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Beteiligungsprozesse – die Herausforderung in Kürze
Nachhaltige Stadtverkehrsplanung beschreibt einen
Planungsprozess, an dessen Ende ein Mobilitätsplan
steht (sog. Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP),
der die Richtung, Ziele und Prioritäten für eine langfristige und nachhaltige Entwicklung des städtischen
Verkehrssystems bestimmt. Ein solcher Entwicklungsund Veränderungsprozess benötigt die aktive Unterstützung und Begleitung durch die Stadtgesellschaft.
Daher sollten Bürgerinnen, Bürger und Interessengruppen bereits bei der Planerstellung beteiligt werden, beispielweise bei der Analyse der Verkehrsprobleme, der Festlegung von Zielen oder der Auswahl von
Mobilitätsmaßnahmen. Neue Perspektiven und Ideen

Aufgaben im SUMP-Prozess

Prozessdefinition

können auf diese Weise Eingang in die Planung finden,
die Akzeptanz der Planungsergebnisse wird verbessert
und so auch die der nachfolgenden Umsetzung.
Ein partizipativer Planungsprozess stellt vielfältige
Anforderungen an das Planungsteam: so müssen beispielsweise personelle und finanzielle Kapazitäten bereitgestellt werden. Auch benötigt der Prozess Rückhalt
durch politische Mandatsträgerinnen und -träger. Eine
besondere Herausforderung besteht darin, Expertenund Laienwissen zusammenzuführen und Anliegen und
Empfehlungen angemessen bei Planungsentscheidungen zu berücksichtigen. Um einen aktiven und offenen

Ist-Analyse und
Szenarien

Visionen
und Ziele

Planausarbeitung

Planumsetzung

Plan- und
Maßnahmenevaluation

Institutionelle Kooperation
Prüfung des gesetzlichen Rahmens
Identifizierung institutioneller Akteure
Abgleich institutioneller Kompetenzen und Ressourcen
Festlegung von Kooperationsstrukturen und Verantwortlichkeiten
Koordination der Zusammenarbeit
Evaluierung der Kooperation

Beteiligung
Identifizierung von Stakeholdern und deren Interessen
Beteiligungskonzept für Bürger und Stakeholder entwickeln
Einigung auf Beteiligungsmethoden
Partizipationsmanagement und Konfliktlösung
Evaluierung des Beteiligungsprozesses

Maßnahmenauswahl
Analyse der Mobilitätssituation und von Maßnahmen
Analyse geeigneter Politiken und Maßnahmen
Spezifizierung von Politiken und Maßnahmenpaketen
Bewertung von geplanten Maßnahmenpaketen
Einigung auf Verantwortlichkeiten und Maßnahmenumsetzung

Monitoring & Evaluation
Entwicklung eines Monitoring- und Evaluationsplans
Auswahl von Indikatoren für Monitoring und Evaluation
Ermittlung von Daten und Datenquellen
Analyse und Darstellung von Daten und Indikatoren
Evaluierung des Planungsprozesses
©Rupprecht Consult, 2016

Potenzielle Aktivität
Empfohlene Aktivität
Erforderliche Aktivität

Ein SUMP-Prozess besteht aus mehreren,
aufeinander aufbauenden Phasen. Das
Schaubild zeigt wichtige Aktivitäten für
Planungsbehörden in der Erarbeitung
eines SUMPs.

Institutionelle Kooperation und die Beteiligung
von Stakeholdern und der Öffentlichkeit sind
horizontale Aktivitäten, die bereits während der
Prozessdefinition beginnen. Sowohl die
Maßnahmenauswahl, als auch Monitoring und
Evaluation sind insbesondere in den

analytischen und technischen Planungsphasen
von Bedeutung. Das Schaubild spiegelt die
erstmalige SUMP-Erarbeitung wider. Eine
Fortschreibung sollte auf den bereits
aufgebauten Strukturen erfolgen.

Aufgaben im SUMP-Entwicklungsprozess
Quelle: Rupprecht Consult, 2016
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Beiträge dokumentieren und analysieren
Die Beiträge von Teilnehmerinnen und Teilnehmern
des Partizipationsprozesses sollten systematisch dokumentiert und gegebenenfalls analysiert werden.
Dies trägt dazu bei, dass die Öffentlichkeit Planungsentscheidungen besser nachvollziehen kann. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auch transparent
zu machen, welche Vorschläge aus welchen Gründen
nicht berücksichtig werden konnten.

Kapazitäten zur Vorbereitung und Durchführung
von Beteiligung bereitstellen
Treffen von Interessengruppen in Budapest
Quelle: BKK, Centre for Budapest Transport

Dialog von hoher Qualität gewährleisten zu können, ist
es außerdem notwendig, verschiedene, sich ergänzende Planungsmethoden und -formate auszuwählen.

Phasen im SUMP-Prozess mit
Beteiligungsaktivitäten identifizieren
Die Entwicklung eines Beteiligungskonzeptes für die
Planaufstellung ist hilfreich für die Koordination der
Beteiligungsaktivitäten und trägt zur Transparenz des
Prozesses sowie der Ziele einzelner Beteiligungsschritte bei. Ein Konzept verdeutlicht, wann und wie
die Beteiligung von Stakeholdern und der Öffentlichkeit vorgesehen ist, beispielsweise inwiefern diese in
getrennten, parallelen oder gemeinsamen Formaten
ablaufen soll.

Die Planung und Koordination von Beteiligungsaktivitäten benötigt substantielle zeitliche und personelle
Ressourcen. Das Beteiligungskonzept sollte daher die
lokalen Erfahrungen und die verfügbaren Kapazitäten
widerspiegeln. Einzuplanen sind ebenfalls Instrumente zur Erfolgskontrolle von Beteiligungsaktivitäten und
entsprechende korrigierende Maßnahmen. Allen Akteuren sollte klar sein, dass Beteiligung immer ein gemeinsamer Lernprozess ist – sowohl für Verwaltungen
als auch für die Öffentlichkeit – aus dem wertvolle Erfahrungen für nachfolgende Prozesse entstehen.

Möchten Sie noch mehr erfahren?
Weitere Informationen und verschiedene Beispiele aus
der Praxis finden Sie im ausführlichen Handbuch zu
Beteiligungsprozessen!

Breite Beteiligungsmöglichkeiten bieten
Die Teilnehmerauswahl sollte sowohl die Sozial- und
Interessensstruktur der Stadtgesellschaft widerspiegeln, als auch diejenigen berücksichtigen, welche von
den Planungen betroffen sein werden. Dabei sollten
auch Gruppen bedacht werden, die in der Regel schwieriger zu erreichen bzw. beteiligen sind. Um eine breite
Beteiligung zu ermöglichen, sollte das Planungsteam
eine sinnvolle Kombination von Präsenzformaten und
internetgestützten Verfahren wählen. Dies kann beispielsweise die Kommentierung der bestehenden Verkehrsnetze und -infrastrukturen und das Äußern von
Planungsvorschlägen auf dafür speziell angelegten Internetseiten sein oder die Vorstellung und Diskussion
von Planentwürfen in Veranstaltungen umfassen.
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Involve: The planning authority, citizens and
stakeholders work together continuously throughout
the SUMP stages. Issues and concerns are directly
reflected, and participants are informed about how
their input specifically influenced the decision.
Collaborate: The planning authority promises that
it will implement what stakeholders or citizens
decide. It should be noted, though, that if citizens and
stakeholders are not genuinely involved, this level of
involvement may be at odds with democratic principles.
Empower: The planning authority promises that
it will implement what stakeholders or citizens
decide. It should be noted though that if citizens and
stakeholders have not been genuinely involved, this
level of involvement may be at odds with democratic
principles.

Participation

2.2 Why is participation
important?

• understanding the current problems as perceived by
citizens and the objectives which they would wish the
SUMP to address
• considering (new) ideas and concerns, improving the
knowledge base and increasing the range of options
• creating a positive foundation for working with
interested parties to build trust, resolve problems,
make informed decisions and reach common goals
• revealing potentially unforeseen barriers or possible
conflicts early in the process, thereby reducing costs
during plan preparation and implementation
• increasing the public authority’s transparency and
accountability to the public throughout the planning
process
• increasing the overall quality and credibility of decision
making.
Whether those benefits can be achieved depends on
how the participation process is actually conducted.
If stakeholders and the public are engaged properly,
participation has the potential to increase the quality
of the plan. It also increases the probability of finding
agreements and compromises which all participants
find acceptable. Participation does not automatically
lead to agreement among stakeholders; it is quite the
opposite – disagreements need to be accommodated
in the decision making process. What seems to be an
additional effort could actually reduce delays and costs
in both the planning and implementation phases and
reduce the risks of the plan failing or facing strong
opposition afterwards (see e.g. GUIDEMAPS, 2004).
Last but not least, participation can create a greater
sense of responsibility and buy-in among the involved
politicians, planners, citizens and stakeholders (NCDD,
2009). A sense of ownership can evolve even if no final
agreement for everybody has been achieved.

SUMP Information Centre in Dresden (with ‘ballosplit’
survey on future modal split).
Source: City of Dresden
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for the development of urban mobility plans (Plan
de Déplacement Urbains, PDU), and also for the
involvement of institutional stakeholders; but it is
not very demanding in terms of citizen involvement
(CEREMA 2015). In contrast to that, in Flanders,
Belgium, the involvement of citizens in all local planning
activities is set by law. A range of Belgian cities have
gone beyond the required consultation procedures and
developed new participation approaches and routines.

The engagement of stakeholders and citizens can
improve the planning process by (see e.g. Krause, 2014;
CEEA, 2008; Booth and Richardson, 2001):

Participation – Actively engaging citizens and stakeholders in the development of Sustainable Urban Mobility Plans

Public debate evening on SUMP in Brno.
Source: City of Brno

Another crucial topic in participation is the
representation of different interests; as in many cases
only certain powerful groups or the “familiar faces” are
actually involved in the process. Participation means the
inclusion of different types of participants throughout
the planning process and also addressing specific
requirements of each group involved. This especially
concerns groups with less ability to articulate their
concerns and groups with particular needs (e.g. people
with disabilities, children and the elderly).

2.3 Participation in Europe
Stakeholder involvement and citizen participation
practices in transport planning do vary across European
countries and between cities. Several countries have
formal, mandatory consultation procedures for medium
and large scale transport projects, as well as for the
development of transport plans and SUMPs (see e.g.
CH4LLENGE, 2015; Eltis, 2015). Local Transport Plans
(LTPs), for example, which English local authorities
are legally obliged to develop, require participation
but have no prescribed procedure for the participation
process. In France, there is a clear legal framework

A number of countries in Europe have only limited
experience in collaborative planning approaches and
no or very limited procedures for involving citizens
and stakeholders. The transport planning objectives
in these countries usually relate to traffic flow capacity
and speed, while accessibility, quality of life and social
involvement were added only very recently to the
cities’ transport agendas. The planning itself is still
undertaken primarily by transport and technical experts
while citizens and stakeholders are only informed about
the planned developments, plans and projects, rather
than being involved in the planning processes.

Box 1: The Paradox of Participation
The “paradox of participation” reflects that
the interest of citizens is low in early planning
phases when processes are still open and
flexible (see e.g. Lindenau & Böhler-Baedeker,
2015). As soon as planning processes and
proposals become more concrete and at the
same time more inflexible, citizens’ interest
increases as they now feel directly affected.
Accordingly, one of the challenges for cities
is to select different participation approaches
and tools for different planning phases in
order to raise interest and encourage early,
active participation.
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Weitere Informationen finden Sie auch auf
www.eltis.org und www.sump-challenges.eu
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www.eltis.org/mobility-plans
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