
 
 

 

PRESSEGESPRÄCH 

 

München braucht mehr Mut bei der Bürgerbeteiligung  
 

 

am Freitag, den 6.Mai 2016  

Mit 

Dr. Florian Roth, Fraktionsvorsitzender 

Paul Bickelbacher, Stadtrat 

 

 

 

Bürgerbeteiligung: 

Die enttäuschende Bilanz von 2 Jahren GroKo in München: 

 

Vor fast genau zwei Jahren, am 15. Mai 2014, haben CSU und SPD in ihrer 

Koalitionsvereinbarung angekündigt: „Transparenz in der Verwaltung sowie die 

Stärkung der Bürgerbeteiligung sind für uns wichtige politische Aufgaben.“ 

Nach einem Drittel der Wahlperiode zeigt sich aber: Hier ist mehr Schein als Sein. 

Die GroKo vertraut den Bürgerinnen und Bürgern nicht. Die GroKo bremst die 

Bürgerbeteiligung aus – wir wollen voran gehen. 

Bürgerbeteiligung und Transparenz wurden verwässert, auf die lange Bank 

geschoben oder nicht ernst genommen. 

  

1. Immer dann, wenn es weit reichende Vorschläge gab, wurden sie verwässert: 

 

-          Noch Ende der Wahlperiode wurde auf unseren Antrag hin beschlossen, dass 

es wie im Bundestag Online-Petitionen auch in München geben sollte. Im 

Bundestag erhält die Petentin bzw. der Petent ab einem bestimmten Quorum 

Rederecht. Doch in München wurde von der GroKo stattdessen ein zahnloser Tiger 

eingeführt: Jede Petition wird zwar behandelt, aber die Petent*innen können sich 

auch durch hohe Zustimmungszahlen kein Rederecht erwerben.  Es bleibt nur ein 

allgemeines Rederecht, das de jure jedem Bürger bzw. jeder Bürgerin erteilt werden 

kann – was de facto nie passiert. So werden die Anliegen von Einzelnen und von 



großen Teilen der Stadtgesellschaft auf eine Stufe gestellt und beide lapidar 

abgehandelt – meist mit einem Absatz in einer Vorlage. Es gibt auch kein Portal, auf 

dem sich die Öffentlichkeit über die Petitionen informieren könnte. 

 

-          Beim Bürgerhaushalt hat die Stadtkämmerei zunächst ein Schmalspurmodell 

nur auf Stadtbezirksebene vorgeschlagen (statt wie in anderen Kommunen 

stadtweit), mit winzigem Etat, ohne Abstimmungsverfahren und ohne eine Online-

Plattform – und das nach langer Diskussion: Bereits 2013 gab es ein 

Stadtratshearing und einen Prüfantrag an die Verwaltung. Wie es danach weiterging, 

ist weiter unten in der Rubrik „Auf die lange Bank geschoben“ dargestellt. 

 

-          Das Planungsreferat ist mutig gestartet und hat schon letzten Herbst in 

einem Vorschlag im interfraktionellen „Arbeitskreis Verwaltungsoptimierung“ eine 

wirklich professionelle Ausstattung der Bürgerbeteiligungsverfahren vorgeschlagen. 

Dazu braucht man natürlich qualifiziertes Personal, doch in der Vollversammlung 

vom 16.03.2016 haben SPD und CSU mit einem Änderungsantrag 14 der 21 

beantragten Stellen ohne weitere Begründung gestrichen. Von dem mutigen 

Vorschlag des Planungsreferats zur Bürgerbeteiligung blieb also gerade mal ein 

Drittel der Ressourcen übrig. Wie man damit in Zukunft verstärkt Bürgerbeteiligung 

durchführen will, bleibt ein Rätsel. Bürgerbeteiligung droht vielmehr angesichts der 

vielen umstrittenen Planungsvorhaben in der Stadt mangels Personal zur 

Alibiveranstaltung zu werden. 

 

-          Auf unseren Initiative hin wurde beschlossen, wie in vielen anderen Städten 

eine App zum Online-Anliegenmanagement („FixMyStreet“) zu entwickeln, mit der 

sich Bürgerinnen und Bürger durch die Meldung von Defiziten in der kommunalen 

Infrastruktur – von unzureichenden Fahrradwegen bis zu kaputten Papierkörben –

aktiv an der Behebung von Missständen in der Stadt beteiligen und auch 

Anregungen an die Verwaltung geben können. Diese App sollte noch 2015 online 

gehen. Übrig geblieben sind zwei kaum auffindbare Buttons unter „Services“ bei der 

München-App zu kaputten Laternen und beschädigten Spielplätzen (angeblich sollen 

bald Brunnen und Denkmäler folgen). 

 

  

2. Beschlüsse zur Bürgerbeteiligung wurden auf die lange Bank geschoben: 

 

-          Im März 2014 wurde beschlossen, „unter Einbindung der beteiligten Referate 

einen Vorschlag zur Einführung von Mindeststandards bei Bürgerbeteiligungs-

maßnahmen zu erarbeiten und dem Stadtrat bis Ende 2014 zur Entscheidung 

vorzulegen.“  

(https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/3262303.pdf). 

Unsere Fraktion hatte außerdem Anfang 2014 beantragt, „einen Diskussionsprozess 

mit der Bürgergesellschaft zu initiieren, um Leitlinien für Bürgerbeteiligung zu 

entwickeln, die ggf. in Form einer Bürgerbeteiligungssatzung vom Stadtrat 

beschlossen werden könnte“.  

Bisher ist weder der Stadtratsbeschluss umgesetzt noch unser Antrag behandelt 

worden – nach nunmehr über zwei Jahren. Falls man unserem Vorschlag folgen und 

nicht im stillen Verwaltungskämmerlein sondern im Dialog mit der Bürgergesellschaft 

https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/3262303.pdf


Standards entwickeln würde, sollte man damit nach zwei Jahren endlich anfangen. 

Wieder einmal wurden Ideen zur Bürgerbeteiligung in tiefe Schubladen versenkt. 

 

-          Nach einem Beschluss von Anfang 2015 zum Bürgerhaushalt gab es 

Sommer letzten Jahres eine sehr aktive Arbeitsgruppe aus Bezirksausschüssen und 

Verwaltung. Deren Vorschläge sind aber anscheinend in einer tiefen Schublade 

verschwunden. Statt wie beschlossen noch Ende 2015 den Stadtrat zu befassen, 

hört man von dem Thema jetzt gar nichts mehr – ein ungeliebtes Kind der GroKo 

wurde auf die lange Bank geschoben. Details zu dieser unendlichen Geschichte 

findet man in unserer Anfrage von heute. 

 

-          Dass unser Antrag vom Februar 2014, für Schulen, wie in vielen anderen 

Städten, einen sog. Schülerhaushalt, also ein von der Schülerschaft selbst zu 

verwaltendes Budget einzurichten, bisher nicht behandelt wurde, nimmt in diesem 

Zusammenhang kaum wunder. 

 

 

 

 

3.  Ergebnisse von Bürgerbeteiligungsverfahren wurden nicht ernst genommen 

 

-  In Giesing gab es im Rahmen der Sozialen Stadt ein breit angelegtes 

Verfahren zur Bürgerbeteiligung, u. a. eine Einwohnerversammlung mit 

weitreichenden Beschlüssen zur Gestaltung des Bereichs der Tela-Post. Die 

Giesinger warten immer noch. 

 

-  Auf dem Gelände der Prinz-Eugen-Kaserne war ursprünglich eine 

ökologische Mustersiedlung vorgesehen. Dies war so Thema beim städtebaulichen 

Wettbewerb, Bürger und Bezirksausschuss waren begeistert. Übrig geblieben ist eine 

Holzbau-Siedlung – mehr nicht. 

 

-  Die MVG entwickelte im Bürgerdialog im Rahmen zahlreicher Veranstaltungen 

die Tram-West-Tangente. Dabei konnten viele Wünsche der Bürger zur 

Straßenraumgestaltung berücksichtigt werden. Dieser Beteiligungsprozess liegt nun 

drei Jahre zurück. Die Groko kann sich nicht zu dem Projekt durchringen. 

 

-  Nach vielen Startschwierigkeiten nahm das Projekt „Nord-Süd-Querung“ im 

Jahr 2012 Fahrt auf. Kern des Projektes war ursprünglich eine Alternativroute für den 

Radverkehr über die Sparkassenstraße, die Sperrung der Dienerstraße für den Kfz-

Verkehr und gestalterische Verbesserungen am Marienplatz. Hierfür wurden zwei 

Veranstaltungen mit Bürgern und Verbänden durchgeführt. Noch bevor die 

Ergebnisse veröffentlicht wurden, beantragten Reissl und Podiuk die Sperrung der 

Marienplatzes für den Radverkehr und die Verlegung von Münchens Bushaltestelle 

mit den höchsten Einsteigerzahlen. 

 

-  Zur Entwicklung des Naturschutzgebietes Fröttmanninger Heide führte die 

Regierung von Oberbayern einen zweijährigen Prozess mit Bürgerbeteiligung durch, 

in der geregelt wurde, wie das Naturschutzgebiet von Erholungsuchenden genutzt 



werden kann. Die Groko ignorierte diese Ergebnisse komplett und verfasste eine 

einseitig auf die Interessen von Hundehaltern abzielende Stellungnahme, die nicht 

nur die beteiligten Bürgerinnen und Bürger vor den Kopf stieß, sondern auch die 

Umland-Bürgermeister. 

  

  

  

B Wir wollen weiter gehen – unsere Vorschläge: 

 

Wir wollen mehr kommunale Demokratie wagen und fürchten uns nicht vor der 

produktiven Einmischung einer aktiven Bürgerschaft. Eine Politik des Gehörtwerdens 

steht auch München als wachsende und sich verändernde Stadt an. Bedenken-

trägerei wird hier letztlich nur zu mehr Konflikten führen und man vergibt sich die 

Chance, die 1,5 Millionen Gehirne der Münchnerinnen und Münchner bei der 

Entwicklung dieser Stadt zu nutzen (um hier einen Slogan Wiens abzuwandeln). 

Unsere Vorschläge sind u.a.: 

 

-          Ein echter Bürgerhaushalt nach dem Vorbild Stuttgarts und Berlin-

Lichtenhagens (um die beiden bundesweit vorbildlichen Umsetzungen mit der 

höchsten Beteiligung zu nennen; in Stuttgart waren es z.B. 2015 6,3 % der 

Bürgerschaft). Dieser sollte so schnell wie möglich noch für eine Durchführung 2017 

auf Stadtbezirksebene ausprobiert werden, um noch in dieser Wahlperiode auf die 

Gesamtstadt ausgeweitet zur werden. Dazu gehören eine Online-Plattform, ein 

Abstimmungsverfahren online und offline, Verwaltungsunterstützung für die 

Öffentlichkeitsphase, einen Etat von 10 Euro pro Einwohner/in jedes Stadtbezirks 

sowie eine Begleitgruppe zur Weiterentwicklung des Bürgerhaushalts. (Zur 

Verzögerungstaktik von CSU und SPD >>>hier). 

 

-  Eine referatsübergreifende Fachstelle Bürgerbeteiligung zur Beratung der 

Verwaltung, zur Weiterentwicklung von Standards und zum Dialog mit der 

Bürgerschaft über moderne Partizipationsformen. (>>> hier) 

 

 

-          Ein Schülerhaushalt in mehreren Münchner Schulen, bei denen die 

Schülerschaft autonom über ein bestimmtes Budget entscheidet. 

(Siehe https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/ANTRAG/3257897.pdf)  

 

-          Eine gemeinsam mit der Bürgerschaft entwickelte Bürgerbeteiligungs-

satzung mit Standards für gelingende Partizipation wie in einigen anderen Städten. 

 

-          Im Bereich E-Government mehr Online-Bürgerbeteiligung etwa durch 

Online-Foren. 

 

-          Transparenz – denn ohne Information gibt es keine fundierte Partizipation – 

durch Ausbau des Open Data Portal und eine Transparenzsatzung (analog dem 

Transparenzgesetz in Hamburg und Rheinland-Pfalz). Letztere wurde leider unlängst 

vom Stadtrat abgelehnt wurde. Als kleiner Schritt dahin fordern wir in einem neuen 

http://gruene-fraktion-muenchen.de/in-welcher-schublade-sind-vorschlage-fur-einen-stadtteilbezogenen-burgerhaushalt-verschwunden/
http://gruene-fraktion-muenchen.de/fachstelle-burgerbeteiligung-grunden/
https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/ANTRAG/3257897.pdf


Antrag, zumindest die von der Landeshauptstadt München in Auftrag gegebenen 

Gutachten zu veröffentlichen (>>>hier). 

 

-          Fixmystreet: Eine echte und praktikable App zum Anliegenmanagement wie 

in vielen anderen Städten statt der jetzigen Schmalspurvariante – hierbei sollte es 

nicht nur um Beschwerden, sondern auch um Anregungen aus der Bürgerschaft 

gehen. 

 

-          Echte Online-Petitionen mit Rederecht ab einer bestimmten Anzahl von 

Unterstützerinnen und Unterstützern  

 

-          Ein  Bürgergutachten zur weiteren Entwicklung der Münchner 

Innenstadt. Dabei werden die zu beteiligenden Bürgerinnen und Bürger sowohl aus 

den Anwohnerinnen und Anwohnern als auch aus der gesamten Stadt ausgewählt 

(also zwei parallel arbeitende Gruppen). 

 

 

Lasst uns mutig sein und mehr Demokratie für München wagen – statt der 

Verzagtheit der Großen Koalition! 

http://gruene-fraktion-muenchen.de/mehr-transparenz-wagen-gutachten-online-stellen/

