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MEDIATION UND KONFLIKTMANAGEMENT

Eine neue Mitwirkungskultur kann einem
demokratischen Staat nur gut tun.
Sehr erfreulich ist,dass die gleiche Vorgehensweise zur Verständigung zwischen
kontroversen Positionen in Verkehrsfragen
mittlerweile in 3 Heidelberger Stadtteilen
selbstständig übernommen wurde, um
Konflikte zu lösen. Wichtige Aufgabe der
Verwaltung ist es dann, nach solchen bürgerschaftlichen „Selbsthilfeverfahren“ die
Umsetzung der im Konsens vor Ort erarbeiteten Vorschläge schnellst möglich zu
betreiben – sonst werden wir unserem Anspruch als partnerschaftlicher Dienstleister nicht gerecht und noch weniger den berechtigten Erwartungen der Menschen.
6. Die Erfahrungen mit unserem Verkehrsforum waren ein wichtiger Schritt für
den Ausbau der Bürgerbeteiligung in Heidelberg und für ein neues Niveau der politischen Kultur.
Auch wenn wir im Einzelnen heute einige Punkte anders gestalten würden – die
Idee der Mediation mit einer großen, hete-

rogenen Gruppe und auch zu einem emotionalisierten Thema wie der Verkehrsplanung hat sich bewährt.
Unsere Erfahrung ist ein kleiner Baustein einer erfreulichen Entwicklung in
Deutschland, wo in vielen Orten durch die
neue Offenheit der Verwaltungen bereits
kooperative Vorgehensweisen entstehen,
die das Know-how der Verwaltung mit dem
Sachver-stand und Engagement der Bürger
und von Initiativen und Organisationen
verbinden. „Zivilgesellschaft“ ist eine
Überschrift für interessante Entwicklungen in den Städten und Gemeinden,die sowohl das Selbstverständnis der Verwaltungen verändern wie anzeigen, dass sich die
Erwartungshaltung in der Bürger zu Gunsten von Beteiligung und mehr Eigeninitiative verschieben kann.
Diese Entwicklungen sind für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft von
großer Bedeutung.Sie sind auch ein positives Zeichen dafür, dass staatliche Verwaltungen und viele Bürgerinnen und Bürger
die Herausforderung des wachsenden so-

zialen, ökologischen und finanziellen Problemdrucks angenommen haben und in
neuen Beteiligungsformen die gemeinsame Problembewältigung suchen.
Beate Weber
Oberbürgermeisterin
der Stadt Heidelberg
Marktplatz 10
69117 Heidelberg
Unser Ziel bleibt ein lebendiges demokratisches Staatswesen, in dem Bürger
und Verwaltung ihre Aufgaben partnerschaftlich erfüllen. Der Weg dahin
kann nur,so meine Erfahrung aus Heidelberg, über mehr und auch experimentelle Beteiligungsangebote und
gesteigerte Dialogfähigkeit von wirtschaftlich geführten öffentlichen Verwaltungen führen.

RESÜMEE

Reinhard Sellnow

Das Verkehrsplanungsmodell der Stadt
Heidelberg
– ein Beitrag aus der Sicht des Mediators –
Über Verkehrsfragen wird sich selten
auf sachbezogener Grundlage, mit inhaltlicher Offenheit und Dialogbereitschaft auseinander gesetzt, sondern
häufig emotionsgeladen und geprägt
von Vorurteilen, Verallgemeinerungen,
Schwarz-Weiß-Denken und „einfachen Lösungen“. Soweit ein kurze – und
ebenfalls grobe – Beschreibung der
häufig anzutreffenden Ausgangssituation.

Vorbemerkung
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und „Spielregeln“ das Thema gemeinsam
aufzuarbeiten und – soweit möglich – einem Konsens zuzuführen.
Nachfolgend werden in Ergänzung zu
vorstehendem Beitrag das Modell und die
Erfahrungen mit dem Bürgerbeteiligungsverfahren „Verkehrsforum Heidelberg“ aus
der Sicht des Mediators vorgestellt, das als
„Runder Tisch“ mit einer Mediationsphase konzipiert war und von März 1991 bis
Juli 1993 dauerte. Es wurde ein gesamtstädtisches Verkehrsleitbild mit Maßnahmen zu seiner Umsetzung erarbeitet.

n dieser Sackgassensituation versucht
ILeitung
eine Konfliktmoderation unter neutraler
die Beteiligten an einen Tisch zu

1. Ziele und Aufgaben des Verkehrsforums

bekommen und auf der Grundlage von bestimmten Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, Verfahrensvereinbarungen

Die Ziele des Verkehrsforums waren, in einem offenen und transparenten Modell der
Bürgermitwirkung:

ZKM 1/2000

das vielschichtige Verkehrsthema unter
neutraler Moderation offen, fair, sachgerecht und zielgerichtet so zu diskutieren, dass alle vom Verkehr in der Stadt
berührten Interessengruppen Gelegenheit hatten, ihre Sichtweisen, Probleme,
Hoffnungen, Ängste und Lösungsansätze vorzubringen (gegenseitige Information und Austausch);
 den Versuch der Verständigung zu
machen, indem unstrittige Sichtweisen
herausgearbeitet und strittige durch
Klärung von evtl. Missverständnissen,
Gründen, Hintergründen, Folge- und
Nebenwirkungen durch Einsicht und
Überzeugung weitgehend einem Konsens zugeführt werden (Mediation).
Maßstab sollten hierbei weniger
Einzelinteressen als ein herauszufindendes – am Gemeinwohl orientiertes
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– „Öffentliches Interesse“ sein (Verständigung);
 die Informationen und Ergebnisse dieses Meinungsbildungsprozesses in geordneter und verständlicher Form als
Empfehlung an die Öffentlichkeit, die
Verwaltung und nicht zuletzt die Politik
zu tragen, die sie als Hilfe für ihre verkehrspolitischen Entscheidungen nutzen soll (Empfehlungen).
Zu den Aufgaben des Verkehrsforums
gehörte (in zeitlicher Reihenfolge):
 die Erarbeitung einer gemeinsamen
Bestandsaufnahme der Verkehrsprobleme, die dringend einer Bearbeitung
und Lösung bedürfen;
 die Sammlung von Vorschlägen für
kleinere Sofortmaßnahmen, die sich
schnell und preiswert durchführen lassen;
 die Erarbeitung eines Verkehrsleitbilds;
 die Erarbeitung von Maßnahmen und
Lösungsansätzen, die sich an die öffentliche Hand, aber auch an die Wirtschaft, einzelne Gruppen und die Bürger richten.

außerhalb der Verwaltung zur Verfügung.
Von besonderer Bedeutung war dabei der
Auftrag einer Computersimulation des Verkehrs in Heidelberg an Prof. Wermuth,
Braunschweig, für dessen Szenarien einerseits inhaltliche Vorgaben durch das Verkehrsforum zu erarbeiten waren, dessen
Ergebnisse andererseits
aber auch die vernetzten
Auswirkungen von Vorschlägen offenbarten und
damit zur Versachlichung
der Diskussion beitrugen.
Weiter wurde die Arbeit des Verkehrsforums
fachlich qualifiziert durch
Vorträge externer Referenten, Vorstellung
von Lösungen anderer Städte,Exkursionen
sowie durch bereitgestellte Materialien und
Literatur begleitet. Ergänzend kamen Kooperationen mit anderen Institutionen
(z. B. Volkshochschule, Universität) hinzu,
die öffentlich waren und damit den Teilnehmerkreis erweiterten.
Für die fortlaufende Planung und
Durchführung der Sitzungen wurde eine
Projekt-gruppe Verkehr installiert, die den
2. Organisationsmodell
Sitzungsablauf im Detail vorbereitete. In
dieser Vorbereitungsgruppe wirkten neben
as Verkehrsforum Heidelberg war eine
der Verwaltung und dem Moderator 3 gefreiwillige Einrichtung, ohne Verankewählte Vertreter/Vertreterinnen des Verrung in der Gemeindeordnung, damit
kehrsforums mit, die die Hauptgruppen
zunächst auch ohne feste Formen, Rege(Wirtschaft, Umwelt und Soziales) im Folungen und klare Kompetenzen. Diese
rum repräsentierten.
mussten durch die Beteiligten erst „maßThematisch aufbereitetes Arbeitsmageschneidert“ erarbeitet und vereinbart
terial für die Sitzungen des Verkehrsforums
werden.
stammte entweder von der Verwaltung,von
Größe: Zum Verkehrsforum
externen Sachverständigen
Für die fortlauwaren alle am Verkehr interesoder auch von vorbereitenden
fende Planung
sierten Gruppen, Vereine, InitiaArbeitsgruppen aus dem Teilund Durchtiven und Parteien der Stadt einnehmerkreis selbst.
führung der Sitgeladen, sich bei Interesse mit
Abstimmungen: Aufeiner Person zu beteiligen.Dieser
grund der zufälligen und nicht
zungen wurde
Einladung der Oberbürgermeirepräsentativen Zusammeneine Projektsterin nach dem Stellvertretersetzung konnte es im Vergruppe Verkehr
prinzip (also keine einzelnen,
kehrsforum keine Mehrheitsinstalliert, die
nichtorganisierten Bürger) folge nt s c h e i du n g e n g e b e n .
den Sitzungsten 128 zugelassene Gruppen (!),
Grundsätzlich wurde – soweit
ablauf im Detail
von denen im Durchschnitt 66
wie möglich – Konsens durch
vorbereitete.
anwesend waren.
Verständigung angestrebt. Der
Sitzungshäufigkeit und
Konsens galt als erreicht,wenn
Dauer: Das Verkehrsforum tagte 34 Mal in
es keine ausdrücklich geltend gemachten
26 Monaten, also durchschnittlich alle 3–4
abweichenden Voten gab (also bei ZustimWochen.
mung und Enthaltungen).
Sofern ein Konsens ausschied, wurde
Für die inhaltliche Qualifikation und
eine mehrheitliche Meinung mit den
fachliche Beratung standen dem Verkehrsdavon abweichenden Voten als Bandbreiforum bei Bedarf Fachleute innerhalb und
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te des Meinungsbilds im Verkehrsforum
formuliert. Es war jedoch allen Beteiligten klar, dass der Wert und das politische
Gewicht der Verkehrsforumsarbeit umso
größer war, je mehr Konsens schlussendlich vorgewiesen werden konnte. Die
Ablehnung von Mehrheitsentscheidungen bezog sich nur auf
Inhalte, nicht auf Verfahrensentscheidungen zum
Ablauf des Forums. Hier
Einstimmigkeit zu verlangen, hätte zu langen Verfahrensdiskussionen geführt
und den Prozess gelähmt.
Presse: Die Presse war
ein wichtiger Partner des Verkehrsforums.
Sie wurde als Medium und Multiplikator
gebraucht, um dem Stellvertreter-Bürgermitwirkungsmodell zu seiner Breitenwirkung zu verhelfen und eine öffentliche Diskussion über den „richtigen Weg“ in Verkehrsfragen zu führen. Die Form der Pressebeteiligung musste jedoch so gewählt
werden,dass es – insbes.in Phasen der Verhandlung und Konsensbildung/Mediation
– einen geschützten Freiraum für Gedanken- und Redefreiheit gibt, ohne dass sich
einzelne Teilnehmer am nächsten Tag mit
Gedankensplittern in der Zeitung zitiert
finden. Deshalb waren die Sitzungen des
Verkehrsforums im Grundsatz nicht presseöffentlich. Dieses Prinzip musste nach
mehreren Fehlschlägen erst mit der lokalen
Presse geklärt und verabredet werden. Die
Presse wurde in Pressekonferenzen,die von
der Projektgruppe Verkehr beschlossen
und durchgeführt wurden, über die Ergebnisse informiert.
Gemeinderat: Wenn sich so viele Bürger über einen langen Zeitraum hinweg ehren-amtlich in ihrer Freizeit für ein öffentliches Anliegen engagieren, sollte als Motivation ein „Lohn“ winken. Der konnte und
sollte nicht finanzieller oder materieller Art
sein. Als ideeller „Lohn“ sollten die mühevoll erarbeiteten Ergebnisse mit Gewissheit auch politische Bedeutung und Gewicht haben. Als Ermutigung für diesen
Prozess sollte der Gemeinderat mit den Arbeitsergebnissen verbindlich umgehen.
Dies ist leider nicht gelungen. Arbeit und
Ergebnisse des Verkehrsforums waren
nicht parteiübergreifend gewollt und wurden so nicht begrüßt,sondern leider in eine
kommunalpolitische Auseinandersetzung
gezogen, die für die Teilnehmer des Ver-

ZKM 1/2000

19

16_21

15.11.2002

13:52 Uhr

Bauen, Planen, Umwelt

Seite 20

MEDIATION UND KONFLIKTMANAGEMENT

kehrsforums nicht transparent und sachlich begründet, sondern kaum noch nachvollziehbar war.
Rat und Verwaltung sollten sich verpflichten, wichtige verkehrspolitische Entscheidungen, die als Vorwegnahme einer
Grundsatzentscheidung wirkten, bis zur
Vorlage eines Verkehrsleitbilds möglichst
zurückzustellen. Bei unaufschiebbaren
Einzelfällen sollte das Verkehrsforum vorher informiert und um ein Meinungsbild
gebeten werden. Bei über 2 Jahren Verhandlungsdauer konnte „die Welt nicht angehalten werden“, es mussten auch laufend
notwendige und dringliche Entscheidungen getroffen werden. Dass dies zu unterschiedlichen Bewertungen und Streit führte, ist nicht verwunderlich.

teressen. Es war also notwendig, dass die
Teilnehmer/Teilnehmerinnen des Verkehrsforums Kontakt zu ihren jeweiligen
Gruppen hielten, diese über den Meinungsbildungsprozess informierten und
gegebenenfalls die Zustimmung für vertretene Standpunkte einholten. Damit
wurde – weit über das Verkehrsforum
hinaus – ein Diskussions- und Meinungsbildungsprozess zu den Verkehrsfragen in der Stadt ausgelöst und zum
Verkehrsforum rückgebunden. Dieses
Rückbindungsmodell hat nur bedingt
funktioniert. Während Verbandsfunktionäre oft sofort verbindliche Aussagen
trafen,unterbrachen basisdemokratische
Bürgerinitiativen öfter den Diskussionsprozess, um erst die Rückendeckung ihrer Mitglieder einzuholen.

3. Teilnehmer
4. Moderation
as Verkehrsforum selbst umfasste maximal 128 zugelassene Personen, hinDie Sitzungen des Verkehrsforums wurden
ter denen benennbare Gruppen standen.Es
vom Verfasser als einem neutralen Modewar als Stellvertreter-Bürgermitwirkungsrator bzw.Mediator (Konfliktmittler) geleimodell konzipiert, d. h., Bürger
tet. Aus Nürnberg kommend
konnten nur in Form von orgawar er persönlich unabhängig
Das Verkehrsnisierten Interessenvertretunvon der örtlichen Parteienlandforum selbst
gen daran teilnehmen.
schaft und den Gemeinderatsumfasste maxiDies war einerseits eine
mehrheiten, von Verwaltungsmal 128 zugeEinschränkung, andererseits
vorstellungen und eigenen
lassene Persoaber auch eine notwendige Vorwirtschaftlichen Interessen, die
nen, hinter
aussetzung für die Kontinuität
über die Honorierung seiner
denen benennder Teilnahme und die DiskusModeratorenleistung oder Bebare Gruppen
sion auf der Ebene von Grupratungstätigkeit hinausgingen.
standen.
peninteressen. Dem berechtigEr war zuständig für das meten Anliegen einer Anteilnahme
thodische Vorgehen, also für
des nicht organisierten Bürgers wurde daden Prozess und Ablauf,die Teilnehmer des
durch Rechnung getragen, dass in größeVerkehrsforums waren – innerhalb dieses
ren Zeitabständen Bürgerversammlungen
methodischen Rahmens – dann zuständig
abgehalten wurden, in denen Zwischenerfür den Inhalt.
Unter Einsatz teilnehmerorientierter
gebnisse des Verkehrsforums vorgestellt
Arbeitsweisen sollte der Moderator für
und diskutiert werden konnten. Ferner
die Transparenz der Argumente und für
wurden Sonderformen der Mitwirkung
einen Dialog in Form der Meinungsbileingeplant, wie z. B. öffentliche Vortragsdung sorgen. Er sollte zu allen Beteiligten
veranstaltungen, Ausstellungen, VHS-AnKontakt halten, helfen, auftretende Kongebote, Mitwirkung von Schulen usw., die
flikte im Wege der Vermittlung beizuleauch dem einzelnen Bürger zugänglich wagen und die Verständigungsprozesse auf
ren und deren Arbeitsergebnisse an das
unparteiliche Weise fördern. Auch im
Verkehrsforum weitergeleitet wurden.
Die Frage der Rückbindung zu den
Falle von Verfahrenskonflikten sollte er
entsendenden Gruppen war ganz wesentden Beteiligten als neutraler Mittler zur
lich für das Modell. Es interessierten in
Verfügung stehen. Er sollte sich
der Diskussion weniger die geäußerten
bemühen, eine sachliche, faire und perPrivatmeinungen als vielmehr weitgesönliche Angriffe ausschließende „Streithend abgesicherte und möglichst verkultur“ zu entwickeln. Der Moderator
bindliche Standpunkte von Gruppeninleitete als Vorsitzender die Sitzungen des
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Verkehrsforums ohne eigenes Stimmrecht. Er erteilte und entzog das Wort, leitete Abstimmungen zur Konsensfindung
und Meinungsbildung und hielt die Ordnung in den Sitzungen aufrecht.
5. Mediationsphase
s wurde aus dem großen Kreis des
E
Plenums des Verkehrsforums eine
kleine Arbeitsgruppe gebildet, deren
Mitglieder die inhaltlichen Hauptkonfliktlinien in den Zielvorstellungen
widerspiegelten. Der Gruppe gehörten
an: 2 Vertreter der Wirtschaft, 1 Vertreter
der Autofahrerinteressen, 2 Vertreter von
Umwelt- und sozialen Interessen, 1 Vertreter des Öffentlichen Personennahverkehrs (HSB), ein Vertreter der Stadtverwaltung sowie der Mediator.
Verhandlungsgegenstand war ein im
Plenum des Verkehrsforums erarbeiteter
Zielkatalog zur Verkehrsentwicklung, der
65 Ziele umfasste. Hiervon waren 27 kontrovers, d. h., von einer oder mehreren
Gruppen wurden sog. „abweichende Voten“ geltend gemacht.In 5 abendlichen Sitzungen von insgesamt über 20 Stunden
Dauer wurde über 22 abweichende Voten
ein Konsens erzielt, so dass man sich nur
noch über 5 Ziele uneins war.
Leider wurde dieses Verhandlungsergebnis des Mediationsverfahrens später in einer Plenumssitzung des Verkehrsforums von einigen wenigen Teilnehmern „torpediert“, die an der
Mediation selbst nicht teilgenommen
hatten und das von ihren Vertretern dort
erreichte weitgehende Konsensergebnis
nicht mittragen wollten.
6. Ergebnisse
u den immateriellen Ergebnissen des
Zdentliche,
Verkehrsforums gehört das außerorehrenamtliche, demokratische
Engagement von Gruppen über mehr als 2
Jahre mit gegenseitiger Information, dem
Austausch von Standpunkten und einem
konstruktiven Bemühen um Interessenausgleich und Konsensfindung.
Zu den materiellen Ergebnissen
gehören eine ausführliche Bestandsaufnahme der Probleme, die Erarbeitung von
Kriterien und Maßstäben zur Bewertung
von Lösungsansätzen sowie die Erarbeitung von Zielen (Leitbild).
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Es wurden Testplanfälle für die Computer-Simulation entwickelt und in Kenntnis der Ergebnisse Maßnahmenbündel formuliert. Ferner wurde ein Paket von 60
Sofortmaßnahmen im Verkehrsbereich
und auch eine Sammlung „weicher Maßnahmen“ mit sozialen Lösungen erarbeitet, die zur Verhaltensänderung beitragen
sollten.
Das Arbeitsergebnis des Verkehrsforums wurde von einem Verkehrsplanungsbüro zur Beseitigung von Widersprüchen, Unstimmigkeiten und bezüglich notwendiger Ergänzungen fachlich
überarbeitet und zu einem Verkehrsentwicklungsplan fortgeführt, der im Mai
1994 vom Gemeinderat mehrheitlich beschlossen wurde und seitdem Grundlage
der verkehrspolitischen Entscheidungen
in Heidelberg ist.
7. Bewertung des Modells Verkehrsforum
esentlich für eine Beurteilung ist,
W
wie die Messlatte für „Erfolg“ definiert wird. Beim Kriterium „Fachliche
Qualität“ könnte ein Verkehrsplanungsbüro vermutlich schneller Besseres leisten, mit größerer Klarheit und innerer
Stimmigkeit.
Damit allein wüssten die Auftraggeber aber nichts über die „gesellschaftliche Akzeptanz“. Die allein ließe sich vermutlich über eine Fragebogenaktion bei
denselben Gruppen auch schneller und
billiger abfragen. Dann wüsste man aber
noch nichts über das gegenseitige Verständnis und die „Kompromissbereitschaft“, eigene Positionen in Anerkennung anderer berechtigter Interessen
oder gar eines „Gemeinwohlinteresses“
zu verändern.
Hierfür braucht es den direkten Austausch, den Dialog und gegebenenfalls
die Verhandlung. Hier hat das Verkehrsforum zweifellos einen Erfolg an „neuer
Streitkultur“ gebracht.
Im Laufe der praktischen Arbeit sind
jedoch auch „kritische Punkte“ am Modell
und im Ablauf deutlich geworden. Diese
sind z. B.:
 echter Verhandlungs- und Einigungswille aller Teilnehmer:
 Dies ist keine Selbstverständlichkeit,da
es Teilnehmer geben kann, die zwar an
einer Teilnahme,nicht jedoch an einem

Konsens interessiert sind; dies jedoch
nicht offen zugeben können oder wollen.
 repräsentative Zusammensetzung:
 Die Zusammensetzung des Teilnehmerkreises war nicht strukturiert, sondern zufällig.Dies führte oft zu Ängsten
und Widerstand bei Gruppen, die sich
meinungsmäßig in der Minderheit
wähnten. Bei späteren VerkehrsforumModellen des Verfassers in Tübingen
und Salzburg gab es hier mehr Struktur
und Transparenz, indem gemeinsam
geprüft wurde, ob alle für die Fragestellung wesentlichen gesellschaftlichen
Gruppen vertreten waren.
 Stellvertreter-Prinzip:
 Das Modell geht idealistischerweise von
einem Stellvertreter-Prinzip aus und unterstellt,dass die Vertretung aufgrund eines tatsächlichen,kontinuierlichen Meinungsbildungsprozesses in der entsendenden Gruppe ihre Meinung äußert.
Ob und wie die Rückbindung zur Basis
erfolgt,lässt sich jedoch nur sehr schwer
für Außenstehende nachvollziehen. Es
scheint,dass sie oft unterblieben ist.
 Größe:
 Mit bis zu 128 Teilnehmern war das Plenum eindeutig zu groß. Ein echter Dialog war durch die große Zahl sehr erschwert. In späteren Verkehrsforen arbeitete der Verfasser mit einem 20 Personen (und Interessen) umfassenden
Innenkreis sowie einem Außenkreis,
dem Politiker, Verwaltung und Experten mit beratender Funktion angehörten.
 Experten-Laien-Dilemma:
 Das Verkehrsforum war eindeutig ein
Laiengremium, auch wenn sich in Teilen und im Einzelfall fachlich sehr
kompetente Personen daran beteiligten. In Bezug auf abgefragtes WerteWissen (Ziele,Werte, Ethik, Zukunftsorientierung, Was-soll-sein?) ist dies
kein Problem. Je konkreter, detailreicher und maßnahmenbezogener
jedoch die Themen gestellt werden,
desto mehr Fachwissen (Fakten,
Erklärungen,
Zusammenhänge,
Methoden, Instrumente) ist erforderlich, das die Teilnehmer nicht oder
begrenzt, auf jeden Fall unterschiedlich, hatten. Die Kompetenz eines Laiengremiums liegt daher mehr in der
Formulierung von Zielvorstellungen
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und Prioritäten und nur bedingt auf
der Maßnahmenebene, die eher beispielhaft erarbeitet werden sollte.
 Begleitende Qualifikation:
 Teilweise lässt sich das Experten-LaienDilemma durch Maßnahmen der begleitenden Qualifikation auffangen.
Dies muss sowohl im Zeitplan wie auch
im Etat berücksichtigt werden.
 Anforderungen an die Teilnehmer:
 Ehrenamtlich und freiwillig über
1–11/2 Jahre alle 3–4 Wochen einen
Abend zu opfern und sich hierfür auch
noch vorzubereiten, Materialien zu lesen und Vorträge zu besuchen, ist eine
enorme Anstrengung. Hier ist eine
sorgfältige Gratwanderung zwischen
der höchstmöglichen Qualitätssicherung und den Grenzen der Belastbarkeit der Teilnehmer vonnöten.
 Mediation:
 Es war ein Fehler, das mühsam ausgehandelte gute Mediationsergebnis später im Plenum noch einmal zur Abstimmung zu stellen. Damit wurde es
zum Spielball sachfremder politischer
Interessen, die an dem Mediationsprozess selbst nicht beteiligt waren.
 Akzeptanz durch Politik:
 Wenn die Einrichtung eines Verkehrsforums nicht im Vorhinein mit großer
Mehrheit, parteiübergreifend durch
Ratsbeschluss gewünscht wird, besteht
die große Gefahr einer späteren Ablehnung der Ergebnisse, weil sie entweder
als einseitige, politische Unterstützung
der politisch Verantwortlichen betrachtet werden,die das Forum ins Leben gerufen haben, oder als Konkurrenz und
nicht als Hilfe für die eigene Ratstätigkeit.
 Presse/Öffentlichkeit:
 Das Verkehrsforum braucht über lange
Zeiträume einen geschützten Raum, in
dem vertrauensvoll gearbeitet wird.
Dies muss mit der Presse vorher
besprochen werden, damit nicht Heimlichkeit und Kungelei vermutet werden
und die aktive, benötigte Unterstützung bei der Information der Öffentlichkeit über die Ergebnisse später versagt wird.
Reinhard Sellnow
Stadtplaner, Moderator/Mediator
Amtmannsbrücklein 1
90475 Nürnberg
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