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Essen, den 15.11.2018 

Presseerklärung der Umweltverbände am Runden UmweltTisch Essen 
zum Essener „Bürgerforum“ am 17.11.2018  

Die Essener Umweltverbände begrüßen grundsätzlich ein „Bürgerforum“, bei dem sich die 
Bürgerinnen und Bürger der Stadtgesellschaft an den sie betreffenden Entwicklungsprozessen 
beteiligen können.  

„Forum“ heißt „Marktplatz“, klar öffentlich: Damit sich Betroffene mit Für und Wider einbringen 
können, darf die Beteiligung auf Stadtteil- oder Bezirksebene nicht beschränkt werden. 

Daher und aus weiteren Gründen haben die Essener Umweltverbände klare Vorbehalte gegen 
das konkrete Verfahren der Planungsverwaltung am 17. November 2018. 

Sie wollen nach intensiver Diskussion dennoch teilnehmen. Diese ihre Teilnahme darf nicht als 
mögliche Legitimierung unangemessenen Verwaltungshandelns missverstanden werden. 

Mit der Entscheidung für die Teilnahme auch auf dem Podium wollen die Umweltverbände die 
kritische Auseinandersetzung im gemeinsamen Diskurs mit der Stadtverwaltung und anderen 
Interessenvertretungen fortsetzen. Hierzu gehört auch diese Pressemitteilung. 

Die Gestaltung der Veranstaltung und das Vorgehen offenbaren eine Zielrichtung, die die 
Umweltverbände ablehnen. Im Kontext mag es vertretbar erscheinen, die zu bewertenden 
Flächen zunächst geheim zu halten, es ist aber nicht akzeptabel, für über hundert (!) Flächen 
eine Bewertung in der geplanten Form durchzuführen. Auch anhand des Zeitplans ist es 
unmöglich, auf diese Weise fundierte Ergebnisse zu erhalten. Damit sind die Bewertungen von 
vornherein diskreditiert. Anscheinend soll aber aus den Ergebnissen für einen Teil der Flächen 
ein vorgeblich „legitimer“ Planungsauftrag abgeleitet werden. 

Kritikpunkte im Detail: 

 Das Verfahren ist nicht transparent:  
Es fehlen Kriterien und öffentliche Begründungen für die Auswahl der vorgeschlagenen 
Flächen;  
Geheimhaltung: Welche Flächen bewertet werden sollen, wurde bisher nicht veröffentlicht. 

 Keine Vorstellung in politischen Gremien (Bezirksvertretungen / Ausschüsse / Rat) 

 Der Ablauf des Bürgerforums ist nicht angemessen dialogisch strukturiert:  
Am Vormittag gibt es mehrstündige Vorträge von Fraktionen und Experten ohne Bezug zu 
den konkreten Flächen;  
am Nachmittag in der Arbeitsphase der Teilnehmenden sind für sie keine Gespräche mit 
Expert*innen und Interessierten von den Podien möglich.  

 Es wird lediglich allgemein nach Wohnbauflächen gefragt, nicht jedoch, welche Art von 
Wohnungsbau für wichtig gehalten wird und für wen:  
Wir brauchen vor allem Sozialwohnungen, zukunftsorientierte seniorengerechte 
Wohnungen, Mehrgenerationenhäuser, jeweils mit Infrastruktur (Einkaufen, Ärzte, ÖPNV, 
Fuß- und Radwege, Kita und Schulen in fußläufiger Nähe). 
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 Die Flächen sollen den Teilnehmenden erst bei dem „Forum“ mit Informationen der 
Verwaltung bekannt gegeben werden: Wer von ihnen kennt sich mit Luftbildauswertung und 
Fachaussagen in Karten aus? Es ist zu erwarten, dass die Teilnehmenden in der Kürze der 
Zeit ihre Auswahl nur nach den bereits bewertenden Verwaltungsinformationen treffen; 
Abfrage zusätzlicher Infos ist nur eingeschränkt möglich. 

 Es besteht die Gefahr, dass die Planungsverwaltung so die Teilnehmenden 
instrumentalisiert:  
der angebliche „Bürgerwille“ soll anschließend den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt 
werden – das Forum hat jedoch für die Politik keine verbindliche oder rechtliche Grundlage. 

Die Ziele der Grünen Hauptstadt geben Orientierung für die Stadtentwicklung:  

1. .Nachhaltige Stadtentwicklung ist als Gesamtschau von Stadt- und 

Landschaftsplanung zu konzipieren, und zwar mit angemessenen personellen 
Ressourcen und Zuständigkeiten (Innenentwicklung und Flächenrecycling) in der 
Stadtverwaltung.  

2. Vorrang für die Innenentwicklung, d.h. neue Wohnungen in bebaute Gebiete, nicht 

in der Landschaft! Bei gleichzeitiger Stärkung des Stadtgrüns sind die 
Flächenreserven von 90 ha Brachen und 600 Baulücken (Quellen: RVR, Post u. Wolters) 
zuerst zu entwickeln, auch z.B. durch Abriss von Schrottimmobilien und bedarfsgerechten 
Neubau. 

3. Die verschiedenen Aspekte der Umweltverträglichkeit wie Nachhaltigkeit der Mobilität, 

Luftreinhaltung, Lichtverschmutzung und Lärmbelastung sind wegen der 
bestehenden Defizite und des begonnenen Klimawandels explizit zu berücksichtigen. 

 


