
 

Auf Bürger zugehen, die nicht selber aktiv werden 
 

„Hier hat man es geschafft, einen ganzen Stadtteil 
wirklich umzudrehen“, kommentiert Staatsrätin Gisela 
Erler (Grüne). Das Projekt „Mehrlin“ – das Kürzel steht 
für „Mehr Lebensqualität in Nordwest“ – bekam unter 
anderem deshalb 2013 einen Preis beim 
Staatsanzeiger-Wettbewerb „Leuchttürme der 
Bürgerbeteiligung“, weil es einen Denkprozess in der 
Verwaltung angestoßen hat. Man muss, so eine 
Erkenntnis, auf Bürger zugehen, wenn diese sich nicht 
an die Stadt wenden. Und man muss innerhalb der 
Verwaltung enger zusammenarbeiten – etwas das 
Bauamt und der Sozialbereich. 
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Damit das Ringen um die beste Lösung nicht im Strei t endet 
 
Bürgerbeteiligung kann gelingen, wenn Bürger, Polit ik und Verwaltung nicht 
gegeneinander arbeiten, sondern zusammen. Wie schwe r das sogar dort fällt, wo man 
des Metier erwiesenermaßen beherrscht, zeigte ein W orkshop in Offenburg. Von 
Michael Schwarz 
 
OFFENBURG. Lila Kopftuch, braunes Sackkleid, graues, schütteres Haar. Die ältere Dame 
macht keine Anstalten, zu verbergen, dass sie vom Vorgehen der Stadt wenig hält. Zum 
Beispiel, wenn im Park neben einer alten Villa ein Kindergarten hochgezogen werde, den 
man ihrer Meinung nach überall hätte bauen können – bloß nicht hier. „Dieser Park ist jetzt 
weg“, schimpft sie. Und dass die Stadt immer dann in die Nichtöffentlichkeit abtauche, wenn 
es um Details gehe. Zum Beispiel beim Mühlbachareal, wo bis zu 300 Wohnungen entstehen 
sollen. 
 

Drei Leuchtturm-Plakate und 13 rot-weiß gestreifte Plastiktürmchen 
 

Doch sie stößt auf Widerstand. „Können Sie sich das wirklich vorstellen bei der 
Vertragsgestaltung“, fragt eine junge Tischnachbarin. Dass eine Kommune in aller 
Öffentlichkeit Verträge verhandelt? Nein, das könne sie nicht, räumt die ältere Frau ein. Aber 
ein, aber am „Kreativprozess“ könne man die Bürger doch zumindest teilnehmen lassen. 
 

  Die Kritik, die Oberbürgermeisterin Edith Schreiner (CDU) sich an diesem Nachmittag 
anhören muss, tut bisweilen weh. Zumal der anlass ja eigentlich ein schöner ist: Offenburg 
wurde im Rahmen des Staatsanzeiger-Wettbewerbs „Leuchttürme der Bürgerbeteiligung§ 
mit einem von fünf Preisen ausgezeichnet. Einen, auf den man stolz ist, was drei Plakate mit 
dem Leuchtturm-Logo sowie die rot-weiß-gestreiften Plastiktürmchen bezeugen, die auf 
jedem der 13 Tische stehen. 
  Etwa 100 Bürger sind in die 
Mensa im Schulzentrum 
Nordwest gekommen, eine lichte 
Halle, durch deren Fenster die 
Frühlingssonne hereinscheint. 
Ihr Thema heißt „Alle an einen 
Tisch?!“ In einem Workshop soll 
es dreieinhalb Stunden um 
„neue Ansätze für 
Bürgerbeteiligung in Offenburg“ 
gehen. Eingeladen haben die 
Stadt Offenburg, der Städtetag 
und die Allianz für Beteiligung. 
Die Veranstaltung ist Teil einer 
Reihe, in deren Rahmen die 
Allianz alle fünf Sieger des Staatsanzeiger-Wettbewerbs vorstellt. Der nächste Workshop 
findet am 14. Mai in Friedrichshafen statt. 
  Vorn steht Henrik Langholf, blond, blauäugig, schwarze Jeans, schwarzes Hemd mit zwei 
offenen Knöpfen. „Zukunftsmoderation“ steht auf seiner Visitenkarte. Seit Jahrzehnten 
versucht der 47-jährige Diplom-Pädagoge, Firmen in Sachen Beteiligung auf die Spur zu 
bringen. „Dass es jetzt einen gibt wie Kretschmann“ an der Spitze einer Landesregierung, 
das rechnet er auch der „Bottom-Up-Bewegung“ an, als deren Teil er sich sieht. 



  Mit ihm im Gespräch ist Gisela erler (Grüne), Staatsrätin für Zivilgesellschaft und 
Bürgerbeteiligung. Im Land hat die langjährige Weggefährtin von Kretschmann sich schon 
eine Menge Kritik anhören müssen. Filderdialog, Nationalpark – wenig ist optimal gelaufen. 
Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. In Offenburg ist nichts davon zu spüren. 
Langholf freut sich, eine leibhaftige Staatsrätin präsentieren zu können. Sie wiederum lobt 
Offenburg, wo das Bauamt und der Sozialbereich eine einmalige Verbindung eingegangen 
seien. Und sie verteidigt sich: „Es stimmt einfach nicht, dass Beteiligung die Dinge 
verschleppt.“ 
  Nun dürfen die Vertreter von fünf Bürgerinitiativen auf die Bühne kommen. Viel Lob für die 
Stadt, aber auch Kritik. An zu eng gesteckten Zeitrahmen. An unterbliebenen Suchen nach 
alternativen. Umstritten ist zum Beispiel ein geplantes Einkaufszentrum. Oder das 
Entwicklungskonzept für die Innenstadt. Der Zeitraum dafür sei sehr kurz gewesen , kritisiert 
Simone Golling-Imlau von der Bürgergemeinschaft Stadtmitte. Oberbürgermeisterin 
Schreiner ist verdutzt: Man habe doch 14 Monate Zeit gehabt. Doch das reicht nach ansicht 
von Golling-Imlau nicht aus für das „sehr inhomogene Gebiet“. Das Publikum regt sich. 
Verhaltener Applaus. 
 

Ein älterer Herr sieht „Holdschuld“ bei der Stadtve rwaltung 
 

Anschließend sitzen alle Teilnehmer an großen, eckigen Tischen. Sie bekommen Buntstifte 
in die Hand. Welche Projekte sind gelungen? Und welche eher nicht? Gelobt wird „Mehrlin“, 
das Projekt, das den Staatsanzeiger-Preis bekam (siehe auch Kasten). 
  Doch die Oberbürgermeisterin wir auch getadelt. Die Verwaltung habe eine „Holschuld“, 
sagt ein älterer Herr. Kritisch sehe er auch die Rolle von Gutachtern, die „von einer 
bestimmten Seite bezahlt werden“. Das macht Edith Schreiner rtwas ratlos. „Dieses „da ist 
sie Verwaltung, da sind die Bürger“, das ist mir alles zu konfrontativ“, sagt sie. 
  Aber es sind auch moderate Töne zu vernehmen. Von Sandra Stang, einer 23-jährigen 
Studentin, die „ein aufrichtiges Interesse an der Position des anderen“ fordert. Und von 
einem jungen Mann, das sagt, dass für ihn „der Kompromiss wichtiger ist als das Ziel“. Auch 
Angela Perlet, Leiterin des Seniorenbüros, wirft sich für ihre Chefin in die Bresche: Sie habe 
sich vor einem Jahr bewusst nach Offenburg beworben, weil sich hier in Sachen 
Bürgerbeteiligung wirklich etwas tue. 
 


