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Marco Keiner

Neue Formen der Planungsbeteiligung als Folge des
lokalen Agenda 21-Prozesses

Abstract
Although Sustainable Development is considered as a main principle in politics today, its
implementation is only at the beginning. Since four years, Non-Governmental Organisa-
tions (NGO) have direct access to World Conferences. This form of participation of the
civic society has led to an increased demand for participation in the shaping of future
also on local level. Derived from the process of local agenda 21, which, however, started
late in Switzerland, there are new approaches in joint local planning. Guidelines elabo-
rated in the LA21 process may be the basis for a strategic local development planning.
By delegating some decisions and M&E tasks to a grass-root “future council”, the plan-
ning authorities regain lost legitimisation and achieve consensus on the way forward.
Similar approaches can be observed on regional and national levels.

Das Prinzip der Nachhaltigen Entwicklung ist ein politisches und planerisches Para-
digma, welches heute in allen Sachbereichen und auf allen Entscheidungsebenen ak-
zeptiert scheint. Was die Umsetzung dieses Prinzips betrifft, befinden wir uns aber
mehrheitlich noch in der Innovationsphase. Es geht derzeit vor allem um die genauere,
lokalspezifische Definition dessen, was „Nachhaltige Entwicklung“ im Kontext des bishe-
rigen Lebens- und Erfahrungsumfeldes ist und wie man messen und beurteilen kann, ob
nun etwas nachhaltig ist oder nicht. „Nachhaltige Entwicklung“ in den Bereichen Umwelt,
Wirtschaft und Gesellschaft wird deshalb zwar überall als Ziel fixiert, zu dessen Imple-
mentierung sind aber erst relativ wenige Kommunen und Regionen angetreten.

Von den Weltkonferenzen in die Kommunen
Bereits in (Kap. 27) der Agenda 21 der Rio-Konferenz wird die Stärkung der Rolle der
nichtstaatlichen Organisationen als Partner für eine nachhaltige Entwicklung in einer
Kultur der teilhabenden Demokratie propagiert. Kapitel 28 der Rio-Agenda 21 richtet ei-
nen Appell an alle kommunalen Gebietskörperschaften der Welt, bis zum Jahre 1996 in
einem partizipativen Prozess einen Konsens aller gesellschaftlichen Kräfte vor Ort über
eine "Lokale Agenda 21", ein langfristiges kommunales Handlungsprogramm mit dem
Ziel der Zukunftsbeständigkeit, zu erzielen.
Der Zeithorizont 1996 war, wie man heute sieht, zu optimistisch. Immerhin dauerte es
nach Rio‘92 auch auf internationaler Ebene vier Jahre, bis ausgewählte Nichtregie-
rungsorganisationen (NRO) zur Mitwirkung auf einer Weltkonferenz (HABITAT II) ein-
geladen wurden. Die vorsichtige Einbindung der NRO, die zuvor von den politischen de-
cision-makers isoliert in parallelen Foren tagten, brachte nicht nur eine Bedeutungsstei-
gerung der Zivilgesellschaft mit sich, sondern öffnete die Türen für die Abkehr von rein
staatlichen Lösungsmodellen für die gesellschaftlichen Altlasten vor dem „Sprung nach
vorn“ ins zweite Millenium.
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Auf der UN-Sondergeneralkonferenz „Rio +5“ folgte angesichts der nicht erreichten Ziele
der Agenda 21 eine Ernüchterung. Der „Geist von Rio“ schien verflogen. Dennoch gärte
es bereits im Kleinen: Kommunen hatten die Brisanz der Agenda 21 erkannt. Die auf
nationaler und internationaler Ebene aufbereitete Information über Nachhaltige Ent-
wicklung sickerte in die Gemeinde- und Stadträte und fand auf dem Weg über Umwelt-
schuzorganisationen und Medien in das Bewusstsein der Bürger. Leitfäden und Akti-
onspläne wurden erstellt und allmählich wurde hier und dort ein lokaler Agenda 21-
Prozess angeworfen. In der Charta von Aalborg (Charta of European Cities & Towns
Towards Sustainability)1 von 1994 verpflichteten sich zunächst 80 europäische Komm u-
nen, nicht nur die stadträumliche, sondern auch die ökologische, soziale und ökonomi-
sche Entwicklung Kriterien der „Nachhaltigkeit“ unterzuordnen. Beginnend in den skan-
dinavischen Ländern und in Grossbritannien, später in den Niederlanden und in
Deutschland, wurden in partizipativer Weise kommunale Visionen für die Zukunft ent-
wickelt, die über die Formulierung von Leitbildern für nachhaltige Entwicklung in die Re-
alisierung konkreter Projekte mündeten. Regionale Agenden für eine nachhaltige Raum-
und Siedlungsentwicklung wurden vor allem in Deutschland durch den Wettbewerb „Re-
gionen der Zukunft“ (1997-2000) initiiert. Grenzüberschreitende Agenden 21 mit
Schweizer Beteiligung wurden z.B. in beiden Rheinfelden gestartet und für die Region
Bodensee befindet sich ein solcher Prozess im Gange.

Der lokale Agenda 21-Prozess in der Schweiz startete jedoch zäh und verläuft seitdem
harzig. Dies trotz dem starken Engagement des Bundesrates (Strategie „Nachhaltige
Entwicklung in der Schweiz“), dem Förderprogramm „Projekte für eine nachhaltige
Schweiz“ des BUWAL (1997) und trotz des 1998 eingesetzten (und kürzlich aufgelösten)
„Rates für Nachhaltige Entwicklung“. Es wurde erkannt, dass die Initiierung und Beglei-
tung eines lokalen Agenda 21-Prozesses besonders im kommunikativen Bereich spe-
zielle Fähigkeiten und Kenntnisse von den LA21-Verantwortlichen verlangt. Dieses Wis-
sen war nur sehr spärlich vorhanden und hemmte die Entwicklung des LA21-Prozesses.
Deshalb wurden seit Herbst 1998 spezielle Kurse angeboten.

Die Einmischung der Zivilgesellschaft
Eine nachhaltige Entwicklung lässt sich nicht verordnen. Es ist dem Begriff implizit, dass
die gesamte Zivilgesellschaft einbezogen werden muss. Längst haben sich auch Bürger,
Verbände und Gruppen eingemischt. Der Staat, hier verstanden als die institutionali-
sierte Macht des Gemeinwesens, zieht sich immer stärker aus ehemaligen „öffentlichen
Aufgaben“ zurück und verliert dadurch auch als Hauptakteur der (rechtsverbindlichen)
Planungen mehr und mehr an Bedeutung. Treffen die Zukunftsvisionen der Zukunfts-
und Trendforscher ein, so wird der Gesellschaftsprozess in den nächsten Dekaden do-
miniert sein
• von einem Rückgang des „Befreiungsindividualismus“ und seiner Egoismen (parallel

zu einem Boom von Teamarbeit in kleinen, hochflexiblen Zellen),
• von bedeutend mehr Freizeit bei einem gleichzeitigen, globalen und drastischen

Rückgang der Arbeitslosigkeit,
• von der weiteren Vernetzung und Multiplikation des Wissens und der Fortsetzung

des Siegeszuges des Wissensträgers Internets bis zum „global village“.
                                                  
1 http://www.iclei.org/europe/ac-germ.htm
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Durch diese Entwicklungen kann ein enormes, unüberschaubares intellektuelles Poten-
tial freigesetzt werden, welches die Basis einer stärkeren Politikbestimmung „von unten“
werden kann. Dabei beschränkt sich der informierte Bürger aber nicht auf das passive
E-Voting, welches den Urnengang durch einen Mausklick aus dem Wohnzimmer ersetzt.
Engagierte verbinden sich in problembezogenen Interessengruppen, um zusammen
Teile der Zukunft zu modellieren. Die Mikroebene des direkt erfahrbaren Lebensumfel-
des steht dabei im Vordergrund. Die Quartiervereine in den grossen schweizerischen
Städten zum Beispiel eignen sich etabliertes Forum für diesen Zweck.

Wissen und Information, gerade im Bereich der Planung, war lange Zeit ein Quasi-
Monopol des Staates. Heute sind die Entscheidungsgrundlagen (z.B. Statistiken, Kar-
ten) oft schon multimedial aufbereitet für jeden „E-Bürger“ abruf- und nachvollziehbar.
Die Transparenz der politischen Entscheidungen wächst dadurch ebenso wie der Be-
gründungsdruck der mit der Komplexität oft überforderten Politiker. Objektivität in der
Beurteilung der Entwicklung und der Erarbeitung von allgemeinen Zielen wird verlangt.
Deshalb erlebt die Erarbeitung von Indikatorenmodellen für die Messbarkeit von nach-
haltiger Entwicklung derzeit einen starken Schub.

Die neue Zusammenarbeit
Mit der Einmischung der Zivilgesellschaft in die Gestaltung der zukünftigen Entwicklung
hat sich in den letzten Jahren vor allem auf der Ebene der Kommune eine neue Form
der Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Verwaltung entwickelt. Die Legitimität der
behördlichen Planungshoheit wird kontinuierlich ausgehöhlt. Dies zeigt der Prozess der
LA21. Statt der klassischen Top-down Planung, bei der die Stimmbürger auch auf
Kommunalebene (trotz RPG Art. 4) nur marginal beteiligt sind, allenfalls „mit-“ statt et-
was „be-“ wirken können, trägt der frische Wind der lokalen Agenda 21 Formen der Zu-
sammenarbeit in die Gemeinde, die etwas unerhört Neues sind (und wohl auch deshalb
Durchsetzungsschwierigkeiten in der Schweiz haben).
Nach formellen Beschlüssen der Gemeinderäte bzw. Gemeindeversammlungen, die oft
auf das Begehren aus der Einwohnerschaft hin agieren, wachsen - oft von externen Be-
ratern begleitet - Zukunftswerkstätten aus dem Boden, werden Umfragen in der Bevöl-
kerung gestartet, Schüler und Schülerinnen zu Ideenwettbewerben eingeladen, Inter-
views mit meinungsbildenden Vertretern von Interessengruppen geführt und Arbeitskrei-
se aus interessierten Einwohnern zum Entwurf eines Gemeideleitbildes eingesetzt. Her-
nach hat dann die gesamte Bevölkerung noch die Möglichkeit, ihre Meinung in einer Art
Vernehmlassung kundzutun. Nach dieser extremen Breite beschäftigen sich dann wie-
der die Arbeitskreise mit dem Leitbildentwurf, der dann in einem nächsten Schritt noch
einmal der Bevölkerung vorgelegt wird, bevor (und das ist die eigentliche Essenz dieses
Vorgehens) der Gemeindeversammlung zum endgültigen Beschluss übergeben wird.
Die Behörden geben dem Leitbild die nötige - zumindest moralische - Verbindlichkeit.
Danach werden direkt realisierbare Massnahmen gemeinsam umgesetzt.
Da das Leitbild auf einem breiten Konsens mit starker Legitimität beruht, dient es der
weiteren örtlichen Raumplanung als Vorlage. Damit ist die Bevölkerung auf informelle
Weise in die Erstellung des kommunalen Richtplans von vorne herein eingebunden.
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Abb.1: Der LA21-Prozess als gemeinsames, zielorientiertes Vorgehen

Abb.2: Neue Formen der Kooperation zwischen Bürgern, Interessengruppen und Be-
hörden eröffnen die Möglichkeit für stärkere Nachhaltigkeit der kommunalen Entwicklung
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Die bislang „beplante“ Bevölkerung wird zu Mitwissern und Mitwirkern, Initianten und
Umsetzern einer zukunftsbeständigen, im Richtplan fixierten Entwicklung, die ökologisch
nachhaltig, ökonomisch verträglich, sozial gerecht und global solidarisch ist.

Mit dem abgeschlossenen Leitbild droht dem kommunalen Agenda 21-Engagement a-
ber auch sein Ende, wenn das Leitbild als das zu erreichende Produkt verstanden wird.
Es ist nicht nur wichtig, die beschlossenen Massnahmen auch gemeinsam umzusetzen.
Es ist vor allem von Bedeutung, dass der Schwung, den der Agenda 21-Prozess aus-
gelöst hat, in die weitere Zukunft mitgenommen wird, dass sich ein eigentlicher Prozess
im Sinne einer dauerhaften, ständig sich intensivierenden Mitgestaltung, etabliert. Insti-
tutionalisiert werden kann dieses Vorhaben zum Beispiel durch Zukunftsräte, die sich
aus den kommunalen politischen Entscheidungsträgern und den engagierten Bürgern
der Arbeitskreise zusammensetzen. Diese institutionalisierte Begleitung des Monitoring
& Evaluationsprozesses sowie des Controlling und ggf. des Benchmarking, die sich im
Anschluss an die erste Etappe der LA21 noch etablieren muss, kann auch in der ge-
samtheitlichen, dynamischen Ortsplanung Zukunft haben. Würde sich eine solche Ko-
operation zwischen Behörden/Verwaltung und Bürger(-gruppe)n einstellen, wären in der
Tat zwei Ziele erreicht:

• Die Verteilung der Last zur Zukunftsgestaltung auf eine breite, offene Basis der Zivil-
gesellschaft (Konsenskultur)

• Der weitgehende Wegfall des Rechtfertigungszwangs der Behörden gegenüber den
oft passiven, nicht umfassend informierten Bürgern (Transparenzkultur).

Die Abkehr vom alten Planungsmodell zeigt sich auch auf anderen räumlichen Ebenen.

Kanton
Auch auf kantonaler Ebene bahnen sich neue Formen der Zusammenarbeit an. Die Er-
arbeitung des Landschaftskonzeptes Thurgau z.B. stützt sich auf regionale Arbeits-
gruppen und Werkstätten, an denen Kanton, Regionen, Gemeinden und interessierte
Organisationen teilnehmen. Damit wird bereits zu einem frühen Zeitpunkt ein Konsens
über die zu realisierenden Massnahmen gesucht.

Bund
Auch im Spannungsfeld zwischen Bund und Kantonen soll z.B. in der Richtplanung
frühzeitig ein Einverständnis erzielt werden. Im Zuge der Integration des BUWAL in das
UVEK wird mit dem Projekt „TP3“ versucht, die Genehmigungspraxis für die kantonalen
Richtpläne durch eine Zusammenarbeit Bund-Kantone bereits in der Phase des Richt-
planentwurfs, zu vereinfachen.

All dies zeigt: die klassische Form der hoheitlichen, genehmigungsorientierten Planung
bröckelt auf allen Ebenen zugunsten einer partizipativen, konsensorientierten Raum-
planung ab.



Marco Keiner u Neue Formen der Planungsbeteiligung als Folge des lokalen Agenda 21-Prozesses

6 6

Literatur:

Arbeitsgruppe BUWAL / BRP (1999): Bericht: Zusammenarbeit mit den Kantonen im Be-
reich Richtplanung (TP3)

Hauri, E. / Koch, M. (1997): Habitat II – welche Folgen für die Schweiz, in: DISP 128,
S.49-56

Kanton Thurgau: Folder Landschaftsentwicklung Thurgau

Keiner, M.(1998): Weltkonferenzen der 90er Jahre – Referat an der Kath. Univ. Eichstätt
am 20.6.1998 (unveröff. Typoskript)

Schubert, D. (1996): Agenda 21 – vom Papier zur Realität?, in: RaumPlanung 73, S. 68-
74

Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung (Hrsg., 1997): Regionen
der Zukunft – Regionale Agenden für eine nachhaltige Entwicklung. Bonn

Forum Umwelt und Entwicklung (1997): Lokale Agenda 21 – Ein Leitfaden, Bonn

Basler, A. (1999): Die Baselbieter Gemeinde Nenzlingen gibt sich ein Zukuftsleitbild, in:
Die Schweizer Gemeinde 12/99, S. 14-16

April 2001

Dr. Marco Keiner
Institute for Spatial and Landscape Planning (IRL)
Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich)
CH-8093 Zurich / Switzerland
Phone: ++41 1 633 66 67
Fax: ++41 1 633 11 02
keiner@nsl.ethz.ch
http://www.nsl.ethz.ch/~keiner/


