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Den Mutbürger beteiligen - die Zivilgesellschaft stärken

Berliner Erklärung zu mehr Bürgerbeteiligung

Forderungen für eine faire, verbindliche und transparente Bürgerbeteiligung an Planungs-
und Genehmigungsverfahren im Umwelt- und Naturschutz

ln den letzten 20 Jahren wurden die Rechte der Bürgerinnen und Bürger zur Beteiligung an
Planungsverfahren unter dem Vorzeichen der Planungsbeschleunigung immer weiter beschnitten.
Dort wo wir versuchen, uns aktiv in Planungen einzubringen, werden unsere Kompetenz und unsere
Betroffenheit nicht ernst genommen. Die Belange des Natur- und Umweltschutzes werden zu Lasten
von scheinbar wirtschaftlichen Notwendigkeiten unterdrückt. Uns werden von der Politik offene
Beteiligungsverfahren versprochen, die dann nicht ernsthaft umgesetzt oder - wie im Fall des
Stuttgarter Bahnhofs oder des Frankfurter Flughafens - durch politische Willkür zunichte gemacht
werden. Wir werden überzogen mit teuren ,,Akzeptanzkampagnen", die Dialog durch einseitige
Werbeargumente ersetzen und für die Belange von uns Bürgerinnen und Bürgern sowie des Umwelt-
und Naturschutzes keinen Platz haben.

Wir haben daher nur noch wenig Vertrauen in die Beteiligungsangebote, die uns politik und
Verwaltung immer wieder anbieten. Daher braucht es einen kompletten Neustart für die
Bürgerbeteiligung in Deutschland. Dieser Neustart ist überfällig, weil die Zivilgesellschaft im 21.
Jahrhundert nicht mehr bereit ist, die obrigkeitsstaatlichen und scheindemokratischen
Planungsverfahren des 20. Jahrhunderts zu akzeptieren. Zentrale Grundlage der Neugestaltung der
Bürgerbeteiligung muss sein, dass der Staat unsere persönliche Kompetenz, unsere Grundrechte auf
Gesundheit, Eigentum und Teilhabe sowie die Ziele von Umwelt- und Naturschutz als zentrale
Interessen in Planungs- und Genehmigungsverfahren anerkennt. Dies ist die Grundlage für folgende
Eckwerte eines neuen Planungs- und Beteiligungsrechts:
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offene und transparente Bedarfs- und Alternativenprüfung zu den geplanten Vorhaben
stattfindet. So muss sichergestellt werden, dass wir nicht mehr mit vermeintlich
,,alternativlosen" oder nicht mehr hinterfragbaren Planungen konfrontiert werden. Eine in
der Phase vor der Entscheidung eines Vorhabenträgers durchgeführte ergebnisoffene
Mediation kann ein Beitrag zur Konfliktvermeidung sein, dies aber nur neben - und nicht
anstelle - einer grundlegenden Neuordnung der Bürgerbeteiligung in den Verfahren vor den
Behörden.

2. Wir fordern eine langfristig abgesicherte, transparente und gerechte Bürgerbeteiligung auf
,,Augenhöhe" mit gesicherten Qualitätsstandards, die die Behörden einhalten müssen. Dabei
ist endlich sicherzustellen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger unsere Einwendungen und
Klagepunkte bis zum Abschluss des Verfahrens weiterentwickeln und anpassen können.



Damit wollen wirdie Gleichbehandlung von Vorhabensträgern, Genehmigungsbehörden und
uns Bürgerinnen und Bürgern sicherstellen

3. Wir fordern die Bestellung von unabhängigen ,,Bürgeranwälten" in Genehmigungsverfahren,
die sicherstellen sollen, dass ein fairer Verfahrensablauf eingehalten wird. Denn wir haben
kein Vertrauen mehr in die staatlichen unterbesetzten Genehmigungsbehörden, weil sie in
den meisten Fällen ebenfalls ,,Partei" sind.

4. Wir fordern, dass die Venvaltungsgerichte die Entscheidungen von Genehmigungsbehörden
vollständig auf der Grundlage von Recht und Gesetz überprüfen können. Es muss Schluss mit
der Einschränkung der gerichtlichen Überprüfung von Genehmigungsentscheidungen auf die
sogenannten ,,drittschützenden Vorschriften" sein. Die Genehmigung von großen
Industrieanlagen, Autobahnen, Flughäfen, Leitungstrassen etc. muss in Zukunft im Einklang
mit Gesetzen des Gesundheitsschutzes und des Umwelt- und Naturschutzes erfolgen und
darauf auch gerichtlich überprüfbar sein.

5. Wir fordern die Stärkung der Volks- und Bürgerentscheide in den Ländern und die Einführung
eines verbindlichen Volksentscheides auf der Bundesebene. Dies ist eine notwendige
Ergänzung unserer parlamentarischen Demokratie, die garantiert, dass der Souverän auch
während einer Legislaturperiode in entscheidenden Fragen mitentscheiden kann.

Wir, die Unterzeichnenden dieser Resolution, fordern die Abgeordneten im Deutschen Bundestag
und in den Länderparlamenten auf, einen Neustart der Bürgerbeteiligung in Deutschland auf der
Grundlage dieser Forderungen in Gesetze und verbindliche Vorschriften umzusetzen. Dabei
wünschen wir sofort ein offenes Dialogverfahren der Parlamente mit uns und anderen Betroffenen.

Vertreterinnen und Vertreter von Umwelwerbänden, Bürgerinitiativen, Wissenschaft und politik
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