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Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum Vorentwurf des neuen Flächennutzungs-

plans der Stadt Bergisch Gladbach fand im September/Oktober 2016 statt. Die Stadt bot den 

Bürgerinnen und Bürgern eine große Zahl unterschiedlicher Möglichkeiten zur Information, 

zur Erörterung und zur Stellungnahme an, die allesamt rege genutzt wurden. Erste Ergebnisse 

der frühzeitigen Beteiligung können Sie der Drucksachennummer 0061/2017 entnehmen. 

 

Ein grundsätzliches Problem jeder Öffentlichkeitsbeteiligung besteht darin, dass sich nicht 

alle Bevölkerungsgruppen in gleichem Maße zu Wort melden. Daraus erwächst die Gefahr, 

dass wesentliche Belange nicht oder nur in untergeordnetem Maß vorgebracht und unter Um-

ständen auch wahrgenommen werden. Gleichzeitig leidet die lokale Demokratie, weil sich 

nennenswerte Bevölkerungsgruppen nicht in zentrale und nachhaltige Entscheidungen ihrer 

Stadt eingebunden fühlen. 

 

Aus der grundlegenden Zielsetzung, die lokale Demokratie zu fördern, beschäftigt sich der 

vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. seit vielen Jahren mit der Fra-

ge, wie möglichst alle Bevölkerungsgruppen einer Stadt erreicht und zum Sprechen über ihre 

Haltungen und Bedürfnisse gebracht werden können. Dazu bedient sich der vhw unter ande-



   

 

rem der „Sinus-Milieus“ und der in diesem Zusammenhang verfügbaren Daten über die Mili-

euzugehörigkeit der Menschen. Die Stadt Bergisch Gladbach ist Mitglied im Städtenetzwerk 

des vhw und arbeitet in diesem Rahmen seit mehreren Jahren mit dem vhw und verschiedenen 

anderen deutschen Städten zusammen. Der vhw erbringt alle Dienstleistungen für die Netz-

werkstädte unentgeltlich und hat die Stadt im FNP-Aufstellungsverfahren in vielfältiger Wei-

se unterstützt. 

 

In Bergisch Gladbach wurden im September/Oktober 2016 insgesamt neun „Bürgergesprä-

che“ organisiert, deren Teilnehmerkreis zwar nach dem Zufallsprinzip, aber gleichzeitig unter 

Berücksichtigung der Milieuzugehörigkeit („qualifizierte Zufallsauswahl“) eingeladen wurde. 

Vier Bürgergespräche betrafen Sachthemen: 

 Wohnen, 

 Gewerbe (Arbeiten und Ausbildung) 

 Verkehr und Mobilität 

 Freiraum und Erholung 

 

Weitere fünf bezogen sich jeweils auf Teilbereiche des Stadtgebietes. 

 

Die Gespräche wurden teilweise im Plenum, überwiegend aber an moderierten „Thementi-

schen“ geführt. 

 

Der vhw hat die Bürgergespräche in mehrfacher Hinsicht ausgewertet. Zum einen wurde an-

hand der Anwesenheitslisten überprüft, ob der tatsächliche Kreis der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer dem „inklusiven Ziel“ der Einladung entsprach, also alle Bevölkerungsgruppen 

angemessen vertreten waren. Zum anderen wurden alle Teilnehmenden zum Schluss des je-

weiligen Bürgergesprächs anonym nach ihrer Einschätzung der Veranstaltung befragt. 

Herr Bernd Hallenberg, Stellvertretender des Vorstands des vhw, wird die Ergebnisse dieser 

Untersuchungen im Ausschuss präsentieren und steht für Fragen und Diskussion zur Verfü-

gung. 

 

Hinweis: Die inhaltlichen Anregungen der Teilnehmenden wurden dokumentiert und jeweils 

in Protokollen festgehalten. Diese Protokolle werden zeitnah veröffentlicht unter 

https://www.bergischgladbach.de/neuaufstellung-fnp.aspx  

 

 

Anlage: Evaluation der Bürgergespräche 

 

 

 

https://www.bergischgladbach.de/neuaufstellung-fnp.aspx

	Datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT5

