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W
ie kommt es, dass wir in unse-
rem demokratischen Gemein-
wesen wichtige, notwendige

EntscheidungenimInteressederGesamt-
gesellschaft nicht oder nicht schnell ge-
nug fällen können? Ein Beispiel für diese
Schwäche unseres Steuerungssystems ist
der für daswachsendeBerlin viel zu lang-
sameWohnungsneubau.Zwar istbreit ak-
zeptiert, dass wir mehr Wohnungsbau
brauchen, aber konkret vor Ort stoßen
Entscheidungen für den Wohnungsbau
auf Widerstand (vgl. auch „Die ganze
Miete“ im Tagesspiegel vom 12. Mai 2019).

Wohnungsbau erfordert fast immer die
Bereitschaft zu schwierigen, konfliktuö-
sen Entscheidungen über die Vergabe
und Nutzung von Flächen. Doch solche
Entscheidungen gelten als „heiße Kartof-
feln“, die von Parlament und Verwaltung
gernverschobenwerden,undzwarausgu-
tem Grund: weil in einer parlamentari-
schen Demokratie nur summativ abge-
stimmt wird, über die ganze Legislatur.
DieGewähltenmüssenineinerWahlviele
Minderheiten einsammeln, um am Ende
eine Mehrheit zu haben. Daher ist es so
schwer vor einerWahl solche konfliktuö-
senEntscheidungenzu fällen.Zugroßdie
Gefahr, dass eine Minderheit frustriert
wurde und deren Stimmen am Ende bei
der summativen Abstimmung fehlen.
Grausamkeiten, so diemachiavellistische
Regel, sollten am besten kurz nach einer
Wahlbeschlossenundumgesetztwerden,
in der Hoffnung, dass die Bürger/innen
dies bis zur nächstenWahl vergessen ha-
ben, oder die positiven Effekte der Ent-
scheidung inzwischendeutlich geworden
sind.Doch irgendwo ist immerWahl.

Hier kommt die partiziative, delibera-
tive und direkte Demokratie ins Spiel.
Mit der deliberativen Demokratie ist in-
formelle Bürgerbeteiligung gemeint, die
gesprächsweise Suche nach dem Allge-
meinen Besten. Sie kann der parlamenta-
rischen Demokratie helfen, konfliktuöse
Probleme einer Entscheidung zuzufüh-
ren und zu kollektiv bindenden Entschei-
dungen zu kommen. Die direkte Demo-
kratie bezeichnet dagegen Volksabstim-

mungen in BürgerentscheidenundVolks-
entscheiden. Die deliberative Demokra-
tie hat zwarmeist nur empfehlendenCha-
rakter, doch können diese Empfehlungen
die Entscheidungen der Gewählten stüt-
zen und ihnen zusätzliche Legitimität ge-
ben. Auch Bürger- und Volksentscheide
können der parlamentarischenDemokra-
tie helfen, indem sie konfliktuöse Pro-
bleme einer Entscheidung zuführen.

Doch leider ist die Zusammenarbeit
von deliberativer, direkter und parlamen-
tarischer Demokratie selten. Viel häufi-
ger haben Volksabstimmungen, also Bür-
gerbegehren auf lokaler Ebene undVolks-
begehren auf Landesebene die Funktion,
die jeweilsRegierenden in ihreSchranken
zuweisen.Natürlichistdiesegegenseitige
Kontrollfunktion sinnvoll. Doch führt
dies dazu, dass sich die direkte, delibera-
tiveundparlamentarischeDemokratieoft
alsGegenüber, ja alsGegner erleben.

Ein Beispiel für das sehr wechselvolle
mehr Gegen- als Miteinander von parla-
mentarischer, direkter und partizipati-
ver, deliberativer Demokratie sind die
Entscheidungen zur Zukunft des Tempel-
hofer Felds. Blicken wir zurück auf den
Entscheidungsgang: Schon im Jahr 1998
hatte die Landesregierung (Senatsverwal-
tung) einen Plan zum Ende des Flugbe-
triebs und Umbau des Flughafens in ei-
nen Landschaftspark vorgestellt. Im Jahr
2007 organisierte sie einen Online-Dia-
log zu diesen Planungen und schrieb ei-
nen landschaftsarchitektonischen Wett-
bewerb für das Flughafengelände aus.

Bei der Pressekonferenz am 5. März
2008verkündete die damalige Senatsbau-
direktorin Lüscher, man sei „heute in ei-
nem frühen, aber inzwischen bereits sehr
konkreten Stadium der Entwicklung, wir
wissen, was auf dem Tempelhofer Feld
entstehen soll: Es wird insgesamt fünf,
durch ihre jeweilige Nutzung definierte
Teilräume geben“. Doch gegen diese
Pläne der Senatsverwaltung zur Schlie-
ßung des Flugbetriebs auf dem Flughafen
Tempelhof unddenUmbau zu einer Park-
landschaft mit Randwohnbebauung un-
ter dem Namen „Tempelhofer Freiheit“
wandte sich ein Volksbegehren, welches
am27.4.2008 nur knapp scheiterte. Zwar
hatten 36,1 Prozent allerWahlberechtig-
ten abgestimmt und davon 60,1 Prozent
für die Fortsetzung des Flugbetriebs vo-
tiert, dochwarendas nur 21,7Prozent al-
lerWahlberechtigten, und damit 3,3 Pro-
zent weniger als das Quorumvon 25 Pro-
zent(allerWahlberechtigten).DerFlugbe-

trieb wurde konsequenterweise am 30.
Oktober 2008 eingestellt und das Feld im
Mai 2010 für die Öffentlichkeit freigege-
ben. Es wird seither kräftig genutzt. Das
für die Berliner euphorische Erlebnis des
„Wiesenmeers“ wurde aber leider nicht
für eine ergebnisoffene bürgerschaftliche
Planung genutzt. Anstatt nach dem ge-
scheitertenVolksbegehreneinebreite,er-
gebnisoffene Bürgerbeteiligung zur Nut-
zung des ehemaligen Flughafengeländes
zu organisieren, offerierte die Senatsver-
waltungweiterhineineReihevonkleintei-
ligen Partizipationsangeboten.

Dazu gehörten drei Bürgergespräche
im Sommer 2012 mit Bürger/innen aus
den angrenzenden Bezirken, ein Jugend-
workshopimMai2013zurPlanungkünfti-
ger Spielplätze auf dem Feld, seit August
2013derNutzerbeiratParklandschaftmit
30 Mitgliedern verschiedener Nutzer-
gruppenund imNovember2013dreiPla-
nungszellen mit 69 im Zufall ausgewähl-
ten Bürgergutachter/innen zur Planung
des Bildungsquartiers am Tempelhofer
Damm. Die grundlegende Frage zu stel-
len,obesüberhaupteine(Randwohn-)Be-
bauung auf demTempelhover Feld geben
solle, ham dan den Bürger/innen aber
nicht gestellt. In einemdeliberativenVer-
fahrenmit sachlicherAbwägungallerGe-
sichtspunkte hätte man vermutlich eine
Mehrheit dafür bekommen, den es ist of-
fensichtlich: Berlin braucht mehr Wohn-
raum.Die rechtkonkretenPartizipations-
angebotezumFeintuningderPlanunggin-
gen an dem bürgerschaftlich immer stär-
kerartikuliertenWunschnacheinervölli-

genOffenhaltungdesgesamtenFeldesvor-
bei. Die Pläne der Senatsverwaltung zur
Nachnutzung des Feldes gerieten daher
zunehmend in die Kritik Die Stimmung
schaukelte sichhoch, sodass einVolksbe-
gehrenunterdemNamen„100%Tempel-
hof“ am25.Mai 2014gegendiePläneder
Senatsverwaltung erfolgreich war: Die
Wahlbeteiligung war mit knapp 47 Pro-
zent deutlich höher als beimVolksbegeh-
ren von 2008. 64 Prozent stimmten zu,
daswaren30Prozent derWahlberechtig-
ten. Diese Entscheidung wurde am 25.
Juni 2014 als Volksgesetz zum Erhalt des
Tempelhofer Feldes umgesetzt.

Diese Entscheidung speiste sich aus ei-
nem durchaus emotionalen Widerstand
gegendiePlanungenderRegierung.Doch
mitderEntscheidungwarnundieRandbe-
bauungausgeschlossenundnichtnurdas.
SogardiedringendbenötigteErweiterung
des moslemischen Friedhofs am Colum-
biadammmusste nununterbleiben.

DasBeispiel zeigt: die deliberative Bür-
gerbeteiligungistvonderRegierungnicht
fürdieergebnisoffeneBeteiligunggenutzt
worden,diedirekteDemokratie(Volksab-
stimmung) wandte sich zweimal gegen
die Entscheidungen der Regierung. Das
gilt leider allgemein. Ein großer Teil der
Bürger- und Volksentscheide sind „Ab-
watsch-Abstimmungen“gegendie jeweils
Regierenden. Das ist im Sinne von
„checksandbalances“durchauseinesinn-
volle Funktion in der Demokratie. Doch
was wir vor allem brauchen, ist eine bes-
sere Zusammenarbeit partizipativer, di-
rektdemokratischer und parlamentari-

scher Demokratie für das Zustandekom-
mennotwendigerEntscheidungen imGe-
samtinteresse.

Hier hilft der Blick nach Irland weiter.
Dort sind seit kurzem Bürgerräte, die aus
imZufallausgewähltenBürger/Innenund
aus gewählten Abgeordneten bestehen,
eingeführt worden, die Problemen einer
Entscheidung zugeführt haben, die zuvor
vomparlamentarischenSystemalleinjahr-
zehntelang vertagt worden sind, etwa die
Entscheidung zu Abtreibungen und zur
gleichgeschlechtlichenEhe.ÄhnlicheBür-
gerräte sindmit Erfolg auch inOstbelgien
eingeführt worden. Es ist deshalb ein
Glücksfall, dass auch in Deutschland die
Protagonisten von direkter, deliberativer
undparlamentarischerDemokratie aufei-
nander zugehen und sowohl Bürger/in-
nen,wieauchAbgeordneteeingeladenha-
ben, in gemeinsamen Bürgerräten über
die bessere Zusammenarbeit nachzuden-
ken und institutionalisierte Kooperatio-
nen für das Zustandekommen kollektiv
bindenderEntscheidungenzuentwickeln
(Siehe:www.mehr-demokratie.de/buerger-
rat/). Dann werden wir hoffentlich auch
notwendige Entscheidungen im Woh-
nungsbausachorientierterfällenundzügi-
ger umsetzen können.

— Hans-Liudger Dienel ist Professor für
Arbeitslehre, Technik und Partizipation an
der Technischen Universität Berlin und Ge-
schäftsführer des nexus Instituts für Koope-
rationsmanagement, das als neutraler
Durchführungsträger Bürgerbeteilgungs-
projekte begleitet (www.nexusinstitut.de).

Was Wohnungseigentümer zum
Verwaltervertrag wissen sollten
Steht einerWohnungseigentümergemein-
schaft (kurz: WEG) einWechsel der Ver-
waltung bevor, so gibt es viele Dinge zu
beachten. Grundlegendes Wissen über
eine strukturierte Vorgehensweise bei
der Neubestellung sowie den Verwalter-
vertrag helfen, Fehler mit schwerwiegen-
den Folgen zu vermeiden. Im Rahmen
der bundesweiten Veranstaltungsreihe
„Runder Tisch für Wohnungseigentü-
mer“ des Verbraucherschutzverbandes
Wohnen im Eigentum e.V. (WiE) werden
die wichtigsten Punkte, dieWohnungsei-
gentümer diesbezüglich kennen sollten,
amDienstag,4.Juni,von18bis20Uhrnä-
her beleuchtet. Zu hören ist unter ande-
rem ein Fachvortrag von Rechtsanwältin
BeateHeilmann. Sie klärt auf über dieBe-
stellung einer neuen Verwaltung von der
Einholung der Angeboten, über die Aus-
wahlkriterien bis hin zur Entscheidung
und rechtssicheren Beschlussfassung in
derEigentümerversammlung.Woraufver-
traglich (insbesondere bei der Definition
der Rechte und Pflichten des Verwalters
und bei den Vergütungsregelungen) zu
achtenistundwelcheStolperfalleninHaf-
tungsfragen und unwirksamen Klauseln
stecken, wird ebenfalls geklärt. Egal, ob
als Vereinsmitglied oder als Gast – alle
Teilnehmer sind nach Angaben des Ver-
bandes willkommen. Die Teilnahme an
denFachvorträgenistkostenpflichtig:Mit-
glieder zahlen 15 Euro, Nicht-Mitglieder
25 Euro (vorOrt bar zu entrichten).  Bü.

— Um Anmeldung wird gebeten (Veran-
staltung Nr. 3179): Online, per E-Mail oder
telefonisch unter: 0228 - 30 412670. Veran-
staltungsort: Internationales Handelszen-
trum Berlin (IHZ), Friedrichstraße 95,
10117 Berlin (Raum 729)

Rundum-Service
für private Kleinvermieter
Wie sieht eine korrekte Nebenkostenab-
rechnung aus?WelcheRegelungen gelten
bei den Schönheitsreparaturen? Was
kannman tun,wenn derMieter dieMiete
nicht bezahlt? Diese und viele weiteren
Fragen klärt die Stiftung Warentest in ih-
rem neuen Ratgeber, dem Vermieter-Set,
das in dieserWoche erschienen ist.

Kleinvermieter sind meist juristische
Laien. Das Vermieter-Set ist deshalb mit
seinem Rundum-Service äußerst hilf-
reich: Von der Mietersuche bis zum Aus-
zug wird alles einfach und übersichtlich
erklärt. Mehr noch: Vermieter bekom-
men gleich die passenden Formulare und
Verträge zumHeraustrennenundAusfül-
len an die Hand. VomMietvertrag bis zur
Kündigung, dem Übergabeprotokoll
oder der Nebenkostenabrechnung ist al-
les dabei. Ein zusätzlicher Service sind
selbstrechnende Formulare zum Herun-
terladen.GeradebeiNebenkostenabrech-
nung ist das eine große Hilfe

Alle wichtigen Fragen werden leicht
verständlich und trotzdem rechtssicher
beantwortet. DieAutorenAlexanderBre-
dereck undMarkusWillkomm sind Fach-
anwälte für Miet-und Wohnungsrecht.
Rechtlich dürften die Leser also auf der
sicheren Seite stehen und für alle Even-
tualitäten bestens gerüstet sein.

Bestellt werden kann das Buch online
unter www.test.de/vermieterset.  Bü.

— Alexander Brede-

reck, Markus Will-

komm: Das Vermie-

ter-Set. 176 Seiten,
Format: 21 x 29,7 cm,
Stiftung Warentest
2019, 16,90 EUR
ISBN:
978-3-747100-53-0

UmGesamtinteressen geht es nur am Rande
Defizite bei der

politischen Steuerung
verhindern notwendige

Entscheidungen
im Wohnungsbau
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Von Hans-Liudger Dienel

Bürgerräte befördern

Partizipationsprozesse

E in Plan von vielen. Projektentwickler Joachim Martin
Herden legte Mitte der 2000er Jahre ein Konzept für

eine Teilnutzung des Flughafens Tempelhof für den Leis-
tungs-undBreitensportvor.DasBezirksamtTempelhof-Schö-
neberg fand das gut. Berlins damaliger Senatsbaudirektor
Hans Stimmann schrieb Herden damals: „Leitschnur für die

zukünftige Entwicklung des Gebietes ist weiterhin das Nach-
nutzungskonzept mit dem sog. „Wiesenmeer“. Zur Konkreti-
sierung der jeweiligen Nutzungen sowie den Chancen für ihre
Umsetzung ist in meinem Haus eine Steuerungsgruppe unter
BeteiligungdesBezirkesunddesBundeseingerichtetworden,
als deren Ergebnis ein weiter entwickelter Masterplan gese-

henwird.IndiesenProzesswirdauchdieÖffentlichkeiteinbe-
zogen und im Sinne eines öffentlichen Dialoges wird voraus-
sichtlich im Sommer (2006, d. Red.) ein offenes Diskussions-
podium eingesetzt werden.“ Die öffentliche Diskussion ging
bekanntlich so schief, wie sie nur schief gehen konnte: Die
Steuerung hatte offenkundig versagt. Bü.
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