natur-
und Landschaftsschutz, Verkehrsprogno-
sen, verkehrlicher Nutzen, Trassenvarian-
ten, Bürgervotum) und die jeweiligen Re-
ferenten wurden mit der Begleitgruppe ab-
gestimmt; ebenso sämtliche Dokumente
auf der Internetseite, um eine von allen
getragene Informationsbasis zu haben. Ei-
ne Geschäftsordnung regelte Auftrag und
Arbeitsweise der Begleitgruppe als bera-
tendes Gremium. 
Damit war eine Gratwanderung vorge-
zeichnet: Zwischen einer basisdemo -
kratisch ausgerichteten Mitgestaltung des
Verfahrens einerseits und einigen wenigen
„Leitplanken“ andererseits, die das Minis-
terium vor allem in dem genannten Eck-
punktepapier vorgegeben hatte und die für
jedes Verfahren unerlässlich sind. Denn
man braucht eine Beteiligungsstruktur, um
innerhalb dieser die Beteiligungsstruktur
zu diskutieren. Trotz klarer und in der Be-
gleitgruppe akzeptierter Regeln (Begleit-
gruppe trifft keine Entscheidungen, aber
Begründungspflicht des Moderators bzw.
des Ministeriums bei Nichtübernahme von
Empfehlungen) entwickelte sich dieser
Punkt zu einer „Schicksalsfrage“ des Ver-
fahrens. Im Laufe des Bürgerdialogs zeigte
sich, dass Vertreter einiger Bürgerinitiati-
ven diese „Leitplanken“ nicht zu akzeptie-
ren bereit waren. Besonders umstritten
war der Termin des Bürgervotums, das am
Tag der Bundestags- und der Bürgermeis-
terwahl stattfinden sollte. Die Kritiker des
Termins brachten Bedenken vor, dass die
verbleibende Zeit von fünf Monaten bis
zum Bürgervotum für die Bürger zu knapp
sei, um sich zu informieren, dass dann
auch uninformierte, „nicht-betroffene“
Bürger abstimmen würden und dass die
Bürger am Tag der Abstimmung nicht
zwischen Bundestagswahl, Bürgermeister-
wahl und Bürgervotum unterscheiden
könnten. Nachdem sie in der Begleitgrup-
pe mit ihrer Forderung nach Verschiebung
des Bürgervotums keine Mehrheit gefun-
den hatten, nahmen die Bürgerinitiativen
gegen die Ortsumgehung und der BUND
das – ausführlich begründete – Festhalten
des Infrastrukturministeriums an dem Ter-
min zum Anlass, aus der Begleitgruppe
auszutreten.
Hier zeigen sich zwei Phänomene, die in
vielen Beteiligungsprozessen mit beraten-
den Gremien zu beobachten sind. Zum 
einen entsteht gerade bei den besonders
engagierten Akteuren im Verlauf von Be-
teiligungsprozessen der Wunsch, dass sie
nicht mehr „nur“ beraten, sondern über

Verfahrensfragen auch entscheiden soll-
ten. Zum anderen ist zu fragen, ob sich
Bürger, die mit einer eindeutigen Position
in das Verfahren gehen, insbesondere Bür-
gerinitiativen, die ihre Existenz aus der
Gegnerschaft zu einer geplanten Maß -
nahme ableiten, mit aller Konsequenz auf
einen ergebnisoffenen Dialogprozess ein-
lassen können und wollen. Zumal wenn
dieser mit einem verbindlichen Votum 
endet, dessen Ausgang niemand sicher 
voraussagen kann.

Bei den vielfach von taktischen Motiven
bestimmten Diskussionen zur Prozess -
gestaltung in der Begleitgruppe spielten
die zufällig ausgewählten Bürger eine
wichtige Rolle. Sie wirkten deeskalierend,
ihre Beiträge hatten in der Gruppe ein be-
sonderes Gewicht, weil sie nicht interes-
sengeleitet waren. Allerdings mussten 
einige von ihnen im Laufe des Verfahrens
aufgeben, weil sie sich zeitlich überfordert
sahen. Die Autoren würden die Funktion
der „Zufallsbürger“ in zukünftigen Verfah-
ren noch stärken, ohne aber die Vertreter
von Bürgerinitiativen u. Ä. aus dem Ver-
fahren zu drängen; denn es ist wichtig,
dass alle Sichtweisen und Interessen
gleichgewichtig eingebracht werden.

4.3 Aktivierung „schweigender“ Teile der
Bevölkerung

Bei Politikern, Verbänden und Berufsgrup-
pen, die sich den Ausbau der Verkehrs -
infrastruktur auf die Fahnen geschrieben
haben, stößt ein Mehr an Bürgerbeteili-
gung vor allem aus einem Grund auf
Skepsis: Die Beteiligungsverfahren wür-
den von gut organisierten und besonders
aktiven Gegnern beherrscht; die Men-
schen, die das Projekt befürworteten oder
noch keine klare Position hätten, schwie-
gen und blieben zu Hause. Um diesem
ernst zu nehmenden Einwand zu begeg-
nen und mehr „Beteiligungsgerechtigkeit“
herzustellen, war die Aktivierung „schwei-
gender“ Teile der Bevölkerung ein wichti-
ges Ziel des Verfahrens in Waren. Dazu
wurden mehrere Wege beschritten. Zu-
nächst achteten die Moderatoren sorgsam
auf eine Allparteilichkeit des Prozesses.
Befürworter der Ortsumgehung erhielten
ebenso wie Gegner Raum für ihre Argu-
mente. Themen wie der Lärm in der Orts-
durchfahrt, die den Menschen vor Ort be-
sonders auf den Nägeln brennen, wurden
mehrfach ausführlich diskutiert. Die um-
fangreichen Fachinformationen wurden so
aufbereitet, dass auch Laien sie verstehen
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Bild 3: Expertentische

Bild 4: Trassenbegehung
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konnten. Niederschwellige Formate wie
„Marktplatz“, Expertentische und Trassen-
begehung (Bilder 3 und 4) eröffneten eher
zurückhaltenden Personen die Möglichkeit
zum Gespräch und zur Diskussion. Mit
Unterstützung der Bertelsmann Stiftung
wurden Informationen in Waren breit ge-
streut. Die Veranstaltungen, die zwischen
70 und gut 200 Bürger besuchten, wurden
nicht nur über die Presse, sondern auch
mit Plakaten angekündigt. Alle knapp
12.000 Haushalte Warens erhielten inhalt-
liche Zusammenfassungen von Veranstal-
tungen, allgemeine Projektinformationen
und vor allem eine abschließende Abstim-
mungszeitung, die auf acht Seiten die im
Verfahren herausgearbeiteten Informa -

tionen zusammenfassend darstellte (Bild 5).
Auch unkonventionelle Aktivierungsin-
strumente wie Bierdeckel für die Kneipen
Warens wurden eingesetzt.
Wie wirksam diese breit gestreuten Infor-
mationen waren, zeigt die erste repräsen-
tative Umfrage, die zur „Halbzeit“ des Ver-
fahrens durchgeführt wurde. Dabei gaben
fast 70 % der Warener Bevölkerung an, gut
über die Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten
zur geplanten Ortsumgehung informiert
zu sein. Sogar 88 % wollten an dem Bür-
gervotum teilnehmen. Tatsächlich zur Ab-
stimmung gingen dann 57 % der Abstim-
mungsberechtigten. Das ist immer noch
eine hohe Beteiligung – verglichen etwa
mit förmlichen kommunalen Bürgerent-

scheiden im Land. Dass ein Teil der zu-
nächst Entschlossenen letztlich zu Hause
blieb, konnte nicht an einer unzureichen-
den Aktivierungsstrategie liegen. Die in
einer weiteren repräsentativen Befragung
nach dem Bürgervotum angegebenen
Hauptgründe für die Nichtteilnahme
(mangelnder Glaube an die Beachtung des
Votums durch Politik und Verwaltung,
fehlende eigene Betroffenheit) muss man
nicht teilen; sie dokumentieren aber letzt-
lich eine Entscheidung des Einzelnen. Das
gehört zum Wesen der Demokratie und
spricht deshalb nicht generell gegen eine
stärkere unmittelbare Beteiligung. Bürger-
beteiligung ist zwar eine Bringschuld der
Politik und der Verwaltung, aber auch eine
Holschuld der Bürgerinnen und Bürger.
Drei Personengruppen seien hier hervor-
gehoben, bei denen eine Aktivierung sehr
unterschiedlich gelang. Die Anwohner der
Ortsdurchfahrt, die sich in der Zeit vor
dem Beteiligungsverfahren kaum mehr ar-
tikuliert hatten, erschienen bei den Veran-
staltungen in großer Zahl und konnten
den Lärm zum zentralen Thema machen.
Allerdings hielten sie sich außerhalb des
offiziellen Beteiligungsverfahrens sehr zu-
rück, während die Kritiker in den Wochen
vor der Abstimmung einen regelrechten
„Wahlkampf“ führten. Auf der Abschluss-
veranstaltung nach dem Bürgervotum
stellten diese Befürworter der Ortsumge-
hung erstmals Eckpfeiler des Beteiligungs-
prozesses infrage, räumten aber ein, sie
seien „zu spät aufgewacht“. Junge Men-
schen unter 25 Jahren hingegen konnten
kaum erreicht werden. Mehrfache Ein -
ladungen an alle Schulen in Waren mit 
abstimmungsberechtigten Schülern über
16 Jahren blieben im Wesentlichen erfolg-
los. Erfahrungen auch aus anderen Projek-
ten der Autoren zeigen, dass dies an einer
Mischung aus Desinteresse an einem weit
in der Zukunft liegenden Projekt und nicht
passenden Formaten für die Zielgruppe,
aber auch an der Einschätzung von 
Jugendlichen liegt, dass ihre Anliegen 
deckungsgleich mit denen anderer im Ver-
fahren vertretener Akteursgruppen sind.
Nicht gelungen ist erstaunlicherweise die
Aktivierung der Wirtschaft, obwohl der
Bau der Ortsumgehung seit Langem zu 
deren Forderungen gehörte. Vertreter der
Wirtschaft nahmen an den Begleitgrup-
pensitzungen und Veranstaltungen allen-
falls sporadisch teil; trotz intensiver Be-
mühungen gelang es der Moderation
nicht, einen Repräsentanten der Wirt-
schaft dafür zu gewinnen, bei einer der 
Informationsveranstaltungen die Bedeu-
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tung der für den Bund entscheidenden
Reisezeitgewinne insbesondere aus Sicht
der Logistikbranche „anfassbar“ darzustel-
len. Diese Zurückhaltung ist wohl damit
zu erklären, dass die Wirtschaft ihre Rolle
innerhalb solcher neuen Formen der 
Bürgerbeteiligung noch nicht gefunden
hat und eher plakativen Forderungen an
„die Politik“ zuneigt.

4.4 Ergebnisoffene Diskussion 
des „Ob“ einer Ortsumgehung

Bürgerinnen und Bürger möchten nicht
nur zu Ausführungsdetails längst be-
schlossener Infrastrukturprojekte beteiligt
werden; sie wollen bereits bei der Frage
mitreden, ob das Vorhaben überhaupt 
erforderlich ist. Dies ist eine zentrale Lehre
aus „Stuttgart 21“, auf das sich die Verant-
wortlichen politisch und sogar vertraglich
längst festgelegt hatten, bevor überhaupt
die erste förmliche Öffentlichkeitsbeteili-
gung erfolgte. Auch im Fall von Waren
hatten Bürgerinitiativen mit Positionspa-
pieren die Argumente für die Ortsumge-
hung grundsätzlich in Zweifel gezogen.
Deshalb entschloss sich das Infrastruktur-
ministerium, das „Ob“ ergebnisoffen zu
diskutieren – trotz der verbindlichen Fest-
stellung des Bedarfs durch den Bundes -
gesetzgeber. Dazu machte sich das Land
das gerade angelaufene Aufstellungs -
verfahren zum Bundesverkehrswegeplan
2015 zunutze, das alle noch nicht begon-
nenen Bundesfernstraßenvorhaben erneut
auf den Prüfstand stellt und zudem den
Ländern mit der Anmeldung von Vor -
haben ein gewisses Vorschlagsprivileg 
eröffnet.4 Damit wurde die Öffentlichkeits-
beteiligung gleichsam nachgeholt, die bei
der Aufnahme der Maßnahme in die Bun-
desverkehrswegepläne 1992 und 2003 un-
terblieben war. 

4.5 Politisch bindendes Bürgervotum 
über das „Ob“

Die ergebnisoffene Debatte sollte mit einem
Bürgervotum über das „Ob“ der Ortsumge-
hung schließen. Da für die direktdemokra-
tische Abstimmung über eine Bundesstraße
keine gesetzliche Grundlage besteht, konn-
te das Votum keine rechtliche, sondern nur
eine politische Bindung entfalten. Das
Landesministerium sagte zu, von dem Er-
gebnis abhängig zu machen, ob es die
Ortsumgehung für den neuen Bundesver-
kehrswegeplan (erneut) anmelden würde
oder nicht. Gleichzeitig zeigte das Ministe-
rium aber auch die Grenzen dieser Ver-
bindlichkeit auf. Denn eine Bürgerbeteili-

gung, die bei den Bürgern falsche Erwar-
tungen weckt, kann mehr Schaden anrich-
ten als keine Bürgerbeteiligung. Insbeson-
dere wurde während des Beteiligungsver-
fahrens immer wieder deutlich gemacht,
dass ein „Ja“ zur Ortsumgehung nicht au-
tomatisch zum (zeitnahen) Bau führen
werde, da der folgende Planungs- und Zu-
lassungsprozess mit politischen, finanziel-
len und rechtlichen Risiken verbunden sei
und wichtige Entscheidungen auf Bundes-
ebene getroffen würden.
Für dieses direktdemokratische Instrument
sprachen mehrere Gründe. Bedenkt man,
dass sich nach einer Untersuchung im
Auftrag der Bertelsmann Stiftung immer-
hin 68 % Prozent der Bundesbürger dafür
aussprechen, über Infrastrukturprojekte
unmittelbar abzustimmen,5 konnte ein ex-
plizit innovatives Beteiligungsverfahren
daran nicht ohne Weiteres vorbeigehen,
zumal auch in der Politik der Ruf nach 
einer Stärkung der unmittelbaren Demo-
kratie lauter wird. Vor allem aber legten
die konkreten Umstände diesen Weg nahe.
In Waren war keine konsensuale Lösung in
Sicht. Die anstehende Frage, ob die Pla-
nung der Ortsumgehung mit einer Anmel-
dung für den neuen Bundesverkehrswege-
plan weiter verfolgt werden sollte, ließ
sich nur mit „ja“ oder „nein“ beantworten.
Das sprach ebenso für eine verbindliche
Mehrheitsentscheidung wie der Umstand,
dass der halbjährige intensive und für alle
Beteiligten sehr aufwändige Diskussions-
prozess eine ganze Region in Atem gehal-
ten hatte. Sollte sich am Ende das Ministe-
rium für die angeregten Debatten über Pro
und Contra bedanken und „im stillen
Kämmerlein“ die Entscheidung treffen?
Mit einem solchen Ansatz wäre eines der
entscheidenden Qualitätskriterien für Bür-
gerbeteiligung nicht erfüllbar gewesen,
dass nämlich die Beteiligungsergebnisse
für den weiteren Entscheidungsprozess 
eine möglichst hohe Verbindlichkeit haben
sollten.6

Andererseits berührte das Bürgervotum
grundlegende Fragen demokratischer Ent-
scheidungsprozesse über größere Infra-
strukturprojekte, die auch im Verfahren
kontrovers diskutiert wurden:

4.5.1 Wer stimmt ab?

Bei größeren Verkehrsprojekten, deren
verkehrliche Effekte über einen eng be-
grenzten lokalen Raum hinausreichen, ist
immer wieder zu prüfen, auf welcher Ebe-
ne die erforderlichen politischen und ver-
waltungsrechtlichen Entscheidungen rich-

tigerweise getroffen werden. Diese Frage
ist beim Einsatz direktdemokratischer In-
strumente besonders augenfällig; sie stellt
sich aber ebenso bei den bislang üblichen
Entscheidungsprozessen in den Parlamen-
ten auf Bundes-, Landes- oder Kommunal-
ebene. Auch beim Bürgervotum zur Orts-
umgehung Waren war zu klären, wie der
Kreis der Abstimmungsberechtigten abge-
grenzt werden sollte. Denn der Bund hatte
die Ortsumgehung vor allem wegen ihrer
Beschleunigungseffekte für die überregio-
nalen Bundesstraßen B 108 und B 192 in
die bisherigen Bundesverkehrswegepläne
aufgenommen. Das sprach dafür, den Kreis
der Abstimmungsberechtigten über Waren
hinaus zu erweitern. Dies hätte aber 
vorausgesetzt, dass man aus den Aus-
gangs- und Zielorten der Straßennutzer
eine hinreichend nachvollziehbare, will-
kürfreie Gebietskulisse für das Bürger -
votum hätte ableiten können. Auf der
Grundlage der gängigen Fahrzeug-Kenn-
zeichen-Methode (FKM) war das nicht
möglich. Selbst eine aufwendige Verkehrs-
erhebung hätte angesichts des breiten
Spektrums an Ausgangs- und Zielorten im
ganzen Nordosten und darüber hinaus
kein überzeugendes Abstimmungsgebiet
erwarten lassen, zumal das Gewicht der
durch eine Ortsumgehung erzielbaren Rei-
sezeitgewinne mit der Länge der jeweili-
gen Fahrt abnimmt. Auch das Bundesver-
kehrsministerium hat in seiner kürzlich
vorgelegten Grundkonzeption für den
Bundesverkehrswegeplan 2015 die „eher
regionale Bedeutung“ von Ortsumgehun-
gen betont.7 Mangels überzeugender Al-
ternative wurde also die Abstimmung auf
die Warener Bevölkerung beschränkt. 
Dafür sprach auch, dass die Warener in 
besonderem Maße von den Vorteilen einer
Ortsumgehung (Entlastungswirkungen in
der Ortsdurchfahrt), aber auch von ihren
Nachteilen (Eingriffe in Natur und Land-
schaft, neue Verlärmung) betroffen sein
würden. 
Viel engere Ansätze gab es hingegen unter
Kritikern und Befürwortern der Ortsumge-
hung. Sie wollten das Bürgervotum inner-
halb von Waren auf die von der Orts-
durchfahrt bzw. die Ortsumgehung „Be-
troffenen“ beschränken, ohne aber die
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Frage zu beantworten, wie etwa bei den
Lärmwirkungen eine überzeugende Ab-
grenzung der Abstimmungsberechtigten
getroffen werden sollte. Zudem sind unse-
rer Verfassungsordnung solche Differen-
zierungen nach der Betroffenheit bei Wah-
len und Abstimmungen mit gutem Grund
fremd.

4.5.2 Beteiligungsparadoxie

Während des Beteiligungsverfahrens frag-
ten Bürger immer wieder kritisch: „Wie
soll ich über das ,Ob' entscheiden, wenn
ich überhaupt nicht weiß, welche der zur
Diskussion stehenden Trassenvarianten
am Ende der noch folgenden förmlichen
Verfahren beschlossen wird?“ Hier drohte
eine besondere Art von „Beteiligungspara-
doxie“: Die allseits geforderte frühzeitige
Beteiligung zum „Ob“ stößt in der Praxis
offenbar auf wenig Gegenliebe, weil das
Projekt in dieser Planungsphase noch
nicht ausreichend konkretisiert ist; wartet
man aber, bis das „Wie“ feststeht, ist es
nach den gesetzlich geregelten Planungs-
abläufen für Grundsatzdebatten über das
Vorhaben zu spät. Um dem Wunsch vieler
Warener entgegenzukommen, wurden die
Varianten im Verfahren einer Grobprüfung
unterzogen. Somit wussten die Bürgerin-
nen und Bürger bei der Abstimmung, dass
die Trasse über den Tiefwarensee zu die-
sem Zeitpunkt die mit Abstand wahr-
scheinlichste war. 

4.5.3 Ergebnis des Bürgervotums

Bei dem abschließenden Bürgervotum
sprachen sich 59,7 % der Abstimmenden
gegen die Ortsumgehung aus. Mit diesem
Ergebnis und vor allem seiner Deutlichkeit
hatten Beobachter des Beteiligungsver -
fahrens nicht unbedingt gerechnet. Auf-
schlussreich sind die Begründungen derje-
nigen, die gegen eine Ortsumgehung ge-
stimmt haben. In der zweiten repräsentati-
ven Befragung nach dem Votum gaben 

82 % von ihnen die Eingriffe in die Natur
als wichtiges Motiv an, gefolgt von der
Einschätzung, dass eine Umgehungsstraße
nur eine geringe Entlastung bei Lärm und
Abgasen bringe (62 %) und dass die hohen
Kosten in keinem angemessenen Verhält-
nis zum Nutzen stünden (58 %). Jeweils 
32 % nannten als wichtigen Grund, dass
sie selbst keinen Nutzen davon hätten
bzw. dass sich die Fahrzeiten nicht we-
sentlich verkürzen würden.
Ist dies nun das Ergebnis eines reinen
NIMBY-Effekts? Den NIMBY („not in my
backyard“) haben Skeptiker einer stärke-
ren Bürgerbeteiligung als typischen 
Vertreter des lokalen Widerstands gegen
Infrastrukturprojekte entdeckt. Dessen
durchaus vorhandene Einsicht in die Not-
wendigkeit einer funktionierenden Infra-
struktur endet unvermittelt, wenn sie vor
seiner Haustür entlangführen soll. Diese
vereinfachende Figur umschreibt gewiss
ein oft zu beobachtendes Phänomen, dis-
kriminiert aber legitime Interessen und
droht dem lokalen Protest gegen überört -
liche Infrastrukturprojekte jede gemein-
wohlorientierte Legitimation abzuspre-
chen. Im Fall Waren hätte ein solches
NIMBY-Verhalten unter den Anwohnern
der stark belasteten Ortsdurchfahrt eine
nahezu hundertprozentige Zustimmung
zur Ortsumgehung erwarten lassen, wäh-
rend die Ablehnung ebenso einhellig wer-
den müsste, je dichter der Wohnstandort
an der späteren Trasse liegt. Eine Analyse
der einzelnen Abstimmungsbezirke zeigt
jedoch, dass das Stimmverhalten diesem
schlichten Schema der örtlichen Betrof-
fenheit nur in Ansätzen folgt und im De-
tail viel differenzierter ist. So lag die Ab-
lehnungsquote in zwei von der Tiefwaren-
seevariante betroffenen Bereichen zwar
um einiges über dem Durchschnitt, in zwei
anderen hingegen darunter. Das differen-
zierte Abstimmungsverhalten zeigt, dass
die Warener Bürger für ihre Entscheidung
auch andere Belange und Argumente be-

rücksichtigten als die der persönlichen 
Betroffenheit. Die hohe Beteiligung am
Bürgervotum spricht dafür, dass sich über
die unmittelbar Betroffenen hinaus breite
Bevölkerungsgruppen für das Infrastruk-
turprojekt interessierten. 

4.6 Weitere Erkenntnisse

Weitere Erkenntnisse aus dem Beteili-
gungsverfahren sollen hier stichwortartig
zusammengefasst werden:
– Gute Bürgerbeteiligung ist auf der

Grundlage des geltenden Rechts mög-
lich. Um informelle und förmliche Ver-
fahren sinnvoll miteinander zu ver-
knüpfen, muss man die Gesetze nicht
unbedingt ändern.

– Bürger erwarten zu Recht umfassende,
verständliche und transparente Infor-
mationen. Hier gibt es gerade bei der
Straßeninfrastruktur erhebliches Ver-
besserungspotenzial.

– Die Dauer des Beteiligungsverfahrens
von einem knappen Jahr zwischen der
Vorstellung des ersten Eckpunktepapiers
und dem abschließenden Bürgervotum
sowie dessen Kosten (ca. 0,2 % der In-
vestitionssumme) hielten sich im Rah-
men. Dass die intensive Beteiligungs-
phase auf ein halbes Jahr begrenzt wer-
den konnte, auch wenn insbesondere
die Gegner der Ortsumgehung noch viel
mehr Details diskutieren wollten, war
ein wesentliches Ziel der Initiatoren. Er-
fahrungen zeigen, dass nach ungefähr
einem halben Jahr die „normalen“ Bür-
gerinnen und Bürger abzuspringen be-
ginnen und nur noch die gut organisier-
ten Meinungsführer übrig bleiben. 

– An die Grenzen stößt der personelle
Aufwand solcher Verfahren in den Be-
hörden. Soll die Bürgerbeteiligung auch
außerhalb von Modellvorhaben verbes-
sert werden, so müssen dafür die erfor-
derlichen Ressourcen zur Verfügung ge-
stellt werden.

4.7 Evaluierungsergebnisse 
und offene Punkte

Die begleitende Evaluierung hat dem Ver-
fahren bescheinigt, dass es alle von den
Initiatoren formulierten innovativen Ele-
mente (siehe oben 2.) erfolgreich umge-
setzt hat. Sie stellte zusammenfassend fest,
dass sich auf der Grundlage eines qualita-
tiv hochwertigen Prozesses eine hohe Zahl
gut informierter Bürger beteiligt und ein
klares Votum abgegeben hat. Bei der 
repräsentativen Befragung nach dem Ende
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des Beteiligungsverfahrens fanden es 93 %
der Befragten richtig, dass das Bürgervo-
tum durchgeführt worden ist. Das ist an-
gesichts der erheblichen öffentlichen 
Kritik an dieser Abstimmung während des
Verfahrens und danach eine bemerkens-
wert hohe Zustimmungsquote. War das
Beteiligungsverfahren also rundum ein
voller Erfolg? Es bleiben zumindest zwei
Punkte, auf die das Verfahren keine wirk-
lich befriedigende Antwort gefunden hat
und die noch weiterer grundsätzlicher Klä-
rung bedürfen.
Eine zentrale Frage jeder Bürgerbeteili-
gung ist der richtige Zeitpunkt. Bei kom-
plexen Infrastrukturvorhaben mit langen
Planungs- und Umsetzungszeiträumen
gibt es dazu noch keine überzeugende 
Lösung. Das geltende Recht schichtet die
Entscheidungen zum „Ob“ und zum „Wie“
ab. Dabei sollte es bleiben.8 Ebenso richtig
und selbstverständlich ist es, auf beiden
Stufen eine Beteiligung der Bürger durch-
zuführen. Dies sieht auch das europäische
Recht der Umwelt(verträglichkeits)prüfung
vor. Das Beteiligungsverfahren in Waren
hat aber gezeigt, dass es den Bürgern
schwerfällt, das „Ob“ eines Vorhabens ein-
zuschätzen und zu diskutieren, ohne dass
das „Wie“ feststeht. Ob die für den Bun-
desverkehrswegeplan 2015 geplante for-
malisierte Öffentlichkeitsbeteiligung dazu
beitragen kann, die Akzeptanz für die
„Ob“-Entscheidungen über Hunderte von
Straßenbauvorhaben dauerhaft zu fördern,
darf bezweifelt werden. Denn sie möchte
die Bürgerinnen und Bürger auf die Ein-
reichung schriftlicher Stellungnahmen am
Ende des gesamten Aufstellungsprozesses
beschränken.9

Der zweite Punkt: Trotz guter Noten von
Bürgern und Evaluation für das Beteili-
gungsverfahren ist am Ende Unzufrieden-
heit über das Ergebnis an sich geblieben.
Die Evaluation sieht den Hauptgrund 
dafür darin, dass sich die vom Ministerium
zur Abstimmung gestellte Frage und die
Problemwahrnehmung der Bürger nicht
deckten. Diese Analyse ist gewiss zutref-
fend. Viele Bürger hatten die Erwartung,
dass ihr Lärmproblem gelöst wird. Bei der
Entscheidung über den Bau einer Ortsum-
gehung geht es hingegen vorrangig um
die Verkürzung von Reisezeiten; die Lärm-
entlastung ist nur ein Nebeneffekt. Auch
mit Blick auf zukünftige Fälle ist aber zu
fragen, ob sich ein grundlegend anderer
Beteiligungsansatz angeboten hätte. Die
Autoren möchten das letzten Endes ver-
neinen. 
Sicherlich wäre es von Vorteil gewesen,

die Frage nach der Ortsumgehung in eine
Diskussion über ein integriertes Lärmmin-
derungskonzept einzubetten. Denn das Be-
teiligungsverfahren hat noch einmal be-
stätigt, dass der gesundheitsgefährdende
Lärm mit oder ohne Ortsumgehung nur
durch ein breites Spektrum abgestimmter
Maßnahmen wirksam zu bekämpfen ist.
Für solche Überlegungen ist aber in der
Bundesverkehrswegeplanung kein Raum.
Die Frage, ob die Planung einer Ortsumge-
hung mit der Anmeldung zum Bundesver-
kehrswegeplan weiterverfolgt werden soll-
te, musste fristgerecht beantwortet wer-
den. Und sie hatte ja durchaus einen un-
mittelbaren Zusammenhang zu der Lärm-
schutzproblematik. Denn je nachdem, 
wie diese Frage beantwortet wird, sehen 
Lärmminderungsmaßnahmen ganz unter-
schiedlich aus.
Nach Einschätzung der Evaluation wird
das Ergebnis des Bürgervotums nur dann
auch bei den unterlegenen Ortsum -
gehungsbefürwortern Akzeptanz finden,
wenn es den Behörden gelingt, eine spür-
bare Lärmreduzierung umzusetzen. Dafür
wird ein Bündel von Maßnahmen wie
lärmmindernde Asphalte, konsequent 

kontrollierte Temporegelungen, passiver
Lärmschutz usw. zu schnüren sein. Inso-
weit hat der Fall Waren über das Beteili-
gungsverfahren hinaus Bedeutung. Das
Geld für Ortsumgehungen wird in Zukunft
wohl noch knapper, so dass sich auch an-
derenorts die Frage stellt, wie an bestehen-
den Ortsdurchfahrten der grundrechtlich
verbürgte Schutz vor gesundheitsgefähr-
dendem Lärm gewährleistet werden kann.

5 Fazit

Das Modellprojekt in Waren hat einen
neuen Weg aufgezeigt, wie durch die früh-
zeitige Beteiligung von Bürgern bei einem
umstrittenen Straßenbauprojekt Konflikte
entschärft und die Akzeptanz für Ent-
scheidungen erhöht werden können. Die
Besonderheit bestand darin, dass Bürger
nicht nur informiert, sondern auch an Ent-
scheidungen beteiligt wurden. Die prakti-
sche Erprobung dieses Beteiligungsmo-
dells war für alle Beteiligten sehr lehrreich,
insbesondere im Hinblick auf das Einüben
von Kommunikations- und Kompromiss-
fähigkeiten. 
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– Der leichte Zugang zu Informationen
erhöhte die Beteiligungsbereitschaft der
Bürger. Er führte zusammen mit der 
allparteilichen Moderation dazu, dass
auch zurückhaltende Bürger den Mut
hatten, sich in öffentliche Debatten ein-
zumischen. Diese Diskussionen wurden
so weniger von den Meinungsführern
der Gegner und Befürworter der Orts-
umgehung dominiert. 

– Viele Befürworter und Gegner der Orts-
umgehung lernten, sich auf die Argu-
mente und Sichtweise der Gegenseite
einzulassen. Die Auseinandersetzung
mit den Positionen der anderen Seite
hat zwar häufig nicht dazu geführt, den
eigenen Standpunkt zu ändern. Sie hat
jedoch viel dazu beigetragen, die Argu-
mente der anderen Seite besser zu ver-
stehen und deren Position nachzuvoll-
ziehen – ein wichtiger Schritt auf dem
Weg zur Verständigung. In den Reihen
der Verwaltung erlebten die Warener
Bürger Verantwortliche, die sich für
umfassende Transparenz engagierten.
So konnte das Misstrauen der Warener
Bürger gegenüber der Verwaltung zu-
mindest teilweise abgebaut werden. 

– Verantwortliche aus Politik und Verwal-
tung lernten durch den intensiven Kon-
takt mit den Bürgern vor Ort, deren In-
teressen besser zu verstehen. Dies löste
intensive verwaltungsinterne Diskussio-
nen darüber aus, wie zukünftig bei einer
Ortsumgehungsstraße die Belange und
Interessen der Bürger vor Ort gegenüber
den Interessen des Bundes zu bewerten
und zu gewichten sind. Die Verwaltung
erlebte, dass transparente Kommunika-
tion, eine bürgernahe Sprache und die
Einbindung externer Fachexperten hilf-
reich sind, um faktenbasierte Diskussio-
nen mit den Bürgern führen zu können
und Vertrauen beim Bürger aufzubauen.

Auch wirksame Bürgerbeteiligung wird
die mit großen Infrastrukturprojekten ver-
bundenen starken Interessengegensätze
nicht auflösen. Das Beispiel Waren macht
jedoch deutlich, dass durch eine bürgerori-
entierte Infrastrukturplanung langfristig
Kommunikation auf Augenhöhe entstehen
kann, die Voraussetzung dafür ist, Ver-
trauen und Kooperation auf- und Miss-
trauen und Konfrontation abzubauen.
Wenn die Erneuerung der Verkehrsin -
frastruktur in Deutschland gelingen soll,

so muss wirksame Bürgerbeteiligung zu
einer Selbstverständlichkeit werden –
durch mehr solcher lehrreicher Beteili-
gungsmodelle, aber auch durch eine be-
ständige Beteiligungskultur im Kleinen. 

Literaturverzeichnis
Bertelsmann Stiftung (2013): Bürger beteiligen.
Strategien, Praxistipps und Erfolgsfaktoren für
eine neue Beteiligungskultur in Behörden, Gü-
tersloh 2013
BMVBS (2012): Handbuch für eine gute Bürger-
beteiligung. Planung von Großvorhaben im Ver-
kehrssektor, Berlin 2012
BMVBS (2013): Grundkonzeption für den Bun-
desverkehrswegeplan 2015 (Entwurf); abrufbar
unter http://www.bmvbs.de/cae/servlet/content
blob/102626/publicationFile/
Wu l f h o r s t , R. (2011): Konsequenzen aus
„Stuttgart 21“: Vorschläge zur Verbesserung 
der Bürgerbeteiligung, in: Die öffentliche Verwal-
tung 2011, S. 581 ff. = planung-neu-denken 
(pnd-online) 1/2013, S. 1 ff., abrufbar unter
http://www.planung-neu-denken.de/images/
stories/pnd/dokumente/1_2013/wulfhorst_
reinhard.pdf

Viele weitere Informationen zu Fragen 
der Bürgerbeteiligung finden sich im
Bürger beteiligungskompass der Bertels-
mann  Stiftung: 
http://www.beteiligungskompass.org/
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