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Hintergrundinformationen 

Ziele des Bürgerforums 

 Bewusst sein schaffen: 

Ziel ist, die Entwicklung der Stadt Kaufbeuren im Bereich Forettle in die öffentliche Diskussion 

der Bürgerschaft zu rücken und Bewusstsein für dieses „Filetstück“ zu schaffen. 

 Sensibilisieren: 

Ziel ist, die Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich für das Thema Stadtentwicklung zu 

sensibilisieren. Stadtentwicklung geht uns alle an. Denn wir müssen heute die Strukturen 

schaffen, die wir in 20 Jahren haben wollen. 

 Etablieren:  

Ziel ist, eine neue Beteiligungskultur zu etablieren für ein Mehr an Qualität und Konsens in der 

Stadtgesellschaft. Frühzeitige vorgelagerte proaktive informelle Beteiligung, statt – wie gehabt – 

späte nachgelagerte reaktive formelle Beteiligung. Denn bei letztgenannter Beteiligungsform 

geraten Bürgerinnen und Bürger gewollt oder ungewollt in die Position des „Meckerns“ und 

„Störens“.  

Ehemaliger Baureferent Ralf Baur 

„Ich ermuntere alle Bürger, die städtebauliche Entwicklung weiter zu begleiten. Sie sollen sich 

möglichst frühzeitig bei Beginn von Projekten (…) beteiligen. Wenn der Bagger erst vor der Tür steht, 

ist es in der Regel zu spät!“ Aus: Kreisbote Kaufbeuren, 28.8.2013, S. 3. 

Bayerischer Städtetag 

„Bürgerbeteiligung ergänzt repräsentative Demokratie. Sie kann das Verhältnis von Politik und 

Bürgerschaft verbessern und Akzeptanz fördern. (…) Eine Beteiligung sollte frühzeitig erfolgen, bevor 

formelle Verfahren stattfinden und bevor Vorhaben so konkretisiert sind, dass Alternativen 

ausscheiden.“ Aus: Forderungen des Städtetags zu Bürgerbeteiligungen. Bayerischer Städtetag, 

Informationsbrief Nr. 7/2012, S. 13-14. 

Formelle und informelle Bürgerbeteiligung 

Während bei der vorgeschriebenen (= formellen) Bürgerbeteiligung die Kommunikation zwischen 

Beteiligtem und Behörde direkt stattfindet, sollen bei der freiwilligen (= informellen) 

Bürgerbeteiligung Bürgerinnen und Bürger miteinander „ins Gespräch“ kommen, Argumente und 

Ideen austauschen und so gemeinsam Lösungen entwickeln. Die informelle Beteiligung hat den 

großen Vorteil, dass die Ideen öffentlich sichtbar werden, während bei der formellen 

Bürgerbeteiligung der einzelne mit der – für ihn oftmals übermächtig erscheinenden – Verwaltung 

„alleine gelassen“ wird. 

Entstehung des Bürgerforums 

Im Oktober letzten Jahres veranstaltete der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen für die Bürgerinnen 

und Bürger Kaufbeurens eine Veranstaltung zum Thema Stadtentwicklung. In Folge dieser 

Veranstaltung traten Bürgerinnen und Bürger mit den Sprechern im Ortsverband in Kontakt, um das 
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damals bereits aktuelle Thema Forettle zu diskutieren. Aus diesem Kontakt entstand über mehrere 

Gespräche die Idee, eine Form der informellen Bürgerbeteiligung ins Leben zu rufen, damit sich 

Bürgerinnen und Bürger selbst für die Entwicklung ihrer Stadt engagieren können. Weitere 

interessierte Bürgerinnen und Bürger kamen hinzu, es entstand eine Projektgruppe, gleichgesinnte 

Projektpartner wurde gefunden und eingebunden. 

„Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.“ Diesen Auftrag gemäß 

Artikel 21 Grundgesetz nehmen Bündnis 90/Die Grünen ernst. Deshalb fördern Bündnis 90/Die 

Grünen explizit das Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger in Sachen Bürgerbeteiligung, indem 

sie als Veranstalter dieses Engagement finanziell und rechtlich sichern. Bündnis 90/Die Grünen 

leisten damit einen Beitrag dazu, eine neue Beteiligungskultur zu etablieren. Wichtig dabei ist, dass 

hier als Veranstalter unterstützte Bürgerforum Forettle bewusst Ergebnis offen zu gestalten. Die 

Veranstaltung dient nicht dazu, parteipolitische Positionen in die Bevölkerung zu tragen, sondern 

umgekehrt: Die Bevölkerung soll an der politischen Willensbildung aktiv mitwirken. Um dies zu 

unterstreichen, war es wichtig, Projektpartner mit ins Boot zu holen, die dies garantieren. 


