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Statement des Bürgerbüro Stadtentwicklung Hannover e.V.  

Anlässlich der Podiumsdiskussion des Forum für Bürgerbeteiligung am 

Mittwoch, 25. September 2019  

Bürger*innenbeteiligung in Hannover – 

Erfolgreiche Beteiligungskultur beleben 

1. Hannover galt lange deutschland-
weit als Hauptstadt der Bürgerbe-
teiligung. Seit einem Jahrzehnt be-
finden sich Teile dieser Kultur des 
Miteinanders in einem Dornrös-
chenschlaf, auch wenn ein koopera-
tiver Geist noch da ist und Beteili-
gungsprozesse zur Stadtentwicklung 
stattfinden. Nach wie vor sind Mitar-
beiter*innen der Stadtverwaltung 
bereit, sich für Bürgerbelange einzu-
setzen. Auch wurden in den letzten 
Jahren in der Stadtverwaltung Han-
novers eine Koordinierungsstelle 
Bürgerbeteiligung eingerichtet und 
Leitlinien für gute Bürgerbeteiligung 
erarbeitet. 

2. Jedoch wächst die Unzufriedenheit 
in der Einwohnerschaft mit der Art 
und Weise, wie beteiligt wird, wer-
den fehlende Offenheit und Trans-
parenz auf Seiten der Verwaltung 
gegenüber der Öffentlichkeit be-
mängelt. Vermeintlich gut gemeinte 
Vorhaben führen immer häufiger zu 
Protest und Widerstand der Be-
troffenen. Der Wunsch nach mehr 
Einflussmöglichkeiten von Bür-
ger*innen verstärkt sich.  

3. Wir wünschen uns von Politik, Ver-
waltung, zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen, Einwohner*innen, von 
Wirtschaft und Wissenschaft, dass 
sie ihre Kräfte bündeln und im Sinne 
einer kooperativen Stadtentwick-
lung gemeinsam an einer lebens-
werten Stadt Hannover arbeiten.  

4. Zukunftsfähige Stadtentwicklung 
braucht frühzeitige und konse-
quente Bürger*innenbeteiligung, 
Ressourcen und Räume für den re-
gelmäßigen Austausch, transpa-
rente Information über Vorhaben 
sowie das Recht für Initiativen, mit 
ihren Interessen und Anliegen ge-
hört und ernst genommen zu wer-
den. Dafür sind ausreichend Zeit und 
die Bereitschaft für offene Diskurse 
Grundvoraussetzungen. Ebenso 
wichtig ist der Wille in der Stadtöf-
fentlichkeit, demokratisch gefällte 
Entscheidungen mitzutragen. Of-
fene Kommunikation aller Beteilig-
ten ist genauso wichtig wie gegen-
seitiger Respekt und wertschätzen-
der Umgang miteinander, auch in 
strittigen Situationen. Diese grund-
legenden Bausteine einer kooperati-
ven Stadtentwicklung gilt es in Han-
nover weiterzuentwickeln und zu 
beleben.  

 


