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VORBEMERKUNG  

Als weiterer Baustein des Bürgerbeteiligungsprozesses zur Entwicklung des „Konzepts 

Bürgerbeteiligung Wolfsburg“ fand am 18. Januar 2014 im CongressPark Wolfsburg das 

Bürgermeeting statt. An der Veranstaltung, zu der alle Einwohnerinnen und Einwohner Wolfsburgs 

eingeladen waren, haben ca. 200 Personen teilgenommen.  

Ziel des Bürgermeetings war es, die Öffentlichkeit über die Ergebnisse aus dem Beteiligungsprozesses 

zu informieren und zu einem breiten Meinungsbildungsprozess anzuregen. Hierfür standen 

insgesamt 14 mitWIRK-Stationen zur Verfügung, die Auskunft zu den verschiedenen Eckpunkten des 

Konzepts und den bisher durchgeführten Beteiligungsformaten gaben. Die Besucherinnen und 

Besucher hatten an den mitWIRK-Stationen die Möglichkeit, die Ergebnisse zu diskutieren und auf 

verschiedene Art und Weise ihre Kommentare abzugeben und Ideen dokumentieren zu lassen.  

Neben dem Online-Prozess, der noch bis Ende Januar 2014 geschaltet ist, war das Bürgermeeting das 

letzte öffentliche Beteiligungsformat im Prozess zur Entwicklung des „Konzepts Bürgerbeteiligung 

Wolfsburg“. Auf Basis aller bisher erarbeiteten Ergebnisse wird nun die erste Fassung des Konzepts 

erarbeitet, die Ende März dem Arbeitskreis und Beirat zur weiteren Konkretisierung vorgelegt wird 

und dann noch vor der Sommerpause in den Stadtrat eingebracht werden soll.  

Die Konzeption und Moderation des Rahmenprogramms und der verschiedenen Stationen des 

Bürgermeetings erfolgte durch das nexus Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre 

Forschung in Kooperation mit der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in enger 

Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle 2020plus der Stadt Wolfsburg.  

In der vorliegenden Dokumentation werden Ablauf und Ergebnisse des Bürgermeetings vorgestellt.  

  



Konzept Bürgerbeteiligung Wolfsburg - Dokumentation Bürgermeeting 18. Januar 2014 

 

3 

 

Inhalt 

Vorbemerkung ......................................................................................................................................... 2 

1 Agenda des Bürgermeetings ........................................................................................................... 4 

2 Eckpunkte-Stationen ....................................................................................................................... 6 

2.1 Ziele ......................................................................................................................................... 6 

2.2 Frühzeitige Information ........................................................................................................... 6 

2.3 Initiativen ................................................................................................................................. 7 

2.4 Planung und Durchführung ..................................................................................................... 7 

2.5 Umgang mit den Ergebnissen (Kommentare, Ergänzungen, Fragen) ..................................... 8 

3 Ranking-Station ............................................................................................................................... 9 

3.1 Die fünf am höchsten bewerteten Empfehlungen .................................................................. 9 

3.2 Empfehlungen zum Eckpunkt „Ziele des Konzepts Bürgerbeteiligung Wolfsburg“ ................ 9 

3.3 Empfehlungen zu Eckpunkt „Frühzeitige Information über Vorhaben der Stadt“ ............... 10 

3.4 Empfehlungen zum Eckpunkt „Initiative zu und Anregung von Beteiligungsverfahren“ ...... 10 

3.5 Empfehlungen zum Eckpunkt „Planung und Durchführung der Beteiligungsverfahren“ ..... 10 

3.6 Empfehlungen zum Eckpunkt „Umgang mit Ergebnissen aus Beteiligungsverfahren“ ........ 10 

4 Jugend-Station ............................................................................................................................... 12 

5 Kinder-Station ................................................................................................................................ 14 

6 Graphic-Recording-Station ............................................................................................................ 15 

7 Frage-Station ................................................................................................................................. 17 

8 O-Ton-Station ................................................................................................................................ 18 

9 Konzept-Talk .................................................................................................................................. 19 

 

  



Konzept Bürgerbeteiligung Wolfsburg - Dokumentation Bürgermeeting 18. Januar 2014 

 

4 

 

1 AGENDA DES BÜRGERMEETINGS 

Das Bürgermeeting war als offene Veranstaltung mit Messecharakter angelegt, die den 

Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit gab, selbst zu entscheiden, wann sie sich über welche 

Themen bzw. Beteiligungsformate informieren wollten.  

Zu Beginn des dreistündigen Meetings gab es eine Begrüßung durch Oberbürgermeister Klaus Mohrs 

sowie eine Einführung durch Dr. Christine von Blanckenburg und Prof. Dr. Andreas Jain. An dieser 

Stelle wurde auch das Bürgergutachten, das die Ergebnisse aus den Bürgerforen, den Jugendforen 

und dem Kinderforum dokumentiert, offiziell an Oberbürgermeister Klaus Mohrs übergeben.  

Den Abschluss des Meetings bildete der Konzept-Talk, an dem neben dem Oberbürgermeister Klaus 

Mohrs und der Stadtbaurätin Monika Thomas jeweils eine Vertreterin bzw. ein Vertreter aus dem 

Arbeitskreis, dem Verwaltungsforum, den Bürgerforen und den Jugendforen teilgenommen haben. 

Die Fragen für den Konzept-Talk sind von den Besucherinnen und Besuchern des Bürgermeetings an 

der Frage-Station formuliert worden.  

 

Zeit  Spiegelsaal Kleiner Saal  

11:00 – 
11:20  

Rahmenprogramm Teil 1 

 Begrüßung  

 Kurz-Information zum Konzept Bürgerbeteiligung 
Wolfsburg und offizielle Übergabe des 
Bürgergutachtens an OB Klaus Mohrs 

 Vorstellung des weiteren Verlaufs des Bürgermeetings  

ab 11:00  

11:25 – 
11:40 

Rahmenprogramm Teil 2 

 Improvisations-Theater Runde 1 

Parallel zum 
Rahmenprogramm: 

 „mitWirk-Stationen“ 

 Snacks und Getränke 
13:10 – 
13:25 

Rahmenprogramm Teil 3  

 Improvisations-Theater Runde 2 

13:30 – 
14:00 

Rahmenprogramm Teil 4  

 „Konzept-Talk“ als Podiumsdiskussion mit OB Klaus 
Mohrs, Stadtbaurätin Monika Thomas, Hans-Georg 
Bachmann (Arbeitskreis), Gunnar Czimczik 
(Verwaltungsforum), Tom Meyer (Bürgerforum), Mira 
Waxenberger (Jugendforum) 

14:00 Abschluss bis 14:00 
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Folgende mitWirk-Stationen gab es auf dem Bürgermeeting: 

 

 Prozess-Station:  

Die Prozess-Station informierte über den Ablauf des gesamten Beteiligungsprozesses zur 

Entwicklung des „Konzepts Bürgerbeteiligung Wolfsburg“. Neben einem Moderator waren 

noch Vertreterinnen bzw. Vertreter des Verwaltungsforums, der Bürgerforen und der 

Jugendforen an dieser Station, um auf Fragen der Besucherinnen und Besucher einzugehen. 

 5 Eckpunkte-Stationen:  

Zu jedem der fünf Eckpunkte des „Konzepts Bürgerbeteiligung Wolfsburg“ (Ziele, Frühzeitige 

Information, Anregung und Initiative, Planung und Durchführung und Umgang mit den 

Ergebnissen) gab es jeweils eine Station, an der die wichtigsten Ergebnisse aus den 

Bürgerforen, den Jugendforen und dem Kinderforum durch einen Moderator oder 

Moderatorin und eine Teilnehmerin bzw. einen Teilnehmer eines Bürgerforums vorgestellt 

wurden. Die Besucherinnen und Besucher hatten zusätzlich die Möglichkeit, zu jedem 

Eckpunkt Kommentare zu hinterlassen. (s. Kap. 2) 

 Ranking-Station: 

An der Ranking-Station wurden die wichtigsten Ergebnisse zu jedem Eckpunkt des „Konzepts 

Bürgerbeteiligung Wolfsburg“ präsentiert und die Besucherinnen und Besucher hatten die 

Möglichkeit, drei Klebepunkte auf diejenigen Ergebnisse zu verteilen, die Ihnen am 

wichtigsten sind. (s. Kap. 3) 

 Jugend-Station: 

Hier wurde das Verfahren und der Ablauf der Jugendforen vorgestellt und konnte von den 

Besucherinnen und Besuchern ausprobiert werden. (s. Kap. 4) 

 Kinder-Station: 

An der Kinder-Station erhielten Kinder die Möglichkeit, ihre Ideen und Kommentare zum 

Thema „Bürgerbeteiligung“ zu malen. (s. Kap. 5) 

 Graphic-Recording-Station: 

An der Graphic-Recording-Station konnten die Bürgerinnen und Bürger ihre Kommentare live 

zeichnen lassen. (s. Kap. 6) 

 Frage-Station: 

An der Frage-Station hatten die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Fragen für den 

Konzept-Talk am Ende des Bürgermeetings zu formulieren. (s. Kap. 7) 

 O-Ton-Station: 

Hier wurde ein gesprochener Kommentar der Bürgerinnen und Bürger aufgenommen. (s. 

Kap. 8) 

 Lese-Station: 

An der Lese-Station lagen mehrere Exemplare des Bürgergutachtens aus. Hier konnten sich 

die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger intensiver und in Ruhe mit den Ergebnissen aus den 

bisherigen Beteiligungsformaten beschäftigen. 

 Foto-Station: 

An der Foto-Station konnten die Besucherinnen und Besucher ein Erinnerungsfoto von sich 

machen lassen, dass sie gleich mitnehmen konnten. 
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2 ECKPUNKTE-STATIONEN 

Folgende Kommentare wurden zu den einzelnen Eckpunkten des Konzepts Bürgerbeteiligung 

Wolfsburg an den Eckpunkte-Stationen dokumentiert. 

2.1 Ziele 

 Mehr Kommentare! 

 Das wäre auch ohne Beteiligung möglich gewesen. 

 Bisher habe ich Beteiligung so erlebt, dass nichts davon betrachtet wurde (bzw. was formal 

vorgeschlagen wurde). 

 Es betrachtet nicht nur Mitwirkung, sondern auch abgegrenzte Bereiche der Mitbestimmung. 

Beteiligung muss sich lohnen! 

 Bürger können konkrete Ideen in den Verwaltungsprozess einbringen.  

 Wie weit würde die Stadt eine Entscheidung unterstützen, die von den Bürgern gut gefunden 

wurde, aber nicht vom Rat/von der Stadt? 

 Verstehen lernen, dass Beteiligung erst kultiviert werden muss. Nicht alles muss beim ersten 

Mal gelingen. 

 Die Lebenswelten/-realitäten der Menschen verstehen lernen und berücksichtigen. Und dort 

Beteiligung und echte Mitbestimmung organisieren, wo persönliche Interessenlagen eine 

Rolle spielen. 

 Bürger haben verstanden, warum bestimmte Dinge nicht umgesetzt werden.  

2.2 Frühzeitige Information 

 Projektfilter themenbezogen (Natur, Verkehr, Familie, Frauen, Soziales usw.) 

 Persönliche Ansprache 1-2 Mal im Jahr (Veranstaltung öffentlich heute) 

 Frühzeitige Information und im Nachhinein über Vorhaben der Stadt 

 Weniger nichtöffentliche Ratssitzungen - Mehr Offenheit! 

 Informationen strukturieren 

 Zu den Projekten die angestrebten Verfahrensschritte (vor allem Beteiligungsmöglichkeiten) 

mitteilen 

 Weniger Information von zentraler Bedeutung nur intern im Ausschuss diskutieren. Keine 

vollendeten Tatsachen schaffen. 

 Aktuellen Planungsstand mitteilen (Wo befinden wir uns im Verfahren?) 

 Keine Angst vor Bürgerbeteiligung!  

  



Konzept Bürgerbeteiligung Wolfsburg - Dokumentation Bürgermeeting 18. Januar 2014 

 

7 

 

2.3 Initiativen 

 Ergebnisse sind gut. 

 Die Idee ist gut. Leider zu spät. 

 Bekommt der Ideen-Einreicher Feedback? 

 Zentrale Stelle für die Anregung ist wichtig. 

 Öffentliche/ neutrale zentrale Stelle ist notwendig (mindestens 3 Stellen) 

 Wer ist Ansprechpartner für den Bürger? Politik? Verwaltung? 

 Ideen-Pool, der für alle (Nicht-BürgerInnen) offen ist. BürgerInnen können sich daraus Dinge 

„herausholen“ und einbringen. 

 Nicht nur mitwirken dürfen, sondern auch mitbestimmen. 

 Wer bewertet die Ideen (Neutralität)? 

 Bürger mit Prämien und/oder geldwerten Vorteilen motivieren, der Verwaltung kreative 

Ideen zukommen zu lassen. 

 Kein Unterschriftenquorum! Das schreckt ab und verhindert Initiative. 

 Kein Unterschriftenquorum! Grenzt diejenigen aus, die so etwas nicht durchführen können. 

 Kein Unterschriftenquorum! Wer so etwas einmal gemacht hat (mühsam und zeitaufwändig), 

macht das kein zweites Mal. 

2.4 Planung und Durchführung 

 Projektbezogene Beteiligung von Bürgern. 

 Wenn Verwaltung plant und durchführt, wird es wieder Konflikte geben! 

 Die Verwaltung muss ehrlicher und verlässlicher werden, damit sich die Bürger freiwillig 

engagieren  bessere, frühere Kommunikation. 

 Wie viel Verantwortung bekommen die Bürger hinsichtlich rechtlicher und finanzieller 

Konsequenzen? 

 Ist die Verlängerung der Verfahren ein Problem? 

 Probleme/Fragen von Bürgern müssen ernst genommen werden. 

 Rechtlicher Schutz für Bürger und Kinder. 

 Auch gesetzlich vorgeschriebene Verfahren offener/transparenter gestalten. 

 Hauptbestandteil sollte NICHT die Verwaltung darstellen. 

 Ist das Ganze ein Placebo? Die Haltung der Verwaltung muss sich ändern! 

 Und wodurch ändert man seine Haltung? Am besten durch aktives Tun und positive 

Erfahrungen. 

 Kinder sollen auch Petitionen unterschreiben dürfen, ohne dass die Eltern dafür haften. 

 Durchführung sollte unabhängig sein. 

 Durchführung durch Verwaltung gut. Experten nur bei Bedarf hinzuziehen. 

 Stetige Miteinbeziehung der Bürger. 

 Chancen wahrnehmen! Nicht der Verwaltung alles überlassen! 

 Planungsgruppe in Kooperation mit Projektbeirat. 

 Projektbeirat = begleitendes Gremium aus Verwaltung, Politik, Bürgern und anderen lokalen 

Akteuren. 
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2.5 Umgang mit den Ergebnissen (Kommentare, Ergänzungen, Fragen) 

 Ausführliche Info in der Tageszeitung. 

 Veröffentlichung in Tageszeitung (besonders wichtig für Ältere/Nichtinternetnutzer). 

 Bürgerbeteiligung = „Die Masse irrt nie.“ (Schwarmintelligenz) 

 Öffentliche Begründung einer anderen Entscheidung als die Bürgermehrheit vor eigentlichem 

Beschluss. 

 Rechenschaft der Politik über Umgang mit Ergebnissen. 

 Ampelsystem: 

grün: Vorschlag angenommen 

gelb: Vorschlag muss geprüft/vertieft diskutiert werden 

rot: Vorschlag abgelehnt, weil… 
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3 RANKING-STATION 

An der Ranking-Station hatten die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, durch das Verteilen 

von Klebepunkten zu zeigen, welche Empfehlungen aus den bisherigen Beteiligungsformaten ihnen 

besonders wichtig sind. Hierfür erhielten sie insgesamt drei Klebepunkte, die sie frei auf alle 

Empfehlungen verteilen durften. Pro Empfehlung sollte nur ein Klebepunkt vergeben werden.  

Im Folgenden sind zuerst die fünf am höchsten bewerteten Empfehlungen aufgeführt. Aufgrund von 

gleichen Punkteständen sind insgesamt sieben Empfehlungen in dieser Liste aufgeführt. 

Anschließend werden die Ergebnisse für jeden Eckpunkt tabellarisch dargestellt. 

3.1 Die fünf am höchsten bewerteten Empfehlungen 

 

 

3.2 Empfehlungen zum Eckpunkt „Ziele des Konzepts Bürgerbeteiligung Wolfsburg“ 

Empfehlungen Punkte 

Information und Transparenz 9 

Aktives Beteiligen, Mitsprechen, Empfehlen 8 

Einbeziehen aller Altersgruppen 7 

Bürgerzufriedenheit 2 

 

  

30 

27 

16 

16 

14 

14 

13 

Beschreibung der Vorhaben, Ziele, Kosten und Möglichkeit
sich zu beteiligen sowie Ansprechpartner

Verpflichtung der Politik, Ergebnisse aus
Beteiligungsverfahren zu diskutieren

Einrichtung einer zentralen Stelle inkl. Ressourcen

Frühzeitige und regelmäßige Information über die
Vorhaben

Personen, die einen direkten Bezug zu Wolfsburg haben,
sollen ebenfalls Bürgerbeteiligung anregen können

Präsentation der Vorhaben in altersangemessener,
verständlicher Sprache mit anschaulicher Gestaltung

Vereine und Institutionen sollen ebenfalls
Bürgerbeteiligung vorschlagen können
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3.3 Empfehlungen zu Eckpunkt „Frühzeitige Information über Vorhaben der Stadt“ 

Empfehlungen Punkte 

Beschreibung der Vorhaben, Ziele, Kosten und Möglichkeit sich zu beteiligen sowie 
Ansprechpartner 

30 

Frühzeitige und regelmäßige Information über die Vorhaben 16 

Präsentation der Vorhaben in altersangemessener, verständlicher Sprache mit anschaulicher 
Gestaltung 

14 

Vorhaben, die viele Bürgerinnen und Bürger bzw. bestimmte Altersgruppen betreffen 2 

Nutzung verschiedener Mediakanäle 1 

3.4 Empfehlungen zum Eckpunkt „Initiative zu und Anregung von Beteiligungsverfahren“ 

Empfehlungen Punkte 

Personen, die einen direkten Bezug zu Wolfsburg haben, sollen ebenfalls Bürgerbeteiligung 
anregen können 

14 

Vereine und Institutionen sollen ebenfalls Bürgerbeteiligung vorschlagen können 13 

Kommunalwahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger sollen Beteiligung anregen können 5 

Anregung bedeutet nicht automatisch, dass diese Anregung auch umgesetzt wird. Kinder und 
Jugendliche unter 16 Jahren sollen durch Stellvertreter bzw. ihre Interessenvertreter 
Beteiligung vorschlagen können 

3 

3.5 Empfehlungen zum Eckpunkt „Planung und Durchführung der Beteiligungsverfahren“ 

Empfehlungen Punkte 

Einrichtung einer zentralen Stelle inkl. Ressourcen 16 

Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, z.B. durch ihre Vertretung in einer Planungsgruppe 
oder einem Gremium 

7 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in beratender Funktion 5 

Planung und Durchführung durch die Stadt Wolfsburg; bei Vorhaben, die Kinder und 
Jugendliche betreffen, deren Interessenvertreter 

3 

Einbindung externer Expertinnen und Experten möglich 2 

3.6 Empfehlungen zum Eckpunkt „Umgang mit Ergebnissen aus Beteiligungsverfahren“ 

Empfehlung Punkte 

Verpflichtung der Politik, Ergebnisse aus Beteiligungsverfahren zu diskutieren 27 

Transparente, verständliche, altersgerechte  
und begründete Darstellung der Ergebnisse 

10 

Zeitnahe und allen zugängliche Veröffentlichung 8 

Ergebnisveröffentlichung und Rückmeldung über relevante Mediakanäle 6 

Information über Diskussion und Umsetzung der Ergebnisse, besonders auch an die am 
Verfahren Beteiligten 

6 
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4 JUGEND-STATION 

Im Rahmen des Prozesses „Wolfsburger Dialog mitWirkung“ wurden auch drei Foren zur 

Jugendbeteiligung durchgeführt. An der mitWirk-Station zur Jugendbeteiligung konnten die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bürgermeetings die Methode „Stadtspieler“ kennenlernen, mit 

denen in den Jugendforen gearbeitet wurde. Die Ergebnisse der Jugendforen zu den fünf Eckpunkten 

des „Konzepts Bürgerbeteiligung Wolfsburg“ wurden zusammen mit den Ergebnissen der Bürger- 

und Kinderforen an den Eckpunkte-Stationen zur Diskussion gestellt.  

 

Wie spricht man Jugendliche an zum Thema Bürgerbeteiligung? 

Die grundsätzliche Herangehensweise war auf eine gleichwertige Teilhabe von Jugendlichen und 

Erwachsenen ausgerichtet. Insofern musste die Methodik in den Jugendforen die Ebene der 

Erwachsenen-Themen erreichen, aber angemessen für die Altersgruppe sein. Es wurde daher ein 

Methodenmix gewählt, der verschiedene Elemente miteinander verbindet. Die einzelnen Elemente 

wurden an der mitWirk-Station vorgestellt: das Ankomm-Spiel > die Spielphase > die Einbindung in 

das Gesamtkonzept. In den Jugendforen wurden, wie in den Bürgerforen, Empfehlungen zu den fünf 

Eckpunkten des Konzepts Bürgerbeteiligung Wolfsburg entwickelt.  

 

Das Ankomm-Spiel: Abfrage von Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung 

Zur Annäherung an das Thema Beteiligung in Wolfsburg 

wurde nach dem „Was?“ und dem „Wo?“ bereits 

gemachter Beteiligungserfahrungen gefragt. Dazu 

wurden eine Liste und ein Plan ausgelegt. Hierfür 

wurde ein Wolfsburg-Plan der Methode 

stadtspielerJUGEND verwendet, der ursprünglich im 

Rahmen des Vorhabens „Kinderfreundliche 

Kommunen“ von Wolfsburger Jugendlichen entwickelt 

wurde. Auf dem Plan wurden von den Teilnehmenden 
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die Orte, an denen sie Beteiligung erlebt haben, mit nummerierten Spielsteinen (Marzipankugeln) 

markiert. Auf einer Liste wurden Inhalte der erlebten Beteiligung festgehalten. Im Rahmen der 

Bürgermeetings haben vorwiegend Erwachsene dieses Element genutzt, um die Ansprache der 

Jugendlichen zu probieren. 

 

Spielphase - Stadtspieler 

Zum vertiefenden Einstieg in das Thema Beteiligung wurde die eigens angepasste Methode 

„Stadtspieler“ verwendet. (www.stadtspieler.com) Es wurden fünf Szenario-Karten vorbereitet, die 

teils denkbare und teils eher unwahrscheinliche 

Beteiligungssituationen in Wolfsburg beschreiben. 

Diese Szenario-Karten dienen der Sensibilisierung 

der Teilnehmenden und ermöglichen, dass „der 

Mensch auf das Spielbrett kommt“.  

Die Arbeitsfläche ist ein abstrahierter Plan mit 

einem Pentagramm, das sich aus fünf Faktoren 

eines konkreten Beteiligungsfalls zusammensetzt. 

Dies sind „Ziel“, „Zeitpunkte“, „Veranlasser“, „Art“ 

und „Umsetzung“, die die 5 Eckpunkte des 

Konzepts darstellen. 

Bearbeitet wurde eine Auswahl von 15 Themen-

Karten. Themen sind konkrete Beteiligungsfälle, die 

sich überwiegend auf die Lebenswelt von 

Jugendlichen beziehen (z.B. Umbau Schule, 

Veränderung Busnetz) und sich daher erschließen, 

aber auch teilweise gesamtstädtisch und allgemein 

relevant sind (z.B. Standortsuche und Neubau Stahlwerk). Ziel war es, sich in Kleingruppen mit 

konkreten Beteiligungsfällen hinsichtlich ihrer Relevanz bei den Faktoren „Ziel“, „Zeitpunkte“, 

„Veranlasser“, „Art“ und „Umsetzung“ auseinanderzusetzen und konkrete Ideen zu entwickeln. 

 

Einbindung in das Gesamtkonzept 

Nach der Sensibilisierung der Jugendlichen für Beteiligungsthemen haben diese sich in einem letzten 

Schritt mit den konkreten Fragestellungen zum Konzept, wie sie auch in den Bürgerforen gestellt 

wurden, befasst. Ziel war es, Inhalte und Meinungen aus den praxisnahen Erlebnissen aus der 

Spielphase auf eine allgemeine Ebene zu bringen. So konnten die Ergebnisse passend und 

vergleichbar in das Bürgergutachten fließen. 

 

Ablauf beim Bürgermeeting 

Die Jugendstation wurde während des Bürgermeetings sehr gut besucht. Viele Erwachsene haben 

interessiert die Methode kennen gelernt, mit der Jugendliche zu diesem abstrakten Thema beteiligt 

wurden. Speziell die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerforen zeigten großes Interesse. 

http://www.stadtspieler.com/
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5 KINDER-STATION 

An der Kinder-Station konnten Kinder unter der Anleitung des Kinder- und Jugendbüros der Stadt 

Wolfsburg ihre kreativen Ideen auf einer großen Leinwand festhalten. 

Das Motto "Mal uns was du denkst" erwies sich als eine geeignete Methode um die Kinder 

spielerisch und kreativ an das Thema Bürgerbeteiligung heran zuführen. 

Auch wenn nur wenige Kinder das Bürgermeeting besucht haben, ist die Botschaft bei den 

Besucherinnen und Besuchern angekommen. Kinder sind selbst die Experten für Kinder- und 

Jugendfreundlichkeit und auch ihre Meinungen und Wünsche werden ernst genommen und bei 

Entscheidungen in Wolfsburg berücksichtigt 
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6 GRAPHIC-RECORDING-STATION 

Die Besucherinnen und Besucher des Bürgermeetings hatten ebenfalls die Möglichkeit, ihre 

Kommentare zum „Konzept Bürgerbeteiligung Wolfsburg“ live zeichnen zu lassen. Von diesem 

Angebot haben die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger regen Gebrauch gemacht. Es wurden zum 

einen Kommentare zum „Konzept Bürgerbeteiligung Wolfsburg“ abgegeben zum anderen aber auch 

schon konkrete Themen genannt, die die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wolfsburg beschäftigen.  
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Im Folgenden werden nur die Kommentare dokumentiert, die das „Konzept Bürgerbeteiligung 

Wolfsburg“ und den dazu laufenden Beteiligungsprozess betreffen. 

Kommentare zum „Konzept Bürgerbeteiligung Wolfsburg“: 

 Bürgerideen sind ja „nur“ Anregungen für Politik 

 Früh genug beteiligen, damit keine falschen Entscheidungen getroffen werden 

 Die streitende Masse? Beteiligungsbefriedung 

 Es gibt ganz viele Bürgermeinungen  80 Interessen. Wie gehen wir damit um? 

 Es muss auch Entscheidungen geben, wo die Bürger das letzte Wort haben! 

Kommentare zum Beteiligungsprozess: 

 „Wo ist der Seniorenstand? Fehlt!“ aber „Mir fehlt er nicht. Ich bin offen“ 

 Schwer auffindbar (Informationen zum Bürgerbeteiligungsprozess) 

 „Wenn ich Bürgerbeteiligung eingebe finde ich die Seite nicht.“ 

 Einladung und Information (zum Bürgermeeting): zu unspezifisch; nicht eindeutig, wer zum 

Bürgermeeting kommen darf 

 Es ist gut, dass wir unsere Meinung sagen können  öfter machen! 

 Toll, dass es das gibt und Bürger sich beteiligen können 

Kommentare zum Bürgergutachten: 

 Zu viele Seiten; lieber kurz und prägnant 

 „In der Kürze liegt die Würze“ 

 Zu textlastig 

 Nicht barrierefrei 

 Recht intellektuell 

 Nicht einladend und oft sind es nur Floskeln 
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7 FRAGE-STATION 

Folgende Fragen wurden von den Bürgerinnen und Bürgern an der Frage-Station für den Konzept-

Talk am Ende des Bürgermeetings formuliert. 

 

 Würden Sie aktuell anstehende Ratsbeschlüsse zur Bebauung von Grünflächen verschieben, 

um diese als Pilotprojekt der Bürgerbeteiligung besser vorbereiten zu lassen? 

 Werden die Ergebnisse mehrsprachig veröffentlicht? 

 Wie stellt sich die Verwaltung vor, im Rahmen der Bürgerbeteiligung die Spielräume und 

Möglichkeiten der Beteiligung zu kommunizieren? 

 Wo werde ich meine konkreten Projektideen loswerden? 

 Warum wurde kein separates Forum für Senioren durchgeführt? 

 Welche sind die nächsten Arbeitsschritte? 

 Wie erfolgt die Rechenschaft der Politik über den Umgang mit Bürgereingaben? 

 Wie werden die Interessen des Gemeinwohls ins Verhältnis zu Einzelwünschen von Bürgern 

gesetzt? Wie kann verhindert werden, dass sich Einzelne zu großes Gehör verschaffen? 

 Sieht die Verwaltung die Notwendigkeit, die Bürger/innen über die kommunale 

Selbstverwaltung zu informieren? 

 

 

Zusätzlich gab es die Möglichkeit, konkrete Ideen und Vorschläge auf bereitliegenden Karten zu 

notieren und in eine sogenannte „Ideenbox“ zu werfen. Die Vorschläge werden von der 

Geschäftsstelle Wolfsburg 2020plus ausgewertet.  
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8 O-TON-STATION 

Aus den O-Tönen, sind im Folgenden prägnante Sätze zur Veranstaltung und zur Bürgerbeteiligung in 

Wolfsburg verschriftet worden: 

 „Ich habe schon an einer Tafel jetzt mal mich dazu geäußert, dass ich dieses Konzept sehr gut 

finde, aber leider etwas zu spät.“ 

 „Es hat mir sehr gut gefallen.“ 

 „Ich finde es grundsätzlich ganz gut, sowas einzuführen. Die Unternehmen sollten sich 

natürlich auch einbringen können.“ 

 „Ich habe mich eigentlich oft genug gemeldet im Rat der Stadt, […], aber ich hatte immer den 

Eindruck, dass der Bürger der Mitreden will, der Mitdenken will, überhaupt nicht gefragt war 

und das man fast als Feind oder zumindest als Idiot angesehen wurde.“ 

 „Das ist schon nicht schlecht, aber das ist, dafür dass wir 100000 Einwohner haben, sind ein 

bisschen wenig hier.“ 

 „Ich lese nun so gut wie keine Zeitung, aber wenn ich so mit dem Bus gefahren bin, da hat 

man auch gesehen, dass da keine, also nicht so viel Werbung gemacht wurde. Das die 

Werbung nicht so präsent war.“ 

 „Die Veranstaltung war toll. Sowas wie das hier kann ruhig öfters gemacht werden.“ 
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9 KONZEPT-TALK 

Teilnehmer/in Funktion 

Klaus Mohrs Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg 

Monika Thomas Stadtbaurätin der Stadt Wolfsburg 

Hans-Georg Bachmann Mitglied des Arbeitskreises für die SPD 

Tom Meyer Teilnehmer eines Bürgerforums 

Mira Waxenberger Teilnehmerin an einem Jugendforum 

Gunnar Czimczik Teilnehmer am Verwaltungsforum 

Andreas Jain Moderation 

 

Das letzte Programm-Element des Bürgermeetings war der Konzept-Talk. Während der Veranstaltung 

konnten die Bürgerinnen und Bürger an der „Frage-Station“ Fragen an die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer formulieren. Im Folgenden sind die Fragen, die Moderator Prof. Andreas Jain (Ostfalia-

Hochschule) gestellt hat, sowie die Statements der Talk-Gäste dokumentiert. Es handelt sich nicht um 

eine wortwörtliche Verschriftung.  

Was wird sich durch das „Konzept Bürgerbeteiligung Wolfsburg“ ändern? 

Mohrs: „Bürgerbeteiligung ist für uns auch deswegen so wichtig, weil damit Themen 

aufgenommen werden, die sonst nicht im Blick sind. Das hilft Politik und Verwaltung. 

Wir können dadurch besser für die Bürgerinnen und Bürger arbeiten. Der Rat kann 

sich aber auch in Zukunft gegen Bürgerbeteiligungsempfehlungen entscheiden, 

nämlich dann, wenn er meint, dass das Gesamtinteresse dem entgegensteht.“ 

Thomas:  „Wenn das „Konzept Bürgerbeteiligung Wolfsburg“ verabschiedet ist, werden wir 

Erfahrungen damit sammeln. Das braucht seine Zeit. Vielleicht wird man dann auch 

später einzelnes, das sich nicht bewährt hat, noch verändern müssen, aber erst mal 

wollen wir die Bürger und Bürgerinnen frühzeitig mitnehmen. Wir hoffen auf eine 

lebendige Beteiligungskultur.“ 

Meyer: „Das Wichtigste für mich ist, dass durch das Konzept mehr Transparenz über 

Entscheidungen geschaffen wird.“ 

Führt ein Mehr an Bürgerbeteiligung dazu, dass sich Partikularinteressen 

stärker durchsetzen? 

Bachmann „Letztlich muss der Rat entscheiden. Er muss Einzelinteressen gegen 

Gesamtinteressen abwägen und seine Entscheidung dann auch politisch vertreten.“ 

Mohrs: „Ich würde das Risiko grundsätzlich sehen. Wo Interessen vehement und lautstark 

vertreten werden, fällt es schwer abzulehnen. Wir müssen mutig sein, wenn wir die 

Interessen der Gesamtheit gefährdet sehen. Es wird darüber oft Diskussionen 

geben.“ 

Thomas: „Je breiter wir beteiligen werden, desto deutlicher werden wir erkennen, was 

Partikularinteressen sind. „ 
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Wie aktiv gestaltet die Verwaltung Bürgerbeteiligung mit? 

Czimczik: „Es gibt schon viel Beteiligung durch die Verwaltung. Die Verwaltung sieht das positiv, 

denn man kann in einem Beteiligungsverfahren den Hintergrund eines Vorhabens 

erläutern und hat später weniger Probleme bei der Umsetzung.“ 

Thomas: „Wir haben auch schon in der Vergangenheit bei vielen Vorhaben Bürger und 

Bürgerinnen beteiligt, aber wir haben gemerkt, dass durch die vielen Bauprojekte der 

Wunsch nach Bürgerbeteiligung noch gewachsen ist. Die Bürgerinnen und Bürger 

wollen rechtzeitig wissen, was geplant wird, wollen sich eine Meinung bilden können 

und bei der Ausgestaltung von Vorhaben mitwirken. Mit dem „Konzept 

Bürgerbeteiligung Wolfsburg“ wollen wir offensiv  auf diese Wünsche reagieren. Also 

ich sehe die Verwaltung da in einer sehr aktiven Rolle.“ 

Mohrs: „Ich habe keine Angst, dass die Verwaltung zu passiv sein könnte. Eher das Gegenteil: 

sie muss noch Platz lassen für die Initiative von Bürgerinnen und Bürgern und für die 

ehrenamtliche Politik.“ 

Bachmann: „In der Verwaltung sitzen die Experten und leisten gute Arbeit. Wir bekommen im 

Rat so gute Vorlagen aus der Verwaltung, dass es manchmal schwierig ist, sich davon 

frei zu machen und noch ergebnissoffen zu diskutieren.“ 

Wie erfolgt Rechenschaft der Politik über den Umgang mit den Ergebnissen von 

Beteiligungsverfahren?  

Thomas: „Ich denke, da müssen wir uns verbessern. Selbst die positive Aufnahme von 

Vorschlägen oder Ergebnissen wird nicht immer kommuniziert. Da müssen wir 

konkrete Regularien finden.“ 

Mohrs: „Wenn es eine starke Bürgerbeteiligung gibt, dann wird das auch von der Presse 

begleitet. Auch darüber werden die Ergebnisse verbreitet und es gibt für die Bürger 

eine gewisse Kontrolle darüber, wie die Politik dann mit den Ergebnissen umgeht.  

 Die Bürger können aber auch direkt in die Ratssitzung kommen, die ja öffentlich ist. 

Es ist auch zu überlegen, ob man vielleicht Vertreter aus den 

Bürgerbeteiligungsverfahren in die Fachausschusssitzungen einlädt.“ 

Fühlt sich die Jugend genug berücksichtigt? 

Waxenberger: „Die Jugendlichen sollten nicht vergessen werden! Dafür ist auch die Medienwahl 

ganz wichtig. Das Internet und Facebook sollten genutzt werden, damit Jugendliche 

mitkriegen, wo sie sich beteiligen können. „ 

Warum gab es keine Seniorenforen? 

Mohrs: „Kinder- und Jugendliche müssen in anderer Weise angesprochen werden als 

Erwachsene. Deswegen haben wir gesonderte Kinder- und Jugendforen durchgeführt, 

weil wir die Meinung der jungen Generation mit aufnehmen wollten. Seniorinnen 

und Senioren haben an den  Bürgerforen teilgenommen und hatten auch kein 

Problem damit.“  
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Welche Organisationsstruktur für Bürgerbeteiligung wird es künftig geben? 

Thomas:  In unserem „Wolfsburger Dialog mitWirkung“ haben wir einen breiten 

Diskussionsprozess über Ziele von Bürgerbeteiligung und die Eckpunkte von 

Beteiligungsverfahren angestoßen und laufen auf ein Konzept zu, das von einer 

breiten Zustimmung getragen sein wird. Nun müssen wir einen Schritt weitergehen 

und das in Organisationsstrukturen übersetzen, damit die Verwaltung die neuen oder 

besser größeren Aufgaben auch erfüllen kann.   

Mohrs: „Es ist eine neutrale Verwaltungsstelle in der Diskussion, die für das Thema zu ständig 

ist, Vorschläge aus der Bürgerschaft aufnimmt und Bürger und Bürgerinnen berät. Bei 

Streitfällen muss man überlegen, ob wir nicht eine Clearingstelle brauchen, die z.B. 

aus Verwaltung und Politik besetzt ist.“ 

 „Für Kinder- und Jugendliche brauchen wir in der Verwaltung einen Ansprechpartner.

 Wir befinden uns mit dem „Wolfsburger Dialog mitWirkung“ und dem „Konzept 

Bürgerbeteiligung Wolfsburg“ auf einem mutigen Weg, auf dem wir auch Fehler 

machen dürfen. Vielleicht stellen wir in zwei Jahren fest, dass manches nicht so gut 

geht wie gedacht, dann werden wir nachsteuern.“ 

Bachmann: „Der Weg ist wichtig. Wir lernen dazu. Wichtig ist mir auch die aufsuchende 

Beteiligung.“ 

Czimczik: „Der Weg muss alle Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Sie müssen die 

Beteiligungsmöglichkeiten leicht annehmen können, sonst scheitert die Verwaltung – 

aber auch die Bürgerinnen und Bürger.“ 

Meyer: „Wenn ein Grundgerüst zur Bürgerbeteiligung steht, es Regeln gibt, wie 

Bürgerbeteiligung laufen soll, dann müssen die schnell kommuniziert werden.“ 

Waxenberger: „Ich finde eine spezielle Verwaltungsstelle wichtig, an die sich Kinder und Jugendliche 

wenden können. Gerade für Jugendliche scheint mir eine aufsuchende 

Bürgerbeteiligung vielversprechend zu sein – also dass man z.B. in Schulen oder 

Sportvereine geht.“ 

Mohrs:  „Auch jetzt besteht immer die Möglichkeit, sich direkt an uns zu wenden, insofern 

gibt es natürlich auch schon jetzt viele Vorhaben mit Bürgerbeteiligung. Trotzdem 

brauchen wir schnell verbindliche Regularien, die auch bekannt gemacht werden 

müssen, und wir brauchen eine Ansprechstelle für Bürgerinnen und Bürger, für die 

Verwaltung, für Kinder und Jugendliche.“ 

Bachmann: „Die Einwohner-Fragestunde bietet auch jetzt schon die Möglichkeit nach 

Bürgerbeteiligung zu fragen.“ 

Mohrs: „Es gibt kein Bauvorhaben, wo Bürgerinnen und Bürger nicht jetzt schon ihre 

Meinung sagen könnten. Aber wir wollen mehr. Wir wollen Bürgerbeteiligung 

offensiver und strukturierter. Wir wollen mehr Beteiligung auch von denen, die sich 

bisher nicht oder nur wenig zu Wort melden. Das verbessert unsere 

Entscheidungsmöglichkeiten.“ 
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