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Das Projekt

Multilaterale Kommunikation in Prozessen der
Stadtentwicklung
Wenn Quartiers- oder Stadtentwicklungspläne
aufgestellt oder bedeutsame Projekte vorbereitet
werden, finden in der Regel umfassende Erörterungen mit vielen Beteiligten statt – z.B. mit
verschiedensten Ämtern und Dezernaten der
Verwaltung sowie den Eigenbetrieben der Kommunen, mit Behörden auf verschiedenen Ebenen,
Gremien der lokalen Politik, mit Nachbarkommunen, Institutionen, Unternehmen, Verbänden, mit
verschiedenen Fachöffentlichkeiten, Initiativen
und Arbeitskreisen sowie mit der allgemeinen
Stadtöffentlichkeit. Die Kommunikation mit und
zwischen diesen verschiedenen Akteuren wird
zudem vielfach differenziert nach Zielgruppen,
Veranstaltungsformaten und Medien gestaltet und
durch übergeordnete Kommunikationsstrategien
zusammengehalten. Dieser kommunikativen Vielfalt wird das traditionelle bilaterale Bild (»Stadt«
vs. »Öffentlichkeit«) nicht gerecht. Daher sprechen wir von »multilateraler Kommunikation«.
Solche »multilateralen Kommunikationsprozesse«
in der Stadtentwicklung sind unseres Wissens
nach bislang noch nicht systematisch erfasst,
dokumentiert und analysiert worden. Im Rahmen
des Forschungsvorhabens sollen daher:
• multilaterale Kommunikationsprozesse in verschiedenen Praxiszusammenhängen der Stadtentwicklung systematisch beschrieben,
• Hypothesen über mögliche Zusammenhänge
zwischen Akteuren, Zielen, Inhalten und Kontexten einerseits und den jeweils gewählten
Strategien und kommunikativen Einzelelementen
andererseits geprüft und
• die Perspektiven der in die Prozesse Involvierten
erfasst und auf Zusammenhänge zu Prozessgestaltung und -verlauf hin analysiert werden.
Dies geschieht in einem dreistufigen Untersuchungsaufbau:
• Erfassen eines großen »Fundus« an potenziellen
Beispielen (400 Prozesse wurden in die Sammlung aufgenommen);
• Identifikation und systematische Beschreibung
von etwa 50 Beispielen multilateraler Kommunikation bei Planungsprozessen auf den Ebenen
Objekt/Quartier/Stadt;
• Durchführung von Fallstudien, in denen vor Ort
verschiedene Perspektiven der Beteiligten erfasst
und mögliche Zusammenhänge zwischen verschiedenen Dimensionen der Prozessgestaltung
untersucht werden.

Mit Berichten aus laufender Arbeit haben wir Interessierten während der gesamten Laufzeit Zwischenergebnisse zur Verfügung gestellt – nicht
zuletzt, weil wir uns so Feedback auch für verbleibende Arbeitsschritte einholen konnten. Zugleich
luden wir Kolleginnen und Kollegen ein, eigene
Beiträge zum Thema beizusteuern. Auf diese
Weise entstanden bereits Schwerpunktausgaben
der Zeitschrift RaumPlanung (Heft 187) sowie des
Internetmagazins pnd|online II|16 und I|17.
Darüber hinaus sind im Projektkontext bislang
folgende PT_Materialien erschienen:
• eine »Geschichte der Entdeckungen«, mit der
die Entstehung eines kommunikativen Verständnisses von Stadtplanung und Stadtentwicklung nachgezeichnet wird (PT_Materialien 38);
• die Auswertung einer Expertenbefragung zur
Praxis multilateraler Kommunikation (PT_Materialien 39).
• sowie die »Querauswertung von 50 Praxis-Beispielen« mit dem dazugehörigen »Beispiel-Katalog« (PT_Materialien 40.1 und 40.2)

In dem vorliegenden letzten Bericht zum
multi|kom-Projekt (im Rahmen der PT_Materialien) werden zehn ausgewählte Fälle ausführlich
dargestellt und im Querschnitt ausgewertet.
Neben der Darstellung von Akteuren, Inhalten,
und Prozessgestaltung geht es hier vor allem um
Aspekte, die nur im Wege von vertiefenden Fallstudien zu erhellen sind: die Motive, Interessen
und Ziele der Beteiligten sowie die Fragen nach
Rahmenbedingungen, die Inhalt und Verlauf der
Prozesse wesentlich prägten.
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1 | Was prägt multilaterale Kommunikationsprozesse?
Motive, Ziele, Rahmenbedingungen – Ergebnisse aus den vertiefenden
Fallanalysen

Wer ist an multilateralen Kommunikationsprozessen beteiligt, um was geht es und wie werden
die Prozesse gestaltet? Auf diese Fragen haben
wir – anhand von 400 erfassten und 50 näher
untersuchten Planungsfällen ausführliche Antworten gegeben. Auch was unseren Gegenstand,
die kommunikative Interdependenzgestaltung in
multilateralen Prozessen, ausmacht und welche
Probleme sich bei dessen Erforschung eröffnen,
wurde bereits ausführlich dargestellt (vgl. zu
beidem PT_Materialien 40|1). An dieser Stelle sei
– exemplarisch ohne Anspruch auf Vollständigkeit – an einige Ergebnisse aus den Querauswertungen erinnert:

Öffentlichkeiten
Hier stießen wir auf zwei Phänomene, die gleichermaßen irritierend sind:
• Wir finden häufig Beteiligungsangebote vor, die
sich auf das Sammeln von Wünschen und Ideen
beschränken. Weder Rahmenbedingungen noch
konkrete Fragestellungen wurden vorgegeben.
Wesentlicher aber noch: Zielwidersprüche werden nicht benannt oder gar erörtert. Das Zusammenführen unterschiedlicher Gesichtspunkte
sowie das Bilden von Kompromissen unterbleibt
– und wird einem verwaltungsinternen Abwägungsprozess überantwortet (dessen Verlauf im
Regelfall intransparent bleibt).
• Wer sich beteiligt, wer nicht, wird nicht benannt. Das hat einen einfachen Grund: Es wird
auch praktisch nie erfragt. So werden aus einer
Gruppe Anwesender »die Bürgerinnen und
Bürgern«, so werden Voten von 2% der Stadtbevölkerung zur »Meinung der Bürger« etc. – mit
weitreichenden Missverständnissen auf allen
Seiten.

Inhalte, Aufgaben, Gegenstände der Kommunikation
Hier erschien vor allem ein Befund bemerkenswert: das so genannte Beteiligungsparadox. Danach steigt das Interesse an einer Planung in dem
Maße, wie Konkretheit und Betroffenheit steigt
– zugleich aber sinkt die Möglichkeit zur Einflussnahme, da auf vorgelagerten (abstrakten) Planstufen Wesentliches vorentschieden wurde. Das lässt
sich zweifellos in vielen Zusammenhängen (insbesondere Infrastrukturplanung) verifizieren. Die
Auswertung unserer Beispiele legte jedoch den
Verdacht nahe, dass sich auf allen Ebenen und
Konkretionsgraden zivilgesellschaftliche Akteure
für Stadtentwicklungsfragen interessieren und
engagieren – aber jeweils unterschiedliche. Auch
an Diskussionen zu abstrakten Planungen, bei denen grobe Entwicklungslinien abgesteckt werden,
nehmen zahlreiche Akteure aus der Stadtgesellschaft teil. Es scheint typische Akteursgruppen
(bestimmte Milieus, Berufsgruppen) zu geben,
die an solchen Grundsatzdebatten zur Entwicklung der Stadt mitwirken – und sich die Zeit dafür
nehmen (können).
Wenn dann aber konkrete Maßnahmen erörtert
werden, führt das zur Mobilisierung anderer Akteure, häufig mit direkterer Betroffenheit.

Im Verhältnis zur Öffentlichkeit ist es zudem
von großer Bedeutung, ob und wie es gelingt,
Prozesse in ihrem gesamten Verlauf transparent
zu halten. In aller Regel findet in Frühphasen der
Planung (wie es etwa das BauGB vorsieht) eine
mehr oder minder intensive Einbeziehung der Öffentlichkeit statt. Danach aber bricht die Kommunikation zumeist ab. Es folgt »Arbeit nach Innen«
(ebenfalls ein intensiver, multilateraler Prozess
– von der Behördenbeteiligung über Abstimmungen mit dem politischen Raum bis hin zur
informellen Einbindung wichtiger Stakeholder),
die aber nach außen nicht vermittelt wird (und
selbst in der Frühphase der Beteiligung zumeist
unerwähnt bleibt). Das führt in aller Regel spätestens dann zu erheblichen Unmutsäußerungen,
wenn z.B. die so entstandenen Pläne offen gelegt
werden.
Es ist nicht einfach, Folgerungen aus dieser Beobachtung zu ziehen. Aber unstrittig dürfte sein,
dass es für die Praxis wichtig ist, den gesamten
Prozess in den Blick zu nehmen und ihn auf seine Vermittelbarkeit hin zu prüfen. Dabei geht es
dann sicher auch um die Frage, wie man bereits
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in den Frühphasen der Öffentlichkeitsbeteiligung,
die im gesamten Verfahren zu bearbeitende Interessenpluralität und das Prinzip der Abwägung
sichtbar machen kann (was z.B. explizit in den
o.g. »Wunschlisten-Verfahren« nicht geschieht).

eingebundenen Akteuren. Darüber hinaus gibt es
solche, die von ihnen selbst initiiert und wesentlich geprägt werden. Und nicht zuletzt wirken sie
im Hintergrund und nehmen informell Einfluss.
Insbesondere bei unmittelbar maßnahmenbezogenen Prozessen findet die Kommunikation mit
Eigentümern, Investierenden und anderen wirtschaftlichen Stakeholdern zudem häufig in bilateralen Gesprächen und anderen Formen »aufsuchender Beteiligung« statt, was seiner Natur nach
von außen nur bedingt sichtbar ist – aber auch
nicht aktiv sichtbar gemacht bzw. erläutert wird.

Verwaltung
Zu den wesentlichen Voraussetzungen für die
erfolgreiche Mitwirkung der Verwaltungen an
multilateralen Prozessen gehört die Gestaltung
einer dreifachen Schnittstelle: Erstens ist es von
Bedeutung, ob und wie die verschiedenen mit
der Aufgabe zu befassenden Ressorts innerhalb
der Verwaltung untereinander in Verbindung
gebracht und in gemeinsame Arbeit eingebunden
werden können. Zweitens gibt es viele Schnittstellen mit der Politik mit zu bedenken. Neben
der Gestaltung der Kommunikation mit der
politisch-administrative Sphäre gilt es drittens die
Schnittstelle mit der Vielfalt der Außenwelten zu
bespielen. Unmittelbar damit verbunden ist die
Frage, ob und wie es gelingt, Brücken zwischen
dieser komplexen Binnen- und Außenwelten
sowie den dort verlaufenden Kommunikationsprozessen zu schlagen. Wir finden verschiedene
Ansätze zur Gestaltung dieser Schnittstellen vor,
darunter die abteilungsübergreifende Projektgruppen, Stabs- oder Geschäftsstellen sowie akteurszusammenführend angelegte Veranstaltungsformate. Die Einschaltung externer Beauftragter
insbesondere für die Gestaltung der »Außenbezüge« zur Öffentlichkeit erweist sich häufig
als zweischneidiges Schwert. Zwar entlastet das
die Verwaltung für einige Zeit von dieser Aufgabe, zugleich aber besteht die Gefahr, dass diese
Kommunikation »äußerlich« bleibt, es also keinen
oder nur geringen Austausch gibt. Oft als noch
gravierender erweist sich, dass mit dem Ende der
Beauftragung zuvor aufgebaute kommunikative
Netze.

Prozessgestaltung und Formate
Diese Basiselemente der Prozesse können sehr
stark ausdifferenziert sein und zu einem breiten
»crossmedialen« Formatspektrum anwachsen.
Bezieht man dann die zahlreichen eher internen
kommunikativen Schritte mit ein, entstehen – für
bestimmte Zeiträume – Bilder nahezu ununterbrochener und in vielen Kontexten parallel verlaufender Kommunikationsprozesse.
Generelles Unterscheidungskriterium der untersuchten Konzepte und ihrer Handhabung ist der
Grad der Flexibilität: Es gibt Prozesse mit einer
umfassenden zusammenhängenden Konfiguration kommunikativer Elemente (zumindest für
den hier betrachteten Zeitraum). In diesen Fällen
wird ein genauer »Fahrplan« erarbeitet. Es gibt
andere Fälle, für die eine Basisstrategie mit flexiblen kommunikativen Elementen definiert wird.
Und es gibt Prozesse, die zunächst mit einem
klaren Fahrplan starteten, der dann jedoch überworfen wurde. In einigen Fällen ging eine solche
»lernende Kommunikation« sogar noch weiter.
Zum Beispiel in Redevelopment-Fällen oder in
Konfliktfällen bei der Umgestaltung öffentlicher
Räume wurden die Prozesse völlig offen gestaltet.
Allen Konzepten ist aber ein gemein: Sie beziehen
sich lediglich auf die öffentlich sichtbaren »Spitzen« eines »Kommunikationsmassivs«. Darunter
befindet sich eine »Schicht« der Kommunikation,
die sich auf das in Rede stehende Thema (den
Plan, das Projekt) bezieht, aber nicht öffentlich
dargestellt wird: Amtsleiterbesprechungen, Abstimmungen mit der Dezernentin, Jour Fixe mit

Marktakteure
Unternehmen, Händler, Wirtschaftsverbände etc.
zählen zu den häufig mit speziellen Formaten
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den Fachbüros, Tagesordnungspunkte im Verwaltungsvorstand, bilaterale Gespräche aller Art und
in großer Zahl (mit verschiedensten Beteiligten),
diverse Behandlungen des Themas in Gremien
verschiedenster Art und in allen Akteursphären.
Darüber hinaus gibt es außerdem eine kommunikative Basis in Form von bereits bestehenden
Kommunikationsstrukturen jenseits aller formellen Zuständigkeiten sowie die fachlichen wie die
persönlichen Netzwerke. Die Prozessgestaltung
ist für diese unteren beiden Schichten irrelevant.
Während zu Beginn des Forschungsprojektes
noch die (absichtsvolle) Gestaltung der öffentlichen Kommunikation im Fokus stand, zeigte
sich im Laufe der Arbeit, dass für den Verlauf der
Kommunikation lokale Traditionen und Kulturen
schlussendlich viel entscheidender zu sein scheinen.

Weitere Hinweise aus den Fallanalysen
Nachdem die bisherigen Befunde zu den Inhalten, den Akteuren und der Prozessgestaltung
zusammenfassend dargestellt wurden, bedürfen
zwei Aspekte einer genaueren Untersuchung: Die
Fragen nach den Motiven, Interessen und Zielen
der Beteiligten sowie dem Kontext der Prozesse
wurden bislang noch nicht behandelt, weil sich
Informationen zu ihrer Beantwortung nur dann
erschließen lassen, wenn man tiefer in die Prozesse eintaucht, als dies im Rahmen unserer eher auf
Breite angelegten Beispielsammlung möglich war.
Mit den Fallstudien, von denen einige in diesem
Heft dokumentiert werden, sollte eben das möglich werden: das Verständnis von Kontexten, von
Zielen und Motiven durch vertiefte Analysen vor
Ort, multiperspektivische Interviews sowie in
Einzelfällen auch teilnehmende Beobachtung und
beobachtende Mitgestaltung.
Eine hilfreiche Ergänzung und wichtiges Korrektiv stellten zudem die Experteninterviews im ersten Abschnitt unserer Untersuchungen (vgl. PT_
Materialien 39) und die Dialogveranstaltungen,
die den gesamten Prozess begleiteten, dar.

Abb. 1: Die fünf Untersuchungsdimensionen und ihre Wechselbeziehungen. Hervorgehoben sind Kontext und Rahmenbedingungen sowie Motive und Ziele, die im Folgenden genauer beleuchtet werden.
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Aus diesen Quellen schöpfend versuchen wir im
Folgenden eine knappe Rekapitulation und Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse zu den
durchaus immer auch Wechselwirkungen aufweisenden Fragen:
• Welche Ziele, Interessen und Motive sind für die
an der Kommunikation mitwirkenden Akteure,
die Beteiligenden wie die Beteiligten, leitend?
• Welche Rahmenbedingungen prägen die multilaterale Kommunikation zu Stadtentwicklungsprozessen?

Handlungsorientierungen, die Ziele, Interessen
und Erwartungen, woraus jedoch immer wieder
ambivalente Haltungen resultieren.
Akteursübergreifende Motive
Im Rahmen der Experteninterviews erhielten wir
dann aber schon erste Hinweise auf aktuersübergreifende Motive und Ziele, die sich einerseits
inhaltliche und andererseits auf prozessuale Aspekte bezogen: Die Perspektivenvielfalt verspricht
einen höheren Ertrag und weniger Kritik an
Ergebnissen; sie lässt eine schnellere, konfliktärmere und nachhaltigere Umsetzung erwarten, fördert Verständnis, qualifiziert und kann sogar Spaß
machen und so dazu motivieren, sich intensiver
mit der Entwicklung der Stadt auseinanderzusetzen. So etwa lassen sich die in den Gesprächen
genannten Ziele zusammenfassen (vgl. PT_Materialien 39, S. 16 ff.). In den Fallstudien bildeten
sich noch deutlicher akteursgruppenübergreifende Motivgruppen heraus, bei denen sich gewissermaßen die Gründe und Ziele der Beteiligenden
und der Beteiligten unterscheiden lassen.

1. Motive, Ziele…
Acht öffentliche Arenen, sieben Fachwerkstätten,
ein Bürgerworkshop, ein Stadtspaziergang, zwei
Themenabende, zwei Verwaltungswerkstätten,
zwei interfraktionelle Workshops, ein Blog, eine
Projektzeitung, Facebook, Homepage und vieles
mehr … Das ist nur ein beispielhafter Formatekanon der untersuchten Fälle. Was motiviert und
rechtfertig den Aufwand all dies zu organisieren
und daran teilzunehmen?

Abholen, mitnehmen, Akzeptanz schaffen
In allen untersuchten Prozessen geht es um planerische Inhalte – die Erarbeitung einer Strategie
für das Wohnen, die zivile Nachnutzung einer
ehemals militärisch genutzten Fläche, die Umgestaltung eines Platzes oder das Definieren von
Leitthemen etc. Neben diesen »Sachaufgaben«
werden von den Anbietern der Kommunikation
vielfach aber auch – explizit oder implizit – »prozessuale« Ziele verfolgt. Die Prozesse dienen also
auch der Vertrauensbildung, der Verbesserung der
Bezüge zu/zwischen einzelnen Akteursgruppen
oder – wie es ein Gesprächspartner ausdrückte –
der »Neuvermessung und -gestaltung des Terrains
zwischen Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft«. Das gilt vor allem für die öffentlich dargestellte Kommunikation mit der Öffentlichkeit,
wobei es auch – das lässt sich in den Prozessen,
die »von innen« betrachtet wurden, bestätigen –
sehr viele Gespräche in kleineren Kreisen gibt,
die (unter anderem) der Kontaktaufnahme und
Vertrauensbildung dienen.
Das am häufigsten beschriebene Ziel ist das
»Abholen« und »Mitnehmen« der Akteure – was
sich gleichermaßen auf Bürgerinnen und Bürger,
Wirtschaftsakteure, aber auch Politik und Verwaltung beziehen kann. Im Sinne des »Abholens« ist
es notwendig, eine gewisse Aufmerksamkeit zu
erzeugen, um die Akteure dann für die komple-

Motive und Ziele im 360-Grad-Blick
Wer Beteiligung anbietet oder daran teilnimmt,
hat spezifische Interessen, die hochgradig ambivalent sein können.
In den Experteninteviews erfuhren wir, dass
Beteiligung in der Praxis gelegentlich als eine
Art lästige Pflichtaufgabe abgearbeitet werde und
es Unsicherheiten bei der Frage der passenden
Gestaltung innerhalb der Verwaltungen gäbe. Für
dialogorientierte Verfahren würde aber sprechen,
das mit ihrer Hilfe Konflikte ausgeräumt und
politischer Rückhalt gesichert werden könnten.
Politische Akteure wiederum fürchteten in ihrer
Entscheidungshoheit beschnitten zu werden.
Umgekehrt erfahre man aber auch viel über lokale
Gegebenheit oder die Befindlichkeiten vor Ort.
Während einerseits Vorteile wie die Stärkung
der Demokratie gesehen werden, fallen auf der
anderen Seite Nachteile wie die Überlastung der
Akteure ins Gewicht.
Diese ambivalente Haltung beschränkt sich keinesfalls auf die politisch-administrative Sphäre.
Auch Markt- oder zivilgesellschaftliche Akteure
wollen mitunter »Dinge in die Hand nehmen«,
zugleich aber ihre spezifischen Interessen wahren.
Die Rolle der jeweiligen Akteure sowie der institutionelle Rahmen prägen die jeweiligen
9
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xen Themen der Stadtentwicklung zu sensibilisieren. »Mitgenommen« wurden sie, wenn sie einer
Planung schlussendlich zustimmen. Es geht den
Beteiligenden also letztendlich darum, Akzeptanz
zu schaffen – für den Prozess wie für die Inhalte.
Das allerdings wird dann bestenfalls »off-the-record« bestätigt, wie in diesem – allerdings besonderen – Fall: »Das Handlungskonzept und der
Bericht dazu sind fertig. Jetzt müssen wir aber
noch die Öffentlichkeit beteiligen […] und hoffen natürlich alle, dass da nicht mehr viel Neues
kommt und wir bereits an alles gedacht haben«.
Ein gewünschter Nebeneffekt des »Abholens«
und »Mitnehmens« ist eine Verhaltensänderung,
zum Beispiel im Hinblick auf Mobilität oder den
Umgang mit endlichen Ressourcen, Energie oder
ähnlichem. Die Prozesse sollen also gewissermaßen »Erziehungsarbeit« leisten – was so natürlich
in den Konzepten nicht zu lesen ist.
In den öffentlich zugänglichen Materialien durchaus nachzulesen ist das Ziel öffentlicher Akteure,
Entscheidungen mit Hilfe eines umfänglichen
Kommunikationsprozesses zu legitimieren. Doch
erst in den Fallstudien erfuhren wir, was genau
das heißen kann: Insbesondere auf der gesamtstädtischen Ebene liegt in einigen Fällen die Vermutung nahe, dass ein Stadtentwicklungskonzept
in einer politisch labilen Situation (z.B. bei einer
Minderheitsregierung oder im Angesicht einer
Wahl) der Legitimierung einzelner Personen oder
bestimmter Themen dient. Durch die Behandlung
kritischer Themen erhält ein Oberbürgermeister
möglicherweise Rückendeckung aus der Stadtgesellschaft, wenn er im Rat die notwendigen
Mehrheiten nicht findet. Eine Verwaltung holt
sich für strittige Flächen Unterstützung aus der
Öffentlichkeit, wenn die Politik nicht mitspielt.
Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie die
Kommunikation in Stadtentwicklungsprozessen
der Machterhaltung oder -entfaltung dienen kann.
Ein drohender (politischer) Machtverlust kann
demnach ein Motiv zur Initiierung eines Prozesses sein. Wenngleich sich umgekehrt manch ein
politischer Akteur durch einen Prozess in seiner
Entscheidungsmacht beschnitten fühlt, selbst
wenn dies formal nicht der Fall ist.
Da eine Stadt viele Aufgaben nicht im Alleingang
umsetzten kann, weil ihr die notwendigen Ressourcen (z.B. Flächen) fehlen, ist ausdrückliches
Ziel der Prozesse immer auch die Suche nach
Partnern für die Umsetzung. Das Entwickeln,
Ausbauen und Stärken von Netzwerken sowie das
Gewinnen von Mitwirkungsbereitschaft über das
Verfahren hinaus ist von zentraler Bedeutung.
Aus diesem Grund sind nicht nur Projekte, die

die Stadt selbst umsetzt, Gegenstand der Erörterungen, sondern auch Projekte, die durch private
Akteure umgesetzt werden. In mehreren Fällen
startete die Stadt Projektaufrufe, um von privaten
Akteuren verantwortete Projekte in den Kommunikationsprozess einzubinden. Gerade Stadtentwicklungskonzepte haben Bündelungs- und
Anstoßeffekte. Umso erstaunlicher ist es, dass
die Akteursauswahl in vielen Stadtentwicklungsprozessen wenig spezifisch ist. Eingeladen wird
zumeist die breite Öffentlichkeit oder ein Pool an
institutionalisierten und organisierten Akteuren,
der bei vergleichbaren Aufgaben immer wieder
eingeladen wird. Auf konkreteren räumlichen
Ebenen (z.B. im Redevelopment oder bei der Umgestaltung von Plätzen) wird hingegen deutlich,
dass die Beteiligenden sich hier um eine präzisere
Auswahl und Ansprache von Akteuren bemühen.
Bleibt die Frage, was diese veranlasst, sich an den
Stadtentwicklungsprozessen zu beteiligen?
Interesse haben und Interessen wahren
Dass nicht nur die Beteiligenden, sondern auch
die Beteiligten ambivalente Ziele haben, davon
war schon die Rede. Manche Mitwirkenden
interessieren sich für die verschiedenen Themen
oder Teilthemen, die im Rahmen eines Stadtentwicklungsprozesses erörtert werden – sei es der
Naturschutz, die Siedlungsflächen- und Gewerbeflächenentwicklung oder ähnliches – ohne, dass
sie zu diesen Themen eigene Interessen vertreten
würden. Immer wieder wurde in den untersuchten Fällen deutlich, dass viele Beteiligte einfach
an der Frage, wie sich ihre Stadt entwickelt,
interessiert und neugierig sind, welche Planungen es gibt. Doch längst nicht jeder will in diese
Entwicklungen steuernd eingreifen, sondern sich
schlichtweg darüber informieren. Darüber hinaus
war immer wieder zu hören, dass jemand gerne
einmal den Oberbürgermeister kennenlernen
oder die Verwaltung bei der Arbeit sehen wollte
oder der Prozess der persönlichen Weiterbildung
diene. Man wolle doch wissen, »was da so erzählt
wird«.
Neben jenen, die sich einfach für Stadtentwicklung interessieren, gibt es andere, die mehr oder
weniger konkrete Interessen – im Sinne von
stakes – haben. Die zu wahrenden Interessen können sich auf bestimmte Räume beziehen, konkret
sein (Erhaltung eines Baums) oder eher allgemein
(Baumschutz, Klimaschutz o.ä.). Dabei lassen sich
zwei Stufen unterscheiden, welche Rolle diese
(Eigen-)Interessen im Verfahren spielen.
Wenn offenbar wird, dass die Stadt bestimmte
Planungen anstrebt, nehmen viele Akteure am
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Verfahren teil, um im ersten Schritt auszuloten,
inwiefern diese Planungen die eigenen Interessen
berühren könnten und was die Planungen für die
jeweiligen Akteure bedeuten mögen. In dieser
ersten Phase geht es also zunächst darum, zuzuhören und sich zu infomieren.
Wenn es dann eine unmittelbare Betroffenheit
gibt, geht es im zweiten Schritt darum, die eigenen Interessen durchzusetzen. Werden diese
in einen größeren Zusammenhang, wie ihn ein
Stadtentwicklungskonzept bietet, gestellt, erhalten
sie aus Sicht vieler Akteure ein größeres Gewicht.
Insofern erscheint gerade die Lobbyarbeit von
Nicht-Regierungs-Organisationen oder einzelnen
Verwaltungsabteilungen im Rahmen gesamtstädtischer Konzepte besonders wirkungsvoll,
auch wenn diese zunächst keinen unmittelbaren
räumlichen Niederschlag findet. Doch wenn sich
strategische Ziele wie der Erhalt von Bausubstanz,
der Schutz von Bäumen oder zu nachhaltiger
Energie – um nur einige Beispiele zu nennen –
erst einmal in einem SEK beschlossen sind, so
dienen sie auf der Projektebene als Argumentationshilfe für deren Umsetzung.
Das Wahren und Durchsetzten von Interessen,
so zeigen die Fälle, gilt für Akteure in allen drei
Sphären, dem Staat, dem Markt wie der Zivilgesellschaft. In mehreren Fällen lassen sich z.B.
Akteure identifizieren, die hinsichtlich ihrer
primären Aufgaben der öffentlichen Sphäre zuzurechnen sind, die aber dennoch an finanziellen
Erlösen und deren Maximierung interessiert sind.
Das klingt harmlos, kann aber dazu führen, dass
bauliche Dichten in die Höhe getrieben werden
und »erlösmindernden« Absichten, wie etwa einer
Mindestquote für öffentlich geförderten Wohnungsbau oder der Festlegung eines bestimmten
Freiflächenanteils Widerstand entgegengebracht
wird. Problematisch wird es zudem, wenn finanzielle Schieflagen öffentlicher Gesellschaften, die
zugleich Grundeigentümer sind, durch Immobiliengeschäfte ausgeglichen werden sollen. Für
alles das finden sich in den beschriebenen Fällen
Beispiele. Dabei spielt die Ressource Eigentum
eine besondere Rolle, worauf in Kap. 3 zurückzukommen sein wird.
In den Fällen lässt sich zudem beobachten, dass
vermeintlich passende Lösungen präsentiert
werden, ohne die eigenen Interessen zu benennen. Ein Beispiel, dass sich auf allen planerischen
Ebenen – bei der Platzumgestaltung, im Redevelopment wie bei gesamtstädtischen Konzepten –
findet, sind Einzelhändler, die sich für den Erhalt
von Parkplätzen einsetzten. Dabei geht es ihnen
natürlich nicht darum, die Automobilbranche zu

fördern. Argumentiert wird mit der Erreichbarkeit
der Geschäfte, von der der wirtschaftliche Gewinn abhängig sei. Sowohl Letzterer als auch die
Erreichbarkeit wären aber möglicherweise auch
durch andere Lösungen als PKW-Stellplätze zu
sichern. Möglicherweise wäre die wirtschaftliche
Rentabilität dauerhaft sogar höher, würde man
in eine höhere Aufenthaltsqualität investieren.
Ganz ähnlich verhält es sich mit der Forderung
nach dem Erhalt von Bestandsgebäuden. Dahinter
steckt der Wunsch, diese kostengünstig nutzen
zu können. Wenn aber Sanierungs- und Unterhaltungskosten eine kostengünstige Nutzung
ausschließen, mag eine andere Lösung vielleicht
zielführender sein, um etwa Künstlern günstige
Ateliers oder Familien bezahlbaren Wohnraum
anbieten zu können. Beide Fälle sind Beispiele
dafür, wenn frühzeitig Standpunkte in einen
Kommunikationsprozess eingebracht werden,
ohne dass vorab alle Gesichtspunkte zusammengetragen wurden.
Dies kann vor allem auf einer konkreten Maßstabseben zu handfesten Konflikten führen, deren
Lösung oder Minderung ausdrückliches Ziel des
Kommunikationsprozesses ist. Auf der gesamtstädtischen Planungsebene gibt es hingegen nur
selten ganz konkrete Konflikte. Ziel ist vielmehr
die Konzepte im breiten Konsens aller Akteursgruppen zu erarbeiten und dadurch mögliche
Probleme quasi vorwegzunehmen und prophylaktisch zu handeln.
Die Wissensbasis verbreitern
In den Interviews mit Experten wurde angeführt, dass jeder Prozess auch dem Austausch
von Informationen in alle Richtungen – Politik,
Verwaltung und Stadtgesellschaft – diene. In den
Praxisbeispielen wird deutlich, dass die Informationsfunktion von der Stadt in Richtung Bürgerschaft unumstritten ist. Die Stadtgesellschaft über
die Prozesse, ihre Inhalte und das Verfahren zu
informieren, ist in allen untersuchten Fällen fester
Bestandteil.
Die Frage nach dem substanziellen inhaltlichen
Interesse der Beteiligenden an den Ergebnissen
der öffentlichen Kommunikation ist hingegen
schwieriger zu beantworten, da dies in den Dokumentationen vielfach vage bleibt. Doch in der
Fallbetrachtung fanden sich durchaus mehrfach
Hinweise auf ganz konkrete inhaltliche Fragen an
die Stadtgesellschaft – etwa wenn es um Wegeverbindungen oder verträgliche Baudichten geht.
Es lässt sich nachweisen, dass die Bürgerschaft
sowohl deontisches Wissen als auch Faktenwissen
einbringen kann. Auf diese Art und Weise wird
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Know-How zusammengeführt, das für die Bearbeitung einer komplexen Fragestellungen benötigt
wird.
Auch die Beauftragung externer Planer und Gutachter ist ein profundes Mittel zur Verbreiterung
der Wissensbasis, wobei das Moment der »Fremdheit« eine besondere Rolle spielt. Man geht davon
aus, dass das Zusammenführen von Akteuren
einer Stadt(gesellschaft) allein nicht ausreicht, um
auch neue Ideen zu entwickeln und aus gewohnten Rollen und Denkgewohnheiten auszubrechen.
In vielen Prozessen sind externe Fachleute vorzufinden, die in Vortragsveranstaltungen, Workshops oder auch im Rahmen von Wettbewerben
neue Ideen und andernorts gewonnene Erfahrungen in lokale Diskurse hineintragen.

aber auch für Initiativen, Vereine oder Verbände
gelten, die auf gute Kontakte in Verwaltung und
Politik angewiesen sind. Auch von ihnen war zu
hören, dass ihre Teilnahme erwartet worden sei
und sie »Gesicht zeigen« wollten. Und dies in alle
Richtungen: In Richtung Politik und Verwaltung,
deren Unterstützung man möglicherweise für
die Zukunft braucht und in Richtung der eigenen
Leute, denen man demonstrieren müsse, dass
man wichtige Prozesse der Stadt aktiv mitgestalte.
Hier müssen also auch institutionelle und sachunabhängige Ziele vertreten werden. Darin zeigt sich
jedoch ein starkes Interdependenzinteresse der
Akteure, um im Zusammenschluss mit anderen
eine stärkere Handlungsfähigkeit zu entwickeln.

Symbolisieren und Signalisieren
Neben dem »Mitnehmen« der Akteure ist das
Senden von Signalen eine wichtige Funktion von
öffentlichen Kommunikationsprozessen. Eine
Stadt will zeigen, dass sie auf mögliche Entwicklungen vorbereitet ist. In den untersuchten
Beispielen klang zudem häufig an, dass die Politik
oder ein Oberbürgermeister der Stadtgesellschaft
ihre Bürgernähe demonstrieren will. Den Mitwirkenden soll der Eindruck vermittelt werden,
gehört zu wenden. Das hieße, man will einer
Selbstwirksamkeitserwartung entsprechen, indem
eigene Wünsche (mögen sie für Fachleute neu
oder alt oder vorhersehbar sein) in Ergebnispapiere von Beteiligungsverfahren Eingang finden (und
sogar vom Oberbürgermeister gelobt werden).
Dabei ist den Prozessen inhärent, dass die Akteure den Innovationscharakter betonen. Es wird
stets ein Aufbrechen eingespielter Routinen
signalisiert: Etwa indem nach noch unbekannten
Aufgaben und Ideen gefragt wird, nach neuen
Akteursgruppen gesucht wird oder neue Formate
erprobt werden. Doch was in der einen Stadt als
neu gilt, ist in einer anderen längst erprobt. Zumeist geht es also weniger darum echte »innovative« Kommunikations- und Gestaltungsformen zu
finden, sondern vielmehr das lokale Erfahrungsspektrum zu erweitern.
Es geht also auch um symbolische Akte. Ein
solches Handeln erschöpft sich nicht in sich selbst
und darf auch nicht als Selbstzweck missverstanden werden, sondern ist ein Kommunikationsmittel, das auf etwas anderes verweist.
Obwohl es sich selbstverständlich um informelle
Verfahren handelt, kann ein gewisses Pflichtgefühl zur Beteiligung entstehen. Das kann für die
Verwaltung gelten, die von der Politik oder dem
Oberbürgermeister beauftragt wird, das kann

2. Rahmenbedingungen
Im Konzept zu unserem Forschungsprojekt (Ginski/Selle 2015) wurden sie bereits angesprochen:
die Rahmenbedingungen und ihre Bedeutung für
die Prozesse. Die Rede war von Wechselwirkungen zwischen dem Kontext und einzelnen Aspekten der Prozesse (Akteuren, Substanz, Prozessgestaltung). Unter anderem hieß es:
• »Aus der Praxis planungsbezogener Kommunikation wird berichtet, dass sehr ähnliche Verfahren mit vergleichbaren Inhalten an unterschiedlichen Orten ganz verschieden verlaufen.
Diese Erfahrungen verweisen auf den Kontext
der Kommunikation, dem auch in der Theorie
größte Bedeutung beigemessen wird. Für die
Kommunikationstheorie sind hier besonders
Vorerfahrung und Vertrauen bedeutsame Kontextgrößen. Es ist aber auch anzunehmen, dass
weitere Rahmenbedingungen kommunikatives
Handeln im Stadtentwicklungskontext prägen.
• Die wirtschaftliche Situation und Haushaltslage
der Kommune, die Fragmentierung der Akteure
im öffentlichen Sektor, der Wandel im Verhältnis öffentlicher zu privaten Akteuren sowie
weitere gesellschaftliche Veränderungen dürften
Verhältnis und Verhalten der Akteure zueinander wesentlich prägen. Welche dieser übergeordneten Rahmenbedingungen in der und für die
multilaterale Kommunikation eine Rolle spielen,
gilt es zu prüfen«.
Die Prüfung, Ergänzung und Differenzierung
dieser Hypothesen begann bereits mit unseren
Experteninterviews und einer ersten Dialogveranstaltung (PT_Materialien 39, S.32ff). Seinerzeit
wurde insbesondere auf folgende Aspekte hingewiesen:
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und Planungskultur für Verlauf und Erfolg von
Kommunikationsprozessen beigemessen. Dabei
scheinen viele Faktoren bedeutsam: Das Verhältnis von Verwaltung und Politik, die Erfahrungen
mit gezielter Gestaltung von Kommunikationsprozessen, insbesondere mit der Öffentlichkeitsbeteiligung, die Stimmung prägende Meinungsbildung
in den Medien, Bereitschaft und Befähigung zur
Revision einmal eingenommener Standpunkte
etc. Gerade an dieser Stelle zeigte sich bereits,
dass die Anfangsannahme im Forschungskonzept
(die Bedeutung der Vorerfahrungen mit Kommunikation als zentraler Kontextvariable) deutlich
unterstrichen wurde.

Ökonomische Rahmenbedingungen
Die wirtschaftliche Situation der Kommunen sei
in mehrfacher Hinsicht wirksam. Sie bestimme
etwa den Grad der Abhängigkeit von wirtschaftlich
starken Akteuren vor Ort. Auch seien die für die
Gestaltung der Kommunikation zur Verfügung
stehenden personellen bzw. finanziellen Ressourcen im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit zu sehen.
Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
Als relevante gesellschaftliche Rahmenbedingungen wurden Trends und Befindlichkeiten – von
der Pluralisierung der Lebensstile bis hin zu
Verunsicherung, Vertrauensverlust etc. – angesprochen.

Nach Abschluss aller empirischen Arbeiten kann
nun auch der Aspekt der Rahmenbedingungen
resümierend betrachtet werden. Dabei geht es
nicht um den Kontext multilateraler Kommunikation an sich, sondern um dessen Wirkung auf und
Bedeutung für die Interdependenzgestaltung in
Prozessen der Stadtentwicklung.
Bevor hierzu aber einige Befunde vorgestellt
werden können, muss zunächst auf ein zentrales
Zwischenergebnis unserer Forschungen zurückverwiesen werden, das wir im Kontext der Querauswertung unserer Beispielsammlung erläutert
haben (vgl. PT_Materialien 40|1, S. 12f.): Wir
können immer nur Aussagen über Ausschnitte
von Kommunikationsprozessen machen. Das gilt
zeitlich: Es gibt stets einen »Vorlauf« vor dem Beginn unserer Untersuchungszeiträume und nach
dessen Ende finden Fortsetzungen statt. Und es
gilt dies hinsichtlich der »Sichtbarkeit« der Kommunikationen: Für die Forschung sichtbar sind
nur »Spitzen« eines »Kommunikationsmassivs«,
das sich in seiner Gänze den Blicken von außen
weitgehend verschließt. Selbst mit den in unseren Fallstudien verwendeten Methoden bleibt die
Sicht begrenzt (vgl. auch Selle 2018a, S. 198 ff.).
Dies vorausgeschickt, seien im Folgenden die von
uns wahrgenommenen Rahmenbedingungen für
Kommunikationsprozesse in der Stadtentwicklung im Überblick dargestellt, bevor abschließend
auf den Ausgangspunkt zurückzukommen ist:
Die Kommunikation als Kontext.

Städtebauförderung
Städtebauförderung spielt eine wesentliche Rolle,
da viele Prozessgestaltungen zumindest in der
Planungsphase von solchen Mitteln abhängig
sind. Da die Fördermittelgeber mit Blick auf den
eigenen Ressourceneinsatz zunehmend Wert auf
integrierte Programme legten, sei es wahrscheinlicher, dass Konzepte auch in die Umsetzung gelangen. Zudem werde eine Erarbeitung der Pläne
und Programme im Dialog mit vielen Akteuren
verlangt – und das fördere die Bereitschaft vor
Ort. Andererseits könnten förderungsbedingte
Vorgaben auch zu »Reibungen« mit der inhaltlich wünschenswerten Gestaltungsfreiheit für die
Prozessgestaltung führen.
Lokale Politik
Wahlen haben erheblichen Einfluss auf die langjährigen Prozesse – sowohl durch die Wahlkampfzeiten wie auch durch politische und personelle
Wechsel, die sich im Gefolge der Wahlen ergeben.
Auch ein durch parteipolitische Konflikte belastetes Klima könne sich negativ auf Planungsprozesse und deren Ergebnisse auswirken.
Personelle Faktoren
Die Bedeutung personeller Faktoren für den
Prozess wurden insgesamt sehr betont. Dabei
gehe es nicht nur um Quantität und Kapazität,
sondern auch um Kompetenz (Vorerfahrungen,
Engagement, Kooperationsfähigkeit). Zudem wurde unterstrichen, wie wichtig es ist, dass »starke
Galionsfiguren« (Oberbürgermeister, Dezernentinnen etc.) die Prozesse glaubwürdig nach innen
und außen vertreten.

Suprakommunale Rahmenbedingungen
Ein Großteil von Planungsverfahren vollzieht sich
im Rahmen gesetzlicher Vorgaben. Das Baugesetzbuch etwa enthält weitreichende Vorschriften
zur Einbindung von Behörden und Öffentlichkeiten. Es wäre allerdings ein Irrtum, daraus auf eine

Lokalen Politik-und Planungskultur
Besondere Bedeutung wurde der lokalen Politik13
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-nehmer ist. Dabei kommen den Vorerfahrungen
wiederum eine wichtige Rolle zu: Hat man bereits
Erfahrungen miteinander gesammelt, kennt sich
und die wechselseitigen Gestaltungsspielräume
etc. lässt sich das Miteinander sehr viel reibungsfreier gestalten, als wenn es sich um »Erstkontakte« handelt.

Gleichförmigkeit der Planungsprozesse zu schließen. Schon im Rahmen unserer Expertenbefragung wurden wir darauf hingewiesen, dass auch
die anscheinend klar reglementierten Prozesse
sehr unterschiedlich ausgestaltet werden können
(vgl. PT_Materialien 39). Dabei steht jeweils das
»Ob« der Einbindung von Trägern öffentlicher
Belange, Öffentlichkeiten und betroffenen Privaten nicht in Rede, sehr wohl aber das »Wie«. Das
deckt sich auch mit unseren Beobachtungen etwa
zu Prozessen der Quartiersentwicklung oder der
Freiraumplanung. Insofern müssen hier weitere Kontextbedingungen wirksam sein, die die
Verschiedenheiten erklären helfen (dazu unten
mehr).
Einfluss haben offensichtlich auch Richtlinien für
Planungswettbewerbe (RPW). Sie begegneten uns
in verschiedenen Zusammenhängen – häufig als
Restriktion. Denn die Vorgaben für Verfahren auf
dieser Grundlage sind nicht besonders »beteiligungsfreundlich«. Sie sehen lediglich öffentliche
Ausstellungen der Ergebnisse vor, während der
Prozess der Auslobung und Urteilsfindung intransparent bleibt. In verschiedenen Fällen wurde
erhebliche »Verfahrenskreativität« aufgewendet,
um die Beteiligung der Öffentlichkeit mit der
Tätigkeit der Wettbewerbsjury zu verzahnen (etwa
öffentliche Erörterung der Auslobung, öffentliche Zwischenpräsentationen in kooperativen
Verfahren etc.). In anderen mied man das durch
die RPW geregelte Vorgehen und wählte andere
Möglichkeiten zu wettbewerblicher Gewinnung
von Planungsergebnissen (etwa Mehrfachbeauftragungen).
Stadtentwicklungsplanungen gehören zur Gruppe informeller Planwerke. Sie unterliegen also
keinen Formenvorschriften der Planungsgesetzgebung. Dennoch gibt es auch hier Einflüsse von
Bund und Ländern – zumindest für jene Integrierten Stadtentwicklungskonzepte, die öffentlich
gefördert werden. Allein der in den Förderrichtlinien formulierte Anspruch der akteurs- und
ressortübergreifenden Integration stellt eine
wichtige Weichenstellung in Richtung multilaterale Kommunikation dar. Insofern lassen sich
hier die bereits in den ersten Projektphasen (s.o.)
gewonnenen Erkenntnisse bestätigen, wobei der
Aspekt möglicher »Reibungen« zwischen Fördervorgaben und lokalen Gestaltungsabsichten eher
in den Hintergrund trat.
Eine Ergänzung: Mit der Förderung von Planungsprozessen findet eine »vertikale« Erweiterung der Kommunikation statt. In verschiedenen Prozessen ließ sich zeigen, wie wichtig die
Abstimmung zwischen Fördermittelgeber und

In den Fachleuteinterviews und den Dialogveranstaltungen zum Projekt wurden auch gesellschaftliche Veränderungen als Rahmenbedingungen angesprochen – allerdings nur am Rande.
Das entspricht in etwa auch der Befundlage im
Rahmen unserer Fallstudien. Entsprechende
Hinweise waren schwach ausgeprägt. Es wurde
zwar in Konfliktfällen das erhebliche Misstrauen,
mit denen Teile der Öffentlichkeit kommunalen
Verwaltungen gegenüber stehen (können), deutlich (vgl. Selle 2018b). Aber ob dies mit dem in
jüngerer Zeit vielfach beklagten Vertrauensverlust
in der Gesellschaft zusammenhängt oder nicht
eher ein »typisches« Phänomen von zugespitzten
Konflikten ist, muss dahingestellt bleiben.
Ebenfalls nicht hervorgehoben, aber als Rahmenbedingung für die Prozessgestaltung zweifelsfrei
von Bedeutung sind die Neuen Medien und die
sich mit ihnen verändernden Kommunikationsgewohnheiten (vgl. Selle 2017; Ginski/Thissen
2017). Ihre (potentielle) Bedeutung für die Transparenz von Planungsprozessen ebenso wie für die
Organisation und Artikulation von »bargaining
power« einzelner Gruppen, ist unbestritten – trat
aber bei den von uns untersuchten Fällen nur selten in den Vordergrund. Auch die Interviewpartner auf lokaler Ebene hoben diesen Faktor nicht
ausdrücklich hervor – womöglich, weil dies für
sie inzwischen zur Normalität von Planungs- und
Politikprozessen gehört.
Lokale Rahmenbedingungen
Ein Zusammenhang von Prozessgestaltungen
und Größe oder wirtschaftlicher Stärke der Gemeinden war nicht unmittelbar nachzuweisen. Erstaunlich ist vielmehr, wie ähnlich viele Probleme
in den Prozessverläufen – trotz gänzlich unterschiedlicher kommunaler Ausgangslagen – sind.
Zu diesen Ähnlichkeiten gehört bei allen maßnahmenvorbereitenden Prozessen das Gewicht der
Akteure, die über planungs- und umsetzungsrelevante Ressourcen verfügen. Allen voran spielt
hier das Eigentum an Grund und Boden eine
wesentliche Rolle. Entscheidungen von Eigentümern können Prozesse in Gang setzen, aber auch
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beenden oder in gänzlich neue Richtungen lenken. Dabei spielt es nach unseren Beobachtungen
keine Rolle, ob es sich um Privatunternehmen
oder Gesellschaften in öffentlichem Eigentum
handelt. Gerade Letztere folgen oft – etwa mit
Blick auf die Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen
– ganz eigenen Gesichtspunkten, die denen der
Kommunen durchaus nicht entsprechen müssen.
Hinzu kommt, dass diese Akteursgruppe nicht
nur Einfluss hat und nimmt, sondern ihn auch
vertraulich behandelt sehen will. Damit werden in
der Transparenz von Prozessen vielfach deutliche
Grenzen gezogen.
Über Eigentümer von Grundstücken und Gebäuden hinaus gibt es viele Stakeholder, die ihre
Interessen wahren oder geltend machen wollen
(davon war in Kap. 2 schon die Rede). Das gilt
naheliegenderweise besonders bei Maßnahmen
im Bestand – etwa der Nachverdichtung und
der Umgestaltung öffentlicher Räume. Je nach
Konstellation der Interessen kann dies zu äußerst
schwierigen Rahmenbedingungen für ein Planungsvorhaben werden.
Es geht aber durchaus nicht immer nur um’s
Abwehren oder Durchsetzen, sondern auch um’s
Mitwirken. Lässt die Mitwirkungsbereitschaft umsetzungsrelevanter Akteure zu wünschen übrig,
bleiben selbst die hochfliegendsten Pläne Papier.
Aber auch bei überschaubaren Aufgaben wie Platzumgestaltungen ist die Kooperationsbereitschaft
der Anrainer ein wichtiger Einflussfaktor.
Eine weitere »planungs- und umsetzungsrelevante Ressource« ist die Akzeptanz – zumal die
der Öffentlichkeit (auch davon war in Kap. 2 die
Rede). Die war in mehreren der von uns vertieft
untersuchten Fälle durchaus nicht gegeben. Das
führte zu Konflikten und zu zähem Ringen um
Kompromisse, die nicht immer gefunden wurden
oder alle Beteiligten zufrieden stellen konnten.
Um Kompromisse geht es vielfach auch in den
internen Abstimmungen innerhalb der Verwaltungen und/oder mit der Politik. Auch hier geht
es um Akzeptanz als Ressourcen, die eingesetzt
oder verweigert werden kann. Allerdings entzieht
sich dieser Abstimmungsprozess vielfach dem
Einblick von außen. Oft kann man nur aus der
Dauer, die solche Prozesse beanspruchen, auf die
Intensität der Aushandlungen schließen.
Abstrahiert man die Betrachtung an dieser Stelle, so werden auch Organisationsstrukturen als
Rahmenbedingungen sichtbar – insbesondere die
öffentlicher Verwaltungen. So kann sich etwa die
Zuteilung der Handlungsfelder Stadtplanung/
Städtebau und Landschafts-/Freiraum-/Umweltplanung auf verschiedene Dezernate hinderlich,

die Bündelung von Kompetenzen für öffentliche
Räume förderlich auswirken. Im Rahmen unserer
Untersuchungen wurde eher die Vermutung gestärkt, dass es personelle Faktoren und informelle
Strukturen sind, die Zusammenwirken hindern
oder fördern.
Als strukturelle Rahmenbedingung können auch
die zyklisch wiederkehrenden Wahlen – des
Gemeinderates, der Oberbürgermeister etc. –
betrachtet werden. Sie sind von erhebliche Bedeutung:
• Indem in ihrem Vorfeld bestimmte Themen
ausdrücklich nicht behandelt, andere aber in
den Vordergrund gestellt werden sollen oder
indem öffentliche Veranstaltungen gemieden
werden (weil sie sich zu Wahlkampfzwecken
umfunktionieren lassen), öffentlich verbreitete
Erfolgsmeldungen aber durchaus willkommen
sein können.
• Mit ihren Wirkungen: Veränderte Mehrheiten
und Koalitionen. Personalwechsel an leitenden
Stellen können laufende Prozesse wesentlich
umlenken, ihnen womöglich völlig den Boden
entziehen oder neue Chancen eröffnen.
Wesentliche Wirkung auf lokale Kommunikationsprozesse haben auch die lokalen Medien. Darauf wurde bereits in unseren Fachleuteinterviews
verwiesen (vgl. PT_Materialien 39). Vor allem
darauf, dass dieser Einfluss wenig kalkulierbar ist
(von den »Eigenlogiken« der Presselandschaft abhängend), im negativen Fall jedoch sehr destruktiv
sein – und dauerhaft Verständigungsbemühungen beschädigen – kann.
Geht man auf diese Weise alle Akteurssphären
durch, so wird deutlich, dass sie insgesamt – mit
ihren Binnenstrukturen »Eigenlogiken« und
inneren Kommunikationsprozessen, mit sehr verschiedenen Motiven und Interessen (dazu oben in
Kap. 2 mehr) sowie in unterschiedlichen und sich
wandelnden Konstellationen wesentliche Rahmenbedingungen des Kommunikationsverlaufs
darstellen.
Verfolgt man diesen Gedankengang weiter, wird
auch die Aufgabe, die bearbeitet werden soll,
selbst zu einer Einflussgröße für den Verlauf
der kommunikativen Interdependenzgestaltung.
Denn sie hat ihrerseits Auswirkungen auf den
Akteurskreis und dessen Haltung und prägt die
Inhalte und deren Abfolge im Verständigungsprozesse.
Schon in den Vorüberlegungen zum Forschungsprojekt hatten wir diese komplexen Wechselbezie15

Was prägt multilaterale Kommunikationsprozesse?
hungen vermutet (siehe Abb. 1; vgl. Ginski/Selle
2015). Und sie lassen sich nun auf’s Eindrücklichste illustrieren. Allerdings mit einer notwendigen Ergänzung durch den Hinweis auf einen für
den Prozess besonders wirkmächtigen Einflussfaktor: die Zeit.
Es ist ein wenig tautologisch, wenn man bei
einem Prozess von »Zeit« spricht. Aber sehr oft
wird von »Prozessen« gesprochen, ohne dass man
die gravierenden Einflüsse, die sich im Zeitablauf
ergeben können, mitdenkt. Das sollte hier vermieden werden. Denn in sehr vielen Fällen finden wir
– bei ausreichend langen Betrachtungszeiträumen
– erhebliche Wendungen, Veränderungen, Neujustierungen vor. Sie resultieren aus den vorgenannten Rahmenbedingungen. Die aber sind
eben nicht jederzeit wirksam, sondern entwickeln
ihre Wirkungen zu sehr verschiedenen Zeitpunkten auf nur bedingt vorhersehbare Weise.
Das macht die Prozesse als Ganze ebenso wie
die mit ihnen verbundenen Kommunikationen
nur bedingt planbar. Genauer: Planen kann man
natürlich, aber schon bei den ersten Kommunikationsschritten ergeben sich neue Impulse, die zu
Veränderungen führen.
Anders betrachtet: Der Blick vom Ergebnis her
macht deutlich, dass die Prozesse, so wie sie
verliefen, nur durch jeweils besondere Umstände
möglich wurden. Es waren jeweils Zeitfenster,
spezifische Konstellationen von Einflussfaktoren
(Personen, Interessen, politische Kräfteverhältnisse, lokale Aufmerksamkeit, Förderangebote etc.),
die Prozesse in Gang setzen oder einzelne Etappen wesentlich prägen.
Rahmenbedingungen sind also nicht als statische
Gegebenheiten zu verstehen. Sie befinden sich
selbst im Wandel, wirken zu unterschiedlichen
Zeiten auf die Prozesse ein und verleihen ihnen
auf diese Weise eine nicht a priori steuerbare
Dynamik.

1. Kommunikation erzeugt Wirkungen, die nächste Etappen der Kommunikation prägen. Vereinfacht: Wenn man sich darauf verständigt, ein Bürgerforum durchzuführen, wird man im nächsten
Schritt über dessen Ausgestaltung reden können.
Alle wissen, dass es so linear häufig nicht verläuft,
sondern dass Schleifen durchlaufen werden und
retardierende Momente eintreten etc. Aber Sinn
dieser Kommunikation ist es, weiter zu kommen
– und mit dem Weiterkommen verändern sich
jeweils die Vorgaben für den nächsten Kommunikationsschritt.
2. Schon in unserem Bild vom »Kommunikationsmassiv« (vgl. PT_Materialien 40|1, S. 13)
wird deutlich, dass es sehr verschiedene Arten
von Kommunikation gibt, die gleichzeitig und
nebeneinander verläuft. In ganz verschiedenen
Umgebungen und Akteurskonstellationen finden
Kommunikationen statt. Sie haben inhaltlich oft
nicht einmal einen Bezug zur in Rede stehenden
Stadtentwicklungsaufgabe – und prägen doch
– z.B. über Personen, die in mehreren dieser
Umfelder aktiv sind, Inhalt und Verlauf (vgl. dazu
unsere Überlegungen in PT_Materialien 40|1).
Um das o.g. Beispiel aufzugreifen: Ein Gespräch
im Verwaltungsvorstand über diverse Kollisionen
mit der lokalen Presse, lässt es der Planungsdezernentin nicht angemessen erscheinen, aktuell
eine größere öffentliche Veranstaltung zu erneut
konflikthaften Themen durchzuführen.
3. »Kommunikation greift auf sich selbst zurück«
lautet eine paradox klingende Formulierung aus
der Theorie. Jedem, der in der Praxis an Stadtentwicklungsprozessen mitgewirkt hat, wird deren
Sinn aber sofort einsichtig: Wenn über Jahre
ein gespanntes Klima zwischen zwei Ämtern
herrscht, wird jeder Versuch, sie zu gemeinsamem Handeln zu bewegen, nachdrücklich von
diesen Altlasten geprägt sein. Wenn die lokale
Wirtschaft nicht glaubt, dass die Verwaltung mit
angemessener ökonomischer Kompetenz denkt
und handelt, wird es kaum zu konstruktiven Gesprächen kommen. Und – um das obige Beispiel
wieder aufzugreifen: Wenn Bürgerversammlungen in der jüngeren Vergangenheit mehrfach
destruktiv verliefen, wird man entweder keine
mehr durchführen oder aber über andere Formate
nachdenken.

Kommunikation als Rahmenbedingung der Kommunikation
Die bisherigen Überlegungen münden in einer
Feststellung, die bereits in Theorien der Kommunikation formuliert wurde: Die wohl wichtigste
Kontextbedingung der Kommunikation ist – wie
oben bereits erwähnt wurde – die Kommunikation selbst.
In multilateralen Kommunikationsprozessen in
der Stadtentwicklung gilt das in dreifacher Hinsicht:

Das, was bei diesen Beispielen punktuell erscheint, summiert sich mit vielen Einzelerfahrungen zu dem, was man lokale Planungskultur oder
noch allgemeiner die Kultur des Umgangs mitei16

nander (denn es geht ja nicht nur um Planung)
nennen kann. Dabei ist der Zusatz »lokal« von
besonderer Bedeutung, denn – wie es schon in
unseren ersten Interviews hieß – »Planungskultur
ist immer das Gewächs einer Stadt.« (PT_Materialien 39).

Intensität und über verschieden lange Zeiträume
an ihr teilnehmen und auf sie einwirken.
Und sie kann erfolgreich sein. Nicht als Kommunikation an sich, sondern in dem Sinne, dass eine
Aufgabe bearbeitet wird, ein angestrebtes Ergebnis zustande kommt.
Für die Forschung bedeutet eine solche Sicht der
Dinge eine Zumutung, denn die Suche nach Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen ist angesichts
derart verwickelter und zugleich fragmentierter
Verläufe ebenso wenig erfolgversprechend wie der
Vergleich von Planungsprozessen generell.
Für die Praxis hingegen liegen die Dinge einfacher: Alle, die vor Ort arbeiten, wissen ohnehin
um die Begrenztheit des eigenen Bemühens und
sehen sich bestenfalls in der Rolle von Seglern,
die auch bei erheblich wechselnden Winden noch
versuchen, Kurs zu halten – und sei es im ZickZack. Und sie wissen auch, dass Kentern nie
ausgeschlossen ist.
Für beide – Theoretiker wie Praktiker – aber gilt
wohl: Man muss Stadtentwicklungsprozesse
nicht nur anders denken. Man muss sie vor allem
auch anders darstellen. Zumal im Verhältnis zur
Öffentlichkeit besteht die große Herausforderung
darin, die Gesamtheit solcher Prozesse sichtbar
zu halten – und die Bedeutung einzelner Schritte
(wie etwa der Öffentlichkeitsbeteiligung) oder zwischenzeitlich erarbeiteter Pläne zu relativieren.
Letztlich erweist sich einmal mehr der Ganser’sche Begriff vom offenen Prozess, dessen
Ausgang man nicht kennt, als sehr treffend. Wer
Stadtentwicklung aber so begreift und darstellt,
mutet sich und anderen viel zu – vor allem das
Einlassen auf Kommunikationsprozesse, in denen
immer wieder auf’s Neue justiert werden muss,
wo man steht und wo es weitergeht.

3. Die Unwahrscheinlichkeit des Gelingens
multilateraler Kommunikationen in Stadtentwicklungsprozessen
Niklas Luhmann (1981) hat in den Schriften zur
»Soziologischen Aufklärung« auch Kommunikation untersucht – und zwar aus der Perspektive
der Unwahrscheinlichkeit ihres Gelingens. Daran
fühlt man sich erinnert, wenn man versucht,
unter die Vielfalt unserer Beobachtungen einen
Strich zu ziehen und nach einem zusammenfassenden Ergebnis zu fragen. Denn was fanden wir
vor?
• Interdependenzen zwischen Akteuren, die in
verschiedenen Sphären agieren, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen von Stadt und Raum
haben, differierende Motive und Interessen verfolgen und über sehr ungleiche Möglichkeiten verfügen, diese zu artikulieren und durchzusetzen.
• Kommunikationen, die ständig und in verschiedenen »Welten« stattfinden, untereinander
unverbunden sind, sich nur an wenigen Punkten
schneiden, nur über kurze Etappen und bezogen
auf kleine Ausschnitte des gesamten kommunikativen Geschehens gezielt gestaltet werden – und
die niemand als Ganze im Blick haben kann.
• Prozesse, die einer Vielzahl von Einflüssen
ausgesetzt sind, aus denen z.T. substanzielle Änderungen – der Inhalte, Akteurskonstellationen,
Prozessverläufe – resultieren können und deren
so entstehende Dynamik sie ebenfalls jeglicher
übergreifender Steuerung entzieht.
Was folgt daraus?
Zunächst: Jeder Stadtentwicklungsprozess ist,
betrachtet man ihn über ausreichend lange Zeiträume, ein Unikat. Es gibt keine zwei gleichen
Verläufe. Lediglich einzelne Elemente ähneln sich
– stehen aber immer in verschiedenen Kontexten.
Dann und vor allem: Die kommunikative Interdependenzgestaltung in diesen Prozessen kann
(auf die Gesamtheit der kommunikativen Prozesse bezogen und als absichtsvolle Gestaltung
verstanden) nicht gelingen. Aber sie geschieht –
unter Mitwirkung vieler, die mit unterschiedlicher
17

2 | Ausgewählte Fallstudien

Im Folgenden werden unsere 10 Fallstudien dargestellt. Die Gliederungen der Fallstudien unterscheiden sich je nach Zugang und Komplexität der Fälle, der Aufbau bleibt jedoch im Wesentlichen gleich:
Zunächst gibt es eine Einführung in den Gesamtprozess, danach werden für eine bestimmte Sequenz
der Kommunikationsprozess und seine Akteure im Detail beschrieben, um daran anschließend unterschiedliche Akteursperspektiven darzustellen. Abweichungen von dieser Gliederung sind insbesondere
dann nötig, wenn die Fälle sich über einen sehr langen Zeitraum erstrecken oder durch eine teilnehmende Beobachtung schon die Rekonstruktion der Prozesse durch unterschiedliche Perspektiven
angereichert ist.

Fallstudien:
Aachen. Masterplan Aachen*2030
Bamberg. Gesamtstädtisches städtebauliches Entwicklungskonzept (SEK) Bamberg
Bamberg. Gutachterverfahren Bamberger Konversionen
Berlin. Gleisdreieck
Duisburg. Bahnhofsvorplatz
Düsseldorf. Soziale Stadt
Hannover. Mein Hannover 2030
Heidelberg. IBA Heidelberg
Kassel. Friedrich-Ebert-Straße
München. Kreativquartier
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Aachen
Masterplan Aachen*2030. Ein gesamtstädtischer Masterplan mit
besonderer Tiefenschärfe
tenanteil geprägt ist. Dies schlägt sich auch in
der Stadtentwicklung nieder. Zum Zeitpunkt der
Neuaufstellung des FNP befanden sind mehrere
große neue Bildungsstandorte in der Vorbereitung
oder im Bau. Bei der Neuaufstellung des FNP
sollten diese Entwicklungen berücksichtigt und
weitere Flächenpotenziale erschlossen werden.

In Aachen wurde von 2010 bis 2012 ein gesamtstädtischer Masterplan erstellt, der als
Vorbereitung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans diente und daher Zielaussagen
zur räumlichen Entwicklung der Stadt sowie
Aussagen zur Bodennutzung enthält. Erarbeitet
wurden zehn gesamtstädtische Handlungsfelder
und fünf Kernbotschaften, die jedoch auf einer
umfassenden Analyse und Meinungsabfrage in
den einzelnen Stadtteilen basieren.

Doch Aussagen zur Bodennutzung, wie sie laut
Baugesetzbuch für einen FNP vorgeschrieben
sind, reichten der Stadt nicht aus. Sie wünschte
sich darüber hinaus komplexe Zielaussagen zur
Stadtentwicklung in Form eines ergänzenden informelles Entwicklungskonzept (vgl. Stadt Aachen
2012).
Die Diskussion von Zielen der Stadtentwicklung
hat eine lange Tradition in Aachen. Die Stadt hatte
bereits 2002 das »Leitbild 2020« und im Jahr
2004 das »Leitkonzept Aachen« verabschiedet.
Daran anknüpfend wurden ein Innenstadtkonzept, ein Kulturleitbild und andere Fachplanungen
erarbeitet, die jeweils auf Fortschreibung angelegt
waren. An der Erarbeitung all dieser informellen
Konzepte wirkten lokale Akteure mit.
Gleichzeitig betrieben lokale Initiativen ihr eigenes Agenda Setting und banden dabei wiederum
Politik und Verwaltung ein. So führte der Bund
der Deutschen Architekten (BDA) 2008 unter der
Mitwirkung diverse Akteure aus Planung, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Wissenschaft eine
Themenwoche zum Thema »Wer baut die Stadt«
durch, in der unter anderem auch unterschiedliche Ansätze und Strategien für eine Masterplanung für Aachen diskutiert wurden. Auch
die sogenannte »Initiative Aachen« äußerte den
Wunsch nach einem gesamtstädtischen Masterplan.
Die Stadt reagierte auf diese Initiativen und entwickelte die Idee, die Erarbeitung eines Masterplans
und die Neuaufstellung des FNP zu kombinieren.
Der Stadtrat fällte 2009 einen entsprechenden
Beschluss für einen rund vierjährigen Prozess,
dessen Finanzierung durch die Stadt Aachen
erfolgte.
Zielsetzung des Masterplanprozesses seitens der
Stadt Aachen war es, den begonnenen Leitbildprozess fortzuführen, die bisherigen Arbeiten zu
konkretisieren und ein gleichermaßen verbindli-

Die folgende Darstellung des Prozesses erfolgt aus
der Perspektive teilnehmender Beobachtung sowie
einer Auswertung der öffentlich zugänglichen
Dokumentationen und (internen) Protokollen.
Was? Aufgabe, Inhalte der Erörterungen
Der Aachener Flächennutzungsplan stammte aus
dem Jahr 1980 und wurde seitdem kleinteilig immer wieder geändert. Im Jahr 2009 beschloss der
Aachener Stadtrat dann eine Neuaufstellung. Seit
den 1980er Jahren hatten sich manche Rahmenbedingungen grundlegend verändert, was eine
Neuaufstellung nötig erscheinen ließ.
Aachen ist durch seine bedeutenden geschichtlichen Wurzeln, große Naturraumpotenziale sowie
seine Grenzlage zu Belgien und den Niederlanden
und zahlreiche Regionalbezüge in die Region
geprägt. Über den Gemeindeverbund der StädteRegion Aachen, der eine Rechtsnachfolgerin des
ehemaligen Kreis Aachens ist, ist die Stadt Aachen sehr eng mit den Umlandgemeinden verwoben. Bereiche wie Jugend und Bildung, Soziales,
Ordnungs- und Ausländerwesen und Daseinsfürsorge werden seit 2009 politisch vom Städteregionstag regional verantwortet.
Die Entwicklung der Einwohnerzahl Aachens
sowie die Arbeitsmarktentwicklung und andere
Entwicklungen hängen stark von der Entwicklung
der Hochschulen und der damit verbundenen
Wirtschaftszweige ab. Derzeit ist Aachen eine
prosperierende Stadt mit rund 250.000 Einwohnern, deren Struktur durch einen hohen Studen19

Aachen
Zeitpunkt
2009
April 2009
Anfang
2010
Frühjahr
2010

2011

2012

2012
Mitte 2012

Sommer
2014
noch offen
(Stand
06/2018)

Prozess-Meilensteine
Erarbeitungsbeschluss
Auslobung
Arbeitsbeginn

Aachen sowie die Leistungsphasen 1-5 HOAI für
die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans«
samt Umweltprüfung mit Umweltbericht aus.
Die Verwaltung folgte damit also dem politischen Beschluss, den Masterplanprozess und das
FNP-Aufstellungsverfahren mit allen notwendigen formalen Schritten als ein Gesamtverfahren
durchzuführen.
Die Stadt Aachen legte dabei einen ganz besonderen Wert auf ein differenziertes Konzept für die
Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Stadt formulierte
in der Ausschreibung folgende Erwartung an
den potenziellen Auftragnehmer: »kreative und
praxisnahe Ideen zur frühzeitigen Einbindung
der Öffentlichkeit in die Planungsprozesse« (Stadt
Aachen 2009). Neben der Erarbeitung des informellen Masterplans und des formellen Flächennutzungsplans stellte die Einbindung der Öffentlichkeit damit ein eigenes Vergabekriterium dar.
Weiter hieß es in der Auslobung: »Die Stadt
Aachen legt bei beiden Planungsprozessen Wert
auf eine frühzeitige und umfassende Beteiligung
der Bürgerschaft und aller gesellschaftlich relevanten Akteure. Die Bürgerschaft soll, über das
gesetzliche Maß hinaus, in die Planungsprozesse
eingebunden werden. Die Stadt Aachen erwartet
hier vom Auftragnehmer die Entwicklung von
innovativen Strategien und Konzepten für eine
frühzeitige und intensive Einbindung. Bei der
Entwicklung des Leitplans/Masterplans ist die
Einbindung der (Fach-)Öffentlichkeit von besonders großer Bedeutung, um eine möglichst hohe
Akzeptanz und Identifikation mit den Entwicklungszielen der Stadt zu erreichen, die dann im
rechtlich verbindlichen Flächennutzungsplan ihre
räumliche Darstellung finden.« (Stadt Aachen
2009). Aus diesem Auszug der Auslobung wird
deutlich, dass die Stadt eine recht genaue Vorstellung eines differenzierten Kommunikationsangebotes hatte. Die Bewerber zur Begleitung des
Prozesses sollten dann auch Referenzen in drei
Anforderungsbereichen aufweisen: Erfahrungen
mit der Erarbeitung eines Masterplans (50%),
eines Flächennutzungsplans (30%) und Erfahrungen mit der Öffentlichkeitsbeteiligung (20%).
Im Rahmen eines zweistufigen Verhandlungsverfahrens wurden die Bewerber Mitte August 2009
zu einer Präsentation ihres Konzeptes eingeladen.
Den Zuschlag erhielt schließlich eine Arbeitsgemeinschaft aus einem Planungsbüro und einem
Prozessgestalter, die sich gemeinsam beworben
hatten. Anfang 2010 fanden Vertragsverhandlungen statt, bevor im April 2010 dann der Startschuss für die Arbeitsphase erfolgte.

Kommunikation
Stadtratssitzung

Jour Fixe

Bestandsaufnah- Schlüsselpersome
nengespräche,
Verwaltungs- und
Fachwerkstätten,
Lenkungsgruppe
Räumliche VerStadtteilwerktiefungen
stätten, Bezirksforum,
Fachwerkstatt,
Lenkungsgruppenklausur
Rückkopplungs- Jour Fixe, interne
phase
Verwaltungsabstimmung
Beschluss des
Stadtratssitzung
Masterplans
Start FNP VerAuftaktgespräch
fahren
Bezirksregierung
Köln, Bezirksforum, Verwaltungswerkstatt,
Lenkungsgruppe
FNP-Verfahren
Frühzeitige Beteiligung FNP
Beschluss FNP
Stadtratssitzung

Abb. 1: Chronologie des Prozesses

ches wie dynamisches Instrument zu entwicklen,
dass angesichts einer umfangreichen Beteiligung
eine breite Akzeptanz finden sollte. Dabei sollten
vorherige Arbeiten in das Gesamtwerk einfließen.
Die räumlich wirksamen Zielaussagen des Masterplans sollten die Basis für den neuen Flächennutzungsplan bilden (vgl. Stadt Aachen 2009).
Eine besondere Herausforderung bestand dabei
darin, die unterschiedlichen Anforderungen und
Logiken der beiden Planwerke zu berücksichtigen.
Im April 2009 schrieb die Stadt mit einer Bekanntmachung gem. §9 der Vergabeverordnung
die »Erarbeitung eines Leitplans/Masterplans
zur strategischen Stadtentwicklung der Stadt
20

Masterplan Aachen*2030

Abb. 2: Akteure im Überblick

Nach einer insgesamt zweijährigen Erarbeitungsund Abstimmungsphase erfolgte der Beschluss
des Masterplans durch den Stadtrat, während
die Arbeiten zur Neuaufstellung des FNP noch
liefen. Der Masterplan stellt als gesamtstädtische
Perspektive großräumige Bezüge her, enthält aber
trotzdem eine besondere Tiefenschärfe, da (mit
Blick auf den FNP) Planungsräume im Detail betrachtet wurden. Gleichzeitig stellt der Masterplan
Bezüge zwischen laufenden Projekten her. Der
Masterplan macht keine gestalterischen Aussagen, sondern dient vielmehr der Verräumlichung
von Strategien. Beschlossen wurden insgesamt
10 Handlungsfelder, die sich keinesfalls nur auf
baulich-räumliche Aspekte beziehen, sondern die
einen integrierten Ansatz verfolgen.

deren Bedeutung ja schon in der Auslobung
betont wurden. Welche Akteure am Kommunikationsprozess beteiligt waren, soll im Folgenden
näher beschrieben werden.
Die Politik gibt im Rahmen ihrer Stadtratssitzungen Impulse und entscheidet über den Prozess
sowie über dessen Ergebnisse. Die Planungspolitischen Sprecher sollen dabei für einen entsprechenden Informationsfluss in die Bezirke sorgen.
Die Bezirksvertretungen lieferten wichtige Hinweise zu den Anforderungen, Bedarfen und Befindlichkeiten in den unterschiedlichen Bezirken
und sollten für eine politische Verankerung des
Masterplanprozesses auf der Bezirksebene sorgen.
Die Verwaltung ist mit dem Dezernat Planung
bzw. mit dem Fachbereich Stadtentwicklung und
Verkehrsanlagen (nachfolgend: Stadtplanungsamt) für die Koordination des Prozesses zuständig. Gleichzeitig liefern das Dezernat und das
Stadtplanungsamt wichtige fachliche Beiträge für
den Masterplan und den FNP. Andere Dezernate
und Ämter der Aachener Stadtverwaltung trugen
mit ihrem Fachwissen zur weiteren Fundierung

Wer? Akteure
Die unterschiedlichen Aussagentiefen des Masterplans zwischen der Gesamtstadt und den Quartieren sowie der integrierte Ansatz lässt sich auch an
der Beteiligung und der Kommunikation ablesen,
21

Aachen
und zu den integrierten Ansätzen des Masterplans bei.
Neben den kommunalen Akteuren Aachens
spielen auch Politik und Verwaltungen der Nachbarkommunen eine Rolle im Masterplanprozess,
da für die Bewältigung mancher Aufgaben ein
regionaler Umgriff vonnöten ist und da sie ihre
Belange spätestens bei der formalen Beteiligung
im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplans einbringen. Um darauf vorbereitet zu sein,
wurden sie bereits vorab in den Masterplanprozess eingebunden.
Während des gesamten Masterplanprozesses
spielten Verbände, Institutionen und Organisationen eine wichtige Rolle. Sie sind kenntnisreich
und begleiteten den Prozess kritisch. Besondere
Akteure (auf die noch zurückzukommen sein
wird) sind beispielsweise die Initiative Aachen,
die den Masterplanprozess mit anstieß, die sich
dann im Prozess aber als kritische Beobachterin
herausstellte. Die Hochschulen waren insofern
wichtige Akteure, da sie durch die bereits in der
Umsetzung befindlichen Standortentwicklungen
maßgeblich zur Entwicklung der Stadt beitragen.
Sie haben darüber hinaus noch immer enorme
Flächenbedarfe.
Eine weitere wichtige Akteursgruppe im Masterplanpozess waren außerdem die Quartierbewohnerinnen und -bewohner. Sie trugen mit ihrem
Ortswissen und ihren Meinungen zu den Stadtteilen und Quartieren zum Masterplan bei. Gerade
im Zusammenspiel des Masterplans und dem anschließenden Flächennutzungsplan, zeigten sich
Eigentümer von Flächen besonders interessiert.

sich an verschiedene Akteursgruppen richteten
(vgl. Stadt Aachen 2012):
• Gremien: Die Berichterstattung in politischen
Gremien und die Teilnahme an Sitzungen der
verschiedenen Ausschüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen seitens der Bearbeiter erfolgte bei
Bedarf.
• Jour Fixe: Die unmittelbar mit der Erarbeitung
des Masterplans befassten Verwaltungsstellen
und das Bearbeiterteam haben die Funktion des
operationellen Kerns übernommen und in regelmäßigen Treffen und Workshops inhaltliche
und formelle Fragen gebündelt behandelt.
• Lenkungsgruppe: Ihr gehörten der Oberbürgermeister, die zuständige Dezernentin, die Leiter
der Fachbereiche Planung und Umwelt sowie
planungspolitische Sprecherinnen und Sprecher
der Fraktionen an. Die Lenkungsgruppe nahm
vor allem strategisch-steuernde Aufgaben wahr
und begleitete den Gesamtprozess mit drei Sitzungen sowie einer ganztägigen Werkstatt (Stadt
Aachen 2012: 11). Die Gruppe selbst entschied
sich dagegen, alle Dezernenten einzubinden.
Der Informationsfluss in die Dezernate sollte
vielmehr über ohnehin stattfindende Sitzungen
des Verwaltungsvorstandes geschehen.
• Verwaltungswerkstätten: Dem Masterplan
kommt als Planungsinstrument eine integrierende und auf räumliche Aspekte fokussierende
Bedeutung zu. In drei Werkstätten mit Verwaltungsfachleuten aller betroffenen Ressorts wurden diese Zusammenhänge deutlich gemacht
und inhaltlich erörtert – auch um Synergien zu
erreichen (Stadt Aachen 2012: 12).
• Gespräche unter Nachbarn: Die Auseinandersetzung mit der räumlichen Entwicklung Aachens
hört nicht an der Stadtgrenze auf. Hier konnte
das Wissen der Fachleute aus den umliegenden Gebietskörperschaften (Bezirksregierung,
StädteRegion, niederländische und belgische
Nachbarn) als regionale Wissensbasis einbezogen werden. Gleichzeitig wurde der Informationsaustausch in der Region gefördert.
• Schlüsselpersonengespräche: Im Verfahren
wurden 27 Gespräche mit Vertreterinnen und
Vertretern der für die Stadtentwicklung in Aachen wichtigen Institutionen, Verbände, Initiativen und Gruppen zu den Ausgangspunkten des
Prozesses, zu Themen besonderer Bedeutung
und zu den Möglichkeiten ihrer weiteren Einbindung geführt und anonym ausgewertet. Auf
diese Weise wurde die Einbindung einer breiten
Vielfalt von Akteuren gewährleistet.

Wie? Gestaltung der Kommunikation
Kommunikationskonzept
Das Kommunikationskonzept, das für die Auswahl der Prozessgestalter ja immerhin eines von
drei zentralen Kriterien gewesen war, umfasste
vier Grundsätze:
1. die Verzahnung von Masterplan- und FNP-Prozess,
2. die Verankerung des Prozesses in Politik und
Verwaltung,
3. die aufsuchende Einbindung von Schlüsselakteuren und
4. die bedarfsgerechte Beteiligung.
Diesen Grundsätzen folgend, sah das Kommunikationskonzept unterschiedliche Formate vor, die
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Abb. 3: Das Kommunikationskonzept

• Stadtteilwerkstätten: Die konkrete Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürger ist ortsnah in den
Stadtteilen am sinnvollsten. Daher wurden acht
Stadtteilwerkstätten durchgeführt, an denen
knapp 500 Teilnehmende mitgewirkt haben.
Die Werkstattphase wurde jeweils ortsspezifisch
gestaltet. Zusätzlich zu den Stadtteilwerkstätten
wurden in jedem Bezirk Vor-Ort-Sprechstunden
angeboten. Im Oktober 2011 fand ein Bezirksforum statt, bei dem Vertreterinnen und Vertreter
der Bezirke die Zusammenfassung der Befunde
und erster Konsequenzen auch über eigene Bezirksgrenzen hinaus übergreifend diskutierten.
• Fachgespräche: Einzelfragen der Stadtentwicklung bedürfen einer vertieften Betrachtung und
Durcharbeitung mit allen Beteiligten. Dazu
wurden Fachwerkstätten oder Fachgespräche
in kleinen Runden durchgeführt – etwa ein
sehr fruchtbarer Informationsaustausch zu den
Entwicklungsperspektiven und Zukunftsprojekten der Hochschulen in Aachen oder zu den
Perspektiven der Landwirtschaft im urbanen
Umfeld.
• Fachforen: Zur Erörterung von zentralen Rahmenbedingungen und Fragen der Stadtentwicklung und wichtigen Aspekten des Masterplans
in der Stadtöffentlichkeit wurden zwei Fachforen angeboten, die von jeweils über 120 Teil-

nehmenden besucht wurden. Die Einbindung
externer Erfahrungen und Sichtweisen in den
Prozess trug wesentlich zur Verbreiterung der
Wissensbasis bei und weckte auch das Interesse
von weiteren Kreisen der Fachöffentlichkeiten
am Prozess.
• Öffentlichkeitsarbeit: Die laufende Dokumentation des Prozesses und seiner wichtigen Zwischenergebnisse erfolgte im Internet, über Presseartikel sowie durch kleine Berichte zum Stand
der Dinge und sicherte die Prozesstransparenz.
Außerdem wurde mehrmals in den sogenannten Stadtseiten über den Prozess berichtet.
Nachdem nun die einzelnen Kommunikationsformate benannt wurden, soll im Folgenden erörtert
werden, wie diese mit dem Planungsprozess verknüpft waren und wie sie ineinandergriffen.
Verlauf des Planungs- und des Kommunikationsprozesses
Der Prozess begannt mit einem interfraktionellem Gespräch im Februar 2010 und mehreren
Abstimmungstreffen zwischen Verwaltung und
Auftragnehmern, in denen es nicht nur um die
Vorbereitung des Prozesses ging, sondern auch
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um die Frage, was ein Masterplan ist und wie er
in Aachen aussehen soll.
Nach den notwendigen Vorsondierungen wurde
der Prozess mit einer Pressekonferenz und der
Einrichtung der Internetpräsenz im April 2010
für die Öffentlichkeit sichtbar. Für die weitere
Öffentlichkeitsarbeit wurden ein Flyer und eine
Dachmarke entwickelt. Mit Beginn dieser Startphase bekannte sich der Oberbürgermeister
öffentlich immer wieder sehr stark zum Prozess.
Zu Beginn der Arbeit stand das Erfassen von
Rahmenbedingungen. Hierzu fand im April 2010
eine Verwaltungswerkstatt statt. Dieses Format
musste für den Masterplanprozess in Aachen
nicht neu erfunden werden, sondern knüpfte an
eine bestehende »Leitbildgruppe« in der Verwaltung an, die sich von nun an den Masterplanfragen widmete. Über diese Verwaltungswerkstatt
liefern die unterschiedlichen Ämter Hinweise
auf Fachplanungen und verständigen sich darauf, dass ein durch die Anregungen im Prozess
entstehender »Material-Fundus« mit Dokumentationen der einzelnen Prozess-Schritte auch für
die Weiterverwendung in der Verwaltung und
als Abwägungsgrundlage für den FNP genutzt
werden sollen.
Ein ganz zentrales kommunikatives Element der
Bestandsaufnahme waren die Schlüsselpersonengespräche. Sie wurden mit Persönlichkeiten von
hoher fachlicher oder gesellschaftlicher Bedeutung für die Stadt Aachen geführt, nicht mit Interessensvertretungen. Die Verwaltung benannte
eine »Longlist« wichtiger Aachener Persönlichkeiten mit Bedeutung für Stadtentwicklungsthemen,
aus der unter Beratung der beauftragten Planer
und Prozessgestalter eine Auswahl vorgenommen wurde. In einem interfraktionellen Gespräch
wurde deutlich, dass politische Akteure gerne
mitentschieden hätten, welche Schlüsselperson
interviewt werden. Die Auswahl wurde folgendermaßen begründet: »Personen, die sich nicht
nur im eigenen Tätigkeitsbereich gut auskennen,
sondern nach Möglichkeit auch darüber hinaus
– etwa in Vereinen, durch ehrenamtliche Tätigkeiten, durch die Förderung verschiedenster Aktivitäten – zur Stadtentwicklung beitragen (insofern
sind sie dann ›Schlüssel‹ für verschiedene gesellschaftliche Bereiche).« (Stadt Aachen 2010: 3). Die
Stadt und die Auftragnehmer vereinbarten jedoch
keine abschließende Liste der Schlüsselpersonen,
sondern Hinweise aus den Gesprächen wurden
aufgenommen. So wurden schlussendlich 25 einbis zweistündige Interviews geführt, in denen
die Sichten der Akteure sowie gezielte (Fach-)
Informationen abgefragt wurden – nicht aber die

Anforderungen der Personen an den Masterplan.
Die durch das beauftragte Planungsbüro und die
Prozessgestaltung durchgeführten Gespräche
dienten vor allem dem Ermitteln unterschiedlicher (ausdrücklich auch: nichtfachlicher) Gesichtspunkte sowie der Informationsbeschaffung
für die laufende inhaltliche Arbeit. Daher wurden
drei Fragen gestellt: 1. Welche (Rahmen-)Bedingungen prägen die Entwicklung Aachens in den
nächsten 20 Jahren? 2. Welche Impulse für (die
Diskussion über) die Stadtentwicklung Aachens
werden erwartet? 3. Welche Themen und Räume
bedürfen besonderer Beachtung?
Gleichzeitig stellten die Gespräche aber auch den
ersten Schritt einer frühzeitigen Einbindung verschiedener Öffentlichkeiten und der Vorbereitung
späterer Kommunikationsangebote dar.
Neben dieser aufsuchenden Beteiligung gab es Interessenvertretungen, die sich von sich aus in den
Prozess einbrachten. So schrieb beispielsweise der
Frankenb(u)erger e.V. das Planungsbüro an, woraufhin er zu allen nachfolgenden Veranstaltungen
eingeladen wurde. Eine besondere Behandlung
erfuhr der Verein im Rahmen des Prozesses aber
nicht. Die Stadt Aachen und die Prozessgestalter
hatten sich vorab in einem Jour Fixe darauf verständigt, Akteuren keine Sonderbehandlung zuteil
werden zu lassen.
Im Juni 2010 fand erstmals das Veranstaltungsangebot »Gespräche unter Nachbarn« statt, in dem
den Vertretern der umliegenden Gemeinden die
gleichen Fragen wie den Schlüsselpersonen gestellt wurden. Dabei wurde insbesondere Aachens
Rolle als Oberzentrum herausgestellt, neben dem
es im Umfeld aber auch Nebenzentren geben
solle und müsse. Insbesondere das Wohnen im
Zusammenhang mit der Campusentwicklung
stellte für die Umlandgemeinden ein zentrales
Thema dar.
Im September 2010 unternehmen der Oberbürgermeister, die für den Masterplan zuständigen
Verwaltungsabteilungen und das beauftragte
Planungsbüro und der Prozessgestalter eine gemeinsame Ortsbesichtigung. Bei einer Tour durch
die Stadt werden die sogenannten »Baustellen
der Stadtentwicklung«, beispielhafte räumliche
Bereiche besichtigt, denen bei der Bearbeitung
von Aachen*2030 besondere Aufmerksamkeit
geschenkt werden soll. Der Schwerpunkt dabei lag
auf drei Stationen sowie mehreren Aufmerksamkeitspunkten entlang der Route. Über die Besichtigung dieser Orte erhielten die Teilnehmenden
eine bessere räumliche Vorstellung der jeweiligen
Probleme und entwickelten ein gemeinsames
Verständnis für die Aufgaben.
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Abb. 4: Die Ebenen des Masterplans

Innerhalb der Aachener Verwaltung wurde zudem
ein Scopingtermin zur Umweltprüfung durchgeführt.
Im Herbst 2010 lud die Stadt Akteure der Fachöffentlichkeit gezielt zu einer großen Fachwerkstatt
ein. Nach einem externen Input wurden thematische Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen
gebildet: Im Hinblick auf den wirtschaftlichen
Wandel wurden in der gemeinsamen Diskussion Steuerungsmöglichkeiten ausgelotet und die
Bedeutung der Campus-Entwicklung erörtert.
Zur Umweltentwicklung wurden Klimaschneisen, die aus Sicht der Teilnehmenden keinesfalls
verbaut werden dürfen und die ein integriertes
Handeln erfordern, thematisiert. Mit Blick auf
Mobilität sollten laut der Teilnehmenden Mobilitätsknoten, an denen das Umsteigen von einem
Verkehrsmittel auf das andere möglich ist, gefördert werden. In einem Abschlusspodium wurde
für alle Handlungsfelder ein regionaler Blick und
integriertes Handeln gefordert. Es wurde auf
Zielkonflikte zwischen der Innenentwicklung
und durch die Kessellage bedingte klimatische
Probleme verwiesen. Zum Teil müsste aus Klimaschutz-/Umweltschutzgründen über eine
Rücknahme bestehenden Baurechtes nachgedacht
und die Bachtäler freigehalten werden. Wasser sei
vor allem aus emotionalen Gründen in der Stadt
wünschenswert (der kühlender Effekt sei hingegen nicht so groß wie der von Vegetation). Die
Diskussionspunkte waren alle nicht neu, doch die
Teilnehmenden des Fachforums nannten Umset-

zungsprobleme, weshalb Handlungserfordernisse
auf der Quartierebene auszuloten seien.
Zum Ende der Bestandsaufnahme wurden durch
das beauftragte Planungsbüro Karten für unterschiedliche Themenfelder erstellt, die von den Beteiligten der ersten Phase genannt worden waren.
Diese dienten als Ausgangsbasis für das Anfang
2011 erstellte Eckpunktekonzept.
Die ersten Kommunikationsbausteine zur Bestandsaufnahme und Erstellung eines Eckpunktekonzeptes im Aachener Prozess hatten also
inhaltlich sehr unterschiedliche Bezugs- und
Maßstabsebenen und banden unterschiedliche
Ebenen ein: von der Region, über die Gesamtstadt
und der Bezirke, bis hin zu Fachleuten und
Bürgern. Es ging sowohl um die Wechselbeziehungen zwischen dem Oberzentrum und den
Nachbarstädten bzw. dem Umland als auch um
Entwicklungserfordernisse und -möglichkeiten in
den Stadtbezirken und in ausgewählten Schwerpunkträumen.
Es folge die nächste Arbeitsphase mit räumlichen
und sachlichen Vertiefungen (sogenannten »Baustellen«). Hierzu fanden Gespräche mit ausgewählten Akteuren statt.
Im Januar 2011 wurden beispielsweise die Hochschulen zu einem Strategiegespräch eingeladen,
in dem deutlich wurde, dass Fläche derzeit die
wichtigste Ressource zur Entwicklung der Hochschulen ist. Die Flächenbedarfe seien angesichts
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Abb. 5: Der Aufbau des Masterplans

zunehmender Studierendenzahlen und Forschung beträchtlich. Aus Flächenmangel werde
der Sanierungsbedarf nach hinten geschoben.
Zudem sei die mangelhafte internationale Anbindung mit der Bahn ein hemmender Faktor, für
den es keine Lösungsansätze gab und gibt. Alle
Hochschulen wünschten sich ein drittes Gleis,
dessen Einrichtung aber Aufgabe der Bahn und
nicht der Stadt Aachen wäre. Darüber hinaus
waren Sport und Wohnen wichtige Themen für
die Hochschulen. Für die Umsetzung des Masterplans entstand im Rahmen des Strategiegespräches der Vorschlag, den Masterplan von den
»Mitspielern« – darunter auch die Hochschulen
– im Sinne einer verbindlichen Vereinbarung
unterzeichnen zu lassen, um durch Selbstbindung symbolisch zu dokumentieren, dass auch
von Investorenseite die Ziele der Masterplanung
mitgetragen und verfolgt werden.
Im Januar fand darüber hinaus außerdem ein
Fraktionsgespräch mit der CDU statt.
Im Februar folgte eine 2. Verwaltungswerkstatt,
die als eine Art »Plausibilitätstest« fungierte und
zur Ergänzung des Eckpunktekonzeptes diente.
Es wurde ein »Gallery Walk« veranstaltet, bei dem
alle Teilnehmenden Zeit hatten, die Themenkarten anzuschauen und/oder diese assoziativ mit
›Post its‹ zu kommentieren. Danach wurden drei
moderierte Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen
Themen durchgeführt: 1. Räumliche Perspektiven

der Hochschulentwicklung, 2. Handlungsfeld
Wohnen, 3. Wirtschaftsentwicklung in Verbindung mit den weichen Standortfaktoren Kultur
und Bildung, zu denen die Verwaltungsmitarbeiter im Vorfeld eingeteilt wurden. In den
Arbeitsgruppen wurden jeweils Zielsynergien
und -konflikte exemplarisch aufgezeigt. Dabei
wurde eine besondere »Lupe« auf die Innenstadt
gefordert. Darüber hinaus sollte geklärt werden,
welche städtischen Qualitätsanforderungen bei
der Nachverdichtung und/oder Neuplanung von
Hochschulstandorten gefordert werden (z.B. Nutzungsmischungen – also integrierte Angebote für
Sport und Wohnen an Hochschulstandorten, aber
auch Räume zur Selbstaneignung, hohe Umweltstandards, räumliche und verkehrliche Verknüpfung der Standorte untereinander; quantitativ
ausreichendes Gewerbeflächenreservoir usw.).
Den Beteiligten war durchaus bewusst, dass es für
die gezielte und qualitätvolle Standortentwicklung
nur begrenzt kommunalen Einfluss gibt. Daher
sollten Neuausweisungen geprüft und ein oder
zwei Gewerbestandorte profiliert werden.
In der 2. Lenkungsgruppensitzung im März 2011
wurden der »Plausibilitätstest« und die Ergänzung des Eckpunktekonzeptes mit politischen
Akteuren fortgeführt. Darüber hinaus wurde
eine Entscheidung hinsichtlich des FNP-Darstellungsmaßstabs getroffen und Ergänzungen zu
teilräumlichen Bereichen festgelegt: So soll es
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keine »Evantual«-Planung für die Reduzierung
der Kasernenstandorte geben. Gewerbestandorte
sollen nicht quantitativ betrachtet werden, sondern über ein strategisches Instrumentarium wie
Bodenmanagement, Flächenmobilisierung oder
Kooperationskonzepte. Zudem soll der Masterplan (Single-)Wohnraum, der flexibel nutzbar ist,
befördern. Mit Hilfe welcher Strategien sich die
konzeptionell erwünschten Mischnutzungen umstellen lassen, dazu soll der Masterplan konkrete
Aussagen treffen. Ebenso wünschte sich die Politik Aussagen zur Kurviertelentwicklung in Burtscheid und zur Überalterung in Laurensberg und
Richterich (Generationenwechsel wegen Preissteigerungen aktiv begleiten und hier neue Wohnformen (für das Alter) entwickeln). Teilbereich wie
Aachen Nord/Grüner Weg seien zu vertiefen und
das Programm »Klimafit« sei besser in Eilendorf
statt in Haaren aufgehoben. Für manche Teilbereiche (z.B. Kronenberg, Vaals/Grenze) erachteten
die politischen Akteure eine vertiefte Betrachtung
nicht als notwendig.
Nach der Beratung mit der Verwaltung und der
Politik wurden die Themenkarten online gestellt
und im Rahmen einer Veranstaltung des Aachen
Fensters e.V. wurde die Fachöffentlichkeit über
den Stand der Dinge informiert. Mit der Initiative Aachen wurde ein eigener Gesprächstermin
veranstaltet. Eine Stiftung hatte zudem zeitgleich
regionale Visionen erstellt, zu denen sich die Stadt
mit der Stiftung abstimmte. Insofern fanden entgegen des Beschlusses im Jour Fixe letztendlich
doch besondere Abstimmungen mit ausgewählten
Akteuren statt.

einheitlichen Grundkonzept: Zunächst fanden in
einigen Stadtteilen Spaziergänge statt. Es folgte jeweils eine erste allgemeine Informations- und Erörterungsphase, bevor im zweiten Teil der Werkstatt Themen- oder ortsspezifische Vertiefungen
diskutiert wurden. Im Nachgang zur Werkstatt
gab es in jedem Bezirk eine vor Ort-Präsenz, um
Rückfragen zu beantworten. An jeder Werkstatt
nahmen Vertreter der Verwaltung teil, um bisherige Argumentationen zu vertreten. Während
der Vertiefungsphase wurden die teilnehmenden
Bürger in selbstmoderierten Themengruppen sich
selbst überlassen. Begleitet wurden die Stadtteilwerkstätten durch die Presse.
Die Stadtteilwerkstätten sowie die Vor-Ort-Präsenz
im Nachgang stießen in den Bezirken auf unterschiedliche Resonanz. Insgesamt nahmen etwa
500 Personen an den Werkstätten teil und es gingen rund 500 Anregungen ein. In einem Stadtteil
wurde nach der Masterplanwerkstatt sogar intensiv weiterdiskutiert und eine Zukunftskonferenz
durchgeführt.
Die diversen Anregungen, Mehrheits-/ Minderheitsmeinungen, Konflikte, etc. aus den Stadtteilwerkstätten wurden vom Planungsbüro in
einer internen Tabelle zusammengefasst, die als
Arbeitsgrundlage zur Filterung diente. Auf der
Basis dieser Tabelle bewertete der zuständige
Fachbereich die Anregungen im Hinblick auf
Relevanz für den Masterplan und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung und leitete sie an
die Bezirke und Fachdienststellen weiter. Diese
Sortierung bedeutete einen erheblichen Arbeitsaufwand. 46% der Anregungen stimmten mit
der damaligen Fassung des Masterplans überein.
38% der Anregungen waren nicht Masterplanrelevant und wurden zum Teil weitergeleitet. Eine
besondere Rolle spielte das Themenfeld Mobilität,
für das in allen Bezirken der meiste Handlungsbedarf gesehen wurde. Viele der dazu gemachten
Anregungen sprengten jedoch den Maßstab des
Masterplans und wurden daher nicht aufgenommen. Sie wurden jedoch im Hinblick auf die
anstehende Vergabe des Verkehrsentwicklungsplanes durch die Stadt Aachen mit der zuständigen Fachabteilung besprochen. Auch Hinweise
zur Maschinenhalle Strang und ihre historische
Bedeutung in der Verbindung mit der Vennbahntrasse als Kulturdenkmal oder der Ausbau von
Rundwanderwegen wurden weitergeleitet. Bei
18% der Anregungen handelte es sich um neue
Hinweise für den Masterplan.

Von Mai bis Juli 2011 richtete der Masterplanprozess seinen Fokus auf die Stadtteilebene.
Insgesamt fanden in dieser Zeit acht Stadtteilwerkstätten statt. Das Konzept des kombinierten
Master- und FNP-Prozesses setzte auf die Nutzung von Synergien. Insofern war die Zusammenführung der stadtteilbezogenen Erörterungen
über den Masterplan mit der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zum FNP ins Auge gefasst
worden. Die anberaumten Termine der Stadtteilwerkstätten sollten gleichzeitig die frühzeitige
Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des FNP
darstellen. Dazu waren formelle Schritte notwendig, z.B. eine Beschlussfassung in den politischen
Gremien (Stadt, Bezirk). Zu beachten war neben
den Vorschriften des BauGB die verwaltungsbindende Richtlinie des Rates zur Beteiligung.
Für jede der acht Stadtteilwerkstätten wurden zunächst Vorgespräche mit den Bezirksamtsleitungen geführt. Die Werkstätten selbst folgten einem
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Nach den Stadtteilwerkstätten wurden im
Spätsommer 2011 der Stadtrat und der Planungsausschuss über die Zwischenergebnisse des Masterplanentwurfes informiert.
Zeitgleich fand im September 2011 ein zweites
»Gespräch unter Nachbarn« mit den Umlandgemeinden statt. Darin war das Masterplan-Handlungsfeld »Kooperation in der Region« Schwerpunkt der Diskussion. Die Umlandgemeinden
benannten, welche Projekte zur Wohnbaulandund Gewerbeflächenentwicklung bei ihnen gerade
laufen und wie sich diese zum Masterplan verhalten.
Darüber hinaus wurden die Stadtteilwerkstätten
im Oktober 2011 in einem Bezirksforum mit den
politischen Vertretern reflektiert, die hier noch
einmal die ihnen wichtigen Themen einbringen
konnte. Es schien zunächst keine Konflikte der
Bezirke untereinander zu geben. In der Diskussion wurde jedoch deutlich, dass die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger im Konflikt zu
gesamtstädtischen Aufgaben (z.B. Wohnbauflächen, Windenergie usw.) stehen können. Zudem
zeigten sich zum Teil Spannungen innerhalb der
Bezirke. So wurde noch einmal auf notwendige
Arrondierungen in Hornbach hingewiesen, auch
wenn seitens der Landesplanung der Ausbau
kleiner Ortsteile unerwünscht ist, sowie auf die
Bedeutung von einzelnen Wohnbauflächen im
gesamtstädtischen Kontext (z.B. ob der Preuswald
im Hinblick auf die gesamtstädtische Perspektive
erhaltenswert, ausbaufähig oder abrisswürdig sei).
Umgekehrt wurden die Bezirksvertretungen dazu
aufgefordert, die Informationen an die Bürger
weiterzutragen.
Der Fachöffentlichkeit wurde der Masterplanentwurf in einem zweiten Forum im Oktober 2011
präsentiert. Thematische Schwerpunkte wurden
darüber hinaus mit Gastkritikern in Arbeitsgruppen und in einer Podiumsdiskussion diskutiert.
Dabei wurde deutlich, dass der Konsens deutlich
überwog (ca. 90% aller Themen), es aber eben
auch Konflikte gibt. Da es sich um sehr unterschiedliche Konfliktebenen handelte (strukturelle wie räumliche Konflikte), sollte es auf dem
Podium weniger um die Lösung der konkreten
Fälle gehen, als vielmehr darum, Lösungswege
aufzuzeigen. So sei es im Hinblick auf den Klimawandel eher kontraproduktiv die Innenstadt
zu verdichten, während dies im Hinblick auf eine
Minderung der Flächeninanspruchnahme sinnvoll erscheint. Und während rund um die Hochschulen hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen,
fallen Stellen für niedrig qualifiziertes Personal
weg. Darüber hinaus erläuterte das Planungsbüro

beim Forum, dass viele ehemalige Visionen in
Aachen inzwischen gebaut seien. Diese Realität
lasse nur selten Freiräume für Visionen. Die Fragestellung an das Podium lautete daher, was nötig
oder wünschenswert sei, um in dieser Realität
neue Impulse zu setzten. Als besonders positiv
herausgestellt wurden einzelne Zielaussagen, wie
die Beschränkung des Flächenwachstums, die
klimagerechte Stadtentwicklung, der Umgang
mit dem strukturellen Wandel der Stadt oder die
Verknüpfung der Handlungsfelder untereinander.
Mehr Aussagentiefe wünschen sich die Teilnehmenden zu Themen wie der regionalen Kooperation, einer Generationengerechtigkeit oder der
Verkehrskonzeption.
Im Herbst 2011 erfolgte schließlich der Übergang
vom Masterplan zum FNP-Vorentwurf, der angesichts einer problematischen Datenbeschaffung
jedoch stockend verlief. Nachdem die Grundlagenpläne für den FNP und die Umweltprüfung
vorlagen, begann die vorgeschriebene Vorabfrage
bei den Trägern öffentlicher Belange – insbesondere Bahn und Energieversorger – um möglichst
viele FNP-Fixpunkte für den Vorentwurf zusammenzutragen.
Zugleich ging der Masterplan in die Fertigstellung. Hierzu wurden aus den zehn Handlungsfeldern fünf Kernbotschaften abgeleitet, die man
gut kommunizieren kann – die sogenannten
Aachen*Akzente.
In einer dritten Verwaltungswerkstatt im November 2011 wurden diese erstmals zur Diskussion
gestellt. Die Verwaltungsmitarbeiter ergänzen
einige Hinweise zu den fünf Akzenten. So sollte im Rahmen von Aachen*exellent keine reine
Hochschul- sondern eine Mischnutzung angestrebt werden. Aachen*urban wurde kurzerhand
zu »Aachen*zu Hause« umbenannt, um Entwicklungsprozesse und Leuchttumprojekte in den
Quartieren mit einzubeziehen. Aachen*welterbemodern wurde zu Aachen*erbemodern, denn
nicht allein das historische Erbe der Innenstadt,
sondern auch das der Quartiere sei zu fördern.
Als Projektidee wurde eine »Altstadtoffensive«
formuliert. Aachen*klimafit wurde zu Aachen*klimaaktiv, für das Kalkofen-See als Schlüsselprojekt
benannt wurde.
In einer dritten Lenkungsgruppensitzung im
November 2011 wurde schließlich der politische
Beschluss (in Form einer Klausur) vorbereitet.
Ziel der Lenkungsgruppen-Klausur war es, an der
Schnittstelle des Prozesses Aachen*2030 vom
Masterplan zur Flächengenauigkeit des Flächen28
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nutzungsplanes (FNP) die für die Aachener
Stadtentwicklung wichtigsten Aspekte herauszuarbeiten und deutlich zu machen, an welchen
Stellen politische Entscheidungen notwendig
werden. Die Lenkungsgruppe diskutierte außerdem die Aachen*Akzente und fand den von der
Verwaltung formulierten Titel Aachen*Zuhause
nicht so passend. Die politischen Akteure bevorzugen den vormaligen Titel Aachen*Urban.
Darüber hinaus prägen sie den Begriff kind- (statt
familien-) gerecht. Schlussendlich heißt es dann
im Abschlusspapier dann »Aachen*SozialUrban«.
Darüber hinaus diente die Lenkungsgruppensitzung dem Aufdecken von Zielkonflikten, z.B.
sind die Ziele »weniger Verkehr in die Stadt« und
die »Einkaufsstadt fördern« oder die »Stadt der
kurzen Wege« und eine gleichzeitige »Ausweitung der Hochschule auf die Außenquartiere«
nicht vereinbar. Aus Sicht der politischen Akteure
fehlte außerdem der Begriff Europa in den fünf
Aachen-Akzenten. So wurde vorgeschlagen, die
Euregio in den Untertitel aufzunehmen – z.B.
Aachen*EuregionalVernetzt, bzw. die ursprünglich konzipierte Bezeichnung Aachen*Euregional.
Im Endbericht heißt es: »AACHEN*EuRegional
– stark mit der Region«. Für den schon mit der
Verwaltung diskutierten Teilraum Preuswald sollte neben Wachstums-Varianten auch ein Rückbau
in Betracht gezogen werden. Für den Endbericht
wurden schlussendlich drei verschiedene Entwick-

lungsoptionen verfasst, eine Transformationsstrategie mit Rückbau mit Abriss des Hochhauses,
eine kleinteilige Aufwertung und eine dauerhaft
tragfähige (sich selbst tragende) Entwicklungsstrategie der Siedlung durch das Anheben der
Einwohnerzahl auf stabil deutlich über 5.000
Einwohner.
Kurzum nahmen Verwaltung und Politik in der
letzten Phase noch einmal Einfluss auf die Inhalte
und Formulierungen des Masterplans.
So entstand schlussendlich ein Entwicklungskonzept, um die Potenziale der Stadt – ihre Lage, die
historische Tiefe, die europäische Dimension, das
technologische Potenzial, hohe Stadtraum- und
Landschaftsqualitäten – unter den Rahmenbedingungen des erwartbaren gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen, technologischen und des Klimawandels fort zu entwickeln.
Die 10 Handlungsfelder werden als »Aachener
Weg« der Masterplanung bezeichnet, die nicht in
der Ambition mündeten, die komplexen Sachverhalte in einer Karte zu bündeln. Es gibt vielmehr
verschiedene Ziel-Karten mit ergänzenden Tabellen, themenbezogenen Zielen, Zielsynergien
und ersten Hinweisen auf Zielkonflikte. Darüber
hinaus wurden 11 Leitlinien definiert, die den Rahmen für zukünftiges Handeln der Aachener Stadtentwicklung setzten. In den 10 Handlungsfeldern
wurden wiederum strategische Ziele und Leitpro-

Abb. 6: Eine von zehn Handlungsfeldkarten, hier: Wohnen
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Abb. 7: Einer von sechs Schwerpunkträumen, hier: Bahnhofviertel

jekte identifiziert. Auch für die Bezirke wurden
gesamtstädtisch bedeutsame Stadtentwicklungsaufgaben definiert, die auf der Auswertung der
im Rahmen von Aachen*2030 durchgeführten
Stadtteilwerkstätten basieren. Zudem benennt der
Masterplan Schwerpunkträume, in denen sich
nutzungsstrukturelle baulich-räumliche, verkehrliche, lufthygienische und andere Problemstellungen bündeln und in denen integrative Lösungsstrategien vorgestellt werden.
Im Masterplan wird unterschieden, ob Aufgaben
und Projekte sich bereits (teilweise) in der umsetzungsvorbereitenden Phase befinden, auf der
Agenda von Verwaltung und Politik stehen oder
aus neuen Ideen unterschiedlicher Impulsgeber
(auch der Autoren) erwachsen sind (Stadt Aachen
2012: 23).
Damit wurde eine raum- und fachplanerische
Grundlage für die langfristige Lösung von noch
nicht gelösten Konflikten geschaffen. »In Aachen
zeigt sich – wie bei vielen anderen Stadtentwicklungskonzepten auch – dass ein Großteil (>80%)
der hier entwickelten Ziele und Maßnahmen
stadtgesellschaftlich konsensfähig sind, etwa in
den Bereichen Stadtraumqualität, Wohnentwicklung, Grünentwicklung, Umweltqualität. Ein

deutlich kleinerer Teil birgt Interessens- und Zielkonflikte, die letztlich politisch abzuwägen und zu
entscheiden sind.« (Stadt Aachen 2012: 21).
Von Januar bis Sommer 2012 erfolgte schließlich
die Fertigstellung des Masterplans, wozu es mehrere Abstimmungsrunden gab.
Im August/Septemer 2012 wurde der fertige
Masterplan schließlich den Fraktionen und der
Lenkungsgruppe zur Verfügung gestellt. Eine
erweiterte Pressekonferenz mit Oberbürgermeister, Stadtplanungsamt, Prozessbegleitung und
zwei Schlüsselpersonen stellte den Abschluss des
Masterplanprozesses mit der Öffentlichkeit dar.
Im November 2012 wurde über den Masterplan
im Planungs- und Umweltausschuss beraten,
bevor er im Dezember 2012 schließlich durch den
Stadtrat beschlossen wurde. Ursprünglich war ein
solcher Beschluss für April 2012 vorgesehen, doch
die notwendigen Abstimmungsrunden verzögerten den Prozess um 8 Monate.
Während der Fertigstellung des Masterplans wurde ab Frühjahr 2012 die weitere Beteiligung für
den FPN-Aufstellungsprozess konzipiert. Vorgesehen waren weitere Lenkungsgruppensitzungen,
30
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Gespräche unter Nachbarn, ein Bezirksforum und
auch die Verwaltungswerkstatt sollte fortgeführt
werden. Im Sommer 2012 wurden Planungsbüro
formal mit der zweiten Phase FNP beauftragt.

sionen in das zeitliche versetzte VEP-Verfahren
verlagert, das inzwischen auf den Weg gebracht
wurde.
Dennoch wurde ein Verkehrsprojekt, die Einrichtung der sogenannte Campusbahn, im Masterplan
als Leitprojekt definiert. Auf eine Option ohne
Campusbahn wurde absichtlich verzichtet, um
ihre Bedeutung zu betonen. Das Projekt wurde
dann aber unmittelbar im Nachgang zum Masterplanprozess durch einen Bürgerentscheid gekippt.

Was vom Prozess blieb …
»Der Unterschied des Aachen*2030-Prozesses
zu anderen Masterplanverfahren liegt in der von
Anfang an gegebenen Tiefenschärfe und Detaillierung, die sich durch die Parallelführung von Master- und F-Plan ergibt. Während andere Masterpläne beim Zoom hinein undeutlicher werden, ist es
im Aachener Prozess so, dass beim Zoom mehr
Details sichtbar sind. Die groben Zieldarstellungen und Symbole sind jeweils geprüft, der Masterplan ist umsetzbar. Jede Aussage hat bereits durch
das gewählte ›Gegenstromverfahren‹ Qualitäten,
die anderen Masterplänen fehlen.« So wird die
Qualität des Aachner Masterplans in einem internen Protokoll beschrieben.
Ein Beispiel dafür: Ziel ist, die durch ein externes
Gutachtens prognostizierten und politisch beschlossenen 8.000 zusätzlichen Wohneinheiten
bis 2028 im FNP nachzuweisen. Das beauftragte
Planungsbüro stellte in einer Karte sowie einer
Tabelle die potenziellen Wohnbaureserveflächen
der Stadt Aachen zusammen. Dafür wurden
Bebauungspläne ausgewertet, Baulücken und
Innenentwicklungsflächen ermittelt und die Realnutzung mit den Darstellungen des FNP bzw. des
Regionalplans verschnitten. Das Stadtplanungsamt bereitete fehlende Daten auf und ergänzte bei
den Bebauungsplänen und den Einzelprojekten
die Anzahl der Wohneinheiten. Die Reserveflächen wurden anschließend in einem Screening
auf ihre Eignung zur Darstellung im FNP geprüft.
Dabei ergab sich, dass aus stadtplanerischer Sicht
nahezu alle Prüfflächen realisierbar wären. Daher
erfolgte im nächsten Schritt die Frage der Umweltverträglichkeit.
Ein anderes Beispiel für die besondere Tiefenschärfe sind Gewerbeflächen: Dabei könne/müsse unterschieden werden zwischen »Optionen
vorhalten« und (am tatsächlichen Bedarf orientierten) »Baurecht schaffen«. Dies wird im Masterplan differenziert.

Während der Masterplanprozess seit 2012 abgeschlossen ist, lief der FPN-Prozess noch lange
weiter. Der Begriff Aachen*2030 bezog sich
ursprünglich auf den gesamten Prozess der
Masterplanerstellung und der Flächennutzungsplanaufstellung. Mittlerweile sind beide Pläne in
der Wahrnehmung der Öffentlichkeit entkoppelt.
Nach dem Masterplan gab es einen Bruch in der
öffentlichen Darstellung und Kommunikation.
Für den FNP wurde quasi ein neues Verfahren
gestartet, das nur mit der formal vorgeschriebenen Beteiligung arbeitet. Unter dem Begriff
Aachen*2030 wird inzwischen zumeist nur der
Masterplanprozess gefasst.
Dies ist insbesondere dem langen Planungszeitraum von nun über neun Jahren und dem im
Verlauf des Prozesses veränderten Kommunikationskonzept geschuldet. Aber immerhin: bestimmte Kommunikationsbausteine wurden fortgeführt.
So gibt es beispielsweise einen Verstetigungsanspruch beim Landschaftsplan.
Inzwischen (Stand: Juli 2018) liegt für den Flächennutzungsplan ein Vorentwurf vor und es
erfolgte die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden, doch beschlossen ist der
FNP bislang nicht.
Im Sinne der Kontinuität soll der Masterplan
Aachen*2030 mit seinen strategischen Zielen
regelmäßig überprüft und in einem fortlaufenden
Prozess aktualisiert werden. Die Fortschreibung
sollte durch einen breiten Beteiligungsprozess
stetig begleitet werden, erklärte die Stadt. Eine
entsprechende Fortschreibungskonzeption hat der
Rat der Stadt im Dezember 2013 beschlossen.

Bei manchen Themen ging der Masterplan hingegen nicht in die Tiefe. So wurde in der Kommunikation mit den unterschiedlichen Öffentlichkeiten
immer wieder das Thema Verkehr thematisiert,
im Rahmen des Masterplans dann aber nicht
weiter diskutiert. Stattdessen wurden die Diskus31
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Bamberg
Gesamtstädtisches städtebauliches Entwicklungskonzept (SEK)
Bamberg. Bamberger Stadtentwicklung zwischen Kontinuität und Zäsur
Was? Aufgabe, Inhalte der Erörterungen

In diesem Beispiel zeigt sich, dass Rahmenbedingungen ständigen Veränderungen unterliegen.
Insofern gibt es auch Anlass, kommunale Pläne mehrfach fortzuschreiben. Dies geschieht in
Bamberg in aneinander anknüpfenden Verfahren
im Dialog mit einem breiten Akteursspektrum –
wobei Kommunikationsformate, die sich bewährt
haben, wiederholt und fortgeführt werden. Deutlich wird aber auch, wie gravierend Kommunen
von extern gesetzten Rahmenbedingungen abhängig sind und wie weitreichend diese Planungsprozesse sowohl inhaltlich (räumliche Entwicklungsperspektiven) wie auch in kommunikativer
Hinsicht verändern.

Bamberg zählt rund 70.000 Einwohner und ist
Oberzentrum in einer ländlich geprägten Region. Die Stadt ist vor allem für ihre pittoreske,
mittelalterliche Altstadt bekannt, die auf der
UNESCO-Welterbeliste steht. Bei der Innenstadt
handelt es sich um das größte Flächendenkmal in
Deutschland, das ein beliebtes Ziel von Touristen
(rund 2 Mio. jährlich) ist. Es gibt das kirchlich
geprägte Berggebiet mit vielen sozialen Einrichtungen, die mittelalterlich geprägte Inselstadt
der Bürgerschaft, die heute den Kernbereich der
Stadt bildet, sowie die Gärtnerstadt, in der es noch
immer landwirtschaftlich genutzte Flächen gibt.
An Letztere grenzt der sogenannte »Bamberger
Osten«, in dem sich wiederum unterschiedliche
Wohnsiedlungen sowie Gewerbeflächen und ein
bis 2012 vom US-amerikanischen Militär genutztes Kasernengelände befinden. Die von Nord nach
Süd verlaufende Bahnlinie stellt eine wesentliche
Zäsur zwischen der Innenstadt und dem sogenannten Bamberger Osten dar. Die besondere
Topografie und die Entwicklungsgeschichte der
Stadt prägen die Siedlungsentwicklung also bis
heute (vgl. Abb. 1).

Die folgende Darstellung erfolgt aus der Perspektive von Prozessbeteiligten (teilnehmende Beobachtung) und basiert auf einer Auswertung von
öffentlich zugänglichen Dokumentationen sowie
(internen) Protokollen.

1. Phase – SEK 2011: Projekte der Stadtentwicklung
im gesamtstädtischen Zusammenhang
Seit den 1980er Jahren konzentrierte sich die
Stadtentwicklung auf einzelne Projekte innerhalb
des historischen Zentrums vor allem im Berggebiet und der Inselstadt. Viele Projekte wurden
durch Städtebaufördermittel finanziert, wobei der
Eigenanteil der Stadt wiederum häufig zu einem
gewissen Anteil durch die Oberfrankenstiftung
übernommen wurde. Die vielen teilräumlichen
Planungen der jüngsten Vergangenheit sowie die
laufenden und geplanten Projekte sollten schließlich im Rahmen eines »Gesamtstädtischen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes« miteinander
in Bezug gesetzt werden – so lautete ein Ziel des
2009 gestarteten Verfahrens. Dadurch sollten
mittel- bis langfristige Entwicklungsperspektiven
für die Gesamtstadt mit klaren Leitlinien zur bau-

Abb. 1: Luftbild Bamberg
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lich-räumlichen Entwicklung der Stadt entwickelt
werden, die als Grundlage zukünftiger (politischer) Entscheidungen dienen sollten. Zudem war
die Erstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes
– so ist den Förderrichtlinien der Bayerischen
Bezirksregierung zu entnehmen – auch Voraussetzung für die zukünftige Inanspruchnahme von
Städtebaufördermitteln. Es heißt darin: »Die Förderung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme setzt [..] voraus, dass die Gemeinde für das
jeweilige Gebiet im Regelfall ein städtebauliches
Erneuerungskonzept aufstellt, in dem die Ziele
und Maßnahmen dargestellt sind und das den
erforderlichen Bezug zur Gesamtentwicklung der
Gemeinde hat […].« (Bayerisches Staatsministerium des Innern 2007a: 3).
Das »Gesamtstädtische städtebauliche Entwicklungskonzept« – kurz: SEK – wurde wiederum
durch die Städtebauförderung (Förderprogramm
»Stadtumbau West«) und die Oberfrankenstiftung
gefördert. Die Arbeit daran begann im Frühjahr 2009, im Jahr 2011 wurde es vom Stadtrat
beschlossen. Zentrale Themen waren die Flächenknappheit der Stadt, die eine Aktivierung der
innerstädtischen Flächenpotenziale erforderlich
macht sowie eine stärkere Fokussierung von
Maßnahmen der Stadtentwicklung im Bamberger
Osten.
Durch das SEK erhielten Einzelprojekte der
Stadtentwicklung einen gemeinsamen Rahmen.
Im Rahmen der Landesgartenschau wurde das
sogenannte Erba-Gelände – eine innenstadtnahe
Brachfläche – nachgenutzt. Nach dem Ausstellungsjahr 2012 erfolgte eine (noch nicht ganz
abgeschlossene) schrittweise Entwicklung als
neuer Wohnstandort in Verbindung mit der innerstädtischen Freiraumentwicklung. Darüber hinaus
wurden einige laufende Städtebauförderprojekte
fertiggestellt oder auf den Weg gebracht, darunter
die »Soziale Stadt« im Süden und im Osten Bambergs. Mit Hilfe des Konjunkturpakets wurden die
Gärtnerflächen aktiviert und mit der Entwicklung
des Schaeffler-Geländes gab es weitere Innenentwicklungen. Insofern war die Inangriffnahme einzelner Brachen unmittelbare Folge des SEK 2011.
2012 änderten sich dann jedoch die Rahmenbedingungen für die Stadtentwicklung Bambergs
schlagartig.

zuvor durch Flächenknappheit geprägten Stadt
sah man sich seitdem mit der Herausforderung
konfrontiert, rund 450 Hektar ehemals militärisch
genutzter Flächen im Osten der Stadt in die zivile
Nutzung zu überführen und in die bestehende
Stadtstruktur einzugliedern.
Die Stadt bekannte sich frühzeitig dazu, die
gesamte Fläche kaufen zu wollen und schaffte in
Politik und Verwaltung die strukturellen Voraussetzungen, um einen solchen Konversionsprozess
über viele Jahre steuern zu können. Seit 2011 wird
der Konversionsprozess mit Mitteln der bayerischen Städtebauförderung unterstützt. Für den
Förderschwerpunkt der Militärkonversion wird
wegen der besonderen strukturellen Herausforderung ein erhöhter Fördersatz von bis zu 80
Prozent gewährt.
Ende 2012 begannen die Arbeiten an einer
Fortschreibung des SEK mit einem besonderen
Fokus auf den Bamberger Osten. Während des
laufenden SEK-Verfahrens gingen die Flächen
nach der endgültigen Standortschließung durch
die US-amerikanischen Streitkräfte im September
2014 in das Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) über. Da der Bund kein
eigenes Verwertungsinteresse zu haben schien,
trat die Stadt Bamberg deshalb mit der BImA in
die Verkaufsverhandlungen ein. Da der Wert des
Geländes sich nicht an der aktuellen Nutzung und
dem Bestand, sondern an dessen Folgenutzungen
festmacht, waren zeitnahe Planungen vonnöten.
Die Konversionsflächen lassen sich in unterschiedliche Bereiche unterteilen, für die es verschiedene Nachnutzungsideen und entsprechende eigenständige Verfahren gab und gibt (vgl.
Abb. 2):
• Die NATO-Siedlung ist seit 1999 bauplanungsrechtlich gesichert. Die durch einen privaten
Bauträger errichteten Häuser wurden von den
US-amerikanischen Streitkräften lediglich
angemietet. Seit Herbst 2014 sind die rund
150 Wohneinheiten auf dem freien Wohnungsmarkt.
• Im März 2014 wurde für den Bereich der
Muna sowie dem ehemaligen Schießplatz ein
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan
Gewerbepark Geisfelder Straße gefasst. Hier
sollen 75 ha Gewerbeflächen entstehen, für die
die im BauGB formal vorgeschriebenen Beteiligungsschritte stattfinden. 2015 wurde der Bedarf
des neuen Gewerbegebietes im Rahmen der
Erarbeitung eines Gewerbeflächenkonzeptes für
Bamberg unter besonderer Berücksichtigung
der Konversion noch einmal dargelegt.

2. Phase – SEK 2014/2015: Der Konversionsprozess als gesamtstädtische Aufgabe
Anfang 2012 gab das US-amerikanische Militär seinen Abzug aus Bamberg bekannt. In der
34

Gesamtstädtisches städtebauliches Entwicklungskonzept (SEK) Bamberg
Konkurrenz zueinander städtebauliche Konzepte für das engere Kasernengelände entwickelten. Dem dialogorientierten Verfahren lag eine
»wachsende« Auslobung zugrunde. Von einer
Jury wurden unterschiedliche Teilaspekte aus
verschiedenen Entwürfen gewürdigt, die in eine
erneute Fortschreibung des SEK 2015 einflossen
und den städtebaulichen Rahmenplan »Zielkonzept 2035« für die Lagarde Kaserne und die
Warner Barracks enthält.

Flugplatzgelände

Golfplatz

Kasernenareal
Lagarde-Kaserne

3. Phase – Rahmenplanung seit 2016: Die Konversion im nationalen Kontext
Noch während der Fertigstellung des Berichtes
zum SEK 2015 und kurz vor Abschluss der ersten
Kaufverträge zwischen der Stadt Bamberg und
der BImA änderten sich erneut die Rahmenbedingungen vor Ort. Der bisherige Prozess basierte auf der Annahme, dass Bund und Land kein
eigenes Nachnutzungsinteresse an den 190 ha
des Kasernengeländes haben würden, sondern
das gesamte Konversionsgelände zum Verkauf
stehe. Angesichts der enormen Flüchtlingsbewegungen und der verstärkten Sicherheitsdebatten
auf nationaler Ebene meldeten dann im Herbst
2015 aber sowohl der Freistaat Bayern als auch der
Bund neuen Flächenbedarf für das Kasernengelände an – wodurch die kommunalen Planungen
quasi ausgesetzt wurden. Die Stadt Bamberg hatte
zur Nachnutzung der Flächen fortan keine Mitsprachemöglichkeiten mehr und die bisherigen
Planungen sind bereits überholt.
Der Freistaat Bayern richtete im Bereich der
Flynn Family Housing Area – einer Teilfläche der
Warner Barracks – eine Aufnahme- und Rückführungseinrichtung (ARE) für bis zu 1.500 Asylbewerber aus den West-Balkanstaaten ein. Seit
Juli 2016 bearbeitet die Einrichtung als »Aufnahmeeinrichtung Oberfranken« Asylanträge aller
Nationalitäten. Hierzu wurden die Kapazitäten
der Einrichtung noch einmal für die Aufnahme
von bis zu 3.500 Asylsuchenden aufgestockt. Die
voraussichtliche Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.
Der Bund beschloss nahezu zeitgleich die Entwicklung eines neuen Ausbildungs- und Fortbildungszentrums (BuPolAFZ) für rund 2.000
Polizeianwärterinnen und -anwärter im Bereich
der Warner Barracks und Teilen der Lagarde-Kaserne, das im September 2016 eröffnet wurde.
Entgegen bisheriger Annahmen bleibt somit ein
Großteil der Konversionsfläche vorerst im Eigentum der BImA und die Sicherheitsanforderungen

Schießplatz

Muna

Abb. 2: Luftbild mit Gebietsabgrenzungen

• Der Sonderlandeplatz Bamberg-Breitenau wird
von zivilen Sport- und Geschäftsflugzeugen
genutzt. Die Stadt Bamberg, die BImA und der
Aero-Club Bamberg e.V. schlossen hierzu einen
Nutzungsvertrag ab.
• Auch für den Golfplatz schlossen die Stadt Bamberg, die BImA und der Golfclub Bamberg e.V.
einen befristeten Nutzungsvertrag ab.
• Die sogenannte Pines Area wurde im November
2015 vorzeitig von der BImA an die Stadtbau
GmbH verkauft. Die Stadt schaffte entsprechendes Planungsrecht (durch eine Änderung des
Flächennutzungsplans und Aufstellung eines
Bebauungsplans), so dass einige Zeilenhäuser
für eine Wohnnutzung saniert werden konnten.
Seit Februar 2016 sind diese bezogen.
• Lagarde-Kaserne und Warner Barracks: Auf der
Grundlage des SEK 2014 wurde von der Stadt
Bamberg Ende 2014/Anfang 2015 für die 190
ha des engeren Kasernengeländes der Warner
Baracks und der Lagarde-Kaserne ein Gutachterverfahren in Form einer Mehrfachbeauftragung
durchgeführt, in dem sechs Planerteams in
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Bamberg
Phase

Kontext

Zeitpunkt

Reaktion der Stadt Bamberg

07/2008

Beschluss im Stadtrat zur Erarbeitung einer gesamtstätischen
Konzeption

Kommunikationsformate

1. Phase Bezirksregierung fordert für
die zukünftige Vergabe von
Städtebaufördermitteln ein
Integriertes Handlungskonzept

Bewilligung der Bezirksregierung zur Förderungen der
Erstellung eines SEK

01/2009

03/2009 –
06/2011

Arbeit am SEK 2011 mit Beschluss des Gesamtstädtischen
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für Bamberg (SEK)
im Stadtrat und Veröffentlichung
der Abschlussberichte

02/2012

Politisches Bekenntnis der Stadt
Bamberg, alle Konversionsflächen kaufen zu wollen

11/2012

Beschluss im Stadtrat zur
Einrichtung des Konversionssenates

01/2013

Gründung Amt für Strategische
Entwicklung und Konversionsmanagement

seit 2013

Beginn der Kaufverhandlungen
zwischen Stadt Bamberg und
der BImA

Jour Fixe

03/2013 –
06/2014

Erarbeitung SEK 2014 mit Beschluss im Stadtrat

Schlüsselpersonengespräche,
Arena 1-4,
8 Fachforen, 3 Stadtspaziergänge,
1 Bürgerworkshop, 6 Sitzungen
des Konversionssenates, Bildung
von Arbeitsgruppen

09/2014 –
02/2015

Dialogorientiertes Gutachterverfahren

Arena 5-7, 2 Themenabende,
»Besuchszeiten«, 3 Jurysitzungen,
3 Sitzungen des Konversionssenates

02/2015 –
06/2015

Erarbeitung SEK 2015 mit
Rahmenplan, Beschluss im
Konversionssenat

Interfraktioneller Workshop, Konversionssenat

Bekanntgabe Flächenbedarf
des Freistaates Bayern

07/2015

Initiierung von (privaten) Investitionen, Selbst- und Mitmachprojekten

bilaterale Gespräche Stadtbau
GmbH, Montessori-Schule,
Veranstaltungsreihe »Geschichte
bewahren«

Eröffnung Aufnahme- und
Rückführungseinrichtung
(ARE), später Aufnahmeeinrichtung Oberfranken

09/2015

Einleitung Fortschreibungsverfahren FNP durch den Stadtrat

Arena 8 + 9

2. Phase Bekanntgabe des Abzugs der
US-amerikanischen Streitkräfte

Standortschließung durch die
US-amerikanischen Streitkräfte und Flächenübergabe
durch US-amerikanische
Streitkräfte an die BImA (im
Dez. 2014)
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4 Lenkungsgruppensitzungen,
25 Schlüsselpersonengespräche, 3 Verwaltungswerkstätten,
1 Fachöffentliche Veranstaltung,
3 Fachforen, 2 Bürgerforen, 2
Stadtspaziergänge, Abschlussveranstaltung, Bericht im Stadtplanungsbeirat, 3 Berichte im
Stadtentwicklungsausschuss

Gesamtstädtisches städtebauliches Entwicklungskonzept (SEK) Bamberg
Phase

Kontext

Zeitpunkt

Reaktion der Stadt Bamberg

Kommunikationsformate

10/2015

Veröffentlichung und Übergabe
des Berichtes SEK 2015 (inkl.
Rahmenplan) an die Regierung
von Oberfranken

Arena 10

12/2015 –
08/2016

Vorbereitende Untersuchungen
»Lagarde-Campus« mit Beschluss durch Konversionssenat

Interfraktioneller Workshop,
2 Sitzungen Konversionssenat

Eröffnung Aus- und Fortbil09/2016
dungszentrum der Bundespolizei (BuPolAFZ)

Fortführung der Kaufverhandlungen zwischen Stadt Bamberg
und BImA für 19,4 ha auf der
Basis des überarbeiteten Rahmenplans

Jour Fixe

02/2017

Abschluss des notariellen
Kaufvertrags zwischen der Stadt
Bamberg und der BImA

03/2018

Beginn der Bauarbeiten des
Digitalen Gründerzentrums
Lagarde 1

05/2018

offenes und europaweites Investorenauswahlverfahren

3. Phase Bekanntgabe Flächenbedarf
des Bundes

Netzwerkaktivitäten

Abb. 3: Chronologie des Planungsprozesses, die sich durch Einflüsse äußerer Rahmenbedingungen ergibt

Wer & Wie? Akteure und Gestaltung der Kommunikation

der Bundespolizei machen eine Einzäunung des
Geländes nötig.
Seitdem Ende August/Anfang September 2016
die Flächenbedarfe für die Aufnahmeeinrichtung
Oberfranken und das Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei geklärt sind, wurden die
Kaufverhandlungen zwischen der Stadt und der
BImA wieder aufgenommen. Sie beziehen sich
jedoch nicht wie bisher auf die 190 ha des Konversionsgeländes, sondern lediglich auf 19,4 ha in
der Lagarde-Kaserne.
Für diesen Teilbereich der Lagarde-Kaserne
wurde der Rahmenplan »Zielkonzept 2035« in
einer vorbereitenden Untersuchung noch einmal
überarbeitet und an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Der Anteil an Wohnungsneubauten wurde erhöht, wodurch sich der Anteil
an Frei- und Grünräumen reduzierte.
Im Februar 2017 wurde schließlich der notarieller
Kaufvertrag zwischen der Stadt Bamberg und der
BImA abgeschlossen. Erste Bauarbeiten begannen
ein Jahr später im März 2018 mit der Errichtung
des Digitalen Gründerzentrums Lagarde 1 auf
dem Konversionsgelände.
Für das restliche Gelände wurde derweil ein offenes und europaweites Investorenauswahlverfahren durchgeführt. Im Mai 2018 wurde durch eine
unabhängige Jury eine Investorengruppe ausgewählt, mit der die Stadt derzeit (Stand Juli 2018)
Gespräche über den Erwerb und die Entwicklung
der Fläche führt (vgl. Abb. 3).

Wie in in den bisherigen Ausführungen deutlich
wurde, wurden seit 2009 zahlreiche Verfahren
zur räumlichen Entwicklung Bambergs zu unterschiedlichen räumlichen Ausschnitten nacheinander und zum Teil parallel durchgeführt. Hier
sollen im Folgenden die zwei »öffentlich sichtbaren« Kommunikationsphasen zum SEK 2011 und
SEK 2014/2015 sowie die Informationsversuche
der Stadt nach der Zäsur 2015 durch den Bund
näher betrachtet werden. Für beide SEK-Phasen
werden hier die zentralen Akteure, Kommunikationsgegenstände und -bausteine beschrieben,
wodurch deutlich wird, wie planerisch-inhaltliche
Überlegungen und Kommunikation einander bedingen – und durch äußere Rahmenbedingungen
beeinflusst werden. (Das Gutachterverfahren wird
in der nachfolgenden Fallstudie noch einmal im
Detail dargestellt.)
1. Phase – Das SEK 2011: Im Dialog von Einzelprojekten zu einer gesamtstädtischen Fokussierung
der Stadtentwicklung
Dass die Erstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes nicht durch die Stadt allein, sondern unter
Einbeziehung verschiedener Akteure zu erfolgen
hat, geht aus den Hinweisen zur Durchführung
des Programms »Stadtumbau West« hervor, durch
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Bamberg

Administrative und Politische Akteure
Regierung von Oberfranken

Bayerisches Amt für Denkmalpﬂege
Oberbürgermeister

weitere Dezernate und Ämter,
z.B. Amt für Wirtschaft u.a.

Dezernenten

Stadtrat
Stadtentwicklungssenat
Stadtplanungsbeirat

Markt-Akteure

LGS Bamberg 2012 GmbH
>ÕÀiviÀ>Ì

Stadtbau GmbH

iÃ>ÌÃÌB`ÌÃV iÃÊ
ÃÌB`ÌiL>ÕV iÃÊÊ
ÌÜVÕ}Ãâi«Ì

Stadtwerke Bamberg

AG Wirtschaft und Verkehr

Bewahrt die Bergstadt e.V.
BUND Naturschutz Bamberg

Joseph-Stiftung

Presse

Heimatpﬂeger

Anwohnerinnen und Anwohner

Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e.V.
LÃV ÕÃÃ`ÕiÌ>Ì

IHK Bamberg

Externe Experten

Interessierte Bürgerinnen und Bürger

Bürgervereine Bamberg

Stadtmarketing Bamberg e.V.

Zivilgesellschaftliche Akteure

Baureferat mit
Stadtplanungsamt u.a.

Interkommunal AG

Chapeau Claque e.V.

US-Army Garnison Bamberg

Internationales Künstlerhaus Villa Concordia

Ev.-Lutherische Gesamtkirchenverwaltung

Architekturtreff Bamberg

sonstige (intermediäre) Akteure
Abb. 4: Akteure des SEK-Prozesses 2011 im Überblick

das der Bamberger SEK-Prozess 2009-2011 gefördert wurde. Darin heißt es: »Entscheidend für den
Erfolg einer Stadtumbaumaßnahme ist die Einbindung der kommunalen Entscheidungsgremien, der Öffentlichkeit, der betroffenen Bürger und
der sonstigen Akteure in den Planungsprozess
unter einer fachkundigen Moderation.« (Oberste
Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium
des Innern 2007b: 11). Dieser Forderung nach
multilateraler Einbindung ist die Stadt Bamberg
nachgekommen.

ken als Mitglieder. Die Lenkungsgruppe traf sich
insgesamt vier Mal, um über die Inhalte des SEK
und den Erarbeitungsprozess zu beraten.
Die Koordination und Organisation des Prozesses
lag in der Federführung des Baureferates bzw. des
Stadtplanungsamtes der Stadt. Darüber hinaus
wurden weitere Verwaltungsabteilungen über drei
Verwaltungswerkstätten mit der Verwaltungsspitze (Dezernenten) und 18 Ämtern eingebunden,
die auf diesem Wege ihr Fachwissen einbrachten.
Mit einzelnen Ämtern, z.B. dem Umweltamt und
der Wirtschaftsförderung, gab es zahlreiche weitere Abstimmungsgespräche.
Für die inhaltliche Bearbeitung des SEK wurde
ein externes Planungsbüro beauftragt, das sehr
eng mit einem zusätzlichen Prozessgestalter zusammenarbeitete.
Der SEK-Prozess wurde über Schlüsselpersonen
sukzessive für intermediäre und marktwirtschaftliche Akteure und schließlich auch für zivilgesellschaftliche Akteure und die breite Öffentlichkeit
geöffnet. Sie alle brachten einerseits ihr Wissen
und ihre Interessen in den Prozess ein, wollten sich umgekehrt aber auch informieren und
fungierten darüber hinaus als Multiplikatoren.
Welche Akteure dies im Einzelnen waren und wie

Akteure und ihre Rollen in der 1. Phase
Die Initiierung sowie die politische Steuerung
des Prozesses oblag dem Stadtrat Bambergs. Er
beschloss die Erstellung des SEK und schließlich
das fertige Produkt. Darüber hinaus wurden der
Stadtrat, der Stadtentwicklungssenat und der
Stadtplanungsbeirat im laufenden Verfahren über
den aktuellen Stand der Arbeit informiert.
Die strategische Steuerung oblag einer eigens
dafür eingerichteten Lenkungsgruppe mit dem
Oberbürgermeister als Vorsitzendem und den
Fraktionssprechern aller Stadtratsfraktionen sowie
den Dezernenten, der Leiterin der Pressestelle
und einem Vertreter der Regierung von Oberfran38
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2009

Werkstatt:
Ausgangspunkte

Werkstatt: Eckpunkte
Fachöffentlichkeit

März

März

April

April

Juni

Juli

Juli

Juli

Juli

Öffentliche Veranstaltung

Werkstattzeitung + Internetauftritt

Werkstattwoche

Lenkungsgruppensitzung 3

Konzeptabstimmung Baureferat

Klausur Lenkungsgruppe

Verwaltungswerkstatt 3

Konzeptabstimmung Baureferat

Stadtentwicklungssenat

Öffentliche Veranstaltung

Werkstätten + Fokusgruppen:
Konkretisierung

August/
Septem- Oktober
ber

Behandlung und Beschluss im
Stadtrat

Februar

Abstimmung Bericht

Februar

Stadtentwicklungssenat

Januar

Abstimmungstermin OB
Abstimmungstermin Baureferat

Verwaltungswerkstatt 2

November

Stadtplanungsbeirat

Septem- SeptemOktober
ber
ber

Eckpunktepapier

Juli

Lenkungsgruppensitzung 2

Juli

Lekungsgruppensitzung 1

Verwaltungswerkstatt 1

Juni August

Präsentation Bestandsaufnahme

Mai

Gespräche mit Schlüsselpersonen

März

Auftaktklausur mit schrittweise
erweitertem Kreis

2010

Öffentliche Veranstaltung

Verwaltung, Planungsbeirat

Phase 1 Synthese

Phase 2 Eckpunktekonzept

Vorhandene Konzepte und
Erhebungen zusammentragen, ergänzende Erhebungen,
Abstimmung mit zentralen
Akteuren in Verwaltung, Politik
und ggf. Fachöffentlichkeiten

Zentrale Leitbildelemente Konsensfelder, Konfliktpunkte, Klärungsbedarf

Phase 3 Gebietsbezogene &
thematische Konkretisierung
Auf ausgewählte Stadtteile und
die als klärungs-bedürftig identifizierten Themen bezogene öffentliche Arbeitsprozesse

Phase 4 SEK
Zusamenfassung des Arbeitsstandes in einem Stadtentwicklungskonzept, das als »Zwischenbilanz« eines weiter laufenden
Planungsprozesses zu verstehen
ist

Abb. 5: SEK-Prozess von 2009-2010

deren Einbindung funktionierte, wird im Folgenden beschrieben (vgl. Abb. 4 und 5).

Die Gesprächspartnerinnen und -partner für die
Schlüsselpersonengespräche wurden durch das
Stadtplanungsamt ausgewählt, das eine Liste mit
Institutionen und besonderen Persönlichkeiten
der Stadt erstellte und dann – unter Beratung
durch das Planungsbüro und den Prozessgestalter – eine Priorisierung vornahm. Unterschieden wurden vier Kategorien: Erstens Personen,
die aufgrund ihrer Position als gleichermaßen
repräsentativ und informativ eingeschätzt wurden, zweitens Personen, von denen man sich
wichtige Informationen für die Planungsaufgabe
erhoffte, drittens Personen, die insbesondere als
Multiplikatoren für den Prozess dienen sollten
und viertes Personen, von denen man sich zwar
keinen substanziellen Beitrag erwartete, die aber
aus atmosphärischen Gründen eingebunden werden sollten. In Einzelfällen ergaben sich in den
Gesprächen weitere Hinweise zu wichtigen Akteuren, so dass statt der geplanten 20 schließlich
25 Gespräche geführt wurden. Die Schlüsselpersonen kamen aus den Bereichen Kultur, Kirchen,
Wirtschaft, Wohnungswirtschaft, Universität,
Naturschutz, Denkmalpflege, der US-Army, dem
Planungsbeirat sowie aus den Bürgervereinen
Bambergs. Zur Teilnahme an den Schlüsselper-

Planungs- und Kommunikationsprozess der
1. Phase
Zu Beginn des SEK-Prozesses ab März 2009
fand eine Bestandsaufnahme sowie eine Stärken-Schwächen-Analyse statt, in die politische
Akteure, die Verwaltung, Zivilgesellschaft und
Marktakteure eingebunden waren. Die Politik
erhielt im Rahmen von zwei Lenkungsgruppensitzungen Gelegenheit zur Meinungsäußerung,
die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wurden in zwei ressortübergreifenden Verwaltungswerkstätten eingebunden. Darüber hinaus
wurden mit Schlüsselpersonen aus verschiedenen
Bereichen der Stadtgesellschaft leitfadengestützte
Interviews geführt (vgl. Abb. 6). All diesen Akteuren wurden drei zentrale Fragen gestellt: »1. Was
sind Ihres Erachtens wichtige Ausgangspunkte
für die Arbeit am SEK? 2. Welchen Themen sollte
im Rahmen des SEK besondere Aufmerksamkeit
gewidmet werden? 3. Wo sehen Sie potenzielle Konflikte, wo offene Fragen, wo dringenden
Handlungsbedarf?«
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Bamberg
sonengesprächen lud der Baureferent die ausgewählten Personen in einem persönlichen Brief
ein, durchgeführt wurden sie von Juni bis August
2009 vom Planungsbüro und dem Prozessgestalter, die die Gesprächspartnerinnen und -partner
in aller Regel in ihren eigenen Räumlichkeiten
aufsuchten. Da die Interviewer nicht aus der Region stammten, dienten die Gespräche sowohl dem
Kennenlernen und der Vertrauensbildung wie
dem Informationsaustausch. Die Gesprächspartner wurden über den Prozess informiert und als
Multiplikatoren gewonnen. Gleichzeitig brachten
sie ihr Wissen und ihre Interessen ein.
Im Querschnitt aller Gespräche lieferten die
Schlüsselpersonen wichtige inhaltliche Beiträge
für das SEK. So wurden die Planer beispielsweise von mehreren Gesprächspartnern auf die
Zweiteilung der Stadt hingewiesen, die durch die
trennende Wirkung der Bahntrasse, des Berliner
Rings und das Kasernengelände bedingt wird.
Das Weltkulturerbe wurde für die Innenstadt
gleichermaßen als Fluch wie als Segen dargestellt.
Es sei ohne Zweifel wertvoll und identitätsstiftend, doch bringe es auch Restriktionen mit sich.
So wurde in den Gesprächen immer wieder eine
Flächenknappheit hinsichtlich der Gewerbe- und
Wohnbauflächen beschrieben. Verbunden mit der
Flächenverfügbarkeit ist auch die Frage nach dem
Profil der Bamberger Unternehmens- und Universitätslandschaft, die von einigen Gesprächspartnern aufgeworfen wurde. Entwicklungspotenziale
für zukünftige Entwicklungen sahen einzelne
Gesprächspartner eher im Osten als in der historischen Innenstadt. Einzelne Gesprächspartner
brachten wiederum Entwicklungsziele für die Innenstadt ein – und zum Teil auch eigene Flächen
ins Spiel. Da sich das SEK jedoch auf die Aktivierung kommunaler Flächen konzentrierte, spielten
sie im weiteren Verlauf keine Rolle mehr.
Nicht alle Hinweise der Gesprächspartner waren
unmittelbar SEK-relevant, bezogen sie sich doch
auch auf Aspekte außerhalb der kommunalen
Einflussmöglichkeiten (z.B. Landesplanung, privates Grundeigentum usw.).
Die Fragen nach den zentralen Ausgangspunkten,
wichtigen Themen sowie potenziellen Konflikten
und dringendem Handlungsbedarf wurden im
Oktober 2009 zudem mit dem Stadtplanungsbeirat erörtert. So flossen schließlich politische,
administrative, marktwirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Perspektiven in die Bestandsaufnahme ein.

Liste der Funktionen der Schlüsselpersonen
in Phase 1
Architekturtreff Bamberg
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Bewahrt die Bergstadt e.V.
BUND Naturschutz e.V.
Chapeau Claque e.V.
Erzbischöfliches Ordinat
Evangl.-Lutherische Gesamtkirchenverwaltung
Gärtner und Naturschutzbeirat Otto-FriedrichHeimatpfleger
Interkommunale AG
Internationales Künstlerhaus Villa Concordia
Joseph-Stiftung
LGS Bamberg 2012 GmbH
Regierung von Oberfranken
Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e.V.
Stadtmarketing Bamberg e.V.
Stadtwerke Bamberg – Verkehrs und Park
GmbH
Universität Bamberg
Unternehmer und IHK-Vorsitzender
US-Army Garrison Bamberg
Zentrum Welterbe Bamberg
Abb. 6: Schlüsselpersonen SEK 2011

einen der Politik im Stadtentwicklungssenat und
zum anderen der Fachöffentlichkeit in einer ersten öffentlichen Veranstaltung präsentiert. Hierzu
hatte der Baureferent rund 130 Personen, darunter alle Schlüsselpersonen, durch ein persönliches
Schreiben eingeladen und die Veranstaltung in
der Presse verlauten lassen. Kern der Veranstaltung war eine Podiumsdiskussion, in der der
Oberbürgermeister, der Baureferent sowie einige
der zuvor interviewten Schlüsselpersonen die
Vielfalt der für die gesamtstädtische Entwicklung
zu beachtenden Aspekte deutlich machten. Dabei
wurde deutlich, dass die Akteure durchaus unterschiedliche Schwerpunkte hinsichtlich der Bedeutung des Wohnens, der Brachflächenentwicklung
oder räumlicher Entwicklungsschwerpunkte sahen. Während manche beispielsweise die Universität als Katalysator für zukünftige Entwicklungen
im Bamberger Osten sahen, erklärte der Rektor
der Universität an den lange beschlossenen
Umzugsplänen in die Innenstadt festhalten zu
wollen. Einig waren sich die Podiumsteilnehmer
darin, dass die Bedeutung des innerstädtischen
Wohnens herausgearbeitet werden müsse. Außerdem müsse das Welterbe nicht nur als Tourismus-, sondern auch als Wirtschafts-, Kultur- und

Nach den Vorsondierungen der Bestandsaufnahme, wurden die Ergebnisse der ersten Phase zum
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Sozialfaktor verstanden werden und die Synergien
zwischen Wirtschaft, Universität und der Stadt
seien zu stärken.

Zur Bürgerwerkstatt 1 »Die Teile und das Ganze«
wurden die Bürgervereine, die es in Bamberg für
jeden Stadtteil gibt und die eine lange Tradition
haben, sowie das Stadtteilmanagement »Soziale
Stadt« und andere Vereine gezielt eingeladen.
Daraus ergab sich ein überschaubarer Teilnehmerkreis, der durch einige Mitarbeiter des Baudezernates sowie wenige zusätzliche interessierte
Bürgerinnen und Bürger ergänzt wurde. Da viele
der Teilnehmenden schon als Schlüsselpersonen
in den Prozess eingebunden waren, fanden nach
einem Input durch das Planungsbüro intensive
Diskussionen in Arbeitsgruppen statt, in denen
Potenziale und Handlungsbedarf bezogen auf die
Stadtteile diskutiert wurden.
Das Bürgerforum 2 trug den Titel »Fokus Ost«
und richtete sich explizit an Menschen aus dem
Bamberger Osten, weshalb die Veranstaltung
nicht wie alle anderen im Stadtzentrum, sondern
in einer Schule vor Ort stattfand. Die Teilnehmerzahl war völlig offen. Um nicht nur die in den
Vereinen organisierten und an Stadtentwicklungsfragen interessierten Bürgerinnen und Bürger
für dieses Bürgerforum zu gewinnen, wurde
eine im Bamberger Osten verankerte Gruppe von
Laienmusikern eingeladen, die als Magnet für die
Veranstaltung wirkte. Darüber hinaus fungierten
die Quartiermanagerinnen, die Schulen und Kultureinrichtungen als Multiplikatoren. Auf fachliche Impulse wurde weitgehend verzichtet, im
Vordergrund standen vielmehr Diskussionen in
Kleingruppen, deren Themen die Teilnehmenden
selbst bestimmten. Die Themen 1. Anbindung
sowie 2. Stadtteil-, Freizeit- und Bildungszentren
stießen auf besonderes Interesse (siehe dazu auch
Kasten zum »Fokus Ost«).
Abgeschlossen wurde die Werkstattwoche mit einer Ergebnispräsentation, in der reflektiert wurde,
welche thematischen Vertiefungen und räumlichen Schwerpunkte sich in der Werkstattwoche
für die nachfolgende Arbeitsphase herauskristallisiert hatten.

Für die Identifizierung, Entwicklung und Reflexion zentraler Eckpunkte für die zukünftige
Stadtentwicklung wurde der Prozess im Rahmen
einer Werkstattwoche für weitere Akteure geöffnet. Dadurch sollten zusätzliches Wissen zusammengeführt und Impulse entwickelt werden. In
drei Fachforen – die die in der Podiumsdiskussion
diskutierten Themen aufgriffen – wurden die
Themen »Freiraumentwicklung«, das »Wohnen
in der Stadt« sowie »Wissenschaft und Kultur«
von lokalen Expertinnen und Experten diskutiert.
Hierzu wurden neben Impuls gebenden, externen
Referenten lokale Akteure gezielt eingeladen.
So wurden in einem Fachforum »Freiraum- und
Stadtqualitäten« diskutiert, zu dem die Akteure
der Landesgartenschau, das Stadtplanungsamt
und der Architekturtreff explizit eingeladen
wurden. Zu den Erörterungen im Fachforum
»Wohnen in der Stadt« wurden neben dem
Stadtplanungsamt Vertreter mehrerer lokaler
Wohnungsunternehmen an den Tisch gebeten.
Im dritten Fachforum, in dem »Wissenschaft und
Kultur als Standortfaktoren« thematisiert wurden, fanden Akteure etablierter und alternativer
Kultureinrichtungen, Vertreter der Universität,
des Stadtmarketings und der Heimatpfleger zusammen. Über den eingeladenen »Kern« hinaus
waren die Veranstaltungen alle öffentlich zugänglich, so dass auch interessierte Bürgerinnen und
Bürger teilnehmen konnten. Eingeladen wurde
zum einen über eine vorab als Beilage der lokalen
Zeitung erschiene »Werkstattzeitung« sowie über
die Presse. So trafen in allen drei Fachforen Verwaltung, Fachöffentlichkeit und Bürgerinnen und
Bürger aufeinander.
Ergänzend fanden während der Werkstattwoche
auf die Bürgerschaft zugeschnittene Veranstaltungen statt: Es gab zwei Bürgerforen, in denen die
einzelnen Stadtquartiere im Vordergrund standen
sowie vorgeschaltet zwei Stadtspaziergänge. Die
Leitung beider Spaziergänge wurden von Bamberger Akteuren übernommen. Der erste Spaziergang im Bamberger Norden versuchte unter dem
Motto »(Un-)Bekanntes Bamberg« den Blick für
Orte abseits der Innenstadt zu sensibilisieren. Der
zweite Spaziergang fand im Vorfeld des zweiten
Bürgerforums im Osten Bambergs statt. Ein
besonderes Highlight dabei war der Besuch der
damals öffentlich nicht zugänglichen US-amerikanischen Kaserne.

Für die Phase der Konkretisierung zeichneten sich
zwei zentrale Herausforderungen für die Stadtentwicklung ab, die im weiteren Verlauf mit der
Lenkungsgruppe und mit der Verwaltung in einer
dritten Verwaltungswerkstatt sowie ergänzenden
Gesprächen vertieft wurden:
ï Zum einen galt es angesichts der Flächenknappheit die Potenziale der Innenentwicklung auszuloten. Für Flächen, die sich im Eigentum oder
Teileigentum der Stadt befinden und die infrastrukturell erschlossen sind, wurden sogenannte
Flächensteckbriefe mit Aussagen zur Nutzungs41

Bamberg

Fokus Ost
Im Folgenden wird exemplarisch anhand des Themas »Fokus Ost« erläutert, wie sich inhaltliche Arbeit und Kommunikation gegenseitig beeinflussten. Hierfür wurde rekonstruiert, wie es zu dieser räumlichen Vertiefung kam. Wer hat
dazu in welcher Form beigetragen? Nachgezeichnet wird dies anhand einer Auswertung aller internen Protokolle und
Notizen sowie aller öffentlich zugänglichen Dokumente.
In der ersten Prozessphase wurden – wenn überhaupt – eher die Defizite des Bamberger Ostens benannt.
In der Lenkungsgruppe, der Verwaltungswerkstatt und den Schlüsselpersonengesprächen war die Rede vom
schlechten Image, den »baukulturellen Niederungen« in Richtung Osten sowie der unattraktiven Lage der
Universität im Osten. Lediglich in drei Schlüsselpersonengesprächen klangen im Hinblick auf die Kasernenflächen, Standorte der alternativen Kunst- und Kulturszene und das vielfältige Wohnraumangebot auch Potenziale des Ostens an. Als eigenständiger Untersuchungsaspekt taucht »der Osten« in den sogenannten »Eckpunkten« zunächst nicht auf, obwohl immer wieder sehr deutlich auf die »Stadt ohne Flächen« hingewiesen
wurde. Im Laufe des Prozesses verdichteten sich in der Lenkungsgruppe und der Verwaltungswerkstatt dann
jedoch nach und nach die Forderungen, den Blick weg von der Innenstadt auch in Richtung Osten zu wenden.
Es mehren sich Hinweise auf die Freiraum- und Brachflächenpotenziale entlang und östlich der Bahnlinie. In
den sogenannten »Etappen des Stadtumbaus« heißt es schließlich: »Der innere Stadtumbau der kommenden
Jahrzehnte wird sich den Aufgaben im Osten der Stadt widmen (müssen), da hier wesentliche Veränderungen
und Chancen zu erwarten sind.«
Es folgte die erste öffentliche Veranstaltung, zu der einige Schlüsselpersonen eingeladen wurden, von denen
einer – wie schon in den Interviews – auf die Potenziale des Bamberger Ostens hinwies. Der Rektor der Uni,
ebenfalls Teilnehmer der Podiumsdiskussion, erklärte hingegen, dass sich die Uni langjährigen Überlegungen
folgend aus dem Osten zurückziehen werde. Gleichzeitig verwies er auf die große Bedeutung des Wohnens vor
Ort.
Es folgte die Werkstattwoche, in der dem »Bamberg Ost« eine ganz besondere Rolle zukam. Zum einen gab es
in dem Bürgerforum 1 »Die Teile und das Ganze: Bamberg und seine Stadtteile« eine Arbeitsgruppe, die sich
mit den Stadtteilen »östlich der Bahntrasse« beschäftigt. Darüber hinaus gab es ein im Osten stattfindendes
Bürgerforum 2 mit dem Titel »Fokus Ost«.
Im Bürgerforum 1 diskutierten hauptsächlich Personen miteinander, die aus beruflichen Gründen und aus
Stadtplanerperspektive mit dem Bamberger Osten in Kontakt kommen (z.B. die Stadtteilmanagerin, eine
Stadtplanerin, ein Stadtplaner, der Baureferent, ein Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes u.a.). Sie diskutieren
z.B. die Anbindung und Vernetzung und kamen zu dem Schluss: »Grenzen müssen durchbrochen und der
Osten an die Gesamtstadt angeschlossen werden.« Damit gemeint waren sowohl die Bahntrasse als Grenze
zur Stadt als auch Barrieren innerhalb des Bamberger Ostens – z.B. für Radwegeverbindungen, ÖPNV-Querverbindungen, Jogging- oder Skater-Wege. Darüber hinaus wurden wichtige Funktionen für das Funktionieren
der Stadt diskutiert, für die der Osten Anerkennung verdiene (als Einstiegsgebiet, Gewerbestandort). Es gäbe
sogar Lagevorteile gegenüber der Innenstadt, z.B. geringere Verkehrsproblematik, wichtiger Bildungsstandort und besondere Freizeiteinrichtungen usw. Hervorgehoben wurden auch die Heterogenität und die vielen
Einzelidentitäten. Die Flächenpotenziale wurden differenziert betrachtet: Es gäbe Nachverdichtungspotenziale,
aber nicht jeder Standort eigne sich für eine Wohnnutzung. Eine Qualifizierung des Ostens könne auch von
einer Freiraumstrategie ausgehen.
An dem Bürgerforum 2 nahmen einige Anwohner des Bamberger Ostens teil. Von den fünf zur Auswahl
stehenden Themenfeldern wurden im weiteren Verlauf zwei thematische Arbeitsgruppen gebildet, die die
Themen 1) Anbindung und 2) Stadtteil-, Freizeit- und Bildungszentren behandelten. Schlussendlich wurden
viele räumlich präzise Maßnahmen vorgeschlagen (z.B. zur Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes, Unterführung an der Zollnerstraße lediglich für den Fuß-, Rad- und Busverkehr zu öffnen und den MIV stärker auf die
Memmelsdorfer Straße und Pfisterbrücke zu verlagern, 1860er Gelände nutzen usw.).
Spätestens in der 3. Lenkungsgruppensitzung wurde deutlich, dass ein »Umdenken« stattgefunden hatte. Von
Seiten der Politik wurde klargestellt: »Die Fokussierung auf den Osten Bambergs erfolgt nicht in Anlehnung
an Überlegungen zur Kaserne, sondern resultiert aus der Lage der potenziellen Baulandflächen (..) sowie
dem Grundsatz ›Innen- vor Außenentwicklung‹.« Somit war die räumliche Vertiefung des Ostens gesetzt, die
ausdrücklich nicht nur durch Defizite und die Lösung von Problemen gekennzeichnet ist, sondern Chancen
und Potenziale bietet. Eine mögliche Militärkonversion spielte zu diesem Zeitpunkt noch keine bedeutsame
Rolle. Es wurde allenfalls darauf hingewiesen, dass in unbestimmter Zukunft mit einem Abzug des US-amerikanischen Militärs zu rechnen sei. Dies sollte im SEK-Prozess jedoch ausdrücklich nicht weiter thematisiert
werden.
Abb. 7: Fokus Ost
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eignung, städtebaulichen Struktur und Entwicklungsbedingungen erstellt. Diese wurden vor
allem verwaltungsintern in kleineren Runden und
mit den jeweiligen Miteigentümern umfassend
diskutiert. Da die Öffentlichkeit an möglichen
Mobilisierungsstrategien keinen Anteil habe,
entschied die Stadt, diese zu diesem Aspekt ausdrücklich nicht zu beteiligen.
ï Zum anderen galt es, den Osten stärker an die
Innenstadt anzubinden. Für die unterschiedlichen
Siedlungsbereiche im Osten der Stadt wurden
Handlungsempfehlungen formuliert und bestimmte Flächen als potentielle »Aktionsräume«
für Stadtumbauprozesse identifiziert.

Akteure sowie ihre Rollen und Interessen im Prozess zusammengetragen.
Akteure, ihre Rollen und Interessen in der 2. Phase
Es gab eine Vielzahl von Akteuren (vgl. Abb. 8),
die aus ganz unterschiedlichen Gründen Interesse
am Planungsprozess zur Nachnutzung der Kasernenareale hatten und haben. Grob lassen sich
folgende Akteursgruppen unterscheiden:
• Politik: Allen voran ist der Oberbürgermeister Schirmherr des Prozesses. Mit ihm gibt es
regelmäßig Abstimmungstermine. Im Stadtrat
wird gelegentlich über den Konversionsprozess
berichtet. Das zentrale politische Entscheidungsgremium ist jedoch der Konversionssenat,
der nach der Bekanntgabe des bevorstehenden
Abzugs des US-amerikanischen Militärs zur
Steuerung des Konversionsprozesses durch die
Stadt gegründet wurde. Dieses politische Gremium, ein beschließender Ausschuss im Sinne des
Art. 32 Abs. 2 Bayerische Gemeindeordnung,
trifft sich etwa monatlich zu einer größtenteils
öffentlich tagenden Sitzung. Um ihre Entscheidungen vorzubereiten, unternahmen die politische Akteure mehrere Ortsbesichtigungen des
Kasernengeländes und trafen sich in interfraktionellen Workshops, um Sachverhalte umfänglich diskutieren zu können. Zur eigenen Qualifikation und um sich über Handlungsoptionen
und Erfahrungen andernorts zu informieren,
unternahmen sie zudem Exkursionen in andere Konversionsstädte (z.B. Würzburg) und zur
Internationalen Bauausstellung in Hamburg.

Nach etwas über einem Jahr wurde im Juli 2010
dem Stadtentwicklungssenat Bericht erstattet,
bevor am Folgetag eine öffentliche Abschlussveranstaltung stattfand, in der als Synthese des Kommunikationsprozesses und der inhaltlichen Arbeit
vier vorrangige Handlungsfelder präsentiert
wurden: 1. Die Freiraumentwicklung zur Rahmensetzung städtebaulicher Entwicklungen, 2. Das
Ausschöpfen von Flächenpotenzialen im Inneren
der Stadt, 3. Den Bamberger Osten als Impulsgeber der Stadt- und Quartiersentwicklung nutzen
und 4. Verbindungen zwischen dem Osten und
der Innenstadt herzustellen. Damit wurden die
vielen laufenden und zukünftigen Einzelprojekte
der Stadtentwicklung nicht nur in einen gesamtstädtischen Zusammenhang gestellt, sondern zugleich wurde der Fokus der Stadtentwicklung von
der Entwicklung der Innenstadt auf Entwicklungspotenziale im Osten der Stadt verschoben (vgl.
Kasten »Fokus Ost«). Der politische Beschluss des
SEK erfolgte (nach einem personellen Wechsel im
Baureferat) im Juni 2011 durch den Stadtrat.

• Verwaltung: Die Koordination und Organisation des Konversionsprozesses obliegt dem Amt
für Strategische Steuerung und Konversionsmanagement, das anlässlich des Militärabzugs
eingerichtet wurde (vgl. Stadt Bamberg 2012a;
2012b). Es ist unmittelbar im Referat 1 für
zentrale Steuerung, Personalwesen und Konversionsmanagement angesiedelt und besitzt
eine zentrale Bündelungsfunktion innerhalb
der Stadt Bamberg und der weiteren Verwaltung. Die Mitarbeiter des Amtes begleiteten
die politischen Akteure auf ihren Exkursionen
nach Würzburg, Hamburg usw. um sich gleichermaßen über Erfahrungen andernorts zu
informieren. Alle anderen Ämter der Stadtverwaltung wurden über drei Verwaltungswerkstätten in den Prozess eingebunden. Inzwischen
sind zudem zahlreiche Fachplanungen unterschiedlicher Ressorts in Arbeit, die Bezüge zum
Konversionsprozess haben (zum Beispiel die

2. Phase – Das SEK 2014/2015: Im Dialog vom
gesamtstädtischen Konzept zum Rahmenplan
Für die Fortschreibung des SEK 2014 formulierte
der Oberbürgermeister von Beginn an folgenden
Grundsatz: »Es ist unser Anspruch, eine Konversion von ›unten nach oben‹ in Bamberg zu organisieren.« (Stadt Bamberg 2015a/b/c). Dementsprechend wurde der öffentlichen Kommunikation
eine große Bedeutung beigemessen und eine
akteursdifferenzierte Kommunikationsstrategie
mit einer Mischung gezielt entwickelter Dialogformate erarbeitet. Bevor der Planungs- und
Kommunikationsprozess genauer dargestellt wird,
werden im Folgenden zunächst die mitwirkenden
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Erarbeitung eines Interkommunalen Sportentwicklungsplans, die Formulierung von Qualitätskriterien zur Entwicklung von Teilbereichen
des Kasernenareals, eine Machbarkeitsstudie für
ein Gesundheitsquartier auf dem Lagarde-Campus oder der Bebauungsplan Gewerbepark Geisfelderstraße). Im Rahmen dieser Fachplanungen
gibt es verwaltungsinterne Arbeitsgruppen.

erwarten andere eine Entspannung der Märkte.
Von der Entwicklung neuer Infrastrukturen
erhoffen sich angrenzenden Gemeinden neue
Standortvorteile, z.B. durch ein umfangreiches Sportangebot. Vertreter der umliegenden
Gemeinden beteiligen sich daher an verschiedeneren Arbeitsgruppen, z.B. zum interkommunalen Sportentwicklungsplan.

• Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA):
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
(BImA) ist seit dem Abzug des US-amerikanischen Militärs Eigentümerin des Kasernenareals. Sie ist zur wirtschaftlichen Verwertung der
für Bundeszwecke nicht benötigten Flächen
verpflichtet. Da sich der Wert einer Fläche
maßgeblich nach ihrer Nachnutzung richtet,
hat die BImA Interesse an der Planung und
Umsetzung möglichst hochwertiger Nutzungen.
Mit der für den Verkauf zuständigen Sparte
»Bundesforst, Portfolienmanagement, Verkauf«
und dem Amt für Strategische Entwicklung von
Konversionsmanagement gab es etwa einmal im
Monat einen Jour Fixe.

• Wirtschaftsunternehmen: Auf der einen Seite
bekundeten Bamberger Unternehmen Interesse an Flächen auf dem Konversionsgelände,
um Expansionsanstrengungen vorantreiben zu
können, die im engen Stadtgefüge bislang nicht
möglich sind. Es gibt zudem Hinweise auf mögliche Neugründungen. Darüber hinaus haben
Unternehmen, die bislang nicht in der Stadt
ansässig sind, angesichts neuer Gewerbeflächen
auf dem Konversionsgelände Interesse an einer
Standortverlegung nach Bamberg signalisiert.
Die Anforderungen der Unternehmen an den
Standort sind allerdings sehr unterschiedlich.
Während kleinere Unternehmen an kleinteiligen Strukturen mit einer Mischung aus Wohnen und Arbeiten interessiert sind (Künstler
wünschten sich beispielsweise günstige Ateliers), benötigen andere große Erweiterungsflächen. Die Stadt führt eine Liste von Interessenten, zu denen die Wirtschaftsförderung Kontakt
hält.

• Freistaat Bayern: Der Freistaat Bayern meldete
mehrmals Interesse an der Nutzung der Konversionsflächen an. Das Bayerische Staatsministerium der Justiz zog einen Teilbereich der
Konversionsfläche als Standort für eine neue
Justizvollzugsanstalt in Betracht. Das Staatsministerium des Inneren nutzt Teilbereiche
zur Unterbringung von Flüchtlingen. Über die
eigene Inanspruchnahme von Teilbereichen
der Konversionsflächen hinaus bezuschusst
der Freistaat Bayern die Umnutzung für zivile
Zwecke durch die Förderung des Prozesses mit
Städtebaufördermitteln.

• Wohnungsunternehmen: Angesichts einer
gewissen Wohnungsnot für bestimmte Segmente des lokalen Wohnungsmarktes haben
mehrere Wohnungsunternehmen Interesse an
der Übernahme von Wohnungsbeständen sowie
an Flächen für den Neubau von Wohnraum. Insbesondere die Stadtbau GmbH als Tochterunternehmen der Stadt Bamberg sieht sich verpflichtet, bezahlbaren Wohnraum anzubieten.

• Regionale Behörden: Die Oberste Baubehörde
der Regierung von Oberfranken sowie die Oberfrankenstiftung fungieren als Fördermittelgeber.
Inzwischen betreibt die Regierung von Oberfranken außerdem die Aufnahmeeinrichtung
Oberfranken für Flüchtlinge. Das Staatliche
Bauamt Bamberg übernimmt für die BImA die
Betreuung der (Um-)Bautätigkeiten für Bund
und Freistaat.

• Stadtwerke Bamberg: Die Stadtwerke Bamberg
fungieren sowohl als Ver- und Entsorger wie
auch als Anbieter von Telekommunikationsinfrastruktur und als Betreiber des ÖPNV. Sie wollten daher die technische Infrastruktur rentabel
sichern und ausbauen.
• Bürgerschaftlichen Vereinigungen: Im Rahmen
des Konversionsprozesses sind verschiedene
bürgerschaftliche Vereinigungen aktiv geworden. So hat sich beispielsweise die Bürgerinitiative »Army-Gelände in Bürgerhände« gegründet, die für einen kostengünstigen Zugang zum
Gelände kämpft. Die Mitglieder der Bürgerini-

• Nachbargemeinden: Wenn auf dem Konversionsgelänge neue Siedlungs- und Gewerbeflächen entstehen, hat dies Einfluss auf den
gesamten regionalen Wohnungs- und Arbeitsmarkt. Während manche umliegenden Kommunen und Gemeinden Konkurrenzen fürchten,
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Abb. 8: Akteure des SEK-Prozesses 2014/15 im Überblick

tiative haben zum Teil ein unmittelbares Nutzungsinteresse an den Bestandsgebäuden der
Kaserne. Eine andere bürgerschaftliche Initiative, das sogenannte »Kontakt – Das Kulturfestival« hat sich zumindest zeitweise Zugang zum
Gelände verschafft. Bereits zwei Mal organisierte der Verein ein großes Kulturfestival. Nun
sind die Initiatoren auf der Suche nach längerfristig nutzbaren Räumlichkeiten für Künstler
und Kulturveranstaltungen. Im Laufe der Zeit
bildeten sich weitere Zusammenschlüsse, die
Nutzungsideen entwickelten. Einige haben konkrete Interessen an der Nachnutzung einzelner
Gebäude oder Flächen (dazu unten mehr).

zu den Veranstaltungen, aber auch unabhängig
davon war und ist die Konversion ein häufiges
Gesprächsthema und Gegenstand der lokalen
Berichterstattung in der Zeitung. Insbesondere
durch die öffentlichkeitswirksame Debatte der
lokalen Wohnungsmarktsituation entwickelte
sich in der Stadtöffentlichkeit ein großes Interesse am Erhalt der Wohnungsbestände und
an der zügigen Entwicklung günstigen Wohnraums.
• Presse: Die lokale Tageszeitung informiert über
aktuelle Entwicklungen, das Verfahren und die
(Zwischen-)Ergebnisse. Darüber hinaus kommentiert sie diese und betreibt Meinungsbildung.

• Stadtteilöffentlichkeit: Die benachbarten Anwohner des Kasernengeländes, vor allem die
Bewohner der Gartenstadt, entwickelten früh
ein Interesse an den Planungen für das Gelände. Zum einen hoffen sie auf eine angenehme
Nachbarschaft, zum anderen wünschen sie sich
einen Ausbau der wohnortnahen Infrastruktur
(z.B. Einzelhandelsversorgung, Freizeiteinrichtungen usw.).

• Externe Experten: Für die inhaltliche Bearbeitung des SEK und die Gestaltung des Prozesses wurden das gleiche Planungsbüro und der
gleiche Prozessgestalter beauftragt, die schon
das SEK 2011 begleitet hatten. Darüber hinaus
wurden immer wieder externe Experten hinzugeben, um zusätzliches Wissen in den Prozess
hineinzutragen und die lokalen Akteure hinsichtlich ihrer Handlungsoptionen zu qualifizieren.

• Stadtöffentlichkeit: Das Interesse der Stadtöffentlichkeit an der Konversion war sehr groß.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger kamen
45

Bamberg
Arenen auch Diskussionsbeiträge – etwa von
Studierenden, die sich mit der Konversionsaufgabe auseinandersetzen oder Bürgerinnen
und Bürgern die ihre Projektideen präsentieren
– vorgestellt. Die Arenen bildeten damit den
Kern der Öffentlichkeitsbeteiligung. Mit ihnen
wurden und werden alle wichtigen Phasen des
Prozesses begleitet; insgesamt fanden 10 Arenen statt. Der Teilnehmerkreis in den Arenen
wechselte je nach Thema, das in der jeweiligen
Veranstaltung behandelt wurde. Eine stichprobenartige Umfrage bei einer Arena zeigte, dass
sich im Publikum sowohl Teilnehmende befanden, die die Arenen regelmäßig besuchten, als
auch neue Gäste. Während an einer Arena nur
etwa 80 Personen teilnahmen, kamen zu einer
anderen über 300 Interessierte. In den meisten
Arenen kam das klassische Bildungsbürgertum
zusammen, doch insbesondere die Arena 9,
in der Selbst- und Mitmachprojekte vorgestellt
wurden (dazu unten mehr), lockte auch andere
Bevölkerungsgruppen in die Veranstaltung.

Das Kommunikationskonzept
Für die Gestaltung der Kommunikation mit dieser
Vielzahl von Akteuren wurde von dem Prozessgestalter in Abstimmung mit der Stadt Bamberg
und dem inhaltlich arbeitenden Planungsbüro
vorab ein Kommunikationskonzept erstellt. Auf
der einen Seite gab es mit einer tief gestaffelten
Informationsbasis und regelmäßigen Bürgerversammlungen eine breite allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. Auf der anderen Seite gab es die
gemeinsame Arbeit mit unterschiedlichen Gruppen und jeweils spezifischen Formaten.
• Information & Dokumentation: Begleitet wurde
der gesamte Konversionsprozess von einem tief
gestaffelten und vielfältigen Informationszugang. Auf der Homepage der Stadt wurden und
werden alle wesentlichen Informationen zu
Konversionsaufgabe und -prozess bereitgestellt
und laufend fortgeschrieben. Alle Veranstaltungen wurden dort dokumentiert, zentrale Aussagen in Kurzfilmen dargestellt. Auf Facebook
werden zeitnah zu den Veranstaltungen aktuelle
Nachrichten und Fotos gepostet. Die konzeptionell-planerischen Überlegungen wurden in zwei
Zwischenberichten, einem Abschlussbericht zur
»Fortschreibung des Gesamtstädtischen städtebaulichen Entwicklungskonzept« (Broschüre:
Perspektive Ost | Bamberger Konversionen,
Städtebauliches Gesamtkonzept | SEK 2015)
sowie der zusammenfassenden Darstellung des
Gutachterverfahrens (Broschüre: Perspektive
Ost | Dialogorientiertes Gutachterverfahren)
dokumentiert. Darüber hinaus wird in größeren Abständen im kommunalen Amtsblatt –
dem sogenannten Rathausjournal – berichtet.
Seit Herbst 2014 erschien in unregelmäßigen
Abständen eine eigene Konversionszeitung, die
über Planungsstände, (Zwischen-) Ergebnisse,
Verfahrensschritte und Veranstaltungen berichtet. Bislang sind fünf Ausgaben erschienen,
davon vier mit einer Auflage von 20.000 Exemplaren und eine Ausgabe mit einer Auflage
von 60.000 Exemplaren, die jeweils über das
Wochenblatt Wobla und in den Nachbargemeinden verteilt wurden.

• Schlüsselpersonen: Wie zu Beginn des SEK 2011
fanden auch für das SEK 2014 zunächst Schlüsselpersonengespräche statt. Insgesamt wurden
in diesem zweiten Durchgang von Juni bis Juli
2013 13 Gespräche mit 16 Personen geführt (vgl.
Abb. 9). Die Auswahl der Schlüsselpersonen
orientierte sich an den schon 2009 interviewten
Personen, wurde aber im Hinblick auf die räumliche Fokussierung angepasst. Die Bürgervereine wurden nicht mehr flächendeckend befragt,
sondern es wurden nur mit jenen Gespräche
geführt, die im Bamberger Osten beheimatet
sind. Außerdem wurden soziale Einrichtungen
mit Sitz im Osten der Stadt interviewt. Etwa die
Hälfte der Schlüsselpersonen hatten vor allem
durch ihre Arbeit unmittelbare Bezüge zum
Bamberger Osten, lediglich eine Gesprächspartnerin wohnte zum Zeitpunkt der Befragung
dort. Die Einladung zum Schlüsselpersonengespräch erging dieses Mal unmittelbar durch
den Oberbürgermeister, die Gesprächsführung
erfolgte wiederum durch das beauftragte Planerbüro und den Prozessgestalter.

• Dialog mit der breiten Stadtgesellschaft: In
regelmäßigen Abständen fanden öffentliche
Bürgerveranstaltungen, die sogenannten »Arenen« statt, in denen die breite Öffentlichkeit
über den Planungsstand und den Prozess
informiert wurde und die sich im Laufe der Zeit
zum zentralen Informations- und Dialogformat
entwickelten. Immer wieder wurden in den

• Fachöffentlichkeit: Bei der Umwidmung der
Konversion sind viele fachliche Aspekte zu
berücksichtigen, über die ebenfalls transparent
und öffentlich diskutiert wurde. Den Dialog mit
der Stadtgesellschaft ergänzend fanden – wie
zum SEK 2011 – immer wieder Fachforen statt.
Insgesamt neun solcher Foren zu unterschiedlichen Themen fanden zeitlich gebündelt zwi46
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schen einzelnen Arenen statt. Zu den Fachforen
wurden jeweils Bamberger Expertinnen und
Experten für bestimmte Themen gezielt eingeladen. Sie diskutierten die jeweiligen fachlichen
Aspekte in einem »inneren Kreis«. Darüber
hinaus waren alle Fachforen öffentlich zugänglich. In dem inneren Kreis der geladenen Gäste
wurden stets mehrere Stühle freigehalten, die
von Personen aus dem Publikum besetzt werden konnten, die sich aktiv in die Fachgespräche
einbringen wollten. Über die Fachforen wurde
später wiederum in den Arenen informiert.

Liste der Funktionen der Schlüsselpersonen in
Phase 2
Arbeiterwohlfahrt
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Betriebsvertretung USAG Bamberg
Bürgerverein Bamberg Ost
Chapeau Claque e.V.
Diakonisches Werk Bamberg
Fachdienst für Migration und Integration
Heimatpfleger
Interkommunale AG
Internationales Künstlerhaus Villa Concordia
Leichtatlethikgemeinschaft Bamberg
Regierung von Oberfranken
Stadtmarketing Bamberg e.V.
Stadtwerke Bamberg
Stadtteilmanagement Starkenfeldstraße
Siedlergemeinschaft Bamberg-Gartenstadt e.V.
Universität Bamberg
Unternehmer und IHK-Vorsitzender
Verband Wohneigentum

Aus dem laufenden Prozess ergaben sich zudem
immer wieder Anforderungen an vertiefte fachliche Auseinandersetzungen mit Einzelfragen, für
die eigene Arbeits- oder Projektgruppen gebildet
wurden.
• Spezifische Öffentlichkeiten: Um das Wissen
der Bürgerinnen und Bürger als »Expertinnen
und Experten des Alltags« zu nutzen, wurden
drei Stadtspaziergänge durchgeführt, die in
einen Workshop mündeten. Das gemeinsame
Erkunden von Orten sollte ein gemeinsames
Verständnis bezüglich des Planungsgegenstandes schärfen. In Kooperation mit der Volkshochschule gab es noch während der Nutzung durch
das amerikanische Militär verschiedene Besichtigungen des Kasernengeländes. Darüber hinaus fanden drei Bürgerwerkstätten zur Bewahrung der Geschichte des Konversionsgeländes
statt, bei der Zeitzeugen von ihren Erfahrungen
mit dem Zusammenleben mit den Amerikanern
berichteten. Die zweite und dritte Veranstaltung
wurden in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule durchgeführt. 2015 und 2016 wurden
die Tore des Konversionsgeländes außerdem im
Rahmen des »Kontakt - Kulturfestival« für die
breite Öffentlichkeit geöffnet. Der Bürgermeister schwang sich außerdem mehrmals zu einer
öffentlichen Radtour auf das Fahrrad und radelte über das Konversionsgelände. Je konkreter die
Handlungsmöglichkeiten werden, umso »handfester« ließ sich die Kommunikation gestalten.
Sobald die Stadt Zugriff auf die Flächen gehabt
hätte, hätten die Aktivitäten mit Bürgergruppen
und -initiativen zunehmen sollen.

Abb. 9: Schlüsselpersonen SEK 2014

• Politikeinbindung: Selbstverständlich wurden
die politischen Akteure über den Konversionssenat eingebunden, dem alle Entscheidungen
obliegen. Darüber hinaus fanden zwei interfraktionelle Workshops statt und es wurden Exkursionen unternommen.
Bei der differenzierten und auf Zielgruppen bezogenen Kommunikation bestand der Anspruch,
Querverbindungen herzustellen und die unterschiedlichen Sichtweisen – etwa in der Arena –
sichtbar zu machen. Im Folgenden wird anhand
einer chronologischen Erzählung dargestellt,
wie die unterschiedlichen Planungsschritte und
Kommunikationsformate ineinandergriffen und
einander beeinflussten (vgl. dazu auch Abb. 10
und 11).
Planungs- und Kommunikationsprozess der 2. Phase
Ende 2012 startete die Fortschreibung des SEK
2014, in der ein besonderer Fokus auf den Bamberger Osten gelegt wurde. Unter Berücksichtigung der veränderten Rahmenbedingungen
durch den Abzug des US-amerikanischen Militärs wurden im SEK 2014 Handlungsfelder für
die städtebauliche Entwicklung des Bamberger
Ostens und seine Einbindung in die Gesamtstadt
formuliert. Hierfür fanden – wie zu Beginn des
SEK 2011 – eine Verwaltungswerkstatt, Sitzungen

• Verwaltungseinbindung: Regelmäßige Informations- und Diskussionsrunden trugen zur
Querinformation und Einbindung vieler Ressorts bei. In zusätzlichen Werkstätten wurden
bestimmte Aspekte mit einzelnen Verwaltungsabteilungen vertiefend erörtert.
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Abb. 10: SEK-Prozess von 2012-2015
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28.05.2014

Stadtrat – konstituierende Sitzung –

rientiertes Gutachterverfahren – 19.03.2014

Verwaltungswerkstatt – SEK Dialogo-

Vorbereitungsphase Dialogorientiertes
Gutachterverfahren – 01.06.2014

Fortschreibung SEK 2014 –
01.06.2014

Anregungen für das Gutachterverfahren

ARENA 4 – 13.05.2014

Fachgespräch Wirtschaft & Natur–
12.05.2014

schenbericht SEK 2014, Bericht Stadtexkursion, Entwürfe

ARENA 3 – 23.01.2014 Zwi-

punkte SEK 2014 & Aufstellungsbeschluss
B-Plan Muna – 18.03.2014

Fachforum Natur & Landschaft –
03.12.2013

Fachforum Wirtschaft & Arbeit –
03.12.2013

rinformation, Konversionsprozess,
Zwischenstand Fortschreibung SEK

Stadtexkursion Bamberg-Ost –
17.01.2014

2012 Fortschreibung SEK /
Zeitplanung Konversionsprozess

Konversionssenat – Beschluss Eck-

Bericht Fachforen , Sportentwicklungsplan
– 19.11.2013

Konversionssenat – Sachstand SEK-

Verwaltungswerkstatt – 05.11.2013

Beteiligungsprozess und Finanzierungsmodelle Konversion – 19.09.2013

Bekanntgabe Abzug
der US-Streitkräfte –
20.02.2012

ARENA 2 – 18.11.2013 Bürge-

Vorbereitende Gutachten

Konversionssenat – Sachstand SEK

Phase 1.2
Februar 2012 - Dezember 2013

Fachforum Sport & Freizeit –
10.09.2013

Inhalte

Phase 1.1
2009 - Januar 2012

BImA / Grunderwerb Stadt Bamberg Vorgehen Beteiligungsprozess – 18.06.2013

Fachforum Planungskultur –
10.09.2013

09.09.2013

Fachforum Wohnen –

gerinformation, Konversionsprozess,
Fortschreibung SEK, Vorstellung
BImA

ARENA 1 – 05.06.2013 Bür-

Arenen, Fachforen,
Veranstaltungen

Wie schon in der ersten Runde der Schlüsselpersonengespräche zum SEK 2011 wiesen die
Gesprächspartner auch dieses Mal wieder auf
die durch die Bahntrasse und den Berliner Ring
bedingte Zweiteilung der Stadt hin. An die Konversion wurde wiederum die Hoffnung geknüpft,
»dass Bamberg wieder ganz wird«. Die Aufhebung dieser Grenzen sei wichtig, weil der Osten
wichtige Funktionen für die Gesamtstadt über-

Konversionssenat – Vorstellung

Start Fortschreibung Gesamtstädtisches
städtebauliches Entwicklungskonzept –
29.11.2012

Beauftragung Fortschreibung Stadtentwicklungsplan Wohnen –
31.07.2012

Erstellung Etappenplanung – 2013
bis 2017

Gesamtstädtisches städtebauliches
Entwicklungskonzept (SEK 2011) –
2009 - 2011

Entwicklungsstrategie zur Nachnutzung der Konversionareale – 2011

Positionspapier der Stadt Bamberg
zum Truppenerhalt – 2010

Strategiepapier Stadtplanungsamt –
2003

Vorbereitende Gutachten

mit den politischen Akteuren sowie Schlüsselpersonengespräche statt. Mit all diesen Gruppen
wurden jeweils drei Themenblöcke besprochen: 1.
die Bedeutung des Ostens für die Gesamtstadt, 2.
die Chancen und Gefahren durch die Öffnung des
Kasernengeländes für die Stadt und 3. konkrete
Nutzungsideen.

Verwaltungswerkstatt – 14.05.2013

Fortschreibung SEK und SEP-Wohnen Zustimmung Konversionsprozess –
12.03.2013

Konversionssenat – Beschluss

Gründung Amt für Strategische
Entwicklung und Konversionsmanagement Leitung: 01.01.2013

versionssenat und VU städtebauliche Entwicklungsmaßnahme – 28.03.2012

Stadtrat – Beschluss Einrichtung Kon-

Gremien

Bamberg

nähme und hier die wesentlichen Entwicklungspotenziale lägen – sowohl für die Wohnbau- und
Gewerbeflächenentwicklung als auch hinsichtlich des Sportangebotes für die Gesamtstadt.
Die Schlüsselpersonen wünschten sich von der
Konversion, dass hier bezahlbarer Wohnraum
entstehen möge und das über das Kasernenareal eine Grünanbindung des Hauptsmoorwaldes
an die Innenstadt erfolge. Zudem regten einige
Schlüsselpersonen an, vor dem Hintergrund der
neuen Flächen über ein »moderates Wachstum
der Stadt« zu diskutieren.
Dieser Hinweis wurde insbesondere mit den
politischen und administrativen Akteuren diskutiert. Sowohl die Verwaltung als auch der Konversionssenat sprachen sich dafür aus, angesichts des
Flächenzuwachses von rund 450 ha ein Wachsen
Phase 2
Januar 2014 - Juni 2014

Einrichtung Konversionssenat

Jurybewertung 1. Bearbeitungsphase –
26.11.2014
Zwischenpräsentation Gutachterverfahren & Beteiligungsangebote

ARENA 6 – 25.11.2014

Geschichte bewahren – 23.09.2014

1. Bürgerveranstaltung

Themenabend Stadttechnologische
Impulse, Energie und Mobilität –
10.09.2014

Themenabend Quartiersentwicklung:
Städtebau, Nachbarschaft, Baugemeinschaft – 09.09.2014

Auftaktwerkstatt Gutachterverfahren
& Beteiligungsangebote

ARENA 5 – 08.09.2014

Fachforum Kunst & Kultur –
02.07.2014
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bauungsplan Gewerbepark Geisfelder
Straße – 15.12.2015

Konversionssenat – Vorentwurf Be-

Abschluss Fortschreibung Gesamtstädtisches städtebauliches Entwicklungskonzept – 01.12.2015

Arena der Selbst- und Mitmachprojekte

ARENA 9 – 22.10.2015

Arena der Zahlen & der Städtebauliche Rahmenplan

ARENA 8 – 09.07.2015

22.05.2015

Fachforum Wohnen II –

Kauf

Konversionssenat – 28.10.2015

verfahren FNP – 30.09.2015

Stadtrat – Einleitung Fortschreibungs-

Beauftragung Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan – 15.10.2015

Beauftragung Gewerbeflächenkonzept –
04.08.2015

Erarbeitung Rahmenplan auf Grundlage
SEK 2014, Dialogorientiertes Gutachterverfahren mit Workshop und Konversionssenat – 30.06.2015

Geschichte bewahren – 08.05.2015
kontakt-Kulturfestival Lagarde-Kaserne – 21.05. bis 24.05.2015

Flächenrückgabe
durch US-Streitkräfte an BImA –
04.12.2014

Konversionssenat – 22.09.2015

menplan – Zielkonzept 2035 – 30.06.2015

Konversionssenat – Beschluss Rah-

Städtebaulicher Rahmenplan – 22.04.2015

Interfraktioneller Workshop –

3. Bürgerveranstaltung

Geschichte bewahren – 11.03.2015

2. Bürgerveranstaltung

Abschlussergebnisse Gutachterverfahren & Beteiligungsangebote

ARENA 7 – 10.02.2015

Phase 3
Juli 2014 - März 2015

Konversionssenat – 21.04.2015

Abschluss Dialogorientiertes Gutachterverfahren – 10.02.2015

Jurybewertung 2. Bearbeitungsphase
mit Empfehlungen – 10.02.2015

der Einwohnerzahl um rund 5.000 Einwohner bis
zum Jahre 2020 anzustreben.
Anders als beim SEK 2011 fand im Rahmen der
Fortschreibung bereits zu Beginn des Prozesses
eine erste öffentliche Bürgerversammlung statt.
Die erste Arena im Juni 2013 stand unter dem
Motto »Lernen von anderen«. Darin wurde der
Bamberger Öffentlichkeit von Konversionsprozessen andernorts (z.B. in Würzburg, Bremen,
Freiburg und Mannheim) berichtet. Zudem stellte
sich die BImA als zukünftige Eigentümerin
und Verkäuferin der Fläche vor. Anregungen zu
wichtigen Themen im Rahmen des Konversionsprozesses konnten die Teilnehmenden auf Karten
hinterlassen. Es kam die Frage auf, warum man
nach dem Abzug des US-amerikanischen Militärs
nicht einfach den Zaun abbauen und das Gelände

nis Gutachterverfahren – 27.02.2015

Konversionssenat – Beschluss Ergeb-

Konversionssenat – 10.02.2015

Beauftragung Integrierter Sportentwicklungsplan – 28.01.2015

Standortschließung
durch US-Streitkräfte
– 12.09.2014

Konversionssenat und Stadtrat –

Beginn städtische Planungshoheit und Verhandlungen Stadt Bamberg mit BImA

be Fortschreibung Einzelhandelskonzept,
Beschluss Durchführung EUROPAN 13
Wettbewerb – 25.11.2014

Konversionssenat – Beschluss Verga-

Finale Fassung Auslobung Dialogorientiertes Gutachterverfahren – 30.09.2014

Start Dialogorientiertes Gutachterverfahren – 08.09.2014

Vorfassung Auslobung Dialogorientiertes Gutachterverfahren –
01.07.2014

Dialogorientiertes Gutachterfahren & Städtebaulicher Rahmenplan

Konversionssenat – 30.09.2014

23.07.2014

Stadtrat – Beschluss SEK 2014 –

2014 und Beauftragung Gutachterverfahren – 01.07.2014

Konversionssenat – Empfehlung SEK
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der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen könne.
Die Erläuterungen der Stadt und der BImA zu
den Kaufverhandlungen zwischen den beiden
Partnern – in der Arena 1 präsentierten sie sich
als »Ehepartner auf Zeit« – erweckte bei einigen
Teilnehmenden wiederum den Eindruck, es gäbe
möglicherweise bereits informelle Absprachen zur
Nachnutzung der Flächen. Viele Bürgerinnen und
Bürger schienen nicht glauben zu können oder
zu wollen, dass die Stadt noch keinen Plan hatte.
Stadt und BImA erklären indes, dass sie über das
Konversionsgelände selbst noch viel zu wenig
wüssten, als dass die Planungen voranschreiten
könnten. Zunächst müssten Gutachten etwa
hinsichtlich möglicher Altlasten und der Gebäudesubstanz erstellt werden. Dafür hatten einige
Bamberger wiederum kein Verständnis, da an den
Phase 4
April 2015 - Ende 2015 / Anfang 2016

Pines Housing Area Warner Barracks –
– 12.11.2015
31.01.2016

Kauf

Bamberg

div. Arbeits-gruppen

AG Sportentwicklung

Verwaltungswerkstätten

Sport &
Freizet

Wirtschaft
& Natur

Wohnen II

Bilarerale
Gespräche

Schlüsselpersonen

Jury Gutachterverfahren

Arbeit &
Wirtschaft

Schlüsselpersonengespräche

Task Force

Planungskultur

Fachöffentlichkeit

Wohnen

Interfraktioneller
Workshop

Verwaltung &
Politik

Jour Fixe
Natur &
Landschaft

Konversionssenate

Prozess
Perspektive Ost |
Bamberger
Konversionen

Arena 1
Auftakt

BImA-Jour
Fixe
Arena 2
Zwischenberichte

Arena 3
Zwischenberichte

unspezifische
Stadtöffentlichkeit
Arena 9

Mitmach-Projekte

Workshop

Vortragsreihe
Architekturtreff

spezifische
Öffentlichkeiten
Stadt-Spaziergänge
Themenabend
Mobilität/
Verkehr

Themen-abend
Quartier

Geschichte
bewahren
2-3

Bürgergruppen
und Initiativen

Armygelände in
Bürgerhände

kontakt-Festival

Arena 8
Kosten und
Zahlen

Arena 7
Siegerehrung

Arena 4
Bericht
SEK
Arena 5

Wettbewerbs-auftakt

Arena
6 Zwischenergebnisse

VHS-Rundgänge
Selbstund Mitmach-projekte

Abb. 11: Zielgruppenspezifische Kommunikationsformate im SEK-Prozess 2014/2015

Sanierungen der Gebäudebestände in den letzten
Jahren doch zahlreiche Bamberger Bauunternehmen im Auftrag des US-amerikanischen Militärs
gearbeitet hatten und die Bausubstanz und technische Infrastruktur sehr gut kennen würden.
Kurzum: In der Öffentlichkeit gab es zu Beginn
des Konversionsprozesses eine gewisse Ungeduld
und Unverständnis dafür, wie lange Stadtentwicklungsprozesse dauern.
Den Dialog mit der Stadtgesellschaft ergänzend
fanden nach der ersten Arena im September 2013
drei erste Fachforen statt, in denen Bamberger
Expertinnen und Experten sowie externen Referenten fachliche Belange zu den Themen »Wohnen«, »Sport & Freizeit« und »Planungskultur«
erörterten. Wie schon beim SEK 2011 war dabei
das Fachwissen der lokalen Experten gefragt. Zum

Thema Wohnen wurden lokale Projektentwickler,
Architekturbüros, Wohnungsunternehmen, Baugenossenschaften, die IHK und Immobilienmakler eingeladen. Das Fachforum Sport und Freizeit
wurde durch zahlreiche Sportvereine aus der Region, Bamberger Schulen, das Kultur-, Schulverwaltungs- und Sportamt gestaltet. Die Auswahl dieser
persönlich Eingeladenen erfolgte durch das Amt
für Strategische Entwicklung und Konversionsmanagement unter Beratung des Planungsbüros und
des Prozessgestalter. Darüber hinaus waren alle
Fachforen öffentlich zugänglich. In dem inneren
Sitzkreis der geladenen Gäste wurden stets mehrere Stühle freigehalten, die von Personen aus
dem Publikum besetzt werden konnten, die sich
aktiv in die Fachgespräche einbringen wollten.
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Das Fachforum »Planungskultur« ging auf eine
bürgerschaftliche Initiative zurück, die die Idee
einer Internationalen Bauausstellung (IBA) für
Bamberg ins Spiel gebracht hatte. Zahlreiche
Bamberger Architekten und Stadtplaner, der
Planungsbeirat, das staatliche Bauamt sowie das
Stadtplanungsamt Bamberg waren daher eingeladen, im Rahmen des Fachforums Fragen nach
der Planungskultur und der Option einer IBA
zu diskutieren. Anknüpfend daran unternahm
der Konversionssenat eine Exkursion zur IBA
Hamburg, wo Gespräche mit Experten geführt
wurden. Durch diese kamen die politischen
Akteure zu dem Schluss: »Es muss nicht immer
eine IBA sein.« Es gäbe auch niedrigschwelligere
Möglichkeiten für eine qualitätsvolle Stadt- und
Quartierentwicklung. Die Politik formulierte an
die Verwaltung daher schließlich den Auftrag zur
Entwicklung von entsprechenden Qualitätskriterien. Einzelne Akteure (die Initiatoren der IBA-Idee
aus Bürgerschaft und Politik) hielten dennoch an
der IBA-Idee fest und initiierten entsprechende
Veranstaltungen.

In der weiteren Arbeit wurden für die Entwicklung der Lagade-Kaserne und der Warner Baracks städtebauliche Kenndaten (z.B. Nutzung,
Geschossflächenzahlen usw.) definiert. Dabei
ergaben sich immer wieder Anforderungen an die
vertiefte fachliche Auseinandersetzung mit Einzelfragen, für die eigene Arbeits- oder Projektgruppen gebildet werden. Ein Beispiel für eine solche
thematische Vertiefung ist das Thema Sport, das
früh als möglicher Impulsgeber für die Entwicklung des Bamberger Ostens erkannt wurde. Im
Fachforum »Sport & Freizeit« wurde die Idee
eines (regionalen) Sportentwicklungsplans geboren. Hierzu wurde eine AG gegründet, die (unter
Beteiligung der lokalen und regionalen Vereine)
die Erstellung eines Sportentwicklungsplans in
die Wege leitete.
Im Dezember 2013 wurden weitere Fachforen zu
den Themen »Natur & Landschaft« sowie »Arbeit & Wirtschaft« durchgeführt. Dabei entstand
unter den Teilnehmenden der Eindruck, das eine
Thema sei ohne das andere nicht zu behandeln.
Insbesondere anlässlich der Überlegungen zur
Entwicklung eines Gewerbegebietes auf der Muna
gab es Befürchtungen der Naturschutzverbände,
wirtschaftliche Interessen würden über die Belange des Natur- und Umweltschutzes gestellt. Im
Mai 2014 wurde daher ein Fachgespräch »Wirtschaft & Natur« initiiert, bei dem auch strittige
Fragen nicht ausgespart wurden. Mögliche Konflikte zwischen Naturschutz und der Entwicklung
der Gewerbeflächen wurden hier von Vertretern
der Naturschutzverbände und der lokalen Wirtschaft gemeinsam thematisiert. Insbesondere
für die umstrittene Fläche der Muna konnten
offene Fragen im Rahmen des Fachgespräches
natürlich nicht geklärt werden. Der Konversionssenat eröffnete im März 2014 ein entsprechendes
Bauleitplanverfahren, in dem alle offenen Punkte
behandelt und geprüft wurden.
In einem weiteren Fachforum »Kunst & Kultur«
diskutierten Kulturschaffende und -einrichtungen
die Chancen der Konversion. Während sich die
etablierten Kultureinrichtungen weiterhin auf
die historische Innenstadt konzentrieren wollten
und sich dem Standort des Kasernengeländes
gegenüber kritisch zeigten, bekundeten viele der
alternativen Kunst- und Kulturszene große Interesse an den Kasernenflächen. Das Kontakt-Kulturfestival initiierte im Frühjahr 2015 und 2016
ein mehrtägiges großes Kultur- und Musikfestival.
Darüber hinaus führte das Amt für Strategische
Entwicklung und Konversionsmanagement zwischenzeitlich eine Besichtigung der alten Reithalle
mit den Bamberger Symphonikern durch und

Von den drei September-Fachforen wurde der
breiten Öffentlichkeit im November 2013 bei der
zweiten Arena berichtet. Die Berichterstattung
übernahm nicht etwa die Stadt, sondern jeweils
einer der eingeladenen lokalen Akteure. Ergänzt
wurden diese Berichte durch Kurzfilme der
Fachforen. Zentrale Aussagen wurden zusammengeschnitten und zusammen mit textlichen
Zusammenfassungen der Veranstaltungen im
Internet zur Verfügung gestellt. Da diese dokumentierenden Kurzfilme gut ankamen, wurden
die nachfolgenden Veranstaltungen – sowohl die
Arenen als auch die Fachforen und andere Veranstaltungen – auf die gleiche Weise dokumentiert
und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Das beauftragte Planungsbüro hatte indes die
Hinweise aus den Fachforen, der ersten Arena,
den Schlüsselpersonengesprächen, der Verwaltungswerkstatt und dem Konversionssenat
mit seiner Fachexpertise in drei städtebauliche
Eckpunkte für die Entwicklung des Bamberger
Ostens übersetzt, die im Rahmen der zweiten
Arena präsentiert wurden: 1. Verbesserung der
stadträumlichen Verknüpfungen beidseits das
Bahn, 2. Ausbau der Grünverbindungen sowie
3. Stärkung von Kristallisationspunkten. Ein
entsprechendes Eckpunktekonzept, das auch ein
moderates Wachstum um 5.000 Einwohner propagierte, wurde vom Konverssionssenat im März
2014 beschlossen.
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startete eine Machbarkeitsstudie zur Umnutzung
dieser zu einem großen Konzertsaal.

»Interfraktioneller Workshop« statt. Auf dieser
Grundlage entstand schließlich der Rahmenplan
»Zielkonzept 2035«.

Neben den thematischen Vertiefungen wurden
außerdem räumliche Verknüpfungen detaillierter
behandelt. Auf fehlende An- und Verbindungen
war bereits in den Schlüsselpersonengesprächen
hingewiesen worden. Nun sollte das Wissen der
Bürgerinnen und Bürger als »Expertinnen und
Experten des Alltags« genutzt werden. Hierzu
fanden im Januar 2014 drei Stadtteilspaziergänge
und ein Bürgerworkshop statt. Dabei wurden die
wesentlichen Verbindungen zwischen der Nachbarschaft und dem Konversionsgelände bzw. über
dieses hinweg, identifiziert. Besonders wichtig
erschienen den Teilnehmenden eine bessere Querung des Berliner Rings sowie Nord-Süd-Verbindungen, die durch das umzäunte Militärgelände
bislang überhaupt nicht möglich waren.
Die Teilnehmenden des Workshops berichteten
der breiten Öffentlichkeit nur wenige Tage später
in der dritten Arena von ihren Erfahrungen und
Ideen. Diese fanden daraufhin Eingang in die
Auslobung zu einem dialogorientierten Gutachterverfahren. Sechs renommierte Planerteams
entwickelten von September 2014 bis Februar
2015 weiterführende Konzeptideen für das engere
Kasernenareal.

Anlässlich der anhaltenden öffentlichen Debatte
der angespannten Wohnungsmarktsituation in
Bamberg (siehe dazu auch Beispielsbeschreibung des Gutachterverfahrens) wurde das Thema
Wohnen im Mai 2015 in einem zweiten Fachforum Wohnen wieder aufgegriffen. Dieses fand
im Rahmen des Kontakt-Kulturfestivals auf dem
Gelände statt. Darin wurden die Sanierungspläne
des kommunalen Wohnungsunternehmen für die
Pines Housing Area erörtert und in einer Podiumsdiskussion diskutiert, wie ein zukünftiges
Wohnungsangebot in Bamberg aussehen soll.
In der Arena 8 im Juli 2015 wurde das Thema
fortgeführt. Das kommunale Wohnungsunternehmen berichtete von den konkreten Fortschritten
zur frühzeitigen Übernahme und Sanierung der
Pines Housing Area. Zudem wurde in der Arena
über konkrete Kosten für die Sanierung von Gebäudebeständen diskutiert. Da der Kaufpreis der
Konversionsflächen noch immer nicht feststand,
konnte natürlich keine exakte immobilienwirtschaftliche Rechnung aufgestellt werden, doch
wurden in der Arena die Prinzipien zur Finanzierung einer Konversion erörtert. Anhand einfacher
Rechenmodelle erklärte ein externer Referent, wie
schnell aus einer scheinbar profitablen Projektentwicklung ein Zuschussgeschäft werden könne,
wenn etwa zusätzliche Altlasten ins Spiel kämen
oder man sich für einen größeren Freiraumanteil
entscheide.

Während des Gutachtenverfahrens wurden etablierte Formate wie die Arena fortgeführt und zusätzliche Formate zum Dialog eingeführt. Insgesamt fanden im Rahmen des Gutachterverfahrens
drei weitere Arenen, zwei zusätzliche Themenabende sowie Gespräche zwischen der interessierten Öffentlichkeit und den Planerteams statt. Die
öffentliche Debatte wurde während dieser Zeit
stark geprägt durch das Thema Wohnungsnot und
steigende Wohnungspreise, weshalb der Umgang
mit dem Bestand zu einem zentralen Bewertungskriterium der entstandenen Entwürfe wurde. Die
Jury berücksichtigte dies in ihren Empfehlungen,
indem sie für die Lagarde-Kaserne einen eher
klassischen städtebaulichen Entwurf zur Entwicklung eines gemischt genutzten Quartiers durch
Bestandserhaltung und Neubau zur Weiterverfolgung plädierte. Im Bereich der Warner Barracks
hingegen empfahl sie einen eher experimentellen
Ansatz eines anderen Büros, der sich zunächst
stärker am Bestand orientierte. (Das Gutachtenverfahren wird im nachfolgenden Kapitel B.1.2
ausführlich beschrieben).
Um die Ergebnisse des Gutachterverfahrens mit
den politisch beschlossenen Eckpunkten aus dem
SEK 2014 abzugleichen, fand im April 2014 ein

Zeitgleich zu diesem umfassenden Planungsprozess sollte die Kommunikation auch der Aktivierung von Akteuren dienen. Eine zunächst durch
die Verwaltung initiierte Bürgerwerkstatt zur
Bewahrung der Geschichte des Konversionsgeländes, bei der Bürgerinnen und Bürger eigene
Geschichten erzählen konnten, wurde schließlich
von der Volkshochschule Bamberg als Veranstaltungsreihe weitergeführt. Langfristiges Ziel war
die Dokumentation der Geschichte des Ortes in
einem Garnisonmuseum.
Indes hatte die Stadt Gespräche mit der Montessori-Schule aufgenommen, die dringend auf der
Suche nach einem neuen Schulstandort war. In
Absprache mit der BImA entstanden konkrete
Überlegungen zur Nachnutzung der ehemaligen
High School durch die Montessori-Schule.
Im Juli 2015 lud die Bamberger Wirtschaftsförderung darüber hinaus zu einer ämterübergreifenden Task Force ein, um Gewerbeflächen auf
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dem Konversionsgelände in flexibler Größe und
Lage schnell verfügbar zu machen. Es fand ein
Workshop mit an Gewerbeflächen interessierten
Unternehmen statt.
Zur gleichen Zeit startete das Amt für Strategische Entwicklung und Konversionsmanagement
einen Projektaufruf, um Bürgergruppen und
-initiativen zu aktivieren. Gesucht wurden Projektideen von Privatpersonen oder Vereinen, Bürgerinitiativen oder Interessengemeinschaften, die
in eigener Verantwortung Projekte als Zwischenoder Dauernutzung auf dem Kasernenareal entwickeln wollten.
Kurz nachdem der Projektaufruf zu den sogenannten »Selbst- und Mitmachprojekten« veröffentlicht worden war, gab der Freistaat bekannt,
auf dem Konversionsgelände Flüchtlinge unterzubringen und richtete innerhalb von nur zwei
Monaten die Aufnahme- und Rückführungseinrichtung (ARE) ein. Die Stadt Bamberg glaubte zu
diesem Zeitpunkt, einen »guten Deal« gemacht
zu haben, denn der Freistaat hatte im Gegenzug
»seine Unterstützung zur Beschleunigung der
Überführung des Kasernen-Areals in das Eigentum der Stadt« (Behr-Groh 2015, 9) sowie die Entwicklung eines digitalen Gründerzentrums, das
Förderprojekt »Medical Valley« (Wehner 2016),
zugesagt.
In die Arena 9 im Oktober 2015 wurde kurzerhand der Leiter der gerade eröffneten ARE zu
einem Statusbericht aus erster Hand eingeladen.
Der Amtsleiter des Amtes für Strategische Entwicklung und Konverisonsmanagement zeigte
sich in dieser Arena optimistisch, dass der Ankauf
des Gesamtgeländes vorverlegt worden sei und
rechnete mit einer Übernahme durch die Stadt
Bamberg bis zum 31.01.2016. Diesen Zeitplan vor
Augen präsentierten im zweiten Teil der Arena die
Projektinitiativen ihre sogenannten »Selbst- und
Mitmachprojekte« an Stellwänden oder in einer
Präsentation der Öffentlichkeit. Das Ideenspektrum reichte von der Pflanzung einer »Allee der
Artenvielfalt« über gemeinschaftliche und ressourcenschonende, sozial gemischte Wohnprojekte bis hin zur Einrichtung von Räumen für Kunst
und Kultur oder biologischer Landwirtschaft. Im
weiteren Verfahren sollten die Projektinitiativen
mit der Unterstützung der Stadt – beispielsweise
in einem regelmäßig stattfindenden Projektforum – qualifiziert werden, so dass sie nach der für
Januar 2016 geplanten Flächenübernahme durch
die Stadt Bamberg als Pioniere die Konversion
hätten eröffnen können.

Just in diesem Moment deutete sich das Interesse des Bundes an dem Kasernenareal an. Am
Vormittag der Arena 9 hatte der Bundesinnenminister Bamberg und der Kaserne einen Besuch
abgestattet. Die Hintergründe waren zu diesem
Zeitpunkt jedoch noch nicht bekannt, es schien
lediglich um die schnelle und reibungslose Einrichtung der ARE zu gehen, die anderen Einrichtungen als Vorbild dienen sollte.
Indes gingen auf der kommunalen Ebene die
notwendigen planerischen Schritte voran. Ende
September leitete der Stadtrat per Beschluss das
notwendige FNP-Fortschreibungsverfahren zur zivilen Nachnutzung der Kaserne ein. Zudem wurden alle planerischen Ergebnisse und der Prozess
in einer vierbändigen Broschüre dokumentiert.
Während der Fertigstellung dieses Berichtes, kam
es dann zur großen Zäsur: Im November gab der
Bund bekannt, die Konversionsfläche als Standort
für ein neues Aus- und Fortbildungszentrum der
Bundespolizei nutzen zu wollen. Die Broschüre
mit den Planungen zur zivilen Nachnutzung, die
von einem Kauf durch die Stadt Bamberg und
der Entwicklung eines neuen Stadtteils ausging,
befand sich zu diesem Zeitpunkt im Druck. Sie
wurde Anfang Dezember offiziell dem Oberbürgermeister und der Bezirksregierung als Fördermittelgeber für den Prozess überreicht, als die darin enthaltenen Planungen längst obsolet waren.
3. Phase – Die Rahmenplanung seit 2016: Entwurfsanpassungen unter veränderten Vorzeichen
Nachdem nun feststand, dass der Bund und der
Freistaat Bayern weite Teile des Konversionsgeländes selbst nutzen würden, hatte die Stadt
Bamberg nur noch sehr begrenzte Einflussmöglichkeiten und ist abhängig von politischen
Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene.
In der Stadt wurden diese Entwicklungen zwiegespalten aufgenommen.
Die Stadt freute sich durchaus über die Bundespolizei als neuen Hauptnutzer des Kasernenareals.
Von den vielen jungen Polizeianwärterinnen und
-wärtern versprach man sich eine junge, lebendige
Stadtgesellschaft, viele neue Arbeitsplätze und
positive Effekte für die Wirtschaft.
Auch im Hinblick auf ungelöste Probleme bot die
Bundespolizei Abhilfe: An der Kreuzung der Zollnerstraße/Berliner Ring steht beispielsweise die
Facility Freedom Fitness Hall, eine große, erst vor
wenigen Jahren durch das amerikanische Militär
errichtete Sporthalle. Immer wieder wurden im
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Konversionsprozess Möglichkeiten diskutiert, wie
diese trotz extrem hoher Betriebskosten erhalten
werden könnte. Die Stadt führte Besichtigungen der Halle mit interessierten Sportvereinen,
Experten und Investoren durch, die sich allesamt
skeptisch zum rentablen Betrieb der Halle äußerten. Nun wird die Halle durch die Bundespolizei
genutzt – seit Februar 2018 kann sie auch von
Bamberger Sportlerinnen genutzt werden. Dies
ist nur eines von vielen Beispielen für die Vorteile,
die eine zügige Nachnutzung durch einen großen
Nutzer mit sich bringen.
Im Rahmen des Planungsprozesses wurde von
den Fachleuten – sowohl aus der Verwaltung als
auch von dem beauftragen Planungsbüro sowie
den Planerteams des Gutachtenverfahren – immer wieder darauf hingewiesen, dass die Konversionsflächen in ihrer heutigen Form zu groß seien, als dass sie in ihrer Gesamtheit verträglich in
die Stadtstruktur eingegliedert werden könnten.
Während im SEK 2011 noch von einer Flächennot die Rede war, sah sich die Stadt seit 2010 mit
einem bevorstehen Flächenüberschuss konfrontiert. Im Hinblick auf die aktuelle Entwicklungen
muss die Stadt ihre Flächenpotenziale nun erneut
bewerten.

SEK-Prozess und dem Gutachterverfahren sowohl
mit Fachleuten als auch mit der breiten Öffentlichkeit ausführlich erörtert wurden, bleiben
jedoch bestehen.
Auch wenn die Planungen zum Lagarde-Campus
weitergehen, hat das Auftreten von Bund und
Freistaat die kommunikative Kultur vor Ort erst
einmal ausgehebelt. Während die Stadt im Oktober 2015 in der Arena 9 noch zur Mitwirkung
animierte, organisierte sie im Mai 2016 eine
zehnte Arena, in der sie zumindest versuchte die
Öffentlichkeit zu informieren, was zwischenzeitlich hinter den Kulissen geschehen war. Hierzu
wurden die neuen Akteure zu einer Podiumsdiskussion eingeladen:
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA):
Nach der Entscheidung des Bundes, weite Teile
des Konversionsgeländes nicht zu verkaufen, sondern selbst zu nutzen, übernahm die BImA-Sparte »Informationstechnik, Verwaltungsaufgaben,
Finanzen« die Betreuung der Kasernenareale. Mit
der für den Verkauf bisher zuständigen Sparte
»Bundesforst, Portfolienmanagement, Verkauf«
verhandelt die Stadt Bamberg lediglich noch über
19,4 ha der Lagarde-Kaserne.
Bundespolizei: Sie mietet die Kasernenareale und
Gebäude von der BImA, es gibt daher keinen unmittelbaren Austausch zwischen der Stadt Bamberg und der Bundespolizei.
Aufnahmeeinrichtung Oberfranken: Das Innenministerium des Freistaates Bayern bekommt die
notwendigen Flächen für die Unterbringung von
Flüchtlingen kostenlos von der BImA zur Verfügung gestellt.
Staatliches Bauamt: Übernimmt sowohl für die
Bundespolizei als auch für die Aufnahmeeinrichtung Oberfranken den Aus- und Umbau der
Gebäude und Infrastruktur.

Im Dezember 2015, unmittelbar nach der Bekanntgabe durch den Bund, beschloss der Konversionssenat eine vorbereitende Untersuchung für
den sogenannten »Lagarde-Campus«. Doch für
diese musste die Stadt im Frühjahr und Sommer
2016 zunächst ihre Gestaltungsmöglichkeiten neu
ausloten, hatte der Bund doch auch im Bereich
der Lagarde-Kaserne für ein Gebäude Eigenbedarf
angemeldet. Um die Lagarde-Kaserne dennoch
als zusammenhängende Fläche entwickeln zu
können, ließen sich die Stadt, die BImA und der
Bund schließlich auf einen Deal ein: Drei der
sechs Zeilenhäuser in der Pines Housing Area,
die die Stadt bzw. die Stadtbau GmbH bereits vorzeitig gekauft hatte, gingen zurück an die BImA.
Im Gegenzug können nun für 19,4 ha der Lagarde-Kaserne die Kaufverhandlungen zwischen
Stadt und BImA fortgesetzt werden.
In einem interfraktionellen Workshop wurde
mit dem Konversionssenat Mitte August 2016
eine bauliche Verdichtung des Lagarde-Campus
gegenüber dem ursprünglichen Entwurf diskutiert. Es sollten nun mehr Wohnungsneubauten
entstehen, als ursprünglich vorgesehen waren,
was nur zu Lasten des Frei- und Grünraumanteils
möglich ist. Zudem sollte in der Lagarde-Kaserne
ein Standort für die Montessori-Schule geschaffen
werden. Die städtebaulichen Kubaturen, die im

In der Diskussion der Arena 10 wurde deutlich,
dass auch unter den neu aufgetretenen Akteuren
noch eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der
zukünftigen Entwicklungen besteht und dass sie
sich nicht an den Ergebnissen des zurückliegenden, dreijährigen Planungsprozesses orientieren
können (und wollen), da sie eigene – zum Teil
gesetzlich definierte – Interessen und Aufträge
haben. Die Einflussmöglichkeiten der Stadt auf
die aktuellen Entwicklungen sind indes gering.
Im Juni 2016 erfolgte dann immerhin eine gute
Nachricht aus Sicht der Stadt. Nachdem das
Wirtschaftsministerium ein Jahr zuvor bekannt
gegeben hatte, dass in jedem Regierungsbezirk
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ein Digitales Gründerzentrum entstehen solle,
um die bayerische Spitzenposition als Hochtechnologiestandort in Europa zu festigen, hatte sich
das Gründerzentrum IGZ Bamberg GmbH, eine
gemeinschaftliche Einrichtung der Stadt und des
Landkreises Bamberg, beworben.
Das Förderprogramm sieht eine 75 % Förderung
für Investitionen und eine 50 % Förderquote
für sogenannte Netzwerkaktivitäten vor. Wie es
scheint, hatte der Freistaat sich an seine Zusage,
die Bewerbung zu unterstützen, gehalten. Das
Gründerzentrum auf dem Lagarde-Campus an der
Ecke Zollnerstraße und Berliner Ring ist derzeit
(Stand Juli 2018) im Entstehen.

wolle die Kapazität der Aufnahmeeinrichtung für
Flüchtlinge auf 3.500 Plätze begrenzen, wurde
die Zahl kurz darauf wieder nach oben auf 5.000
korrigiert, woraufhin der Bamberger Stadtrat eine
Resolution zur Reduzierung von Flüchtlingen auf
maximal 4.500 verfasste. Dann wieder sollte die
Kapazität der Einrichtung zugunsten der Bundespolizei verringert werden.
Während man die Bundespolizei in Bamberg
einerseits willkommen hieß und auf »Mehr
Einwohner, neue Arbeitsplätze und Großaufträge
für viele Branchen« hoffte, gab es immer wieder
auch verbitterte Stimmen. Die »Bürgerinitiative
Army-Gelände in Bürgerhände« – die sich im
Konversionsprozess der Stadt gegenüber ja eher
kritisch gab – kommentierte bereits unmittelbar
nach der Zäsur durch den Bund auf Facebook
(am 21.12.2015): »Die Politiker von Freistaat und
Bund teilen sich das Gelände nach Gutsherrenart
auf und die Stadt Bamberg erhält den kläglichen
Rest.«

Wesentliche Informationen zur weiteren Entwicklung konnten die Bürgerinnen und Bürger Bambergs seither nur mehr der Presse entnehmen, in
der es immer wieder widersprüchliche Aussagen
gab (vgl. Abb. 12).
Auf der einen Seite wurde gegen die Abschiebung
von Flüchtlingen demonstriert, auf der anderen
Seite fürchtete man die Entstehung eines Ghettos. Während es an einem Tag hieß, der Freistaat

An der Ohnmacht der Stadt scheint sich auch Monate später wenig verändert zu haben. Die Lokal-

Abb. 12: Ausgewählte Überschriften, die im August und September 2016 zum Stichwort Konversion in der Lokalzeitung Fränkischer Tag erschienen
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zeitung zitiert den Oberbürgermeister im September 2016 mit folgendem Satz: »Wir sitzen am
Katzentisch und nicht am Verhandlungstisch«.
Entschieden werde in München.
Sosehr sich die Stadt also auch über die Bundespolizei als neuen Nutzer freute, so ist die
Kehrseite der Medaille, dass die kommunalen
Planungen durch die Intervention des Bundes
ausgehebelt wurden. Die Stadt hatte ihre Gestaltungsspielräume größtenteils eingebüßt und ist
bis dato nicht in der Lage, verlässlich zu informieren – geschweige denn ihre dialogorientierte
Stadtentwicklungspolitik voranzutreiben. Nach
einem über dreijährigen dialogorientierten Planungsprozess dürften viele enttäuschte Akteure
zurückgeblieben sein, auch wenn mit dem Investorenauswahlverfahren die Entwicklung neuer
Wohnungen in greifbare Nähe rückt (Stand Juli
2018).

rung/3_iic6_oeff_arbeitsblatt_6.pdf
Stadt Bamberg (2011a): Gesamtstädtisches städtebauliches
Entwicklungskonzept. Abschlussdokumentation. Stadt Bamberg. ISBN 978-3-9814552-1-2. Bamberg/Dortmund
Stadt Bamberg (2011b): Gesamtstädtisches städtebauliches
Entwicklungskonzept: Flächensteckbriefe
Stadt Bamberg (2011c): Gesamtstädtisches städtebauliches
Entwicklungskonzept: Ergebnisse der Werkstattwoche.
Stadt Bamberg (2014): Fortschreibung Gesamtstädtisches
städtebauliches Entwicklungskonzept. Gutachterverfahren
Auslobung. Bamberg/Dortmund
Stadt Bamberg (2015a): Fortschreibung Gesamtstädtisches
städtebauliches Entwicklungskonzept. Dialogorientiertes Gutachterverfahren. Bamberg/Aachen/Dortmund
Stadt Bamberg (2015b) Fortschreibung Gesamtstädtisches
städtebauliches Entwicklungskonzept. Kommunikationskonzept. Bamberg/Aachen/Dortmund
Stadt Bamberg (2015c) Fortschreibung Gesamtstädtisches
städtebauliches Entwicklungskonzept. Städtebauliches Gesamtkonzept | SEK 2015. Bamberg/Aachen/Dortmund
Werner, Michael (2016): Kaum Zugeständnisse von Müller. In:
Fränkischer Tag vom 27.10.2016
Abbildungen

Quellen/methodische Hinweise

Abb. 1: Luftbild Bamberg, © Stadt Bamberg
Abb. 2: Luftbild mit Gebietsabgrenzungen, © Stadt Bamberg

Gesamter Planungsprozess: 2009-heute
Betrachtungszeitraum: 2009-2018
Untersuchungszeitraum: 2009-2016
Erhebungszeitraum: 2016-2018

Abb. 3: Chronologie des Planungsprozesses, die sich durch
Einflüsse äußerer Rahmenbedingungen ergibt, eigene Darstellung
Abb. 4: Akteure des SEK-Prozesses 2011 im Überblick, eigene
Darstellung

Recherche/ Text: Sarah Ginski

Abb. 5: SEK-Prozess von 2009-2010, © Stadt Bamberg, scheuvens + wachten, netzwerk für stadtforschung

Informationszugang/ Quellen:
Auswertung öffentlich zugänglicher Dokumente.

Abb. 6: Schlüsselpersonen SEK 2011, eigene Darstellung

Teilnehmende Beobachtung: Teilnahme an allen Veranstaltungen sowie internen Abstimmungsrunden zwischen der
Verwaltung und dem beauftragten Planungsbüro und Prozessgestalter.

Abb. 7: Fokus Ost, eigene Darstellung
Abb. 8: Akteure des SEK-Prozesses 2014/15 im Überblick,
eigene Darstellung

Interne Protokolle sowie Präsentationen folgender Veranstaltungen: Dokumentation.doc der 1. VW; 1.LG-Dokumentation.
doc; Eckpunkte_LG_2-Handout-8.pdf; Bb_Präsentation Finale.
ppt; Protokoll_Podiumsdiskussion.doc; Dokumentation-Bürgerforum1.doc; Doku 3. LG

Abb. 9: Schlüsselpersonen SEK 2014, eigene Darstellung
Abb. 10: SEK-Prozess von 2012-2015 (Stadt Bamberg
2015a/b/c © Stadt Bamberg, scheuvens + wachten, netzwerk
für stadtforschung)
Abb. 11: Zielgruppenspezifische Kommunikationsformate im
SEK-Prozess 2014/2015 (Stadt Bamberg 2015b © Stadt Bamberg, scheuvens + wachten, netzwerk für stadtforschung)

Literatur
Behr-Groh, Jutta (2015): Schnellere Konversion, mehr Polizei.
In: Fränkischer Tag. Vom 15./16.08.2015, S. 9

Abb. 12: Ausgewählte Überschriften, die im August und September 2016 zum Stichwort Konversion in der Lokalzeitung
Fränkischer Tag erschienen, eigene Darstellung

Behr-Groh, Jutta (2016): Entschieden wird in München. In:
Fränkischer Tag vom 09.09.2016
Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des
Innern (2007a): Richtlinien zur Förderung städtebaulicher
Erneuerungsmaßnahmen (Städtebauförderungsrichtlinien
– StBauFR 2007) Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 8. Dezember 2006 Az.: IIC5-4607003/04 (AllMBl Nr. 15/2006), geänd. durch Bek. vom 22.
Oktober 2010 (AllMBl S. 290)
Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des
Innern (2007b): Städtebauförderung in Bayern. Stadtumbau
West Hinweise zur Programmdurchführung.Ind: Städtebauförderung in Bayern Arbeitsblatt 6. München. Online: https://
www.stmi.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebaufoerde-
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Gutachterverfahren Bamberger Konversionen. Fachplanungen im
Eindruck öffentlicher Debatten
be des Abzugs des US-amerikanischen Militärs
aus Bamberg dann schlagartig vom historischen
Zentrum in Richtung Osten verschoben. (Dieser
Prozess ist ausführlich in einer separaten Fallstudie vorab dargestellt worden.) Die Stadt steht
seit dieser Bekanntgabe vor der Herausforderung
rund 450 Hektar ehemals militärisch genutzter
Flächen im Osten der Stadt in die zivile Nutzung
zu überführen und in die bestehende Stadtstruktur einzugliedern.
Die Stadt reagierte auf die Bekanntgabe des
US-amerikanischen Abzugs 2012, mit einem politischen Bekenntnis, alle Kasernenareale, die sich
derzeit im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) befinden, kaufen zu wollen (vgl. Bamberg 2012a: 8). Ende 2012 bis Sommer 2014 begannen die planerischen Vorarbeiten
der Stadt mit der Fortschreibung des Gesamtstädtischen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes
(SEK) 2014, in dem ein besonderer Fokus auf den
Bamberger Osten gelegt wurde. Ende 2014 lobte
die Stadt Bamberg auf der Basis eines entsprechenden Beschlusses durch den Konversionssenat
für 190 Hektar des engeren Kasernengeländes der
Warner Barracks und der Lagarde-Kaserne (Abb. 1)
ein sechsmonatiges dialogorientiertes Gutachterverfahren aus.

In Bamberg wurde ein Wettbewerb unter Fachleuten, die um die besten Lösungen zur Entwicklung eines neuen Stadtquartiers auf einem
ehemaligen Kasernengelände rangen, für die
Öffentlichkeit geöffnet. Statt hinter verschlossenen Türen Entwürfe zu entwickeln, diskutierten
Architekten, Stadtplaner, Landschaftsarchitekten,
Verkehrsplaner, Immobilienwirte usw. untereinander und mit der breiten Stadtöffentlichkeit.
Dies hatte zur Folge, dass öffentliche Debatten
Einfluss auf das Ergebnis des Gutachtenverfahrens nahmen.
Die folgende Darstellung des Gutachterverfahrens
erfolgt aus der Perspektive teilnehmender Beobachtung sowie einer Auswertung der öffentlich
zugänglichen Dokumentationen und (internen)
Protokollen.
Was? Aufgabe, Inhalte der Erörterungen
In der für ihre mittelalterliche Altstadt bekannten
Stadt Bamberg hat sich der Fokus der Stadtentwicklung zunächst langsam, seit der Bekanntga-

Abb. 1: Schrägluftbild des Kasernengeländes
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Gefördert wurde dies durch die bayerische Städtebauförderung, die für Militärkonversionen einen
besonderen Förderschwerpunkt hat. Wegen der
besonderen strukturellen Herausforderung wird
ein erhöhter Fördersatz von 80 Prozent gewährt.

Kontext des Gutachterverfahrens
2009-2011
Erarbeitung des Gesamtstädtischen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für Bamberg
(SEK 2011)
02/2012
Bekanntgabe des Abzugs der
US-amerikanischen Streitkräfte
2012-2014
Erarbeitung des SEK 2014 mit
Vorbereitung der Auslobung
zum Gutachterverfahren
09/2014
Beginn Dialogorientiertes Gutachterverfahren
02/2015
Abschluss Dialogorientiertes
Gutachterverfahren
06/2015
Beschluss des Rahmenplans im
Konversionssenat
08/2016
Beschluss zur Ergänzung des
Rahmenplanes Lagarde-Campus
zum »Zielkonzept 2035« als
Basis für die Wertermittlung im
Ankaufsprozess mit der BImA
durch den Konversionssenat

Um für eine planerische Aufgabe die beste aller
möglicher Lösungen zu finden, sind Planungswettbewerbe seit jeher ein probates Mittel. »Bei
großen Bauaufgaben ist es selbst- verständlich,
dass […] Qualität am ehesten mithilfe des Ideen-Wettstreits um die beste Lösung für städtebauliche, architektonische, baulich-konstruktive
oder künstlerische Aufgaben erreicht und erhalten
werden kann« (vgl. BMUB 2013: 6), heißt es in
den Richtlinien des Bundes. Daher entschied sich
auch die Stadt Bamberg für die Durchführung
eines Planungswettbewerbs, um die Planungen
für das Kasernengelände voranzutreiben.
Angesichts vieler Unsicherheiten und ständig
neuer Erkenntnisse im laufenden Prozess, entschied sich die Stadt in Abstimmung mit dem
Freistaat Bayern bzw. der Regierung von Oberfranken als Fördermittelgeber sowie mit der Architektenkammer Bayern zur Durchführung eines
Kooperativen Verfahrens. Ein solches Verfahren
kommt dann zur Anwendung, wenn »eine Aufgabe oder ihre Ziele vom Auslober nicht eindeutig
definiert werden können, zum Beispiel bei städtebaulichen Aufgaben, kann er das kooperative Verfahren wählen. Besonderes Kennzeichen ist die
schrittweise Annäherung an Aufgabe und Ziele in
einem Meinungsaustausch zwischen den Beteiligten. Dabei müssen alle Teilnehmer auf dem
gleichen Informationsstand gehalten werden.«
(BMUB 2013: 12). Während in einem Planungswettbewerb Anonymität der Wettbewerbsbeiträge
normalerweise einer der zentralen Grundsätze ist
(vgl. BMUB 2013:6), kann diese im Rahmen eines
Kooperativen Verfahrens nach § 1 ausnahmsweise,
zum Beispiel zur Präsentation von Zwischen- und
Endergebnissen, aufgehoben werden (BMUB
2013: 12). Da sich die Architektenkammer Bayern skeptisch zeigte, wurde das Verfahren formal
schlussendlich nicht als Wettbewerb durchgeführt, sondern als Mehrfachbeauftragung mit
einem pauschalen Bearbeitungshonorar in Höhe
von 45.000 Euro zuzüglich einer Modellbaupauschale von 3.000 Euro pro Team. Preisgelder gab
es nicht. Die im Rahmen des Verfahrens entwickelten Entwürfe gingen durch dieses Vorgehen
in das Eigentum der Stadt über. Daher wird im
Folgenden auch von einem Gutachtenverfahren
gesprochen.

Abb. 2: Chronologie des Prozesses

Für ein solches kooperatives Gutachterverfahren
wurden von der Stadt Bamberg – unter Beratung
durch ein externes Wettbewerbsmanagement und
einen Prozessgestalter – sechs Planungsbüros
sowie die Mitglieder der Jury für das sechsmonatige dialogorientierte Verfahren ausgewählt, die in
Konkurrenz zueinander städtebauliche Konzepte
für das engere Kasernengelände entwickelten.
Das SEK 2014 diente als Grundlage für das Gutachterverfahren. Es definiert Eckpunkte für die
städtebauliche Entwicklung, zum Beispiel eine
sogenannte »Grüne Fuge«, die sich von West nach
Ost erstreckt und die Innenstadt im Westen an
den Hauptsmoorwald im Osten anbinden soll,
mehrere Nord-Süd-Querungen und öffentliche
Plätze sowie flexible Baufelder mit unterschiedlichen Nutzungsschwerpunkten und Bebauungsdichten. Im Rahmen des Gutachterverfahrens
sollte nun für die 190 ha des engeren Kasernengeländes die städtebauliche und funktionale Leitidee, die Einbindung in den räumlichen Kontext,
die Adress- und Quartiersbildung mit Kristallisationspunkten, die Freiraumqualität, der Umgang
mit dem Bestand, die Entwicklung in Abschnitten
sowie die Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz
weiterentwickelt werden (Stadt Bamberg 2014:
34).
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Die BImA ist als Eigentümerin und potenzielle
Verkäuferin umgekehrt daran interessiert – und
gesetzlich verpflichtet –, bei Verkauf der Areals
einen möglichst hohen Preis zu erzielen. Der
Wert des Grundstücks bemisst sich dabei nicht an
bisherigen Nutzungen und Gebäudebeständen,
sondern vielmehr an zukünftigen. Insofern sehen
sich das Konversionsamt und die BImA gleichermaßen dem Druck ausgesetzt, die Planungen
voranzutreiben und zukünftige städtebauliche
Eckdaten zu definieren, um die Kaufverhandlungen fortsetzen zu können.

Kennzeichnend für das Gutachterverfahren war,
dass es nicht anonymisiert und hinter »verschlossenen Türen« stattfand, sondern die Ergebnisse
immer wieder von den Teilnehmenden und der
Jury sowie öffentlich mit der Bürgerschaft diskutiert wurden. Den Auftakt in das Verfahren bildete
eine Werkstattwoche, in der sich die Planerteams
nicht nur die Aufgabe vor Ort erschlossen, sondern sich auch der Stadtgesellschaft vorstellten
und in verschiedenen Formaten mit ihr diskutierten. Auch das Zwischenkolloquium sowie die
Ergebnispräsentation waren öffentlich (mehr dazu
später).
Die Jury prämierte schließlich drei Entwurfsansätze verschiedener Planerteams, die Eingang in
das im Juni 2015 durch den Konversionssenat
beschlossene Zielkonzept 2035+ fanden.

Für die Konzeption und Durchführung des
Gutachtenverfahrens holte sich das Konversionsamt Unterstützung von einem Büro, welches das
Verfahrensmanagement übernahm, und einem
Prozessgestalter. Diese externen Verfahrensbegleiter waren bereits in die vorangegangenen
SEK-Prozesse involviert und kannten die Bamberger Planungs- und Diskussionskultur. Sie halfen
der Stadt bei der Konzeption des Verfahrens, übernahmen die Vorprüfung und berieten die Stadt
bei der Auswahl der Planerteams.

Wer? Akteure
Der Oberbürgermeister hatte bereits für das SEK
Folgendes proklamiert: »Es ist unser Anspruch,
eine Konversion von ›unten nach oben‹ in Bamberg zu organisieren.« (Stadt Bamberg 2015a/b/c).
Insofern war es nur folgerichtig, dass auch das
Gutachtenverfahren dialogorientiert verlief. So
wurden die planerischen Überlegungen stets
durch verschiedene Beteiligungsformate begleitet,
die in enger Abstimmung zwischen der Stadt,
dem die Planinhalte erarbeitenden Büro und
einem Prozessgestalter entwickelt wurden.
Im Folgenden sollen die am Gutachtenverfahren
beteiligten Akteure, ihre Rollen und Interessen
dargestellt werden (Abb. 3 und 4).

Diese stellten eine der zentralen Akteursgruppen
im Rahmen des Gutachtenverfahrens dar. Zentrale Kriterien für die Auswahl dieser waren zum einen Erfahrungen mit Konversionen, zum anderen
mit dialogorientierten/kooperativen Verfahren.
Darüber hinaus sollten sowohl national renommierte und international tätige Büros wie auch
Planer aus Bayern und der Region vertreten sein.
Die Verfahrensbegleitung hatte für die Auswahl
für etwa fünfzehn Stadtplanungsbüros Steckbriefe
erstellt, in denen ihre Expertise im Hinblick auf
den Umgang mit Konversionsflächen und ihre
Erfahrungen mit dialogorientierten Verfahren
gegenübergestellt wurden. Aus dieser Bandbreite
wählte das Amt für Strategische Entwicklung und
Konversionsmanagement sechs Büros aus. Diesen
wurde mit der Einladung zum Verfahren empfohlen, die eigene städtebauliche und architektonische Expertise durch Fachleute aus der Landschaftsarchitektur, der Verkehrsplanung und der
Immobilienwirtschaft zu ergänzen. So entstanden
sechs sogenannte »Planerteams«.
Eine zweite wichtige Akteursgruppe im Gutachterverfahren war die Jury. Darin waren externe
Expertinnen und Experten aus den Fachbereichen
der Architektur und Stadtplanung, der Immobilienwirtschaft, der Verkehrsplanung, der Landschaftsarchitektur u.a. vertreten. Die Auswahl
funktionierte ähnlich wie die der Planertems.
Die Verfahrensbegleiter machten begründe-

Zur Steuerung des Konversionsprozesses gründete die Stadt mit dem Konversionssenat ein
eigenes politisches Gremium (ein beschließender
Ausschuss im Sinne des Art. 32 Abs. 2 Bayerische
Gemeindeordnung) und richtete in der Verwaltung das Amt für Strategische Steuerung und
Konversionsmanagement ein (vgl. Stadt Bamberg
2012a; 2012b). Mit diesen beiden Institutionen
brachte die Stadt das Gutachtenverfahren auf
den Weg. Die Konzeption und Durchführung
oblag dem Amt für Strategische Entwicklung und
Konversionsmanangement der Stadt Bamberg, für
das die Planungen von größter Bedeutung sind,
um die Kaufverhandlungen mit der BImA vorantreiben zu können. Sie ist einerseits bestrebt, den
Preis für das Gelände möglichst gering zu halten,
den Prozess andererseits aber schnellstmöglich
voranzutreiben.
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Administrative und Politische Akteure
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Städtebauförderung
Amt für Strategische Entwicklung und
Konversionsmanagement

Oberbürgermeister

Stadtrat

Dezernenten

Konversionssenat

weitere Dezernate und Ämter

Markt-Akteure

Regierung von Oberfranken

Fortschreibung
Gesamtstädtisches
städtebauliches
Entwicklungskonzept

Stadtbau GmbH

Interessierte Bürgerinnen und Bürger
Anwohnerinnen und Anwohner

Stadtwerke Bamberg

Bürgerinitiative

Lokale Unternehmen
Perspektive Ost | Bamberger Konversionen

Projektinitiativen

Dialogorientiertes Gutachterverfahren

Bürgervereine Bamberg
Verfahrensgestaltung

Externe Jurymitglieder

Externe Referenten

Planerteams

Presse

Zivilgesellschaftliche Akteure

Oberste Baubehörde

sonstige (intermediäre) Akteure
Abb. 3: Akteure des Gutachterverfahrens im Überblick

te Vorschläge, aus denen die Stadt auswählte.
Neben den externen Fachpreisrichtern, die für
eine fachliche Bewertung der eingereichten
Entwürfe zuständig waren, waren in der Jury
aber auch lokale Akteure aus Politik, Verwaltung
und Zivilgesellschaft vertreten. Zum einen hatte
das Amt für Strategische Entwicklung und Konversionsmanagement ein Mitstimmrecht, zum

anderen waren der Oberbürgermeister und fünf
Mitglieder des Konversionssenates vertreten, die
die Ergebnisse des Prozesses später politisch
würden verantworten müssen. Zwei Vertreter der
kleinen Parteien im Konversionssenat waren als
nicht stimmberechtigte Gäste zugelassen. Darüber hinaus war ein Vertreter der BImA Mitglied
der Jury. Als Eigentümerin der Fläche würde sie

Konversionssenat

Jury

... bschließt das Verfahren, nimmt als
Mitglieder der Jury Einfluss auf das
Ergebnis des Gutachterverfahrens,
beschließt das SEK 2015

mit Mitgliedern des Konversionssenates,
Verwaltungsmitarbeitern, Externen
Experten und Vertreter der BImA – Sparte
Verkauf

Amt für Strategische Entwicklung
und Konversionsmanagement
... organisiert und koordiniert das
Verfahren

Verfahrensgestaltung
Verfahrensmanagement und
Prozessgestaltung
... konzipiet und begleitet das Verfahren,
schreibt die Auslobung fort

Freistaat Bayern & Regierung von
Oberfranken

... berät die Planerteams, beurteilt die
Entwürfe

Teilnehmende
Bürgerschaftliche Vereinigungen wie:
Bügervereine Bamberg, Bürgerinitiative
„Amy-Land in Bürger-Hand“ u.a.
Interessierte aus ganz Bamberg,
Anwohnerinnen und Anwohner
Verwaltungsmitarbeiter
Mitglieder Konversionssenat

Planerteams
... lassen sich informieren, diskutieren
mit Jury und BürgerInnen, bringen ihr
Fachissen und Ideen in den Prozess ein,
machen städtebauliche Entwürfe für
das Kasernengelände, präsenteiren ihre
Entwürfe

... wissen viel über Bezüge,
Zusammenhänge und Wegeverbindungen,
wollen sich informieren, wollen ihre
Interessen einbringen

Lokale Medien
Referenten
... bringen ihr Fachissen in den Prozess ein

... unterstützen das Verfahren durch
Städtebaufördermittel

Abb. 4: Bezüge und Interessen der Akteursgruppen im Gutachterverfahren
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... informieren über das Verfahren und die
(Zwischen-)Ergebnisse und kommentieren
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Wie? Gestaltung der Kommunikation

über den Verkauf der Kasernenareale entscheiden.
Der Preis für diese macht sich an der derzeitigen Nutzung, sondern an der zukünftigen fest.
Insofern erschien es sinnvoll, die Eigentümerin
in den Aushandlungsprozess zur Nachnutzung
einzubinden. Außerdem befand sich ein Vertreter
der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern in der Jury, der für die
Städtebauförderung in Bayern zuständig ist. Dies
war nicht allein der Tatsache geschuldet, dass das
Gutachterverfahren mit Hilfe von Städtebaufördermitteln finanziert wurde, sondern auch der
Annahmen, dass auch zukünftige Prozesse der
finanziellen Unterstützung durch die Oberste
Baubehörde bedürfen würden. Darüber hinaus
waren Vertreter der beiden an das Gelände grenzenden Bürgervereine Mitglieder der Jury, die
zivilgesellschaftliche Perspektiven einbringen
sollten. Ergänzt wurde die Jury außerdem durch
sachverständige Berater aus den Bereichen der
Bauwirtschaft, Energieversorgung, Naturschutz
und Verkehrsplanung in Bamberg, die jedoch
nicht über Stimmrechte verfügten. Die Jury war
demnach in sich sehr multilateral aufgestellt,
flossen hier doch unmittelbar politische, administrative, fachliche und zivilgesellschaftliche Perspektiven ein.

Das Kommunikationskonzept
Mit der Kommunikation im Rahmen des Gutachterverfahrens knüpfte die Stadt an bestehende
Strukturen an, die sich im Rahmen des vorangegangenen SEK-Prozesses etabliert hatten.
Auf der Homepage der Stadt wurden alle wesentlichen Informationen zu Konversionsaufgabe und
-prozess bereitgestellt und laufend fortgeschrieben. Alle Veranstaltungen wurden dort dokumentiert, zentrale Aussagen in Kurzfilmen dargestellt.
Auf Facebook wurden zeitnah zu den Veranstaltungen aktuelle Nachrichten und Fotos gepostet.
Nach Abschluss des Gutachtenverfahrens wurden
der gesamte Prozess sowie seine Ergebnisse in
einer Broschüre dokumentiert (Perspektive Ost |
Dialogorientiertes Gutachterverfahren). Darüber
hinaus wurde in größeren Abständen im Rathausjournal berichtet. Mit Beginn des Gutachtenverfahrens erschien im Herbst 2014 erstmals
eine eigene Konversionszeitung, die seitdem in
unregelmäßigen Abständen über Planungsstände,
(Zwischen-) Ergebnisse, Verfahrensschritte und
Veranstaltungen berichtet. Zum Gutachtenverfahren erschienen zunächst drei Ausgaben mit einer
Auflage von 20.000 Exemplaren und eine vierte
Ausgabe mit den Ergebnissen des Verfahrens
mit einer Auflage von 60.000 Exemplaren. Sie
wurden über das Wochenblatt Wobla und in den
Nachbargemeinden verteilt. Insgesamt stand also
ein tief gestaffelter, vielfältiger und fortlaufender
Informationszugang zur Verfügung.

Das Dialogangebot im Rahmen des Gutachtenverfahrens richtete sich an die unspezifische Öffentlichkeit. Wer im Einzelnen an den öffentlichen
Veranstaltungen teilnahm, lässt sich nicht rekonstruieren. Fest steht, dass sowohl interessierte
Bürgerinnen und Bürger aus ganz Bamberg als
auch bürgerschaftliche Initiativen wie die Bürgerinitiative »Army-Gelände in Bürger-Hände« oder
die Veranstalter des »kontakt – Das Kulturfestival«
sowie Verwaltungsmitarbeiter und Mitglieder
des Konversionssenates die Gesprächsangebote
wahrnahmen und Veranstaltungen besuchten
(dazu unten mehr). Zum Teil spekulierten sie
darauf, das Konversionsgelände später selbst zu
nutzen und hatten daher großes Interesse an den
Planungen.

Die einseitige Information wurde ergänzt durch
verschiedene dialogorientierte Formate:
• Arena: Die sogenannte Arena, eine öffentliche
Bürgerversammlung, hatte sich im Rahmen des
SEK-Prozesses zum zentralen Informationsund Dialogmedium für die breite Stadtöffentlichkeit entwickelt und sollte daher auch im
Rahmen des dialogorientierten Gutachterverfahrens fortgeführt werden.
• Themenabende: An zwei Abenden wurden
bestimmte Themen mit externen Referenten
diskutiert. Die Veranstaltung richtete sich
sowohl an Bürgerinnen und Bürger als auch an
die teilnehmenden Planerteams.
• Besuchszeiten: Die Planerteams und interessierte Bürgerinnen und Bürger sollten unmittelbar
miteinander in Kontakt treten können. Hierzu
wurden immer wieder Gesprächsangebote
geschaffen.

Die lokale Zeitung begleitete den Prozess durch
regelmäßige Berichterstattungen und Veranstaltungshinweise. Doch sie hatte nicht nur informierende Funktion, sondern betrieb auch selbst
Meinungsbildung, indem sie den Prozess und
seine Zwischenergebnisse kommentierte.
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Termine

Arena 5 -Werkstattwoche- 08. bis 10. September 2014

Arena 6 - 25. bis 26. November 2014

Montag, 08.09.2014
12.00 Uhr

Kasernenbesichtigung

Dienstag, 25.11.2014
15.30 Uhr

15.00 Uhr

„Basisbriefing“

19.00 Uhr

Arena 5
Vorstellung der Teams

Dienstag, 09.09.2014
ab 09.00 Uhr

Arbeitszeit der Teams

17.00 Uhr – 18.00 Uhr

Besuchszeit für die
Bamberger Öffentlichkeit

18.00 Uhr – 21.00 Uhr

Themenabend 1

Mittwoch, 10.09.2014
ab 09.00 Uhr

19.00 Uhr

Mittwoch, 26.11.2014
09.00 Uhr
13.00 Uhr

Konversionssenat
(ohne Teams)
Arena 6
Vorstellung der Zwischenergebnisse durch die
Teams
Jurysitzung
Abschlussgespräch
zwischen Jury und Teams

„Quartiersentwicklung:
Städtebau, Nachbarschaft,
Baugemeinschaft“

Arena 7 - 10. Februar 2015

Arbeitszeit der Teams

Dienstag, 10.02.2015
09.00 Uhr

Jurysitzung

16.30 Uhr

Konversionssenat

18.00 Uhr

Arena 7
Vorstellung Ergebnisse durch die Teams

20.00 Uhr

Jurysitzung

20.30 Uhr

Konversionssenat

15.00 Uhr – 17.00 Uhr

Besuchszeit für die
Bamberger Öffentlichkeit

17.00 Uhr – 20.00 Uhr

Themenabend 2
„Stadttechnologische
Impulse: Mobilität und
Energie“

Abb. 5: Kommunikationsprozess im Rahmen des Gutachterverfahrens

Wie diese Kommunikationsformate und die inhaltliche-planerische Arbeit in diesem Verfahren
ineinandergriffen, soll nachfolgend anhand einer
chronologischen Darstellung erörtert werden (siehe auch Abb. 2 und 5). Dabei wird deutlich, wie
die Kommunikation die Inhalte beeinflusste. Ein
besonderer Fokus richtet sich in dieser Darstellung auf die Kommunikation zu einem kleinen
räumlichen Ausschnitt – dem Übergang über den
sogenannten Berliner Ring.

Wirtschaft und Bürgerschaft entstanden war. So
basierte die Stärken/Schwächen-Analyse beispielsweise auf 13 Interviews mit Personen aus
unterschiedlichen Bereichen der Stadtgesellschaft
– sogenannten Schlüsselpersonen – sowie Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Verwaltung und Mitgliedern des Konversionssenates. Eine wichtige Aussage dabei war, dass
der Berliner Ring – eine vierspurige Umgehungsstraße – eine Zäsur im Stadtgefüge darstelle. Im
SEK wurde dieser Hinweis aufgegriffen und der
Vorschlag formuliert den Berliner Ring als »Stadtstraße« zu gestalten. Dies wurde im März 2014
schließlich vom Konversionssenat so beschlossen.

1. Vorarbeiten: Eine wachsende Auslobung
Die Dialogorientierung des Gutachterverfahrens
begann bereits bei der Entwicklung der Auslobung, die schrittweise fortgeschrieben wurde. Als
Ausgangsbasis diente vor allem das SEK 2014,
das im Dialog zwischen Politik, Verwaltung,

Für die Auslobung des Gutachterverfahrens
sollten die räumlichen Verbindungen nun noch
einmal geschärft werden, weshalb dieses Thema
im Januar 2014 im Rahmen mehrerer Stadtspa62
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ziergänge mit anschließendem Workshop von
rund 60 Bürgerinnen und Bürgern vertiefend
behandelt wurde (Stadt Bamberg 2015b: 58f).
Ziel war es, das ortsspezifische Wissen zu bestehenden und fehlenden Wegeverbindungen der
Anliegenden zu nutzen. An den Spaziergängen
und dem Workshop nahmen vereinzelt auch
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
und Mitglieder des Konversionssenates aktiv teil,
jedoch eher als interessierte Bürgerinnen und
Bürger (zum Beispiel in ihrer Funktion als Sprecher eines anliegenden Bürgervereins) denn als
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger oder Vertreterin und Vertreter der Verwaltung. Durch die
Begehungen und in den anschließenden Diskussionen entstand bei den Teilnehmenden die Idee,
die bestehende kleine Fußgängerbrücke über den
Berliner Ring durch eine breite Landschaftsbrücke
zu ersetzten.
Von dieser Idee berichteten die Bürgerinnen und
Bürger der breiten Öffentlichkeit einige Tage später in einer öffentlichen Bürgerversammlung, der
Arena 3 (Stadt Bamberg 2015b: 28f).
In der wachsenden Auslobung wurde nach dem
Bericht in der Öffentlichkeit ergänzt, dass die
Anbindung über den Berliner Ring über eine
Landschaftsbrücke zu prüfen sei (Stadt Bamberg
2014: 16). Dies ist ein Beispiel dafür, wie Ergebnisse aus der Beteiligung als verbindliche Planungsziele Eingang in die wachsende Auslobung
fanden.

der Stelle, an der heute Gebäude stehen, wurde
auf die Ausweitung des angrenzenden Hauptsmoorwaldes verwiesen. In der öffentlichen Berichterstattung entstand der Eindruck, die Flynn
Housing Area solle in naher Zukunft zugunsten
eines Waldes abgerissen werden, woraufhin
empörte Brandbriefe an den Oberbürgermeister
geschrieben und Leserbriefe in der Lokalzeitung
veröffentlicht wurden. Darin war von »Vernichtung von Volkseigentum«, einem »wohnungspolitischen Skandal« oder gar von regelrechten
»Verschwörungstheorien« hinsichtlich möglicher
Preistreibungen zugunsten der Wohnungsunternehmen und Ähnlichem die Rede.
Die Stadt reagierte auf diese hitzigen Debatten in
der vierten Arena im Mai 2014. Hier wurde die
Frage diskutiert, wie groß der Bedarf an Flächenund Wohnraum in Bamberg in Zukunft sei. Der
Leiter des Konversionsamtes erläuterte, dass die
Stadt entgegen des demographischen Trends
moderat um 5.000 Einwohner wachsen wolle –
so lautete ein Ergebnis der ersten Prozessphase
(vgl. dazu auch das Fallbeispiel der Bamberger
Stadtentwicklung seit 2009). Würde man heute
alle 2.500 auf dem Kasernenareal zur Verfügung
stehenden Wohneinheiten auf den Markt bringen, so entstünden angesichts noch fehlender
Zuzüge Leerstände in anderen Teilen der Stadt.
Es könne daher zehn Jahre oder länger dauern,
bis alle Wohneinheiten bezogen seien. Während
dieser Zeit entstünden für jede der leerstehenden Wohnungen jährlich Kosten zwischen 1.500
und 2.500 Euro. Für die 2.500 Wohneinheiten
auf dem Kasernengelände würden also schon im
ersten Jahr Kosten in Höhe von rund 3,8 Mio.
Euro anfallen. Man werde daher auf Dauer nicht
alle Bestandsgebäude halten können und wollen,
sondern müsse überlegen, an welchen Stellen der
Erhalt Sinn mache. Für den Bereich der Flynn
Housing Area rechne sich ein langfristiger Erhalt vermutlich nicht, erklärte der Amtsleiter. So
sei die Darstellung im veröffentlichten Plan zu
erklären. Die Stadt habe keinesfalls vor, Gebäude
in absehbarer Zeit einfach abzureißen (vgl. Stadt
Bamberg 2015b: 31).
In allen nachfolgenden Plänen (z.B. in der Auslobung zum Gutachterverfahren) wurden nach
diesem öffentlichen Aufschrei für das Jahr 2035
im Bereich der Flynn Housing Area die Gebäudekubaturen zwar weiterhin nicht dargestellt, doch
wurden die besagten Flächen als Optionsflächen
dargestellt. In der Öffentlichkeit wurden die
vermeintlichen Abrisspläne der Stadt trotz dieser
Erklärung weiterhin kritisiert – vor allem weil öffentlich immer wieder eine starke Wohnungsnot

Zwischenspiel: Wie öffentliche Debatten die Erwartungen an die Konversion veränderten
Im Frühjahr 2014 standen in Bamberg Kommunalwahlen an. In der heißen Wahlkampfphase
und während der konstituierenden Sitzungen der
neu gewählten politischen Gremien fanden keine
öffentlichen Veranstaltungen im Rahmen des
Konversionsprozesses statt. Während des Wahlkampfes wurden in der Presse jedoch zunehmend
fehlender Wohnraum und Preissteigerungen
auf dem Wohnungsmarkt in Bamberg thematisiert. An das Konversionsgelände wurden immer
stärkere Hoffnungen geknüpft, dort bezahlbaren
Wohnraum realisieren zu können, indem die
Bestandsgebäude genutzt würden.
Anlass zu einer erbitterten öffentlichen Diskussion gab ein im April 2014 in der Lokalzeitung
erschienener Artikel. Darin wurde auf einen
Plan des Konversionsgeländes verwiesen, in dem
die Gebäudekubaturen der sogenannten Flynn
Housing Area nicht mehr dargestellt war. An
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beklagt wurde. Der Geschäftsführer des kommunalen Wohnungsunternehmens ließ in der Presse
hingegen verlauten, in Bamberg gäbe es keine
Wohnungsnot (Rieger 2014: 11). Dies sorgte für
Unmut in Teilen der Bevölkerung.
Als der Konversionssenat nach der Kommunalwahl im Mai 2014 erstmals zusammenkam,
um mit allen neuen und alten Mitgliedern eine
Ortsbesichtigung des nach wie vor öffentlich
nicht zugänglichen Kasernenareals zu unternehmen, formierte sich ein Flashmob, der gegen den
vermeintlichen Abriss protestierte und für die
Erhaltung von Bestandsgebäuden auf dem Konversionsareal eintrat. Angeheizt wurde die öffentliche Debatte zusätzlich, als bekannt wurde, dass
die US-Armee die Wasserversorgung und Heizung für Teile der Kaserne bereits abgestellt hatte,
was einen Erhalt der Gebäudesubstanz deutlich
erschweren würde. In der Konsequenz bildet sich
eine Bürgerinitiative mit dem Namen »Army-Gelände in Bürgerhände«, die alle Wohnungen auf
dem Konversionsgelände erhalten will.
Für eine leichte Entspannung der ständigen Diskussion um das Wohnen und den Umgang mit
dem Kasernenbestand sorgte im August 2014 die
Nachricht, dass das kommunale Wohnungsunternehmen mehrere Wohngebäude der sogenannten
Pines Area vorzeitig von der BImA übernehmen
werde und schon jetzt Bewerbungen interessierter
Mieter entgegennehme.
Doch gleichzeitig erschienen ab August 2014 in
der Presse immer wieder Artikel, in denen über
eine mögliche Unterbringung von Flüchtlingen
auf dem Konversionsgelände – vor allem in dem
umstrittenen Flynn Housing Areal – spekuliert
wurde.

des »Basisbriefing« statt, in dem Rahmenbedingungen der Konversion durch die Stadtverwaltung und das den Wettbewerb betreuende Büro
erläutert wurden. Die Planerinnen und Planer
versuchten durch Rückfragen die räumlichen
Gegebenheiten und Optionen bestmöglich nachzuvollziehen (Stadt Bamberg 2015a: 4).
Am Abend stellten sich die Planungsbüros sowie
die Jury dann in der Arena 5 den rund 150 Teilnehmenden aus der Bürgerschaft vor. Außerdem
wurden in dieser Veranstaltung die Etappen des
Verfahrens und die verschiedenen Optionen
erläutert, auf denen sich die Bambergerinnen und
Bamberger an dem Verfahren beteiligen konnten
(Stadt Bamberg 2015a: 74).
An den zwei darauffolgenden Werkstatttagen
begannen die Teams vor Ort mit der Arbeit. Die
Bürgerinnen und Bürger hatten dabei die Möglichkeit, sich über die jeweiligen Zwischenstände
der Arbeiten zu informieren und Impulse zu
liefern. In den sogenannten »Besuchszeiten« öffneten die Teams die Türen zu ihren provisorisch
in der Schule eingerichteten Büros und diskutierten mit Interessierten an Plänen und Modellen
oder eigens vorbereiteten Karten (Stadt Bamberg
2015a: 74).
Darüber hinaus lieferten zwei sogenannte »Themenabende« wichtige Impulse zu den Themen
»Quartiersentwicklung« und »Energie & Mobilität«. An den beiden Veranstaltungen, in denen
externe Referierende jeweils einen Impulsvortrag
hielten, nahmen sowohl die Planerinnen und
Planer als auch Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sowie
Jurymitglieder teil. Für die Auslobung wurde
damit der Wunsch nach einer hohen städtebaulichen Qualität des Konversionsgeländes verstärkt,
der stets gleichermaßen mit einer stabilen Nachbarschaftsbildung sowie infrastrukturellen und
technischen Komponenten gedacht werden muss
(Stadt Bamberg 2015a: 76).
Im Sinne der wachsenden Auslobung wurden die
Ergebnisse der Beteiligung aus der Arena 5 und
den Themenabenden sowie die Hinweise der Jury
in die Aufgabenstellung mit aufgenommen. Sie
stellten damit wichtige Kriterien dar, anhand derer
die eingereichten Entwürfe im nächsten Schritt
bewertet wurden (Stadt Bamberg 2015a: 76).

Unter dem Eindruck dieser immer wieder aufflammenden Diskussionen rund um das Wohnen
startete im September 2014 das dialogorientierte
Gutachtenverfahren.

2. Werkstattwoche: PlanerInnen und BürgerInnen
im Dialog
Den Auftakt in das Verfahren markierte eine
Werkstattwoche vom 8. bis 10. September 2014 in
einer städtischen Schule nahe des Konversionsgeländes. Am Vormittag des 8. Septembers wurde
den sechs Planerteams sowie den Jurymitgliedern
die Aufgabenstellung des Wettbewerbs vorgestellt, bevor sie am Mittag das öffentlich nicht
zugängliche Gelände persönlich besichtigten. Im
Anschluss daran fand nachmittags ein umfassen-

3. Zwischenergebnisse: Öffentliche Nachjustierungen
In der Arena 6 am 25. November wurden unter
dem Motto »Markt der Ideen« die ersten Ent64

Gutachterverfahren Bamberger Konversionen
wurfsideen der Teams präsentiert und diskutiert.
Dabei wurden von den Teilnehmenden wiederum
Ideen in den Prozess eingebracht. Hierzu gab es
im Sinne der bereits erprobten »Besuchszeiten«
wieder lange Diskussionen an den Plänen und
Arbeitsmodellen. Ein ganz besonderes Augenmerk richteten die ersten Entwürfe auf Grün- und
Freiräume – angefangen bei einem großen Bürger- oder Ostpark über Waldinseln bis hin zu kleinen Squares. Dabei waren auch die Wegeverbindungen wieder ein zentrales Thema, auf das die
Planerteams sowohl von Seiten der Bürgerinnen
und Bürger als auch von der Jury immer wieder
hingewiesen wurden. So lautete die Empfehlung
der Jury an ein Team für die Weiterbearbeitung
beispielsweise, die trennende Wirkung eines »grünen Walls« entlang des Berliner Rings zu überdenken und den Umgang mit dem Berliner Ring
zu präzisieren (Stadt Bamberg 2015a: 65).
Umgekehrt wurden bestimmte Ansätze der
Teams aber auch gestärkt. So lobte die Jury beispielsweise die Einbindung bestehender Lagerhallen und Garagen der Warner Barracks für
Kulturnutzungen bei einem Team (Stadt Bamberg
2015a: 75), nachdem in der Bürgerschaft immer
wieder der Erhalt von Bestandsgebäuden gefordert
wurde.
Kurzum lässt sich für die erste Zwischenpräsentation festhalten, dass die in ihren Entwürfen viel
Wert auf die Strukturierung der Freiräume gelegt
hatten, während die Öffentlichkeit sich vor allem
am Umgang mit dem Bestand interessiert zeigte.
Dies war wohl nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass die Arena durch eine Intervention
unterbrochen wurde. Eine bürgerschaftlichen Initiative überreichte dem Oberbürgermeister eine
Sammlung von Unterschriften, mit denen sich die
Unterzeichnenden für den Erhalt von Bestandsgebäuden stark machten.

litäten der Wohnungen gelobt werden. »Die Wohnungen sind ein Traum«, hieß es zum Beispiel im
Dezember 2014 in der Presse, nachdem die BImA
zu einer Tour über das Kasernengelände eingeladen hatte (Wehner 2014).
Im Januar 2015 initiierten einige politische Akteure dann auch noch ein Bürgerbegehren »zum
Erhalt der Wohnungen auf dem Gelände der ehemaligen US-Kaserne in Bamberg«. Dabei hatten
sich zu diesem Zeitpunkt alle Fraktionen bereits
dahingehend geäußert, dass möglichst viel intakter und nachgefragter Wohnraum erhalten bleiben solle. Im Konversionssenat erging daraufhin
sogar einstimmig folgender Grundsatzbeschluss:
»[…] den auf dem Gelände vorhandenen, intakten
und nutzbaren Wohnraum in möglichst großer
Zahl planerisch zu sichern und […] in den mit der
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) zu
führenden Verhandlungen […] alle Möglichkeiten
auszuschöpfen um, ehemalige US-Wohnungen
schnellstmöglich für den Wohnungsmarkt […]
verfügbar zu machen«. Doch dem Initiator des
Bürgerbegehrens, ein bekannter Stadtrat, reichte
ein politisches Commitment nicht aus. Er erklärte, er wolle damit »den Druck der Öffentlichkeit«
schaffen (Martin 2015). In der Presse wurde dies
auch als »Misstrauensbeweis[es] gegenüber der
Verwaltung und der Großen Koalition« gedeutet
(ebd.).
4. Ergebnispräsentation: Das Beste aus drei Entwürfen
Die Arena 7 am 10. Februar 2015 im repräsentativen Spiegelsaal mitten in der Stadt, diente
schließlich der Bestimmung des Entwurfs, der
die Grundlage für die weitere Entwicklung des
Kasernengeländes darstellen sollte. Zuerst bildete
sich die Jury in einer – wie es die Regularien der
Architektenkammer Bayern vorsehen ist – nicht
öffentlichen Sitzung ein Urteil über die Qualität
der Entwürfe und kam zu einer vorläufigen Entscheidung.
Obwohl die Jury in einer nicht-öffentlichen
Sitzung zusammenkam, blieb sie natürlich nicht
unbeeinflusst von den öffentlichen Debatten
hinsichtlich der Bestandserhaltung. Bereits in der
Vorprüfung durch die Verfahrensbegleitung war
das Verhältnis von Abriss und Bestand für alle
Entwürfe geprüft und zwecks besserer Vergleichbarkeit in einer einheitlichen Grafik dargestellt
worden. Darüber hinaus wurden die entstehenden Grundstücksflächen, der Anteil öffentlicher
Grünflächen usw. miteinander verglichen. Zu-

In der Presse wurden die Zwischenergebnisse
der Planerteams in den darauffolgenden Wochen
nach und nach noch einmal veröffentlicht und
entsprechend kommentiert. Dabei wurde immer
wieder der Umgang mit dem Bestand thematisiert, wodurch dieses Thema in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit zum entscheidenden
Bewertungskriterium wurde. Die Leserschaft
konnte in einer Online-Umfrage über die Entwürfe abstimmen und so wurde in der Lokalzeitung
bereits Ende Januar ein Entwurf als »Sieger der
Herzen« gekürt (Wehner 2015: 12/13).
Begünstigt wurde diese Fokussierung auf die Bestandserhaltung sicher auch durch weitere Artikel
in der Lokalzeitung, in der immer wieder die Qua65
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Abb. 6: Rahmenplan »Zielkonzept 2035«, in dem die Ergebnisse des vorangegangenen SEK-Prozesses, die Juryempfehlungen
und die Ergebnisse des Interfraktionellen Workshops zusammengeführt wurden

dem wurden Aussagen zu den Nord-Süd- und
Ost-West-Verbindungen geprüft und vieles mehr.
Die einzelnen Arbeiten wurde zunächst stellvertretend von einem Jurymitglied kommentiert,
anschließend diskutierte die Jury gemeinsam den
jeweiligen Beitrag hinsichtlich des individuellen
Entwurfsansatzes, seiner Qualität und seiner
Besonderheiten. Im ersten Wertungsrundgang
sortierte die Jury keinen der Beiträge aus. Daher diskutierte sie in einem zweiten Wertungsrundgang intensiv die Vor- und Nachteile der
jeweiligen Beiträge sowie deren Eignungen für
eine künftige städtebaulich-freiraumplanerische
Entwicklung. Während die Jurymitglieder in
einem Entwurf die städtebaulichen Struktur und
die Nutzungsmischung lobten, sahen sie in einem
anderen hoherwertige Zwischennutzungsoptionen. Schlussendlich würdigte die Jury daher drei
unterschiedliche Ansätze, für die sie in im Weiteren eine Kombination empfahl. Das Urteil der
Jury blieb jedoch vorerst geheim.

Konzept zur Um- und Neugestaltung der Kasernenareale öffentlich zu küren. Durch die Präsentationen fühlte sie sich in ihrem Urteil bestätigt.
Daher kam sie zu dem einstimmigen Urteil aus
allen Entwürfen »das Beste für Bamberg« herausnehmen zu wollen. Somit wurden einzelne Fragmente aus drei Entwürfen zur Weiterbearbeitung
empfohlen:
• Für die Entwicklung des Bereichs der Lagarde-Kaserne und der Flächen beidseits des
Berliner Rings sollte der Entwurf eines Planerteams genutzt werden, dass in diesem Bereich
durch seinen städtebaulich-freiraumplanerischen Entwurf überzeugte – insbesondere, weil
es dem »Bamberger Maßstab« entspreche, eine
Kombination von Wohnen und Arbeiten ermögliche und denkmalgeschütze Bausubstanz und
Neubauten gut miteinander kombiniere.
• Für die Entwicklung der östlich des Berliner
Rings gelegenen Bereiche der Warner Barracks
wurde der Entwurf eines anderen Planerteams
empfohlen, das in weiten Teilen »Experimentierfelder« vorschlugt. Bei diesem Entwurf handelt
es sich um jenen, dessen Zwischenergebnisse in
der öffentlichen Wahrnehmung auf besonderes
Wohlwollen stieß.
• Als dritten Baustein empfahl die Jury den
Vorschlag eines Planerteams den Berliner Ring
ebenerdig zu queren. Während die anderen fünf

In der anschließenden öffentlichen Arena 7 präsentierten die Teams ihre Arbeiten der Jury und
der interessieren Bamberger Bürgerschaft. Das Interesse der Bambergerinnen und Bamberger war
so groß, dass sie auch Stehplätze in Kauf nahmen.
Die Jury zog sich danach noch einmal zurück, um
sich abschließend zu beraten und dann das beste
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Teams eine Querung des Berliner Rings über
Brückenanlagen vorschlugen (Stadt Bamberg
2015a: 62ff), bevorzugte die Jury die Variante
der höhengleichen Querung (Stadt Bamberg
2015a: 92).

Für die Querung des Berliner Rings bevorzugte
die Mehrheit der teilnehmenden Politikerinnen
und Politiker statt der Weiterverfolgung der
Jury-Empfehlung, die sie zum Teil selbst ausgesprochen hatten, dem Vorschlag aus der Bürgerschaft weiter zu folgen (Stadt Bamberg 2015b:
73). Daher fand die Landschaftsbrücke schließlich
Eingang in den Rahmenplan »Zielkonzept 2035«,
der im Juni 2015 vom Konversionssenat beschlossen wurde (Stadt Bamberg 2015c: 28f, siehe auch
Abb. 6).
Etwa die Hälfte der in der Öffentlichkeit so
heiß diskutierten Gebäudestrukturen der Flynn
Housing Area ist in dem entstandenen Zielkonzept wieder enthalten, der Rest ist als Optionsbaufeld angelegt. Dies reichte der Bürgerinitiative
»Army-Gelände in Bürger-Hände« als Anlass, der
Stadt erneut vorzuwerfen, sie habe einen »Abrissplan« beschlossen. Trotzdem wurde der Rahmenplan im Juni 2015 vom Konversionssenat als
Grundlage für die weiteren Planungen beschlossen .

Diese Juryempfehlungen wurden in der Arena 7
den Planerteams sowie der Öffentlichkeit mitgeteilt und vom hier zusammengekommenen
Konversionssenat zur Kenntnis genommen.
In der Öffentlichkeit wurden die Ergebnisse des
Gutachtenverfahrens zunächst positiv aufgenommen. In der lokalen Presse wurde die »Doppellösung für Bamberg« (Wehner 2015a: 9) als
zentraler Meilenstein beschrieben und in den
darauffolgenden Tagen wurden atmosphärische
Perspektiven der Siegerentwürfe veröffentlicht
und positive Stimmen des Bundes und der Stadtverwaltung wiedergegeben (z.B. Werner 2015b/c).
Sogar in überregionalen Zeitungen erfuhr das
Gutachtenverfahren Anerkennung (Auer 2015).
Es scheint, als habe das Gutachtenverfahren die
aufgeheizte Stimmung in der Stadt vorerst beruhigen können.

Dass dieser Beschluss schon im nächsten Monat durch übergeordnete Rahmenbedingungen
obsolet wurde, ist eine andere Geschichte, die in
der Beispielsbeschreibung der Stadtentwicklung
seit 2009 (siehe vorheriges Fallbeispiel)genauer
beschrieben ist.

5. Im Nachgang: Politische Verankerung
Im März 2015 brachte der Stadtrat, der das Bürgerbegehren initiieren wollte, sein Anliegen in
den Stadtrat ein. Dieser erneuerte daraufhin
seinen Grundsatzbeschluss, demnach intakter
Wohnraum auf dem Konversionsgelände soweit
wie möglich gesichert werden sollte – was von der
Presse wiederum wohlwollen kommentiert wurde.
Die drei im Rahmen des Gutachtenverfahrens
favorisierten Ansätze sollten den Empfehlungen
der Jury folgend indes in einem städtebaulichen
Rahmenplan miteinander kombiniert werden.
Da diese nun aber zum Teil dem 2014 politisch
beschlossenen SEK widersprachen, wurden die
Mitglieder des Konversionssenates im April 2015
zu einem interfraktionellen Workshop eingeladen,
in dem die Ausgangspunkte des SEK sowie die
Juryempfehlungen gegenübergestellt und Abweichungen diskutiert wurden.
So wurde festgehalten, dass die Entwicklung
eines »Kreativ-Quartiers« in den Lagerhallen und
Nebengebäuden im Bereich der Warner Barracks
in den vorgesehenen Dimensionen nicht tragfähig
zu sein scheint und daher der Fokus zunächst auf
der Entwicklung der Lagarde-Kaserne liegen solle
(Stadt Bamberg 2015b: 73).
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zusammengeführt wurden © scheuvens + wachten
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Park am Gleisdreieck. Langjährige Konflikte in komplexen
Akteurskonstellationen münden in differenzierender
Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Parkgestaltung
Die Geschichte des »Parks am Gleisdreieck«
beginnt mit Konflikten in den 1970er Jahren. Damals kritisierten Bürgerinitiativen die Planung
eines Autobahn-Tangentenkreuzes auf dem lange
Zeit brach liegenden Bahngelände am Gleisdreieck und setzten sich für den Erhalt des dort
in den Jahren der Nichtnutzung entstandenen
Grüns ein. Drei Jahrzehnte später, nach epochalen politischen Veränderungen (Fall der Mauer)
und vielen weiteren Auseinandersetzungen wurde
dann für das umstrittene Areal ein Rahmenvertrag geschlossen: Etwa 2/3 der Fläche sollten als
Park entwickelt werden. Das letzte Drittel verblieb
bei der Flächeneignerin (Vivico, einer Immobilientochter der Bahn AG), die hier städtebauliche
Entwicklungen in Gang setzte. Diese Konfliktgeschichte wäre bereits eine eigene Darstellung wert.
Hier jedoch steht die nachfolgende Entwicklung
des Park-Konzepts und seine Umsetzung (etwa
2005 - 2015) im Mittelpunkt. Sie ist aber von der
Vorgeschichte nicht zu trennen – nicht nur weil
damit erst die Voraussetzungen für die öffentliche
Nutzung geschaffen wurden, sondern auch, weil
die langjährig Engagierten nun auch ihre Vorstellungen umgesetzt sehen wollten.
Ziel des Beteiligungsprozesses im Wettberwerbskontext war es jedoch, auch anderen bürgerschaftlichen Interessen Gehör zu verschaffen und die
Vielfalt der Gesichtspunkte möglichst in Einklang
mit öffentlichen Belangen zu bringen. So entstand eine mehrphasige, intensive und differenzierte Kommunikation. An ihrem Beginn stand
die Kombination eines zweistufigen Wettbewerbs
mit intensiver und differenzierter Bürgerbeteiligung. Es folgte die ebenfalls mehrstufige Begleitung der Realisierung bis zur Nutzungsphase.
Die Darstellung dieses in vielfacher Hinsicht
lehrreichen Prozesses stützt sich – vor allem im
Abschnitt C, in dem die Meinungen verschiedener
Beteiligter zusammengestellt werden – stark auf
eine sehr ergiebige Publikation von Andra Lichtenstein und Flavia Alice Mameli (Q 1), hat also
auch sekundäranalytischen Charakter. Ergänzt
um einige Nachrecherchen endet der Beobach-

tungs- und Darstellungszeitraum dieser Fallstudie Ende 2016 – noch vor endgültiger Fertigstellung des Parks.

A | Ort, Aufgabe, Akteure, Chronologie
»Der Name Gleisdreieck entstand zu Beginn des
20. Jahrhunderts, als mehrere Hochbahnviadukte zusammen mit dem bis heute bestehenden
U-Bahnhof ein Dreieck bildeten. Später wurde
die Bezeichnung auf die gesamte Bahnfläche
des ehemaligen Anhalter und Potsdamer Güterbahnhofs sowie die eingeschlossenen Baugebiete
übertragen« (Q 4, S. 8). Dieses etwa 60 ha große
Gebiet war nach der Teilung der Stadt lange Zeit
ein unzugängliches Areal, das – obwohl im Westen der Stadt gelegen – von der DDR-Reichsbahn
verwaltet wurde und offiziell nur per Zug gequert
werden konnte.
Offensichtlich entwickelte sich trotzdem eine
informelle Nutzung durch die Bürgerinnen und
Bürger der umliegenden Stadtteile, die hier so
etwas wie eine Art abgelegener »Stadtwildnis«
fanden.
Das Interesse an dieser Fläche hatte möglicherweise auch darin eine Ursache, dass die umliegenden Stadtteile – Kreuzberg, Tiergarten-Süd
und Schöneberg-Nord – dicht bebaut und mit
Freiflächen nicht gut versorgt sind. So lag es nahe,
ab 1989/90 – als eine Planung für Gesamt-Berlin
wieder möglich und die Flächen verfügbar schienen – über eine Nutzung als öffentlich zugänglicher Park nachzudenken. Dem standen jedoch
drei Hindernisse im Weg:
1. Die Rechtsnachfolgerin der Reichsbahn, die
Deutsche Bahn bzw. ihre Immobilientöchter
hatten ein ökonomisches Interesse an der Verwertung des Bahngeländes;
2. Die Initiativen, die sich gegen die Westtangente
eingesetzt hatten, waren in erster Linie am Erhalt
der Stadtwildnis interessiert, wollten sie am liebsten der Natur ganz überlassen und fürchteten bei
allgemeiner Zugänglichkeit eine »Übernutzung«;
3. Der Potsdamer Platz sollte bebaut werden – und
das nahebei liegende Gleisdreieck Standort für die
Baulogistik werden.
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U1 U2 | U-Bhf. Gleisdreieck Eingang Schöneberger Straße
U1 | U-Bhf. Kurfürstenstraße/U-Bhf Bülowstraße Eingang Kurfürstenstraße
U2 | U-Bhf. Bülowstraße Eingang Bülowstraße
Berlin
S1 S2 S25
U7 | S-/U-Bhf. Yorckstr., Bus M19, N7 Eingang Yorckstr

Abb. 1: Übersichtsplan Park am Gleisdreieck 2013 (Ausschnitt)

Abb. 2: Der Park im Bau – Luftbild ca. 2005

Das Interesse an einer zügigen Entwicklung des
Standortes Potsdamer Platz erwies sich als dominant und so sah man, per Bahn das Gelände
kreuzend, über Jahre Baumaterialien und Maschinen im Gleisdreieck. Erst gegen Ende der 90er
Jahre eröffneten sich neue Perspektiven. Um sie
verfolgen zu können, war eine Verständigung zwischen dem Land Berlin und der Vivico Real Estate
GmbH (als Immobilientochter der Deutschen
Bahn und damit Eigentümerin) notwendig. Diese
wurde nach mehrjährigen Verhandlungen 2005
in Form eines Rahmenvertrages erzielt (Q 14).
Zu diesem Prozess heißt es: »Ab 1995 wurde das
Gleisdreieck als naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche für die Bebauung des benachbarten Potsdamer/Leipziger Platzes festgelegt. Im weiteren
Verlauf gab es einen langen Prozess mit der
Eigentümerin der Grundstücke, der Vivico Real
Estate GmbH, die daran interessiert war, einen
großen Anteil der Flächen selbst zu entwickeln.
Es folgte eine lange Phase von Verhandlungen
und Auseinander-setzungen, die von der Öffentlichkeit sehr aufmerksam verfolgt wurde, mit dem
Ziel, eine ausgewogene Verteilung von Freiflächen
und Bauflächen zu erreichen. Am Ende dieser
Verhandlungen stand der städtebauliche Rahmenvertrag« (Q5/247).
Diese Vereinbarung bezog sich auf insgesamt 59
ha. 12 ha davon waren Bestandsflächen (Deut-

sches Technik Museum, Bahnanlagen), ca. 47 ha
standen für eine Entwicklung zur Verfügung. Dieses Areal wurde – vereinfacht gesprochen – gedrittelt. Knapp 32 ha sollten für einen aus verschiedenen Teilbereichen bestehenden Park genutzt
werden. Der Rest blieb der Vivico für bauliche
Entwicklungen überlassen.
Für die Bauflächen wurden im Rahmenvertrag
städtische Bebauungen (MK) mit Dichten von bis
zu GFZ 4.0 vorgesehen. Das scheint, folgt man
einer jüngeren Mitteilung, nicht überall voll ausgeschöpft worden zu sein (Q 16).
In einer Erklärung aus dem Jahr 2005
(Q 15) heißt es u.a.: »Die Vertragspartner – die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, das Bezirksamt Friedrichshain- Kreuzberg und die Vivico
Real Estate GmbH sowie die Liegenschaftsfonds
Berlin GmbH & Co KG – verstehen den Vertrag
als einen sinnvollen Kompromiss wirtschaftlicher
und stadtentwick-lungspolitischer Zielvorstellungen und Erfordernisse. […] Ziele der getroffenen Vereinbarung sind: den öffentlichen Park
zu realisieren, dem Deutschen Technikmuseum
Erweiterungsflächen zur Verfügung zu stellen
sowie Flächen für Wohn- und Gewerbenutzung zu
entwickeln.«
Der Baustadtrat des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, Franz Schulz stellte auch einen Bezug zur
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Das Gleisdreieck als Konfliktfeld: Planungen und Widerstände in den 70er bis 90er Jahren
Abb.3 (links oben): LP-Cover der Gruppe »die 3 Tornados«
(1980)
Abb.4 (links unten): Planungen in den 70er Jahren; Lage
der Westtangente (rote Autobahn) zum Gleisdreieck (grüne
Fläche)
Abb.5 (rechts): Protestaufruf der IG Gleisdreieck 1993

Geschichte dieser Vereinbarung her, indem er
feststellte: »Mit dem Abschluss des Rahmenvertrags wird auch ein beinahe zwanzigjähriges
Engagement und Durchhaltevermögen von Bürgern für einen großen Park auf dem Gleisdreieck
belohnt«.
Von besonderer Bedeutung für die weiteren Entwicklungen sind jedoch zwei Passagen aus dieser
Erklärung der Senatsverwaltung für Wohnen und
Stadtentwicklung:

zahlt. Dieses Geld wird für den Grunderwerb,
die Planung und die Herstellung der wesentlichen Teile des Parks auf dem Gleisdreieck
verwendet«. Zudem wurden Mittel des Landes
Berlin und der Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
(GRW)« eingesetzt.
• Hinsichtlich des weiteren Ablaufes hieß es:
»Zur Entwicklung des Konzeptes für die Gestaltung des zukünftigen Parks wird ein offener
zweistufiger landschaftsplanerischer Wettbewerb durchgeführt. Sowohl vor der Festlegung
der Aufgabenstellung wie auch zwischen den
beiden Wettbewerbsstufen findet eine intensive
Bürgerbeteiligung statt«.

• »Mit den Verträgen werden Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen aus den Bau- und Investitionsprojekten am Potsdamer und Leipziger Platz
verwirklicht. Auf der Grundlage städtebaulicher
Verträge haben die dortigen Investoren ca. 24
Mio. Euro bei der Stiftung Naturschutz einge71
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B | Ein Park entsteht: Die kommunikativen
Prozesse seit 2005

Chronologie
(nach Q1/88 ff., Q4/95 und Q5/246)

Das Gleisdreieck war, darauf wurde schon verwiesen, seit den 70er Jahren Gegenstand vieler Debatten und Kontroversen – an denen eine große
Zahl von Akteuren beteiligt war. Dieser Prozess
wird im Folgenden nicht näher dargestellt. Unsere
Beschreibung der kommunikativen Prozesse setzt
erst mit der Rahmenvereinbarung von 2005 ein,
mit der die rechtlichen, ökonomischen und politischen Voraussetzungen für die weitere Entwicklung des Parks geschaffen wurden.
Der daran anschließende Zeitraum lässt sich in
vier Phasen unterteilen:
1. Die Vorbereitung des landschaftsplanerischen
Wettbewerbs (2005 f.)
2. Die Vorbereitung und Begleitung der zweiten
Stufe des Wettbewerbs (2006 f.)
3. Die Begleitung der schrittweisen Realisierung
von West- und Ostpark (ab 2007)
4. Die Nutzungsphase (ab etwa 2015)

1965 FNP für Westberlin sieht Autobahnring um
die Innenstadt mit Tangenten vor. Die Kreuzung
zweier Tangenten sollte auf dem Gelände des
heutigen Westparks verlaufen.
1973 ff Gründung der Bürgerinitiative Westtangente; Entwicklung eines Gegenkonzepts
(»Grüntangente«) zur besseren Freiraumversorgung der angrenzenden Stadtteile
1988 AG Gleisdreieck formiert sich und fordert
den »Naturpark Gleisdreieck«
1991 IG Gleisdreieck entsteht als Zusammenschluss verschiedener BI’s und Nachfolgerin
der AG Gleisdreieck
1992/94 Umweltgutachten zur Bebauung
Potsdamer Platz fordert 33 ha großen Park als
ökologische Ausgleichsfläche
1994 Beschluss B-Plan Potsdamer Platz (mit
16 ha Ausgleichsflächen und Verpflichtung zu
Ausgleichszahlungen für den Bau des Parks auf
dem Gleisdreieck).
1999 Gründung der Aktionsgemeinschaft Gleisdreieck
2000/01 Drei öffentliche »Runde Tische« zur
zukünftigen Parknutzung (mit Bezirk Kreuzberg,
AG Gleisdreieck und die Eisenbahnimmobilienmanagement (EIM))
2005 Eröffnung eines provisorischen Parks und
Beginn der Bepflanzung durch Gartenaktivisten
etc.
2005 Rahmenvertrag für die Neuordnung des
Gleisdreiecks zwischen Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Liegenschaftsfonds Berlin GmbH und Co.
KG und Vivico Real Estate GmbH
2005 Start der ersten Beteiligungsphase »zur
Entwicklung des landschaftsplanerischen Wettbewerbs«
2006 Ausstellungen und Erörterungen zum
Wettbewerb; Entscheidung für den Entwurf
Atelier Loidl
2007 bis 2013 Bürgerbeteiligung zur Konkretisierung des Wettbewerbsentwurfs: Projektbegleitende Arbeitsgruppe (PAG) und Planungsforen:
2008 bis 2009 Bau des Ostparks
2010 bis 2013 Bau des Westparks
2012 Ernennung eines Parkmanagers
2014 Nutzerbeirat für das Parkmanagement
gewählt

In der Dokumentation zum Wettbewerbsver-fahren, die 2007 erschien (Q3, S. 6) werden die Ziele
der Bürgerbeteiligung aus der Sicht der Senatsverwaltung wie folgt beschrieben »Das Wettbewerbsverfahren […] war in eine besonders intensive
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger eingebunden. Vor dem Hintergrund der langjährigen
Planungsgeschichte des Gebiets und dem ebenso
langen und ausgeprägten bürgerschaftlichen
Engagement zu diesem Thema war diese Entscheidung naheliegend, die Beteiligung in dieser
Intensität aber dennoch ein Novum für Berlin.
Als gleichbedeutend zu der Einbeziehung der seit
Jahren engagierten Initiativen wurde die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger aus den zum
Teil sozial instabilen benachbarten Quartieren
angesehen. Da es um die Gestaltung einer großen
innerstädtischen Freifläche ging, sollte ein möglichst umfassender Überblick aller bestehenden
Meinungen, Ansprüche und Ideen gelingen. …
Das gemeinsame Ziel aller unterschiedlichen Formen der Beteiligung bestand darin, die Bürgerinnen und Bürger nach ihren konkreten Nutzungswünschen und persönlichen Präferenzen für die
zukünftige Parkanlage zu befragen und mit ihnen
darüber ins Gespräch zu kommen.«
Phase 1: Die Vorbereitung des Wettbewerbs
Die Kombination eines internationalen Wettbewerbsverfahren mit intensiver Bürgerbeteiligung

Abb. 6: Chronologie des Prozesses
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Abb. 7: Akteure im Überblick

Zu den Akteuren im Zeitraum 2005 - 2017 noch
zwei Erläuterungen:
Grün Berlin ist eine Unternehmensgruppe des
Landes Berlin; Die Grün Berlin Stiftung, zu
deren Projekten auch der Park am Gleisdreieck
gehört und die 2015 aus steuerlichen Gründen
von der Grün Berlin GmbH abgespalten wurde
ist – nach eigenem Bekunden – »für das Land
Berlin im Rahmen herausragender freiraumplanerischer Projekte tätig, die entweder städtebaulich oder stadtpolitisch von übergeordnetem
Interesse sind oder interdisziplinäres, verwaltungs-übergreifendes Management erfordern
( https://gruen-berlin.de/wir-ueber-uns/ueber-uns/gruen-berlin-stiftung).
Die Quartiersräte verstehen sich als »Interessenvertretung der Kiezbewohnerschaft«. Sie
setzen sich aus Bewohnerinnen und Bewohnern
sowie Institutionen aus den Quartieren zusammen und sind beim jeweiligen Quartiersmanagement angesiedelt – das sich u.a. die »ressortübergreifende Koordination innerhalb der
Verwaltung und eine neue Beteiligungskultur«
auf die Fahnen geschrieben hat(http://www.
quartiersmanage ment-berlin.de/unser-programm/quartiersraete-und-partizipation.html).
Zebralog organisierte u.a. die Online-Beteiligung

Erläuterungen zur Akteursübersicht
Da sich im Laufe des Jahrzehnte umfassenden
Gesamtprozesses die Akteurskonstellationen
mehrfach änderten kann dies nur eine grobe
Näherung darstellen.
Grau dargestellt sind Akteure, die nur im Vorfeld des engeren Betrachtungszeitraumes (bis
2005) eine wichtige Rolle spielten. Das gilt insbersondere für die an den Übernahmeverhandlungen und den Vereinbarungen von Ausgleichund Ersatzmaßnahmen (für die Entwicklung
am Potsdamer und Leipziger Platz) beteiligte
Deutsche Bahn und ihre Immobilientöchter
(Vivico etc.).

Abb. 8: Grün Berlin Gruppe
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war seinerzeit noch ein Novum und bedurfte, wie
es einer der Verfahrensverantwortlichen formulierte, »eines recht individuell gestrickten Verfahrensdesigns: »Selten zuvor wurde ein Wettbewerb
so intensiv durch Angebote zur Beteiligung der
Bürger flankiert. Der Wettbewerb zum Park auf
dem Gleisdreieck war als Experiment und Prototyp angelegt, um sowohl einen qualitativ anspruchsvollen, innovativen Entwurf als auch das
Einvernehmen mit der interessierten Öffentlichkeit durch die intensive Beteiligung herzustellen –
zwei Ziele, die häufig als sich gegenseitig ausschließend angesehen werden. […] Das Verfahren
wurde unter Zuhilfenahme von fünf Bausteinen
aus dem bekannten Methodenbaukasten entworfen, mit einigen fallspezifischen Modifikationen.
In die Entwicklung wurde auch die Architektenkammer mit eingebunden, die das gewählte
Vorgehen mitgetragen hat. Die fünf Bausteine
haben (wenn auch in unterschiedlicher Intensität)
zur Qualität des Verfahrens beigetragen. Zu den
Bausteinen zählen:
• eine repräsentative Bürgerumfrage,
• Spaziergänge zur Erkundung des Gebietes,
• ein moderierter Internetdialog,
• die Vorstellung der Entwürfe durch den Juryvorsitzenden und
• die Durchführung eines Planungsworkshops.«
(Hilmar von Lojewski in: Q3, S. 4 f.)

Erwartungen an Ruhe und Aktivität sowie den
erkennbaren Zuspruch für eindeutig zugeordnete,
also funktional und atmosphärisch identifizierbare Freiraumangebote. Die Präferenz für getrennte
Wegstrecken für unterschiedliche Aktivitäten
passt zu diesen Wünschen. Diesem Aspekt wurde
im Wettbewerbsprogramm Rechnung getragen:
Es forderte explizit einen ›Park der zwei Geschwindigkeiten‹« (Q3, S. 27).
Phase 2: Anregungen zur zweiten Stufe des Wettbewerbs
Im Frühjahr 2006 wurden die elf, zur Weiterbearbeitung ausgewählten Arbeiten in verschiedenen
Zusammenhängen (Ausstellungen, Veranstaltungen) öffentlich vorgestellt. »Am darauf folgenden
Wochenende […] schloss sich dann eine intensive
Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern
beim so genannten Planungsworkshop an. Dieser
fand erneut, wie schon im Herbst 2005 die Ideenworkshops, im alten Postgüterbahnhof statt. Die
Bürgerinnen und Bürger befanden sich also auf
vertrautem Terrain – im Gegensatz zu den ausgewählten Landschaftsarchitekturbüros. Ihnen war
nicht nur der Ort der Workshops unbekannt, auch
die Vorstellung des direkten Aufeinandertreffens
mit den Bürgerinnen und Bürgern war für einige
ungewohnt.« (Q3)
Während des Workshops fanden zudem Foren
statt, in denen seitens der Beteiligten u.a. Themen
wie Erschließung, Wege, Eingänge, Sport- und
Spielangebote etc. angesprochen wurden. Hier
wurde wie schon in der ersten Wettbewerbsstufe
deutlich, dass die Kontroverse »Natürlichkeit«
versus »Gestaltung« (die auch den Gegensatz zwischen »Natur« und »Nutzung« beinhaltet) weiter
fortbesteht.
Vor und nach dem Bürgerworkshop fand zudem
eine moderierte Diskussion im Internet statt, von
der es heißt, dass die Teilnahme deutlich geringer
war als die zur ersten Wettbewerbsstufe.
Die zusammengefassten Ergebnisse dieser Beteiligungsphase gingen dann in die Präzisierung
der Wettbewerbsaufgabe (durch die Jury) für die
zweite Wettbewerbsstufe ein. Bei der Endauswahl konnte dann später festgestellt werden, dass
insbesondere die drei preisgekrönten Entwürfe in
dieser zweiten Stufe deutlich überarbeitet wurden
und nach Auffassung der Jury auch den Bewohneranregungen erkennbar Rechnung getragen
hatten.

Neben der Zusammenfassung und Gewichtung
der Themen findet sich in der Broschüre aus dem
Jahr 2005 auch ein Hinweis auf Themen, die zum
Erstaunen der Veranstalter nicht oder nur wenig
benannt wurden. Es heißt dort unter anderem:
»Auffällig ist, dass das Thema Drogen / Prostitution und örtliche Sicherheitsproblematik für die
Gestaltungsideen zum neuen Park eine untergeordnete Rolle spielt. Hinweise von Anwohner/
innen (z. B. aus der
Kleingartenkolonie), die dieses Thema aufgrund
direkter Anschauung und Erfahrung nennen,
wurden insgesamt nur vereinzelt vorgebracht.
[…] Hinweise des Quartiersmanagement Magdeburger Platz besagen, dass die Prostitution in der
letzten Zeit zugenommen hat. Es wird empfohlen,
diesen Aspekt […] aufzugreifen bzw. noch entsprechende Recherchen anzustellen« (Q 2, S. 29).
Als ein wesentliches Ergebnis der repräsentativen
Bürgerbefragung in der ersten Phase wird u.a.
festgehalten, »dass die Parktypen ›Naturpark‹ und
›Landschaftspark‹ über heterogene Sozial- und
Altersstrukturen hinweg eine große Akzeptanz
aufweisen. Dies gilt ebenso für die konträren
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Phase 3: Nach dem Wettbewerb - Konkretisierung
des preisgekrönten Entwurfs und Begleitung erster
Umsetzungsschritte

Die Öffentlichkeitsbeteiligung als lang andauernder Prozess – dargestellt aus Sicht der Grün
Berlin GmbH

Zu Beginn der dritten Phase der Bürgerbeteiligung wurden vier Planungsforen zum Wettbewerbsergebnis, zum überarbeiteten Vorentwurf
und zu Teilräumen (Ost- und Westpark) abgehalten. Darüber hinaus wurden Ausstellungen
(zur geplanten Parkgestaltung), Begehungen/
Führungen und themenspezifische Workshops
mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (u.
a. zur Gestaltung von Sport-, Spiel- und Gemeinschaftsflächen) durchgeführt. Im Mittelpunkt
der Kommunikation stand in dieser Phase eine
»projektbegleitende Arbeitsgruppe«. Ihr gehörten Vertreterinnen und Vertreter der Bürger und
Anwohner der Quartiersräte Schöneberg-Nord,
Magdeburger Platz/Tiergarten-Süd, der Bezirke
Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg
und Mitte, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, des Ateliers Loidl und der Grün
Berlin GmbH an. Anfänglich wurde diese AG von
einem Vertreter der Grün Berlin GmbH moderiert. Dies führte aber zu Rollenvermengungen
und Blockaden, so dass eine neutrale Moderation
der AG eingeführt wurde.
In einem Informationsflyer der Grün GmbH wird
auf Ergebnisse der AG-Arbeit verwiesen: »Beispielsweise entstand so die Idee, als Pilotprojekt
bereits während der Bauzeit des Parks einen Naturerfahrungsraum für Kinder einzurichten«. (Q6)

»Von Beginn an haben dabei Anwohnerinnen
und Anwohner engagiert mitgewirkt – und auch
mit der Eröffnung des östlichen Kreuzberger
Teils im Jahr 2011 und des westlichen Parkteils
im Jahr 2013 ist die gemeinschaftliche Weiterentwicklung des Parks am Gleisdreieck noch
längst nicht abgeschlossen. Die Grün Berlin
und das Landschaftsarchitekturbüro Atelier
Loidl arbeiten bei der bis 2017 geplanten prozesshaften Fertigstellung eng mit dem NutzerInnenbeirat zusammen, der seit Ende 2014 die
Ideen und Anregungen interessierter Berlinerinnen und Berliner einbringt.
So setzt sich fort, was am Gleisdreieck lange
Tradition hat: Bürgerengagement und partizipative Parkgestaltung. Die Wünsche und Ideen der
Berlinerinnen und Berliner flossen von Beginn
an in die Planung und Realisierung der Parkanlage ein. Bereits vor Auslobung des zweistufigen landschaftsplanerischen Wettbewerbs fand
beispielsweise ein intensiver Austausch mit den
zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern über
Haushaltsbefragungen, Online-Dialoge und
Vor-Ort-Veranstaltungen statt. In der Planungsund Bauphase kam dann das Konzept der
›prozessualen Bürgerbeteiligung‹ zum Tragen.
Kern dieses Verfahrens war die Einrichtung
einer projektbegleitenden Arbeitsgruppe. Hier
diskutierten gewählte Bürgervertreterinnen und
-vertreter, die Planerinnen und Planer des Parks,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zuständigen Verwaltungen und die Grün Berlin GmbH
Maßnahmen und konkreten Planungen zur Realisierung des Parks. Öffentliche Planungsforen,
Ausstellungen, Begehungen und Workshops
eröffneten darüberhinaus vielfältige Möglichkeiten der Beteiligung.
Auch nach Abschluss der Bauarbeiten wird der
Park stetig weiterentwickelt […].
Bestandteil der prozesshaften Fertigstellung
der Parkanlage war u.a. der Bau eines weiteren
Kiosks im Westpark, der sich direkt an den Kinderspielplatz im Zugangsbereich der Kurfürstenstraße angliedert. […]
Im NutzerInnenbeirat wurde die Idee eines
Gemeinschaftsgartens im Westpark entwickelt,
der Raum für Bildungsangebote und Workshops
bietet und sich gestalterisch in die Formensprache des Parks einfügt.« (Q 12)

Phase 4: Nutzung und Weiterentwicklung
Mit Beginn der Aneignung der fertiggestellten
Parkflächen durch die Bevölkerung wurde 2014
ein »NutzerInnenbeirat« eingerichtet: »Er setzt
die Bürgerbeteiligung aus der Planungszeit fort
und besteht aus zehn Bürgervertretern_Innen,
Anrainern und wichtigen Akteuren (Kleingarten POG, Rosenduftgarten, Vertreterinnen und
Vertretern der angrenzenden Quartiere), Vertretern der Verwaltung und der Grn Berlin GmbH.
In den Sitzungen werden aktuelle Themen, die
zukünftige Entwicklung des Parks, auftretende
Konflikte und Lösungsmöglichkeiten erörtert […]«
(Q6)

Abb. 9: Sicht der Grün Berlin GmbH
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C | Rückblickend: Einschätzungen aus der Perspektive der Beteiligten

und die Möglichkeit zur Teilhabe zu bieten. Auch
andere Kulturkreise sollten integriert werden.
Die Übernahme von sozialer Verantwortung für
den Raum war Teil der Aufgabenstellung, die
wir damals sehr intensiv mit den Kleingärtnern
bearbeitet haben. Das fand ich sehr positiv. Man
muss an dieser Stelle auch herausheben, dass der
Entwurf des Atelier Loidl geeignet war, um an
seinen Rändern entsprechende Teilprojekte zu
entwickeln.[…] Er besagte, dass wir einen starken
Rahmen brauchen, um solche Projekte zulassen
zu können.«

Dank der umfassenden und informativen Publikation von Andra Lichtenstein und Flavia Alice
Mameli (Q1) ist es uns in diesem Fall möglich,
rückblickende Einschätzungen des Prozesses aus
unterschiedlichen Perspektiven wiederzugeben,
ohne dass wir selbst entsprechende Akteursinterviews durchgeführt haben. Selbstverständlich
können wir die 13 Interviews hier nicht umfassend dokumentieren, sondern beschränken uns
auf einige zentrale, die kommunikativen Prozesse
betreffenden Auszüge. Zugleich verweisen wir
darauf, dass zur Veröffentlichung vorgesehene
Äußerungen anders ausfallen (können), als unter
den Bedingungen anonymisierter Verwendung
entstandene. Dessen ungeachtet finden sich auch
in den publizierten Positionen erstaunlich offene
Mitteilungen.

Online und mehr: Frühzeitige und vielfältige Bürgerbeteiligung als Lernprozess
Konzept und Erfahrung mit den Online-Verfahren
und den weiteren Beteiligungsangeboten werden
von Daniela Riedel (Zebralog), die das Verfahren
begleitete und mitgestaltete, so beschrieben (Q1,
S. 124 ff.): »Das Neue war, dass hier die Ausschreibung für den landschaftsplanerischen Wettbewerb
mit einer Bürgerbeteiligung vorbereitet wurde.
Aus Verfahrenssicht ist das genau die richtige
Stelle, an der Bürger beteiligt werden sollten. Wie
bekomme ich die Anforderungen aus Nutzersicht mit den Kategorien und Erfordernissen der
Ausschreibung zusammen?[…] Das Besondere
beim Park am Gleisdreieck war das frühzeitige
Eingreifen«.
Online-Dialoge »sind für mich immer ein Baustein von vielen. […] Innovation bedeutet für mich,
dass man die verschiedenen Bausteine, Veranstaltungen, Spaziergänge, Expertengespräche und die
Online-Beteiligung so miteinander verbindet, dass
sie auch wirklich Ergebnisse bringen. Was ich
ganz furchtbar finde ist, wenn man vier Wochen
lang diskutiert und dann ein ›Endlosbericht‹ entsteht, den keiner liest und der in der Schublade
landet.[…]
Wenn 50.000 Leute etwas lesen, ist das etwas anderes als eine Abendveranstaltung mit 80 Teilnehmern, von denen fünf etwas sagen. Das hat eine
andere Dimension […]. Das Spannende ist, dass
Lerneffekte einsetzen […].
Zwei zentrale Erfolgsfaktoren sind: klare Absprachen mit der Verwaltung und das Beteiligungsversprechen gegenüber den Bürgern. Klar definierte
Verfahrensschritte und der verbindliche Umgang
mit den Ergebnissen müssen in der Verwaltung
sichergestellt sein.«
Vom Park ausgehend entwickeln sich weitere
kommunikative Strukturen: »Seit drei Jahren ist
die Grün Berlin GmbH unter anderem mit dem

Gelungener Park, gelungener Prozess
Der Regierende Bürgermeister äußert sich in
einem Vorwort zum Buch sehr positiv und spricht
von einem »modellhaften Aushandlungs- und
Entscheidungsprozess« (Q 1, S. 8): »Der rundum
gelungene Park am Gleisdreieck zeigt: Das zum
Teil jahrzehntelange bürgerschaftliche Engagement hat sich gelohnt. Und es hat sich als richtig
erwiesen, dass Senat und Bezirke neue Wege zur
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger beschritten haben«.
Aushandlungsprozesse und ein starker Rahmen
Aus der Sicht der Grün Berlin GmbH wird an
einem Beispiel beschrieben, wie im Verlaufe des
Prozesses auch konflikthafte Themen aufgelöst
werden konnten (Q1, S.132): »Der Projektverlauf
hat eine insgesamt positive Entwicklung erfahren, und es wurden gute Ergebnisse erzielt. Zum
Beispiel das Projekt ›Garten im Garten‹: Es gab
gute Gründe dafür, eine Kleingartenanlage, die
grundsätzlich erst einmal privat ist, nicht in einen
öffentlichen Park zu integrieren. Man sah darin
die Gefahr, dass innerhalb des Parks wieder eine
Ausgrenzung der Öffentlichkeit geschehen würde.
Aber als von Seiten der Kleingärtner die Proteste
deutlich zu vernehmen waren, haben wir mit der
Senatsverwaltung beschlossen, daraus ein wichtiges Projekt zu machen. Die Herausforderung
dabei war, die Kleingärten nach außen zu öffnen
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Abb. 10 (oben links): Wettbewerbsbegleitende Bürgerbeteiligung
Abb. 11 (oben rechts): Die (gewichteten) Themen der ersten
Beteiligungsphase
Abb. 12 (rechts Mitte): Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe
Abb. 13 (rechts unten): Führung im neuen Park

›Netzwerk Gleisdreieck und Anrainer‹ verbunden.
Die Idee dahinter war, die Quartiersentwicklung
zu unterstützen. Es ging darum, die umliegenden
Anrainer und Nachbarschaften zu vernetzen« (Q1,
S. 135)
Zwischen Erfolg und Verbitterung
bleiben konnte. […] Heute befindet sich in dem
Bereich, wo wir ehedem gärtnerten, eine große
Langeweile […]. Eine Folge des rüden Umgangs
mit uns Bürgerinitiativen war das Zerbrechen der
Gartengruppe […].
Die wenigen Veränderungen, die wir durchgesetzt
haben, führten zu einer großen Verbitterung, und
da bin ich 2008 aus der Initiative ausgestiegen.
Ich hatte 2008 vorgeschlagen, dass es nur mit
einer externen Moderation weitergehen kann.
Das war ein wichtiger Schritt, der allerdings sehr
spät umgesetzt wurde, erst 2010. Zuvor war die
Grün Berlin GmbH Protokollführer, und folglich
hat man sich bei jeder Sitzung um das Protokoll
gestritten.«

Aus der Sicht der über lange Zeit engagierten Bürgerinnen und Bürger wird die ambivalente Einschätzung des Prozesses und seiner Ergebnisse so
beschrieben (Q1, S.148) : »Generell finde ich, dass
wir viel erreicht haben. Dass es den ganzen Park
ohne uns nicht gäbe, gibt inzwischen auch die
Senatsverwaltungen zu…
Im Herbst 2007 haben wir die Beteiligung als
völlig gescheitert angesehen, und wir haben uns
dann noch teilweise, zumindest für einige Jahre,
zurückgezogen. Die Senatsverwaltung sprach
zwar von Partizipation, aber wir hatten nicht wirklich etwas zu sagen. […]
Die Planer wollten auf keinen Fall, dass wir mit
unseren Garten am ursprünglichen Standort
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Abb. 14: Impressionen aus dem Park am Gleisdreick

• In der Realisierungsphase gab es nur noch
einen kleinen Ausschnitt von Bürgern der sich
beteiligt. […] Man hatte das Gefühl, das sind Vertreter einer sehr kleinen, privilegierten Gruppe,
beziehungsweise Einzelinteressen, die vertreten
wurden… «
• » […] um es vereinfacht zu sagen, sie wollten,
dass alles so bleibt, wie es ist. Mit dieser Gruppe
war es natürlich unheimlich schwer zu diskutieren: die Interessen waren zu partikular. Es fehlten also Bürgerbeteiligte, die in der Lage waren,
das ›große Gesamte‹ zu sehen«.

Wer beteiligt sich, wer wird beteiligt?
Die im Planungs- und Erörterungsprozess mitwirkenden Fachleute waren und sind in ihren
Einschätzungen offensichtlich auch ambivalent.
Einerseits betonen sie die Verdienste der Initiativen für den Erhalt der Grünflächen und würdigen
auch das Engagement im Rahmen des Beteiligungsprozesses. Zugleich aber beklagen sie eine
Erosion des Interesses und (damit verbunden)
eine Verhärtung der Positionen (Q1, S. 107 f.):
• »Ich habe zwei unterschiedliche Bürgerbeteiligungen wahrgenommen. Zum einen gab es die
anfängliche Partizipation, beispielsweise durch
Internetumfragen. Alle durften mitreden, und
es gab größere Versammlungen zwischen der
ersten und der zweiten Phase im Wettbewerb,
die gut besucht waren […]. Niemand war gegen
den Park, aber wie sollte er später aussehen?
Das war die große Frage.

Almut Jirku, vom Wettbewerbsreferat der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, verweist darauf,
dass es eine derart umfassende Prozessgestaltung
für eine so große Aufgabe vorher nicht in Berlin
gegeben habe und dass es hier in besonderer
Weise auf das Erfassen und den Ausgleich eines
breiten Spektrums von Interessen ankam: »Uns
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war klar, dass die BI Gleisdreieck bestimmt intensiv mitreden will, und das hat sie auch verdient.
Ohne deren Arbeit – wer weiß, ob das jetzt nicht
eine Autobahn wäre! Nur war uns auch klar: die
Bürgerinitiativen haben ganz spezielle Interessen,
und diese spiegeln höchstens 20 % der Bevölkerung wider, die anderen 80 % wollen etwas
anderes. Auch deswegen war die Beteiligung
so breit angelegt und so vielfältig. So ein großer
Park muss einfach für alle sein, nicht nur für eine
noch so verdiente Bürgerinitiative. Zumal man
dort genug Platz hat, um jeden zu seinem Recht
kommen zu lassen.« (Q1, S. 118)

Nachdruck den Erhalt der vorhandenen Vegetation forderten, nicht bereit gewesen seien,
grundsätzliche Veränderungen der bestehenden
Situation durch eine Parkplanung zu
akzeptieren. Um jedoch Kompromisse zwischen
den verschiedenen Nutzungsinteressen
der Anwohnerschaft zu finden, war die Offenheit
für Veränderungen des Gleisdreiecks
notwendig. So kam es zu, wie es heißt »hartnäckigen und schwer kontrollierbaren Konflikten«.

D | Gestaltung multilateraler Kommunikation:
Befunde und Folgerungen

Zusammenfassende Evaluation der Bürgerbeteiligung aus der Sicht der Senatsverwaltung

Die lange Geschichte des Protestes und das
Gerangel um die Fläche nach der Aufhebung der
Stadt-Trennung wären eine eigene Betrachtung
wert. Insbesondere in der Phase nach 1989 waren
erhebliche Dynamiken und ökonomisch gewichtige Player am Werk. Es nimmt von außen betrachtet überhaupt wunder, dass aus solchen Konstellationen doch noch ein Parkprojekt auf diesen
zentralen Flächen und in solcher Ausdehnung
entstehen konnte.
Eine Gesamtbetrachtung des Prozesses würde
jedoch die Grenzen der Falldarstellungen in diesem Projekt sprengen. Daher konzentrieren wir
uns auf einen immer noch mehr als zehn Jahre
umfassenden Ausschnitt – und betrachten die
Vorgeschichte als (zum Verständnis notwendigen)
Kontext. Im Mittelpunkt steht also die Planung
und Entwicklung des Parks seit etwa 2004 und
die ihn begleitenden Kommunikationsprozesse.
Sie sind, wie schon der Prozess zuvor, multilateral
– einerseits durch die Mitwirkung verschiedener
öffentlicher Akteure und andererseits (seit 2005)
insbesondere durch eine differenzierte, auf die
Heterogenität der Interesse reagierende Kommunikation mit den städtischen Öffentlichkeiten.
Die Geschichte des Parks im Gleisdreieck ist,
wie praktisch jeder länger andauernde, komplexe
Stadtentwicklungsprozess, singulär und scheint
keine Verallgemeinerungen zuzulassen. Und
doch finden sich in vielen Einzelaspekten Befunde
und Erkenntnisse, die mit andernorts gewonnenen Erfahrungen in Übereinstimmung zu bringen sind oder aber in vergleichbaren Situationen
als Anregung dienen können. Auch auf einige
dieser Überlegungen wird im Folgenden thesenhaft eingegangen:

Abschließend sei hier auf wesentliche Ergebnisse
einer Evaluation des gesamten Verfahrens durch
die Senatsverwaltung hingewiesen (Q5, S. 255),
die sich in vielen Punkten auch mit andernorts
gewonnenen Erfahrungen beim Einsatz ähnlicher
Verfahren decken:
• Die Kombination aus Onlinedialog und weiteren
Beteiligungsmaßnahmen vor Ort (z.B. Spaziergänge) wird als erfolgreich bezeichnet. »Durch
den Onlinedialog konnte eine zielgerichtete,
ausführliche und transparente Diskussion geführt werden, aus der heraus ein gemeinsames,
gut verwendbares Ergebnis entwickelt wurde«.
• »Über das Angebot, das (nicht offen zugäng-liche) Gelände zu besichtigen, konnten sehr viele
Interessierte gewonnen werden, die zu den Ideenwerkstätten allein nicht gekommen wären«.
• Als »besonders gelungen« wird die »direkte
Konfrontation« der Wettbewerbsteilnehmer mit
Bürgerinnen und Bürgern bezeichnet.
• »Die kontinuierliche Einbindung von migrantischen Bürgerinnen und Bürgern in den Beteiligungsprozess war schwierig«, die Angebote
wurden nur zögerlich angenommen. Am ehesten scheint noch die Arbeit in den Fokusgruppen dafür geeignet gewesen zu sein.
• Die Fortsetzung der Beteiligung in Umsetzung
(und Nutzungsphase) wird als sinnvoll angesehen. Wichtig sei jedoch »das (Durch-)Setzen
von Grenzen und Rahmenbedingungen, insbesondere von Ergebnissen abgeschlossener
Planungs- und Beteiligungsschritte«.
Aber es war nicht einfach, dies alles zu erreichen.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die
Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinitiativen, die mit besonderem
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ligten nicht ein homogener Block und die Bürgerinnen und Bürger müssen nicht erst zur Beteiligung gerufen werden, sondern sie sind schon da
– mit nachdrücklich vorgetragenen, ebenfalls aber
nicht homogenen Positionen und in unterschiedlichen Rollen. Da gibt es Gruppen und Initiativen
»mit alten Rechten«, denn sie waren es, die den
Park erst möglich gemacht haben – mit Argumenten und Interessen die lange schon da waren
bevor die öffentlichen Akteure das Heft in die
Hand nahmen. Da gibt es Initiativen, die sich das
Gelände bereits angeeignet haben und nun auf
dieser »Nutzung ohne Rechtstitel« beharren. Und
da gibt es die Kleingärtner, die um ihre Kleinodien, die sie über Jahre gepflegt haben, fürchten
etc. pp.
Die meisten dieser Akteure haben kein »Recht«,
auf ihren Interessen zu beharren, denn schließlich waren in einem Fall wie dem Gleisdreieck die
Rollen und Verantwortlichkeiten seit 2005 formal
klar geregelt. Aber daraus allein leitet sich noch
keine einfache Folgerung für die kommunikative
Prozessgestaltung ab.

Wer? Die Heterogenität der Akteure
Mit Blick auf den Gesamtprozess ergibt sich ein
sehr umfassendes Akteurstableau, in dem zunächst klassische Konfliktkonstellationen (Initiativen gegen Planungsabsichten von Verwaltung
und Senat) dominierten bevor die Eigentümer des
Geländes in Aktion traten und in einem komplexen Aushandlungsprozess mit der Senatsverwaltung die rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Entwicklung des Gesamtgeländes
– und damit auch der zukünftige Parkflächen
geschaffen werden konnten. Aber auch in dieser
Phase waren engagierte Bürgergruppen kritische
Begleiter des Prozesses.
Ab 2015 kam es dann zu einer eher »klassischen«
Beteiligungssituation, die im folgenden Zitat
beschrieben wird:
»Eine solche Bürgerbeteiligung ist ein langer
und schwieriger Weg. Es kommen viele
Beteiligte zusammen. Am Gleisdreieck
waren es gleich fünf: die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Umwelt, die Bezirke
Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg, die Planer des Architekturbüros Loidl, die
Grün Berlin GmbH als Bauherr und die Bürgerinitiativen.
Die Senatsverwaltung verantwortete die Umsetzung der Planung, die Einhaltung von Budget,
Zeitrahmen, Gesetzen und Richtlinien. Die Planer
wollten ihren Gewinnerentwurf realisieren. Der
Bauherr musste die Probleme
vor Ort meistern. Und die Bürgerinitiativen
wollten auch nach dem Wettbewerb weiter ihre
Ideen einbringen« (Q4, S. 18).
Doch auch ein solch »klassischer«, also allein in
öffentlicher Verantwortung gestalteter Prozess,
entspricht nicht dem einfachen bipolaren Bild
(das nur die »Öffentlichkeit« und die »Kommune« kennt und so auch gesetzlich beschrieben
wird): Eine Kommune beschließt, einen Plan zu
erarbeiten, teilt dies anderen mit und gibt ihnen
die Möglichkeit, sich dazu zu äußern, um dann
alle Argumente abzuwägen und einen Beschluss
zu fassen, der dann umzusetzen ist. Dieses Bild
findet sich noch heute – etwa in den politikwissenschaftlichen Vorstellungen vom »policy cycle«.
In der Praxis stellt sich das Bild jedoch sehr viel
verwirrender dar – selbst in Fällen, bei denen
es eine klare Dominanz und Verantwortlichkeit
öffentlicher Akteure gibt (was in vielen Stadtentwicklungsprojekten nicht der Fall ist): Da ist die
Thematisierungskompetenz (das »Agenda - Setting«) nicht nur bei einem Akteur angesiedelt, da
sind auch die kommunalen bzw. fachlich Betei-

Was? Das ging an die Substanz
Der Kommunikationsprozess zur Planung und
Realisierung des Parks am Gleisdreieck hatte
Substanz (was man nicht von allen Beteiligungsprozessen sagen kann). Hier ging es im Kern um
inhaltliche Fragen: auf der einen Seite standen
die Interessen der frühen Initiativen, die hier ein
Stück »Natur der vierten Art«, eine städtische
Wildnis erhalten wollte. Auf der anderen Seite
wurde seitens der städtischen Akteure darauf
bestanden, dass eine so große innerstädtische
Grünfläche auch zahlreichen anderen Nutzungen
Raum bieten müsse. Welche das sind oder sein
sollten wurde dann in den vielfältigen Beteiligungsprozessen, in denen sich zunehmend auch
andere Gruppen und Interessen zu Wort meldeten, ermittelt.
Dabei blieb es lange Zeit bei der Konfliktlinie Erhalt (der wilden Vegetation) vs. Umgestaltung (für
verschiedene Nutzungen). Die Kompromisslinie,
die in Formulierungen wie »Park der zwei Geschwindigkeiten« ihren Ausdruck fand – womit
ein Teilerhalt der Ruderalflächen bei gleichzeitiger
Neugestaltung weiterer Parkbereiche bezeichnet
wurde – stieß allerdings bei den Bürgerinitiativen
aus der Anfangszeit auf wenig Kompromissbereitschaft. Damit wird ein Phänomen deutlich, dass
sich auch in anderen Fällen mit ähnlich langer
Konfliktgeschichte beobachten lässt.
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Hier fand es unter anderem in einer besonders
widersprüchlichen Wahrnehmung seitens der Initiativen seinen Ausdruck. Einerseits: »Ohne uns
wäre das doch alles gar nicht möglich gewesen«.
Aber eben auch: »Die haben dann doch gemacht,
was sie wollten. Wir hatten nichts zu sagen«.
Äußerungen, die solch ambivalenter Stimmungslage entspringen, hört man nicht nur in Berlin.
Überall, wo sich Bürgergruppen über lange Zeit
für ein Anliegen engagieren, dessen Umsetzung
öffentlichen Akteure obliegt, kann, ja muss es fast
zwangsläufig zu ähnlichen Enttäuschungen kommen. Engagement lebt davon, dass man ein klares
Ziel vor Augen hat, eine Sache, eine Idee voran
bringen will. Das aber verträgt sich nicht gut mit
dem Hinweis, dass andere, die sich möglicherweise weniger oder gar nicht engagieren, auch Ziele
und Interessen haben und dass öffentliche Entscheidungen auf das Erfassen und die Abwägung
aller relevanten Gesichtspunkte gestützt werden
müssen.
Da kommt es leicht zu Kollisionen. Gemeinhin
wird das in der Planungsdiskussion als Zusammenstoß von »Partikularinteressen« auf der einen
und dem »Gemeinwohl« auf der anderen Seite
bezeichnet. Beide Begriffe sind nicht treffsicher:
der eine entwertet das Engagement, der andere
unterstellt, dass es ein »Gemeinwohl« bereits gibt,
das es »durchzusetzen« gilt. Tatsächlich ist es aber
das Verfahren der Ermittlung und Abwägung von
Gesichtspunkten, das erst zu einer Bestimmung
dessen, was in der konkreten Situation Gemeinwohl heißen kann führt. Eine solche Klarstellung
hilft aber den Langzeit-Engagierten wenig.
Aber das gilt nicht nur für sie: In vielen Projekten
gibt es keine Lösung, in der alle gewinnen. Im
Erfolgsfall steht am Schluss das realisierte Projekt.
Aber viele der Beteiligten haben nicht das durchsetzen können, was ihnen eigentlich vorschwebte,
was fachlich »richtiger« schien, organisatorisch
die bessere Lösung gewesen wäre oder ästhetisch
wünschenswert erschien etc.…
Das ist die notwendige Konsequenz von Interessenvielfalt, Abwägungsgebot – und dem Zwang,
Debatten einmal zu beenden und zu Lösungen zu
kommen. Zugleich sind Interessen, Fachkunde,
Engagement Treibsätze der Projektentwicklung.
Das eine zu bewirken ohne die Motivation aller
Beteiligten, insbesondere derer, deren »Bargaining power« gering ist, an der Mitwirkung zu
mindern, gleicht der Quadratur des Kreises.

Warum, wozu? Vielfalt sichtbar machen
Dass die Umgestaltung des Gleisdreieck-Geländes
unter Beteiligung der Öffentlichkeit stattfinden
sollte, war offensichtlich von Anfang an unstrittig
und entsprach auch dem Zeitgeist der »Nullerjahre«. Dass sie aber in einer bis dahin – zumindest
in Berlin – nicht erprobten Intensität und Differenziertheit vonstatten ging, hatte Gründe, die in
der Besonderheit dieses Falles liegen: Aus Sicht
der öffentlichen Akteure waren die Interessen
der Initiativen, die schon seit Jahrzehnten für den
Erhalt der Flächen gekämpft hatten und deren
Umgestaltung in einen intensiv genutzten Park
strikt ablehnten, zu dominant. Andere Interessen
kämen so nicht zum Ausdruck, lautete das Argument. Ziel der vielgestaltigen Beteiligungsangebote war es daher eben diese Interessenvielfalt
sichtbar werden zu lassen. Das gesamte Spektrum
sollte dann in die Planungen einfließen können.
Ein Nebenaspekt sei noch angesprochen, der in
der Evaluierung sichtbar wurde: Die unmittelbare
Einbindung der Öffentlichkeit in die Wettbewerbsphase führte auch zur direkten Konfrontation der
planenden und entwerfenden Fachleute mit den
möglichen späteren Nutzerinnen und Nutzern
und deren Interessenvielfalt. Das wurde zumindest im Nachhinein als sehr sinnvoll angesehen –
und hat sich inzwischen auch in manchen anderen Verfahren als sinnvoll und Lernanstoß für alle
Beteiligten erwiesen.
Welche Rahmenbedingungen?
Bezogen auf die gesamte Dauer dieses Fallbeispiels – von den 1970er Jahren bis 2015 – wäre
eine ganze Kaskade von Rahmenbedingungen zu
nennen, die von der Spaltung und Wiedervereinigung Deutschlands über die Aktivitäten global
agierender Konzerne bis hin zur Immobilienmarktentwicklung Berlins, von der besonderen
Situation eines Stadtstaates bis hin zu dem politischen Klima in der Stadt, das durch vielfältige
Bürgerbewegungen geprägt ist, reichen.
Hier sollen allerdings nur drei Aspekte hervorgehoben werden, die sich vor allem auf die Öffentlichkeitsbeteiligung beziehen:
1. Koproduktion im Konflikt
Es gäbe den Park heute nicht, hätte es nicht ein
lang anhaltendes und intensives Bürgerengagement gegeben, das sich gegen Verkehrsplanungen
und andere Inanspruchnahmen der Fläche und
für Erhalt eines großen Grünraumes in der Stadt
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eingesetzt hat. Das geschah im Konflikt und prägte die Stellung wichtiger Akteure zu- bzw. gegeneinander über lange Zeit. Dies ist für das Thema
»multilaterale Kommunikation« von doppelter
Bedeutung: Es zeigt zum einen, dass auch der
Konflikt, der sich seine eigenen Wege sucht und
nicht schon eingefriedet in »kommunikative Strategien« stattfindet, eine Ausdrucksform von Kommunikation ist. Und zwar eine, die (rückblickend
betrachtet) sehr produktiv sein kann – hier: indem
sie einen wesentlichen Teil der Voraussetzungen
für die Entwicklung des Parks darstellt. Zum
anderen ist diese Vorgeschichte als Kontext der
späteren Beteiligungsbemühungen anzusehen,
der zumindest auf die erste Zeit nach der Jahrtausendwende wesentlichen Einfluss hatte und selbst
im Nachhinein noch die Bewertung des Prozesses
durch langjährige Beteiligte prägt.

3. Zeitgeist
Die 70er Jahre stellten den Anfang dar, in den
80ern entfaltete sie sich weiter – die Idee von den
Grenzen des Wachstums, von der Notwendigkeit
des Umweltschutzes und von der Bedeutung der
Natur in der Stadt. Dies war auch der Hintergrund für eine veränderte Wahrnehmung: Wildes,
ungeordnetes Grün wurde mit einmal als schön,
natürlich und ökologisch bedeutsam angesehen.
Anfangs schien das lediglich eine Modeerscheinung in der Landschaftsplanung zu sein, mit
steigendem und sich gesellschaftlich verbreitendem Umweltbewusstsein gewann diese »Natur
der vierten Art« (wie sie der Stadtökologe und
Berliner Landesbeauftragten für Naturschutz und
Landschaftspflege Ingo Kowarik nennt) erheblich
an Wertschätzung. Vor diesem Hintergrund sind
Haltung und Wirkung der Initiativen für den Naturpark Gleisdreieck zu sehen.
Dieser Zeitgeist war aber noch in anderer Weise
hilfreich für die Entwicklung des Parks: Mit dem
politischen Bedeutungsgewinn des Naturschutzes
war auch die Weiterentwicklung des Planungsund Umweltrechts verbunden. Und dem ist die
Einführung des Instrumentariums der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu danken, das
eine wesentliche Ressource für die Entwicklung
des Parks bereit stellte.
Diesen Aspekt abschließend bleibt allerdings eine
offene Frage: Würde der Rahmenvertrag von 2005
heute wieder so abgeschlossen? Eines wird man
mit Sicherheit sagen können: In Zeiten, in denen
der Mangel an preiswerten Wohnraum derart
beklagt wird und viele Großstädte ambitionierte
Bauprogramme in Gang setzen, deren Realisierbarkeit wesentlich an der Mobilisierbarkeit von
Wohnbauland hängt, dürfte der Konflikt Bauland
vs. Grünflächen unter veränderten Vorzeichen
erneut stattfinden.

2. Stabiler Rahmen, klare Voraussetzungen
Die Materiallage zum Prozess legt die Vermutung
nahe, dass zum Beginn der hier beobachteten Planungsphase alle wesentlichen Voraussetzungen
für die spätere Umsetzung der Ergebnisse von
Wettbewerb und Beteiligung geklärt und somit
ein stabiler Rahmen für den Prozess gegeben war.
Das klingt sehr viel selbstverständlicher als es ist.
In einer großen Zahl von Prozessen ist eben diese
frühzeitige Klärung nicht gegeben. Oder es wird,
wenn eine solche Klärung noch nicht möglich
ist, auf diesen Unsicherheitsfaktor nicht rechtzeitig und nachdrücklich hingewiesen: Da werden
Beteiligungs-Verfahren begonnen, ohne dass ein
wesentlicher Grundstückserwerb abgeschlossen
ist, das Freimachen des Grundstücks definitiv
vereinbart werden konnte, die Mitwirkung eines
zentralen Eigentümers/Investors sicher gestellt
wurde, ausreichende Ressourcen für die Umsetzung bereit stünden oder überhaupt eine Umsetzung (die über eine Kenntnisnahme durch den
Rat hinaus geht) in Aussicht gestellt wurde… um
nur Beispiele zu nennen.
Das ist nicht immer als Fahrlässigkeit zu interpretieren. Manchmal geschieht das sehenden Auges.
Häufiger aber ist noch vieles offen, ein Gebiet,
ein Projekt aber dennoch bereits »im Gespräch«.
Um diesem öffentlichen Diskussionsbedürfnis
Rechnung zu tragen oder aber sich frühzeitig zu
positionieren für den Fall, dass sich eine Handlungsmöglichkeit eröffnet, können durchaus
Erörterungen und vorbereitende Planungen in
Gang gesetzt werden. Allerdings nur unter einer
Bedingung: Dass überdeutlich die Vorläufigkeit
dieses Bemühens angesichts ungesicherter Rahmenbedingungen klargestellt wird.

Wie? Vielfalt und Verschiedenheit – der Gruppen,
der Themen, der Formen, der Medien
Wenn vom »Park der 1000 Stimmen« (Q4/6) die
Rede war dann verweist das schon auf die Frage,
wie in einer solchen Stimmenvielfalt sinnvolle
Kommunikation bewirkt werden kann. Eine Antwort liegt auf der Hand: Vielfalt (der Stimmen)
mit Vielfalt (der Methoden) zu begegnen. Das ist
hier geschehen.
Eine Kollage mag das illustrieren: Runde Tische,
Arbeitsgruppen, Wochenendworkshops, Schriftliche Befragung, Online-Forum, Fokusgruppen, Führungen, Spaziergänge, Erkundungen,
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Lernende Beteiligung…
Man habe nächtelang miteinander diskutiert, wie
denn die differenzierte Einbindung der Öffentlichkeit im Wettbewerbsverfahren zu gestalten
sei, ist von Beteiligten am Gleisdreieck-Prozess
zu hören. Entstanden ist seinerzeit (2004/2005)
eine Konzeption, in der kunstvoll verschiedene
Methoden aus dem damals schon reichhaltigen
»Beteiligungsbaukasten« miteinander verbunden wurden und zudem die (bis heute von vielen
Architektenkammern völlig zu unrecht als problematisch angesehene) Verflechtung mit einem
Planungs-Wettbewerb gelang. Es war in der Folgezeit dann aber offensichtlich nicht so, dass diese
einmal definierte Konzeption lediglich umgesetzt
wurde. Vielmehr handelte es sich um einen
»lernenden Prozess«, der offen genug war, um
auf neue Entwicklungen und Herausforderungen
zu reagieren. Das scheint gelegentlich auch nach
dem »Versuch-und-Irrtum-Prinzip« verlaufen zu
sein, denn ein Teil der eingesetzten Methoden war
vor Ort noch nicht erprobt und man musste sich,
wie es hieß, an manches Ungewohnte erst herantasten.
Aber nur so können über lange Zeit angelegte
komplexe Kommunikationen gelingen. Offenheit
der Konzeptionen und Prozesse sind, das zeigt
sich vielerorts, zentrale Voraussetzungen. Dass sie
nicht überall gegeben sind, hängt zum einen mit
mangelnder Erfahrung und einer gewissen Risikoscheu der Verantwortlichen zusammen, wird
aber zum anderen auch durch Ausschreibungsmodalitäten, mit denen Leistungen und Budgets
fixiert werden, erzwungen. In Berlin scheinen,
nachweislich des hier ausgewerteten Materials,
solche Restriktionen nicht wirksam geworden zu
sein.

Abb. 15: Weitere Impression aus dem Park am Gleisdreick

Direktansprache eines breiten Spektrums von
Stakeholdern, Einbeziehung von Jugendgruppen
mit vorwiegend migrantischem Hintergrund,
Frauenfrühstück, Männerrunde, Informationsund Diskussionsveranstaltungen, Bürgerfest,
themenspezifische Workshops mit unterschiedlichen Zielgruppen, Planungsforen, projektbegleitende Arbeitsgruppe, Nutzerbeirat, Vor-Ort-Büro,
Sprechstunden… und darüber hinaus natürlich:
Koordination zwischen und Kommunikation
mit verschiedensten öffentlichen Dienststellen,
Eigenbetrieben, politischen Gremien und so fort,
von der Einbindung eines breiten Spektrums von
Fachleuten im Zuge der Wettbewerbe, Gutachten,
des Bau- und beginnenden Nutzungsprozesses
einmal ganz abgesehen.
Was ist das?
Ein Beteiligungsprozess. Genauer: eine viele Akteure einbeziehende, formenvielfältige Kommunikation. Noch genauer: Zehn Jahre Gleisdreieck
– gespiegelt in einer (unvollständigen) Aneinanderreihung von Stichworten. Solche Listen findet
man aber nicht nur nach zehn Jahren Gleisdreieck-Prozess. Man findet sie überall dort, wo
viele Stimmen zu hören sind und gehört werden
sollen. Und man findet sie in Prozessen, die über
lange Dauer auf immer neue Situationen und
Kommunikations-bedürfnisse reagieren (müssen
und können).
Da wird nicht nach dem Motto »Viel hilft viel«
verfahren, sondern zugehört, gefragt, geantwortet.
Will sagen: Kommunikation aus der Kommunikation heraus weiter entwickelt. Womit zum Schluss
eine kommunikationstheoretische Grundannahme zur Sprache kommt: Kommunikation gelingt
dort am ehesten, wo angenommen werden kann,
dass sie schon begonnen hat.

…mit langem Atem
Dass Kontinuität und das Durchhalten eines
Beteiligungsversprechens für die Herausbildung
einer kommunikativen, lokalen Planungskultur
unerlässlich ist, darf als alte Erkenntnis gelten.
Sie bleibt vielfach jedoch ohne Wirkung – und die
transparente Erörterung von Stadtentwicklungsaufgaben und -projekten ein zumeist punktuelles
Ereignis. Institutionelle und personelle Wechsel
in Verwaltungen und Politik tragen ein Übriges
dazu bei, dass man sich vielerorts nicht darauf
verlassen kann, dass wichtige Vorhaben nicht
doch über die Köpfe der Öffentlichkeit hinweg
beschlossen oder aufwändig begonnene Dialoge
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nicht einfach abgebrochen werden oder im Sande
verlaufen. Das Berliner Beispiel macht deutlich,
dass Kontinuität und Verlässlichkeit auch über
eine Dekade hinaus möglich sind. Die Auslagerung an einen Eigenbetrieb und gewisse personelle Konstanzen in der Planungsverwaltung mögen
dies begünstigt haben.
Zugleich aber wird ein Problem der lang andauernden Beteiligung zu einem Projekt deutlich: Sie
verstärkt die »Selbstselektivität«, die den meisten
Beteiligungsangeboten ohnehin eigen ist. So
bleiben nur noch wenige übrig, die den Prozess
begleiten. Einfache Lösungen für dieses Problem
sind nicht zu haben.

lebendige Orte zu schaffen. Berlin [JOVIS Verlag]

Quellen/methodische Hinweise

(Q 14) http://www.berlin-gleisdreieck.de/Seiten/Dokumente/
Dokumente_Frameset05.htm?BVV_25_06_02.htm~dokinhalt

Gesamter Prozess: 1970er Jahre bis …(offen)
Betrachtungs-/ Untersuchungszeitraum: 2001 bis 2017
Erhebungszeitraum: 2016-2017

(Q 15) http://www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/pressebox/includes/archiv/arch_0509/nachricht2074.html
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(Q 9) http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen/gruenanlagen/de/gruenanlagen_plaetze/kreuzberg/
gleisdreieck/index.shtml
(Q 10) https://de.wikipedia.org/wiki/Park_am_Gleisdreieck
gleisdreieck-blog.de [Zugriff 20.5.2016]
(Q 11) http://www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/wettbewerbe/ergebnisse/2006/gleisdreieck/zebralog/discoursemachine.php_view=viewcompiler&id_view=1.html [Zugriff
20.5.2016]
(Q 12) http://gruen-berlin.de/gleisdreieck und https://gruen-berlin.de/projekt/park-am-gleisdreieck
(Q 13) Laura Worsch: Am Gleisdreieck soll die »Urbane Mitte«
entstehen http://www.tagesspiegel.de/berlin/berlin-kreuzberg-am-gleisdreieck-soll-die-urbane-mitte-entstehen/11615324.
html [151127]

(Q 16) http://www.morgenpost.de/berlin/article206715415/
Am-Gleisdreieck-soll-es-nun-hoch-hinaus-gehen.html
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Abbildungen

Gespräche, Interviews

Abb. 1: Übersichtsplan Park am Gleisdreieck 2013 (Q7, Ausschnitt)

Wir danken Hilmar von Lojewski und Andra Lichtenstein für
ihre Gesprächsbereitschaft und wichtige Hinweise zu ersten
Fassungen dieses Textes.

Abb. 2: Der Park im Bau – Luftbild ca. 2005 (Q 13)
Abb. 3: LP-Cover der Gruppe »die 3 Tornados« (1980)
Abb. 4: Planungen in den 70er Jahren; Lage der Westtangente
(rote Autobahn) zum Gleisdreieck (grüne Fläche) (Q11; Kartengrundlage Senatsverwaltung für Stadtentwicklung)

Zum Verständnis des Prozesses aus der Sicht unterschiedlicher Beteiligter haben auch wesentlich die von Andra Lichtenstein und Flavia Alice Mameli durchgeführten und in ihrem
Buch zum Gleisdreieck (Q 1) dokumentierten Gespräche
beigetragen.

Abb. 5: Protestaufruf der IG Gleisdreieck 1993 (Q1, S. 167)
Abb. 6: Chronolgie des Prozesses, eigene Darstellung
Abb. 7: Akteure im Überblick, eigene Darstellung

Zitierte Quellen

Abb. 8: Grün Berlin Gruppe (Zusammengestellt auf Basis von
https://gruen-berlin.de/wir-ueber-uns/ueber-uns – Zugriff
zuletzt 01.09.2018)

(Q 1) Andra Lichtenstein, Flavia Alice Mameli (Hg.)(2015)
Gleisdreieck/Park Life Berlin. Bielefeld [transcript]

Abb. 9: Sicht der Grün Berlin GmbH, eigene Darstellung

(Q 2) Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Hg.) (2005) Auf
geht’s zum Park Gleisdreieck. Bürger/innen beteiligen sich an
der Planung. Berlin

Abb. 10: (oben links): Wettbewerbsbegleitende Bürgerbeteiligung (Q3/7)
Abb. 11 (oben rechts): Die (gewichteten) Themen der ersten
Beteiligungsphase (Q 2, S. 28; vgl. auch Q3/27 ff.)

(Q 3) Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Hg.) (2007)
Park auf dem Gleisdreieck. Wettbewerbsdokumentation. Berlin

Abb. 12(rechts Mitte): Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe (Q 7)

(Q 4) Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
(Hg.) (2013a) Der Park im Gleisdreieck. Idee, Geschichte,
Entwicklung und Umsetzung. Berlin

Abb. 13 (rechts unten): Führung im neuen Park (Q 9)
Abb. 14: Impressionen aus dem Park am Gleisdreick (Frühsommer 2016; Fotos: Klaus Selle)
Abb. 15: Weitere Impression aus dem Park am Gleisdreick
(Frühsommer 2016; Fotos: Klaus Selle)

(Q 5) Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
(Hg.) (2013b) Freiraumgestaltung am Gleisdreieck. In: Handbuch Partizipation Berlin S. 246 ff.
(Q 6) Grün Berlin GmbH (Hg.) (2015) Park am Gleisdreieck
mit Flaschenhalspark und Monu-mentenplatz. Berlins neuer
City-Park. Flyer. Berlin
(Q 7) Grün Berlin GmbH (Hg.) (2015) Park am Gleisdreieck Übersichtsplan
(Q 8) Leonhard Grosch, Constanze A. Petrow (2015) Parks
entwerfen – Berlins Park am Gleisdreieck oder die Kunst,
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Duisburg
Bahnhofsplatz. Zweiter Anlauf eines Planungsprozesses für einen neu
entstandenen zentralen Platz in Zusammenarbeit mit Öffentlichkeit und
Stakeholdern
Vorbemerkung: Diese Fallstudie wird in einer
leicht veränderten Fassung ebenfalls in der Dissertation „Dialog und Raum. Multilaterale Kommunikation in Planungsprozessen öffentlicher
Räume“ veröffentlicht (Fugmann 2018, 145-174).

A | Ort, Aufgabe, Rahmenbedingungen,
Akteure
Ort
Duisburg ist eine kreisfreie Stadt im Ruhrgebiet
in Nordrhein-Westfalen. Mit rund 500.000 Einwohnern ist sie die fünftgrößte Stadt im Bundesland und bildet den Übergang vom Ruhrgebiet
zum Niederrhein. Die Stadt und ihr bedeutender
Hafen liegen an der Mündung der Ruhr in den
Rhein, zahlreiche Industriedenkmäler erinnern
an die Zeit ab dem 19. Jahrhundert, als Duisburg
dank seiner Flusslage und der Nähe zu den Kohlelagerstätten des Ruhrgebiets zu einem wichtigen
Industriestandort wurde.

In der Duisburger Innenstadt entstand 2011
durch die Überdeckelung einer innerstädtischen
Autobahn ein neuer Bahnhofsplatz. Nach einem
Wettbewerbsverfahren, das nicht zu einer Umsetzung führte und umfassenden Umbrüchen in
Politik und Verwaltung galt es, innerhalb weniger
Monate und unter Mitwirkung zahlreicher Akteursgruppen eine neue Gestaltung für den Platz
zu entwickeln. Dieses kommunikative Verfahren
steht im Mittelpunkt der folgenden Beschreibung.

Die Gestaltung des Duisburger Bahnhofsvorplatzes, nach der englischen Partnerstadt „Portsmouthplatz“ benannt, und die dazugehörige
Kommunikation sind Gegenstand dieser Beschreibung. Der Bahnhof liegt direkt an der Autobahn
A59, die vom Niederrhein nach Köln führt und
so Duisburg in Nord-Süd-Richtung durchquert
(s. Abb. 1). Der Ort hat eine herausgehobene
verkehrliche Bedeutung: Hier werden LKW- und
PKW-Verkehr über die Autobahn an die Duisburger Innenstadt angebunden, aber auch Nah-,
Regional- und Fernverkehr der Bahn sind von dort
aus zu erreichen. Zahlreiche Pendler erreichen
über den Platz ihre Arbeitsstellen in Duisburg
oder der Umgebung. Er nimmt somit eine wichtige verkehrliche Funktion für die Gesamtstadt
ein und bildet für Besucher und Bewohner ein
Eingangstor in die Stadt. Bis 2012 trennte die
Autobahn den Bahnhof von der weiter östlich
liegenden Innenstadt ab, die Verbindung bildeten
lediglich zwei Brücken. Ein im Jahr 2007 vorgestellter Masterplan sah vor, durch eine Überdeckelung dieser Autobahn einen Platz entstehen
zu lassen, der den Bahnhof und die Innenstadt
besser verknüpfen würde. Hinzu kam, dass die
A59 2012-13 auf sechs Spuren verbreitert wurde
und bereits im Vorfeld klar war, dass zusätzliche
Lärmschutzmaßnahmen (von denen eine Überdeckelung eine mögliche war) für die Innenstadt
getroffen werden müssten. So stellte der Landes-

Abb. 1: Lage des Portsmouthplatzes in der Innenstadt
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betrieb Straßenbau NRW 2011 die Überdeckelung
her und es galt, eine Gestaltungsplanung für den
neu entstandenen Platz zu finden.

ge Verbindung in die Königstraße gestärkt werden
(vgl. Stadt Duisburg 2015, 2). Im Zuge der Umgestaltung erhält der Platz zwei mehrgeschossige
Randbebauungen an seiner westlichen Flanke, ein
Hotel- und ein Bürogebäude. Die Gestaltung folgt
dem Prinzip ‚Bühne und Saum’, eine größere
Freifläche in der Mitte des Platzes hält Platz für
Veranstaltungen und Aktionen frei, während im
östlichen Teil der Fläche ein langes Wasserspiel
vorgesehen ist und eine lange Bank Verweilmöglichkeiten bietet (s. Abb. 3). Als bewegliches Möbel
bietet eine Neuauflage des ‚Mercatorstuhls’, eines
beliebten Sitzmöbels, das seit den 1960er Jahren
auf dem Duisburger König-Heinrich-Platz stand,
weitere Sitzmöglichkeiten. Die Fläche vor dem
Eingang des Hauptbahnhofs wird von festen
Gestaltungselementen freigehalten, um für Ausstellungen von Kunstobjekten und als Fluchtweg
genutzt werden zu können. Die rote Farbe des
Pflasters im Eingangsbereich soll an die Vergangenheit der Stadt als Ort von Stahlproduktion
erinnern. Grüne Elemente sind 21 Magnolien in
Cortenstahlkübeln und eine Baumreihe zwischen
dem Autobahndeckel und dem Bahnhofsgebäude

Aufgabe
Der Portsmouthplatz ist etwa 200 Meter lang
und 60 Meter breit. Unter dem Platz verläuft die
A59, an der östlichen Seite des Platzes liegt das
Bahnhofsgebäude, im Westen schließt sich die
Innenstadt an (s. Abb. 2), mit der ebenfalls in
Nord-Süd-Richtung verlaufenden Mercatorstraße
und den senkrecht auf den Platz zulaufenden
Straßen Königstraße (eine Fußgängerzone) und
Friedrich-Wilhelm-Straße (eine vier- bis sechsspurige Straße, die – zur Zeit untergenutzt und vom
Verkehr dominiert – in Zukunft ein ihrer Funktion als Boulevard entsprechendes Erscheinungsbild erhalten soll).
Ziel der Umgestaltung war es, einen repräsentativen Ort als Stadteingang für Duisburg zu
schaffen, mit dem sich die Bürger Duisburgs
identifizieren können. Zudem sollte die fußläufi-

Abb. 2: Lage des Portsmouthplatzes in der Innenstadt
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Das Förderprogramm
„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“
Das Bund-Länder-Förderprogramm „Aktive
Stadt- und Ortsteilzentren“ (Kurzname: „Das
Zentrenprogramm“) wurde 2008 gestartet und
hatte eine Laufzeit von insgesamt acht Jahren
(vgl. BMVBS 2009, 14). Das Programm ergänzt
die Programme „Soziale Stadt“ und „Stadtumbau West“ wie „Stadtumbau Ost“ um einen Förderschwerpunkt speziell für die Stadtzentren.
Ziel ist die „Stärkung zentraler Versorgungsbereiche“ durch die Unterstützung konkreter Baumaßnahmen, ergänzt durch Beteiligungs- und
Wirkungsmaßnahmen (ebd., 5). Maßnahmen,
die durch das Programm gefördert werden
können, sind etwa Fortschreibungen städtebaulicher Entwicklungskonzepte, Instandsetzung
prägender Gebäude sowie insbesondere die
Aufwertung des öffentlichen Raumes
(vgl. ebd., 13).
Bedingungen für die Förderung sind zum einen,
dass die zu fördernden Maßnahmen in „übergreifende, ganzheitliche Entwicklungsstrategien
für die Gesamtstadt“ (ebd., 12) eingebettet
sind; zum anderen sollen die Planungen „ressortübergreifend“ und „akteursübergreifend“
durchgeführt werden (BMVBS 2011, 10). Darunter versteht das zuständige Bundesministerium, dass Akteure aus verschiedenen politischen Gremien und Verwaltungsabteilungen
sowie möglichst viele weitere Akteure und die
gesamte Stadtgesellschaft die Planung mittragen sollen: „Dies betrifft sowohl die Bewohner
als auch Eigentümer und Nutzer von Immobilien, Infrastrukturträger und Interessenvertreter“
(ebd., 10). Um dies zu erreichen, wird empfohlen, „den Planungsprozess offen zu gestalten,
um im laufenden Prozess die Betroffenen und
andere Akteure intensiv zu beteiligen und die
Kooperation zu verstetigen“ (BMVBS 2009, 15).

Abb. 3: Lange Bank

im Osten. Der Platz ist bis auf eine Skate-Anlage
im Norden und das Bürogebäude fertiggestellt.
Rahmenbedingungen
Dem im Fokus dieser Betrachtung stehenden
Planungsverfahren ging ein nicht umgesetzter,
erster Anlauf voraus, der hier als Rahmenbedingung für das zweite Verfahren beschrieben
werden soll. Um den neu entstandenen Platz zu
gestalten, führte die Stadt Duisburg einen städtebaulichen Wettbewerb durch, der 2009 von einem
Duisburger Landschaftsarchitekturbüro gewonnen wurde. Dessen Entwurf sah Pflanzeninseln,
wechselnden Bodenbelag und Gastronomie auf
dem Platz vor (vgl. Veranstaltergemeinschaft für
Radio Duisburg 2011). Es wurden Fördergelder
des Programms ‚Aktive Stadt- und Ortsteilzentren’ (s. Abb. 4) eingeworben und genehmigt. Als
jedoch klar wurde, dass die Umsetzung nicht zu
den veranschlagten Kosten und somit im Rahmen
der eingeworbenen Fördermittel umsetzbar sein
würde, lehnten Bezirksregierung Düsseldorf und
Stadtrat die weitere Bearbeitung des Projekts ab.
Die Stadtverwaltung sah sich somit in der Situation, innerhalb kurzer Zeit eine neue Planung für
den Platz entwickeln zu müssen, um Fördermittel
fristgerecht abrufen zu können – das Zeitfenster
für die Erarbeitung und Durchführung eines neuen Prozesses war nur rund neun Monate lang.

Bei genehmigten Anträgen beteiligt sich der
Bund an den förderungsfähigen Kosten mit
einem Drittel, die anderen zwei Drittel müssen
die Kommunen bzw. die Länder aufbringen.

Inzwischen war Duisburg von einem schweren
Unglück getroffen worden: Im Juli 2010 kamen
im Rahmen der Loveparade 21 Menschen aufgrund fehlgeleiteter Besucherströme ums Leben,
514 wurden verletzt. Das Veranstaltungsgelände
befand sich nur wenige hundert Meter südlich
des Hauptbahnhofs. Es wurden Ermittlungen
wegen Planungsfehlern gegen verantwortliche
Mitarbeiter des Veranstalters, der Landespolizei
und der Duisburger Stadtverwaltung angestellt;
der Strafprozess begann im Dezember 2017. Das

Abb. 4: Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“

Vertrauen der Duisburger Bevölkerung in Politik
und Verwaltung wurde nachhaltig geschädigt, es
kam im Februar 2012 zu einem Bürgerentscheid,
durch den der amtierende Oberbürgermeister
abgewählt wurde. Der neue Oberbürgermeister
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wurde vier Monate später gewählt und ist seither
(Stand: 2018) im Amt. Somit fällt der Zeitraum
der Konzeption des neuen Prozesses in die Zeit
des politischen Wechsels, der den Wunsch nach
einer stärkeren Einbeziehung der Bürger und
einem transparenten Verfahren sicherlich mitbegründet haben dürfte.

Inhalte der Erörterungen
Ziel des zweiten Planungsanlaufes war es, ein
möglichst transparentes und bürgernahes Verfahren zu gestalten und unter Beisein der Öffentlichkeit eine neue Gestaltungsplanung zu erarbeiten.
Zu Beginn des Prozesses wurden daher Ansprüche an die Kommunikation und den Prozess im
Rahmen einer Open-Space-Werkstatt mit der
Öffentlichkeit definiert, das Verfahren selbst
stand also in einer frühen Phase auch zur Diskussion. Anschließend wurde in verschiedenen
Werkstätten zunächst ein städtebauliches Konzept
und dann ein Entwurf für den Portsmouthplatz
erarbeitet. Gestalterische und städtebauliche
Fragen bildeten hier die Inhalte der Kommunikation. Ausnahmen waren nur die im Vorfeld intern
in der Stadtverwaltung erarbeiteten und die im
Dialog mit den Stakeholdern festgelegten Rahmenbedingungen (die etwa die Randbebauung
und technische Restriktionen betrafen). Aber auch
diese wurden – entgegen ursprünglichen Plänen
– in den Planungswerkstätten teilweise wieder
aufgerufen (mehr hierzu unter B).

Aus der Lage des Platzes auf einer Autobahnunterführung ergeben sich verschiedene technische
Restriktionen, die in der Gestaltungsplanung zu
berücksichtigen waren. So waren auf dem rund
35m breiten und 80cm dicken ‚Betondach’ über
der Autobahn (vgl. Erdmann u. a. 2011, 405) keine
großen statischen Belastungen (wie etwa durch
Gebäude), keine Pflanzungen in Erdreich und
keine Wasserbecken oder ähnliches realisierbar.
Zudem musste der Platz den funktionalen Ansprüchen eines Verkehrsknotenpunktes genügen:
Er muss (z.B. im Brandfall) als Evakuierungszone
des Bahnhofsgebäudes dienen, ausreichend Orientierung bieten und eine zügige Überquerung
ermöglichen.
Das Projekt ist ein Teilprojekt des Integrierten
Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI) (vgl. Stadt
Duisburg 2015, 2), dessen Grundlage wiederum die gesamtstädtische Entwicklungsstrategie
Duisburg 2027 (für eine ausführliche Darstellung
des zugehörigen Prozesses im multi|kom-Kontext
s. Fugmann u. a. 2018, 75ff.) und die eingangs
erwähnte Masterplanung bilden. Das IHI wurde
2011 zur Förderung bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingereicht. Die Gestaltung des Bahnhofsumfeldes, das den Portsmouthplatz, aber auch
den Osteingangsbereich und die Umgestaltung
der Friedrich-Wilhelm-Straße beinhaltet, stellt
ein zentrales Maßnahmenpaket des Konzepts dar
(vgl. Stadt Duisburg 2011). Insgesamt enthält das
Konzept ein Fördervolumen von 14,7 Mio. Euro
zzgl. einem Eigenanteil der Stadt von 3,9 Mio.
Euro (vgl. ebd.). Die Umgestaltung des Bahnhofsplatzes macht davon rund 6,7 Mio. Euro aus, die
Umgestaltung der angrenzenden Mercatorstraße
nochmal rund 2,7 Mio. Euro (vgl. Stadt Duisburg
2015, 2). Etwa 80% dieser Summe sind Zuwendungen aus dem Förderprogramm Aktive Stadtund Ortsteilzentren. Der Platz befindet sich seit
Fertigstellung der Überdeckelung vollständig im
Eigentum der Stadt Duisburg.

Akteure
Seitens der Stadtverwaltung bildeten je drei Mitarbeiter der Ämter für Stadtentwicklung und Projektmanagement sowie für Umwelt und Grün das
‚Kernteam’ zur Bearbeitung des Projekts (s. auch
Abb. 5). Außerdem waren das Amt für Baurecht
und Bauberatung, die Referate für Integration
sowie Gleichstellung und Frauenbelange, das
Jugendamt, Ordnungsamt und Amt für Soziales
und Wohnen und das Kulturdezernat eingebunden. Hinzu kamen die Untere Denkmalbehörde,
die Stadtwerke Duisburg, die Verkehrsbetriebe
der Stadt, die Feuerwehr und die Polizei Duisburg
sowie die Bundespolizei. Straßenbau NRW war
im Zuge der Überdeckelung der Autobahn mit der
Planung befasst.
Aufseiten der politischen Akteure sind zunächst
die städtischen Gremien auf verschiedenen
Ebenen zu nennen: Die Planung liegt im Einzugsbereich der Bezirksvertretung Mitte, eines
von sieben Stadtteilgremien in Duisburg, das
regelmäßig öffentlich tagt und dem Stadtrat und
den Ausschüssen Anregungen und Vorschläge
unterbreiten kann und für die „Politik vor Ort“,
im Stadtteil, zuständig ist (vgl. Stadt Duisburg
2018a). Das auf Stadtebene zuständige Gremium
ist der Rat der Stadt. Auch er, und insbesondere
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folgende Ausschüsse tagten regelmäßig zu Fragen
um die Gestaltung des Bahnhofsplatzes: Der
Haupt- und Finanzausschuss; der Ausschuss für
Wirtschaft, Stadtentwicklung und Verkehr; der
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit
sowie der Jugendhilfeausschuss und Kulturausschuss. Da Duisburg zum Regierungsbezirk
Düsseldorf gehört, war die Bezirksregierung
Düsseldorf als Genehmigungsbehörde für die
beantragten Fördermittel in die Planung eingebunden und veranlasste 2012 die Stadt Duisburg
dazu, einen gänzlich neuen Entwurf zu erstellen. Des Weiteren waren der Regionalverband
Ruhr und das Ministerium für Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen kommunikativ in die Planung
eingebunden.

Ansprüchen an den Platz. Weitere wirtschaftliche
Akteure sind der Bund deutscher Architekten
(kurz und fortan: BDA), die Industrie- und Handelskammer gegenüber des Bahnhofs, die Investoren der beiden geplanten Gebäude am Rande
des Bahnhofsplatzes, die Taxi-Funkzentrale Duisburg und der Zoo Duisburg. Auch verschiedene
externe Planer wurden einbezogen: So konzipierten zwei Prozessgestalter in Zusammenarbeit mit
der Stadtverwaltung das Verfahren, ein Berliner
Stadtplanungsbüro sorgte für Expertise in den
Werkstattformaten und mit der Ausführungsplanung im Nachgang der Kommunikation wurde
weitere Planungsbüros beauftragt.
Aufseiten der Zivilgesellschaft sind zunächst
verschiedene Beiräte zu nennen: Duisburgs Beirat
für Stadtgestaltung*, der Beirat für Menschen mit

Die Geschäftsbetreiber und Gastronomen im
Bahnhof und im Bahnhofsumfeld stellen eine
größere Gruppe wirtschaftlicher Akteure dar.
Hinzu kommt die Deutsche Bahn (DB) als Akteur
mit wichtigen funktionalen und repräsentativen

* Der Beirat für Stadtgestaltung ist ein 1996 vom damaligen
Planungsdezernenten ins Leben gerufenes Gremium, das
vorrangig aus Architekten und Stadtplanern besteht. Je ein
Mitglied der im Rat vertretenen Fraktionen sitzt ebenfalls im
Beirat.
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Stadtentwicklung und
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Abb. 5: Akteure im Überblick
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Behinderungen, der Senioren- und der Integrationsbeirat. Schüler verschiedener Schulen der
Umgebung nahmen am Kommunikationsprozess teil, zwei Museen der Nachbarschaft wurden
ebenfalls eingebunden. Die Familien der Loveparade-Opfer wurden seitens der Stadtverwaltung
bilateral an der Gestaltung des Platzes beteiligt.
Eine besonders schwer zu erreichende Gruppe
waren die Pendler und Passanten, die den Platz
täglich nutzen und die die Haupt-Nutzergruppe
des Raums darstellen. Sie wurden durch kurze
Befragungen in die Gestaltung einbezogen. Eine
Bürgerstiftung, die sich für positive Entwicklungen in der Stadt engagiert, gehört ebenfalls zu
den bereits frühzeitig eingebundenen Akteuren.
Vertreter weiterer Vereine und Stiftungen Duisburgs nahmen ebenfalls an den kommunikativen
Veranstaltungen teil.

Kalkulationsfehler seitens des beauftragten Büros
ausschlaggebend für die Diskrepanz zwischen
Ausschreibung und Angeboten gewesen sei (vgl.
u.a. Michel 2012). Man beauftragte das Büro mit
der Erarbeitung eines veränderten, kostengünstiger umsetzbaren Entwurfs. Zuvor vorgesehene
„Themeninseln“ (auf denen sich u.a. Universität und Zoo Duisburg hätten vorstellen sollen)
wurden in ‚Vegetationsinseln’ umgewandelt, der
Bodenbelag und weitere vorgesehene Elemente wurden verändert (vgl. ebd.). Diese Planung
wurde am 18.06.2012 auf einer gemeinsamen
Sondersitzung der Bezirksvertretung Mitte und
des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Verkehr vorgestellt. Inzwischen war es
infolge des Vertrauensverlustes durch das eingangs beschriebene Loveparade-Unglück zum
politischen Umbruch gekommen: Bereits im
Februar 2012 war der amtierende Oberbürgermeister durch einen Bürgerentscheid abgewählt
worden, am 17.06.2012 wurde ein neuer Kandidat in das Amt gewählt, das er seitdem innehat.
Schließlich fiel im September, kurz nachdem in
Erinnerung an die Opfer des Unglücks 21 Magnolienbäume in Cortenstahl-Kübeln auf dem Platz
aufgestellt worden waren (s. Abb. 6), im Stadtrat
die Entscheidung, die vorhandenen Planungen
nicht weiterzuverfolgen. Bereits zuvor hatten
Vertreter verschiedener Parteien Kritik an der
veränderten Planung geübt, weil diese die ursprüngliche Entwurfsidee nicht mehr vermitteln
könne, außerdem habe es kein Vertrauen mehr
in die Umsetzbarkeit des Wettbewerbsentwurfs
gegeben. In seinem Beschluss beauftragte der
Rat den neuen Oberbürgermeister, „einen neuen
Prozess zur förderfähigen Gestaltung des Bahnhofsplatzes unter Einbeziehung der Politik und
weiterer Akteure, insbesondere der Ideen aus der
Bevölkerung einzuleiten“ (Stadt Duisburg 2012a,
62). Verschiedene Befragte beschreiben eine Aufbruchsstimmung in der Politik und einen Willen,
Projekte anders anzugehen als die zuvor abgewählte Stadtspitze; man habe „eine neue Beteiligungskultur“ entwickeln wollen.

Die Lokalpresse, vornehmlich vertreten durch
drei Lokalzeitungen, erstattete regelmäßig Bericht
über den Fortgang des Prozesses; einzelne Mitarbeiter nahmen aktiv an den kommunikativen
Veranstaltungen teil und brachten eigene Ideen
ein. Auch Fernsehen und Radio berichteten in
unregelmäßigen Abständen über das Verfahren.

B | Chronologie, Gestaltung der
Kommunikation
Den eigentlichen Anstoß zur Ausbildung und
Gestaltung eines Deckels über der A59 gaben
die Verbeiterung der Autobahn auf sechs Spuren
und die damit verbundenen Lärmschutzvorgaben. So wurde ein städtebaulicher Wettbewerb
zur Gestaltung des entstehenden Raums ausgelobt, den 2009 ein Landschaftsarchitekturbüro
für sich entschied. Der Kostenrahmen, der sich
aus dieser Planung ergab, wurde im Dezember
2010 vom Stadtrat beschlossen. Das Handlungskonzept für die Innenstadt wurde 2011 fertiggestellt, ebenso die Überdeckelung der Autobahn,
die von Straßenbau NRW verantwortet wurde.
Als am 14.12.2011 der Förderbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf einging, konnte man
drei Wochen später mit der Ausschreibung der
Bauleistungen für die Platzgestaltung beginnen.
Diese Ausschreibung musste jedoch Ende Februar wieder aufgehoben werden, da (wie eingangs
bereits berichtet) kein wirtschaftlich vertretbares
Angebot eingegangen war. Es finden sich in der
Lokalpresse verschiedene Hinweise, dass ein

Zu diesem Zeitpunkt lag die fertiggestellte Überdeckelung bereits mehrere Monate brach – ein Befragter beschreibt, dass ein großes Interesse in der
Stadtbevölkerung bestanden habe, eine temporäre
Bespielung der großen Fläche vorzunehmen. So
begannen etwa Guerilla-Gärtner damit, die noch
durch Bauzäune abgesperrte Platte mit Rollrasen und Blumenkübeln zu gestalten. Seitens der
Stadtverwaltung startete man einen Ideenaufruf,
um Anregungen für eine temporäre Nutzung des
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Bahnhofsplatzes zu erhalten. Es gingen mehrere
Anregungen ein, wobei die meisten von ihnen
konkrete Gestaltungsvorschläge für die später
noch zu entwickelnde dauerhafte Gestaltung des
Platzes beinhalteten. So habe man in der Verwaltung bereits ein Gefühl dafür entwickeln können,
wer sich für die Gestaltung des Platzes interessiere und auch, welche Wünsche an den Ort formuliert würden, beschreibt ein Gesprächspartner. Die
Einsender der Ideen wurden später zum Kommunikationsprozess eingeladen, eine temporäre Gestaltung wurde jedoch seitens der Stadtverwaltung
zunächst nicht vorgenommen, da sich die Kapazitäten in der Verwaltung auf die Entwicklung des
neuen Verfahrens konzentrierten:

und einem städtebaulichen Planungsbüro für sich
entscheiden. Teil der Verfahrensfindung war eine
erste öffentliche kommunikative Veranstaltung,
eine öffentliche ‚Open Space’-Werkstatt, die am
26. Oktober 2012 stattfand. Ziel war es, gemeinsam Ansprüche an das kommende Verfahren zu
definieren. Hierzu stellte das Moderatorenteam
verschiedene mögliche Prozessgestaltungen vor,
die dort anhand einer Matrix nach den definierten
Ansprüchen bewertet wurden. Diesen Ansprüchen entsprechend sollte das Verfahren kompetent, bürgernah, transparent, kreativ, gerecht,
steuerbar und integrativ beteiligend durchgeführt
werden sowie identitätsstiftend wirken (vgl. Stadt
Duisburg 2012b, 1ff.). Ein Anwesender beschreibt,
dass dafür das Charrette-Verfahren mit vorgeschalteter Leitbildwerkstatt und zusätzlicher Einbindung der Stakeholder das geeignetste schien.
Somit wurde die Durchführung des Prozesses
erneut ausgeschrieben, wobei das zuvor vorausgewählte Team den Auftrag erhielt. Es sollte in den
folgenden sechs Monaten im Austausch mit Öffentlichkeit und Stakeholdern ein gänzlich neuer
Entwurf erarbeitet werden.

Im Anschluss an den Ratsbeschluss zur Findung
eines gänzlich neuen Entwurfs wurden verschiedene verwaltungsinterne Abstimmungsrunden
veranstaltet, zunächst, um zu entscheiden, wie
man mit der neuen Situation umgehen wollte
und anschließend, um Rahmenbedingungen für
den folgenden, neu aufgelegten Entwurfsprozess
zu sammeln. Themen dieser ämterübergreifenden Gespräche waren im zweiten Teil unter
anderem die statische Belastbarkeit der Platte,
Busverkehr, Feuerwehr, Fluchtwege und vieles
andere, um aus Verwaltungssicht in den Prozess
mit „kommunizierbaren Rahmenbedingungen“
starten zu können. Die Verfahrensfindung und
Beauftragung von Prozessbegleitern erfolgte in
einem zweistufigen Verfahren: Fünf Büros für
Kommunikation und Planung wurden von der
Verwaltung angeschrieben und um ein erstes
Konzept für die Prozessgestaltung und einen Kostenvoranschlag gebeten. Diese erste Vorauswahl
konnte eine Gemeinschaft aus zwei Moderatoren

Abb. 6: Magnolien

Wenige Monate später, Ende Januar 2013, startete
man den kommunikativen Prozess mit drei öffentlichen Fachdialogen. Die Anwesenden sollten
auf die bevorstehende Entwurfsaufgabe vorbereitet werden – so stand jede dieser Abendveranstaltungen unter einem Thema (etwa „Bahnhofsplatz
– Nutzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten“).
Verschiedene Fachleute hielten Vorträge und es
gab die Möglichkeit zur Diskussion (vgl. Stadt
Duisburg 2014a, 17). Veranstalter des ersten
Abends war der BDA, die beiden folgenden richtete die Stadt Duisburg aus. Die eigentliche Ent-

Abb. 7: Bebauung Süd
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wurfsarbeit begann am 19.Februar 2013 mit einer
zweitägigen Leitbildwerkstatt, in der städtebauliche Leitprinzipien und eine räumliche Gliederung
des großen Platzes erarbeitet wurden. Anlieger,
potenzielle Investoren und weitere Stakeholder
waren zur Veranstaltung genauso eingeladen wie
die Öffentlichkeit. Nach dem Prinzip der drei
Tische wurde zu verschiedenen Themen und in
verschiedenen Maßstäben gleichzeitig gearbeitet.
In Zwischenpräsentationen wurden Ergebnisse
zusammengeführt und erörtert (vgl. Stadt Duisburg 2013c). In der Werkstatt entstand eine
Gliederung des Platzes in vier Funktionsräume:
Im Norden eine Anknüpfung an die Fußgängerzone Königstraße, im großen mittleren Bereich
vor dem Gebäude ein Raum zum Verweilen und
Spielen; die Zone vor dem Eingang sollte der
Repräsentation und Orientierung dienen, der südlich gelegene Teil dem Ankommen mit Raum für
Kurzparken und Taxiplätze (vgl. ebd.).

Verlassen der Veranstaltung jederzeit ermöglicht:
Ankommende wurden dementsprechend an
einem Tisch in den aktuellen Stand eingearbeitet,
an den anderen Tischen wurde zu verschiedenen
Themen (z.B.: verkehrliche Gegebenheiten, Materialauswahl, Kunst auf dem Platz, gestalterische
Haltungen etc.) gearbeitet (vgl. Stadt Duisburg
2013b). Die Ausgangslage für die Arbeit in der
Charrette war die räumliche Gliederung aus der
Leitbildwerkstatt. In den folgenden Tagen dienten jeweils die Ergebnisse der Abstimmungen
des Vortages als Grundlage; so näherte man sich
schrittweise einer Entwurfsplanung für den Platz.
Anwesend waren wie in der Leitbildwerkstatt zuvor Mitglieder aller betroffener Fachbereiche der
Stadtverwaltung (s.o.), Vertreter von Stakeholdern,
Mitglieder des Beirats für Stadtgestaltung, die
Moderatoren mit einem Team von Studierenden,
ein Stadtplanungsbüro, das für fachliche Expertise
in der Charrette sorgen sollte, sowie Privatpersonen. Ursprünglich war geplant gewesen, dass die
Politik ebenfalls an den abendlichen Diskussionen
teilnimmt, um Rückmeldung zu geben und die
im Nachgang stattfindenden politischen Abstimmungen vorzubereiten. So wurden auch Mitglieder aller Fraktionen zur Charrette eingeladen,
diese hielten sich in den Diskussionen jedoch
eher zurück: „Die Bürgerinnen und Bürger sollten
sich ja artikulieren und entsprechende Vorschläge
unterbreiten“, erklärt ein befragtes Ratsmitglied.

Vom 18.-22.03.2013 fand die sogenannte Charrette-Woche) im IHK-Gebäude an der westlichen Seite des Platzes statt. Sie stellt die Kernveranstaltung
zur Entwurfsfindung dar. Die Stadtöffentlichkeit
wurde hierzu über die Tagespresse, Internet und
Lokalradio informiert und eingeladen. Außerdem
verfügt die Stadt Duisburg über einen E-Mail-Verteiler für fachlich interessierte Personen, auch
über diesen wurde auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht. Montag bis Freitag arbeitete
man ganztägig in Arbeitsgruppen, wobei abends
die Ergebnisse des Tages vorgestellt wurden und
die Anwesenden – meist deutlich zahlreicher als
tagsüber – über bestimmte Aspekte diskutierten
und abstimmten. Die Methode Charrette ist ein
offenes Verfahren, das ein Hinzukommen und

Abb. 8: Eingangsbereich Bahnhof

Zusätzlich zu den eben genannten Teilnehmern
versuchte man, die Gruppe der Pendler und Passanten, die den Platz in Zukunft nutzen würden,
durch Aktionen auf dem Platz auf die am Rande
stattfindende Charrette-Werkstatt aufmerksam
zu machen oder sie im Rahmen von Passanten-

Abb. 9: Bauplatz Mercator One-Gebäude
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befragungen einzubinden. Hierzu führten die
Studierenden über die ganze Woche auf dem
Platz Befragungen durch und machten mit einem
Handwagen auf den Prozess aufmerksam. Sie
arbeiteten die Ergebnisse dieser Gespräche verbal
und graphisch auf und brachten sie dann in den
Planungsprozess ein. Die Nähe zum Bahnhofsplatz wurde auch ausgenutzt, indem man zwischendurch Entwurfsideen 1:1 vor Ort aufmalte
oder absteckte (vgl. ebd.) oder Arbeitsgruppen
auf den Platz verlegte, um Aufmerksamkeit von
Passanten zu erregen.

gen an die Platzgestaltung, wurden als Rahmenbedingungen in der Charrette kommuniziert und
sollten dort nicht mehr debattiert werden. Dies
klappte jedoch nur begrenzt; vor allem das nördliche geplante Bürogebäude wurde von den Teilnehmern der Charrette immer wieder als zu hoch
und zu lang eingeschätzt, es verstelle Blickachsen
und Wegebeziehungen zur Fußgängerzone im
Norden. Dennoch wurden die Gebäudeplanungen
zunächst in den Entwurfsplan so aufgenommen,
wie mit den Investoren besprochen. In den Monaten nach dem öffentlichen Kommunikationsprozess gab der Investor für das Bürogebäude das
Projekt jedoch auf; das in städtischem Eigentum
befindliche Grundstück wurde erneut ausgeschrieben. „Es war wichtig, möglichst schnell
einen neuen Investor zu finden, da der Baukörper
Teil der Platzgestaltung war. Wir hätten das ja
anders geplant, wenn es die Bebauung nicht gegeben hätte“, erklärt ein Gesprächspartner. Dennoch
habe man seitens der Stadtverwaltung den Anlass
genutzt, die Kritikpunkte aus dem Charrette-Verfahren nochmals aufzugreifen und mit dem
Beirat für Stadtgestaltung in einer öffentlichen
Sitzung darüber zu diskutieren. Letzterer hatte
sich bereits im Vorfeld für eine bauliche Fassung
des großen Platzes eingesetzt. Diese Debatte fand
am 23.09.2014 unter Leitung eines der vorherigen Prozessgestalter statt. Im Vorfeld hatten drei
Arbeitsgruppen der Stadtverwaltung Entwurfsalternativen für die Gestaltung des Baukörpers erarbeitet, die vor Ort erörtert wurden. Man entschied
sich dazu, die Höhen der umliegenden Gebäude
und ihre Traufhöhen aufzugreifen. Zudem wurde
das Gebäude im Vergleich zum Vorhaben des ehemaligen Investors verkleinert; es wurde festgelegt,
dass die Erdgeschosszone ‚durchlässig’ sein und
Gastronomie aufnehmen sollte. Das anschließende Bieterverfahren und die Jurybewertung konnte
der Entwurf ‚Mercator One’ eines Duisburger
Investors für sich entscheiden; der Komplex aus
Büros mit Gastronomie und Einzelhandel im
Erdgeschoss soll den Portsmouthplatz zusätzlich
beleben (vgl. Stadt Duisburg 2018b); er erhält
eine dunkle Aluminium-Fassade und nach oben
hin immer weiter auskragende Geschosse. Es ist
geplant, den Bau im Herbst 2019 zu eröffnen,
bislang (Stand: Mai 2018) werden noch Arbeiten
am Untergrund vorgenommen.

Im Vorlauf der Charrette-Woche hatte eine stadteigene GmbH eine Jugendbeteiligung mit Oberstufenschülern dreier Schulen der Umgebung
durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Beteiligung
– die Schüler wünschten sich vor allem eine freie
und offene Platzfläche, Bepflanzungen und eine
Skate-Anlage – trugen Vertreter der Jugendlichen
in der Charrette-Woche vor, sodass sie in die weitere Entwurfsbearbeitung einfließen konnten. Bis
zum Ende der Werkstattwoche wurden mehrere
alternative Planungen erarbeitet, diskutiert und
es wurde über sie abgestimmt, bis schließlich ein
Entwurf ausgewählt wurde, der anhand von Skizzen als vorläufige Entwurfsplanung vorgestellt
werden konnte. Er folgt dem Prinzip von ‚Bühne
und Saum’ (s.o., Aufgabe), beinhaltet eine lange
Bank, Wasserdüsen, eine frei bespielbare Fläche
und Begrünung am Rand.
Im Anschluss wurden diese Handskizzen in
technische Zeichnungen überführt, die wiederum
Gegenstand einer zweitägigen Mini-Charrette
im folgenden April waren. In dieser öffentlichen
Veranstaltung konnten sich die Anwesenden über
das Ergebnis der Charrette informieren, letzte
Details wurden diskutiert sowie Materialproben
vorgestellt (vgl. ebd.). Zwei Monate später, am
04.06.2013, fasste der Stadtrat den Beschluss für
den Ausbau des Platzes gemäß dem Ergebnis des
Charrette-Verfahrens (vgl. Stadt Duisburg 2013a,
1). Die Fördermittel wurden im Dezember 2014
genehmigt.
Zusätzlich zum beschriebenen öffentlich zugänglichen Kommunikations- und Planungsprozess
fanden im Vorfeld, parallel und im Nachgang
auch bilaterale Verhandlungen der Stadtverwaltung mit Politik, Stakeholdern vor Ort und potenziellen Investoren der Randgebäude statt. Manche
Ergebnisse dieser Verhandlungen, die etwa die
Abmessungen der beiden Randbebauungen für
den Platz betrafen oder technische Anforderun-

Neben der Gesprächsrunde um den neu auszuschreibenden Baukörper fanden 2014 weitere
kommunikative Aktivitäten mit Akteuren mit besonderen Bezügen zum Bahnhofsplatz statt, wie
eine zweistufige Skater-Beteiligung: Ein Ergebnis
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der Charrette-Woche war es gewesen, dass die
bereits vorhandene Skate-Anlage im Norden des
Platzes auf der Brücke zur Königstraße, erhalten und erneuert werden sollte – nicht zuletzt
ein Wunsch der befragten Schüler. So suchten
Vertreter der Stadtverwaltung und der stadteigenen GmbH, die schon die Jugendbeteiligung
durchgeführt hatte, im April 2014 eine Gruppe
von Skatern im Rheinpark in Duisburg-Hochfeld
auf, um dort einen Workshop durchzuführen.
Aufgrund der bereits beginnenden Bauvorbereitungen und -aktivitäten hatten sich die Skater der
Brücke Königstraße bereits dorthin zurückgezogen. Zunächst wurde besprochen, welche Funktionen die Anlage erfüllen sollte, bevor konkrete
Gestaltungsvorschläge unter Berücksichtigung
der gegebenen Rahmenbedingungen gesammelt
wurden (vgl. Stadt Duisburg 2014b). Diese Rahmenbedingungen, die vor allem Sicherheitsfragen
betrafen (hohe Sprünge nah am Rand der Brücke
zur A59 wären z.B. nicht denkbar gewesen), hatte
die Verwaltung bereits im Vorfeld des Workshops
erarbeitet. Vier Gruppen mit unterschiedlichen
Ansprüchen an die Module (Skateboarder, Inline-Skater, BMX- und Scooter-Fahrer) äußerten,
die Anlage gemeinsam nutzen zu wollen, wobei
sich jeweils zwei der Gruppen im Workshop
zusammenfanden und ihre Bedürfnisse bündelten. So entstand ein Prinzip von zwei getrennten
Funktionsbereichen: Eine Bahn für Skater und
eine Bahn für BMX- und Scooterfahrer. Weiterführende Gestaltungswünsche betrafen etwa
Sitzmöglichkeiten, Blumenkübel und Holz als
Material (vgl. ebd.). Einen Monat später fand ein
zweiter Workshop statt, dieses Mal in der Nähe
der Anlage selbst, an der Königstraße. Dort wurden vor allem die Übertragung der Ergebnisse des
vorangegangenen Workshops in Pläne vorgestellt
sowie „Feintuning der Ergebnisse“ betrieben. Zusätzlich zu den beiden Workshoptagen gab es eine
Online-Diskussionsmöglichkeit von Stadtverwaltung und Beteiligungsgesellschaft über Facebook.
Sie sollte die Möglichkeit bieten, Ideen einzubringen und interaktiv zu diskutieren. Viele Aspekte
der On- wie Offline-Beteiligung flossen in die Entwurfs- und Ausführungsplanung der Skate-Anlage ein. Die finalen Pläne wurden zusammen mit
den mittlerweile überarbeiteten Plänen für den
Portsmouthplatz am Tag der Städtebauförderung
im Mai 2015 auf dem Bahnhofsplatz vorgestellt.

Stadtverwaltung über die geplanten Bauarbeiten
informiert, um Störungen möglichst gering zu
halten. Die Eigentümer sollten die Informationen
an ggf. vorhandene Mieter weitergeben. Die Bauleistungen für den Ausbau des Portsmouthplatzes
wurden europaweit ausgeschrieben und 2016 an
eine Firma vergeben, die Arbeiten für den Ausbau
der Mercatorstraße an eine andere. Die Bauarbeiten begannen kurz danach. Im Mai 2016 (erneut
im Rahmen des Tages der Städtebauförderung)
bot die Stadtverwaltung Baustellenführungen auf
dem Portsmouthplatz an: „Die Bürger wollten
zwischendurch wissen, was aus dem Prozess
geworden ist. Aus Bürger-Sicht war eine Zeit lang
nichts zu sehen – während Antragstellung, Ausschreibung usw. liefen“.
Im Mai 2018 wurde die für zwei Jahre vollständig
gesperrte Mercatorstraße wieder für den Verkehr
freigegeben. Ihre Umgestaltung war nicht Teil
des Gestaltungsprozesses des Portsmouthplatzes, sondern es handelte sich um zwei getrennte
Verfahren. Dennoch tauchten vor allem in der
Leitbildwerkstatt und auch in der Charrette-Woche Aspekte auf, die die Gestaltung der Mercatorstraße betrafen. Die Umgestaltung der Straße
soll jedoch hier nur am Rande behandelt werden,
weil sie eine Zeit lang die öffentliche Berichterstattung zu den Umgestaltungsbemühungen im
Bahnhofsumfeld dominierte, weil viele der am
Rand der Straße wachsenden Platanen gefällt werden sollten. Es wurden von der Stadtverwaltung
verschiedene Alternativen der Straßengestaltung
erarbeitet um einen Kompromiss zu finden, den
auch die mittlerweile im Prozess engagierten
Umweltschutzorganisationen mittragen würden.
Es kam jedoch nicht zu einer Einigung und der
Stadtrat beschloss 2015 die Fällung der meisten
Platanen, um möglichst viel Platz für die Straßengestaltung zu erhalten und verschiedenen Verkehrsteilnehmern ausreichend breite Spuren zur
Verfügung stellen zu können. Es folgten negative
Presseberichte der lokalen Medien, aber auch
deutschlandweite Fernsehsendungen berichteten
über die im Mai 2015 stattfindenden Baumfällungen gegenüber dem Bahnhofsgebäude.
Am 05.05.2018 wurde der Portsmouthplatz zum
ersten Mal für eine größere Veranstaltung genutzt, ein Streetfood-Festival: „Die Bürger sollten
wissen, wie es sich anfühlt, den Platz zu benutzen“. Zum Zeitpunkt dieser Erhebung ist der
Platz nahezu fertiggestellt: Bodenbeläge, lange
Bank, Wasserspiele und Gestaltung der Höhenversprünge durch Treppen sind bereits vorhanden.

In der Zwischenzeit wurde ausgehend von der
Entwurfsplanung der Charrette die Ausführungsplanung erarbeitet. Im Herbst 2015 wurden die
Eigentümer der umliegenden Gebäude von der
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Auch die Randbebauung im Südwesten, ein Hotelgebäude, wurde errichtet und eröffnet. Es fehlen das Bürogebäude nördlich des Hotelgebäudes
sowie die Skate-Anlage, deren Bau sich aufgrund
von Lärmschutzfragen verzögerte.

privatem Interesse am Prozess teilnahm, erklärt
im Interview, dass diese Ziele und Absichten klar
kommuniziert worden seien. Die neben dem
öffentlich zugänglichen Prozess auch durchgeführten bilateralen Verhandlungen zwischen
Stadtverwaltung und Stakeholdern dienten auf der
einen Seite dazu, Ansprüche an die Planung zu
verhandeln, zum anderen sollten so die anderen
Akteure auf den Prozess vorbereitet werden und
klare Ansprechpartner auf beiden Seiten geschaffen werden.

C | Der Prozess aus multiperspektivischer
Sicht
Ziele und Motive

Die befragten Stakeholder wurden vor allem von
technischen und planerischen Ansprüchen an
die Platzgestaltung geleitet, die sie in die Planung
einbringen und dort verarbeitet sehen wollten. Im
Falle der DB waren das vor allem Fahrgastinteressen: Eine einfache Auffindbarkeit des Bahnhofsgebäudes, eine gute Anbindung an den Busverkehr und Taxistände sowie ausreichend Platz vor
dem Eingang, um Fluchtwege aus dem Gebäude
freizuhalten. Am Platz liegende Gastronomen hatten Interesse an Flächen für Außengastronomie
und so wie die anderen Anlieger rund um den
Platz auch an einer ansprechenden Gestaltung
ihres Umfeldes. Auch dies war ein Motiv, sich
im Prozess einzubringen – sowohl in bilateralen
Verhandlungen als auch im öffentlichen Kommunikationsprozess. Die befragten Privatpersonen sprechen von drei Hauptmotiven, die sie in
den Planungsprozess geführt haben: Zum einen
Begriffe wie ‚Heimatliebe’ und ‚Identität’, zum
anderen sei es Neugierde gewesen, wie ein Planungsprozess ablaufe und der Wunsch, konkrete
eigene Ideen in den Entwurf einzubringen. Auch
einige Ratsmitglieder nahmen punktuell an Teilveranstaltungen des Kommunikationsprozesses
teil: „Als Politiker hat mir das auch gereicht, ich
habe gesehen, dass die Sache ernst genommen
wurde.“

Ziel des kommunikativen Prozesses war es aus
Sicht der Stadtverwaltung und der Prozessgestalter, in kurzer Zeit eine neue, beschlussfähige
Gestaltungsplanung für den Bahnhofsplatz zu
entwickeln und dies gemäß dem Entschluss
des Stadtrats unter Beteiligung der Politik und
unter Einbezug von Ideen aus der Bevölkerung
zu tun. Ein Vertreter der Verwaltung gibt an, es
sei darüber hinaus darum gegangen, „etwas zu
entwickeln, das spezifisch für Duisburg ist und
nur an dieser Stelle Sinn macht“. Die Ziele der
einzelnen Elemente des Prozesses wurden oben
bereits erwähnt und werden nun nur kurz zusammengefasst: Der Open Space diente der Formulierung und Festlegung von Ansprüchen und Bedürfnissen an den kommunikativen Prozess und
war somit noch Teil der Verfahrensfindung. Die
dreiteiligen Fachdialoge sollten die Teilnehmer
durch fachliche Vorträge und Beispiele auf die
Entwurfsaufgabe und die räumliche Situation vor
Ort vorbereiten. In der Leitbildwerkstatt wurden
ein übergeordnetes städtebauliches Prinzip und
eine Zonierung für den späteren Entwurf definiert. Zudem reagierte man mit dieser vorgeschalteten Veranstaltung auf Kritik, die am vorherigen
Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbes
geübt worden war: Dieser hatte demnach kaum
auf die Verbindung des Platzes zur Friedrich-Wilhelm-Straße reagiert, sondern gemäß der Masterplanung vor allem die Anbindung an die
nördliche Königstraße betont. Somit wurde in der
Leitbildwerkstatt ein verändertes übergeordnetes
Leitprinzip erarbeitet. Die Charrette-Woche stellt
die Kernveranstaltung zur Entwurfsfindung dar.
Sie wurde aufgrund ihrer Offenheit und Öffentlichkeit sowie ihrer Konsensorientierung zur
Entwurfsfindung gewählt. In der anschließenden
Mini-Charrette sollte nachvollziehbar gemacht
werden, wie mit den Skizzen der Charrette-Woche fachlich umgegangen worden war und welches Ergebnis der Prozess dann hervorgebracht
haben würde. Ein Duisburger Bürger, der aus

Einschätzungen
Nach ihrer Meinung das Verfahren und den kommunikativen Prozess betreffend befragt, äußern
sich viele Gesprächspartner zunächst negativ
über das vorangegangene Wettbewerbsverfahren,
dessen Ergebnis nicht umgesetzt wurde. Einer
beschreibt es als „intransparent“, zeigt sich unzufrieden, weil nur der Siegerentwurf vorgestellt
worden sei und nicht etwa die anderen Beiträge.
Andere Akteure empfinden das Verfahren mit wenigen Teilnehmern als „elitär“. Der Entwurf, den
der zweite, hier beschriebene, Prozess hervorge95
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äußerst positiv gewesen, „dass die Öffentlichkeit
auch mal gesehen hat, wie Planung funktioniert“,
und dass es auch für die Verwaltung nicht leicht
sei, auf ein gemeinsames Ergebnis zu kommen.
Die Arbeit der Verwaltung auf der anderen Seite
sei in der Charrette-Woche neu erlebbar gewesen.
Statt des „typischen Nebeneinader-her-Arbeitens“
konnte man sich eng direkt miteinander absprechen, erklärt ein Teilnehmer der Werkstatt: „Das
war zwar nicht ohne Konflikte, aber man konnte
Unstimmigkeiten gleich im Prozess ausräumen.“
Planungsaspekte, die in der Charrette-Woche
mit höherem Konfliktgehalt besprochen wurden,
waren zum einen die geplanten Randbebauungen,
die eigentlich nicht Teil der öffentlichen Kommunikation sein sollten und dennoch immer wieder
kritisiert wurden; sowie der Baumbestand an der
Mercatorstraße, die geplanten Baumfällungen
und Flächen für Stellplätze. Ein Teilnehmer stellte
fest, dass man versucht habe, durch das Aussparen der eben genannten Themen die Komplexität
im Verfahren zu verringern, damit aber letztlich
das Gegenteil erreichte.

bracht hat, wird von den meisten Befragten positiv
(von einigen gar als „hervorragend“) eingeschätzt.
Die Zonierung des Platzes sowie das System der
langen Bank werden als geeignet angesehen.
Das Ziel, das mit dem Planungsprozess verfolgt
wurde – unter Beisein der Öffentlichkeit in kurzer
Zeit eine beschlussfähige Entwurfsplanung zu
entwickeln – wurde erreicht, da sind sich die
Befragten einig. Tatsächlich fasste der Stadtrat
im Juni 2013 den Beschluss, den Portmouthplatz
gemäß der Planung der Charrette-Woche umzugestalten; und das, obwohl die Kosten für den
zweiten Entwurf nicht etwa geringer waren als für
den ersten, sondern höher. Ein Gesprächspartner
nimmt an, dass das daran liegt, dass der Prozess
ein anderer war und die Akzeptanz daher höher
sei; ein anderer, dass der neue Entwurf die Aufwertung deutlicher darstellen könne als der zuvor
abgelehnte. Insgesamt wird der Prozess von den
Befragten positiv bewertet; besonders hervorgehoben wird hierbei die Rolle der Prozessgestalter
und Moderatoren, deren Arbeit als „kollegial“,
„überzeugend“ und „professionell“ bezeichnet
wird und die entscheidend gewesen sei für den
Erfolg des Prozesses. Ein Befragter fügt hinzu,
dass die Prozessgestalter selbst einige Ideen für
den Entwurf des Platzes vorbereitet und diese
teilweise in die gestalterischen Werkstätten eingebracht hätten. So sei sichergestellt worden, dass
auch im Falle von wenig Mitwirkung von ‚Dritten’
ein vorzeigbares Ergebnis hätte entstehen können.

Widersprüchliche Aussagen finden sich zu zwei
verschiedenen Aspekten des Duisburger Verfahrens. Die Frage, ob und inwiefern der politische
Wechsel 2012 ausschlaggebend für die Ausgestaltung des kommunikativen Prozesses war, wird unterschiedlich gesehen. Viele beschreiben, dass der
Umschwung in der Stadtführung ein wesentlicher
Grund gewesen sei, ein möglichst transparentes
und offenes Verfahren zu beginnen, um verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen
– andere bezweifeln das. Ein weiterer Punkt, in
dem die Aussagen auseinandergehen, betrifft die
Frage, ob sich durch den Prozess zum Duisburger
Bahnhofsplatz nachhaltig etwas in der ‚Kommunikationskultur’ der Duisburger Stadtverwaltung
geändert hat. Ein befragter Verwaltungsmitarbeiter bejaht dies: Man habe sich besser kennengelernt und nachhaltige Kontakte seien nur eine
der langfristigen Wirkungen des Verfahrens. Ein
Politiker und ein Befragter der wirtschaftlichen
Sphäre sind skeptischer und sehen keine oder
kaum langfristige Änderungen durch den Prozess
in den Arbeitsweisen der Duisburger Verwaltung.

Differenziert nach den einzelnen Formaten des
Verfahrens befragt, heben mehrere Befragte die
Funktion der Leitbildwerkstatt als wesentlich hervor. Sie sei notwendig gewesen, um ein Bewusstsein für den Raum zu entwickeln. Das Ergebnis,
dass es ein ‚Leitersystem’ von Straßen gibt, die
auf den Platz zuführen und auf das im Entwurf
reagiert werden muss, sei wesentlich für die
weitere Arbeit gewesen. Zudem seien die Inhalte
noch nicht zu fachspezifisch für die Anwesenden
gewesen und es habe so viel Raum für Mitwirkung auch für die Nicht-Fachleute bestanden,
ergänzt ein anderer. Auch sei es wichtig gewesen,
dass sich bereits in der Leitbildwerkstatt eine Art
‚Kerngruppe’ von Teilnehmern gebildet habe,
die über die verschiedenen Werkstätten hinweg
für Kontinuität gesorgt habe und die Ergebnisse
der vorangegangenen Formate im Hinterkopf
behielt. Die Charrette-Woche selbst wird ebenfalls überwiegend positiv betrachtet und von den
Befragten als „fair“ bezeichnet, zwei Aspekte
werden hierbei hervorgehoben: Zum einen sei es

Beim hier beschriebenen Planungsprozess mit
Charrette-Verfahren handelt es sich um eine
aufwändige Lösung, so sehen es alle Befragten. Er
sei – wenn auch in einem recht kurzen Zeitfenster von etwa neun Monaten – extrem personalbindend, viele Verwaltungsmitarbeiter müssten andere Aufgaben zu dieser Zeit ruhen lassen und der
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Prozess erfordere zudem ein hohes Engagement
von den anderen Akteuren wie Stakeholdern und
Bürgern. Daher könne nicht jedes Projekt mit diesen Methoden bearbeitet werden: „Man muss sich
gut überlegen, für welches Planverfahren man
das anwendet“. Auf der anderen Seite handele es
sich um ein Verfahren, das gut geeignet sei, auf
die Anforderungen zu reagieren, die im Duisburger Falle bestanden und zu einem „ordentlichen
Ergebnis“ zu kommen. Die Konsensorientierung
der Methode Charrette habe dabei geholfen, in der
schwierigen politischen und stadtgesellschaftlichen Situation 2012 einen Entwurf für den Platz
mit seiner hervorgehobenen Bedeutung für die
Gesamtstadt zu finden.

Open-Space Veranstaltung im Oktober 2012 Ansprüche an das Verfahren äußern, die in der Konzeption des kommunikativen Prozesses berücksichtigt wurden. Hierzu zählten Stichworte wie
Offenheit, Transparenz und Fairness. Vertreter
der Stadtverwaltung geben zudem in Gesprächen
an, dass sich die verwaltungsinterne Arbeit durch
den Entwurfsprozess für den Portsmouthplatz
verändert habe: „Verwaltungsarbeit neu erlebt“,
fasst es einer zusammen. Wo sonst nacheinander in einem typischen Ämterumlauf Belange
formuliert und an einem Plan gearbeitet werde,
ermögliche die Arbeitsweise der Charrette auch
zwischen den Anwesenden Vertretern verschiedener Fachbereiche ein besseres Verständnis für die
Ansprüche der anderen und ein unmittelbareres
Entwickeln von Lösungen. Auch langfristige Kontakte zwischen Teilnehmern der Kommunikation
können als Wirkung derselbigen gezählt werden.
So berichtet etwa ein befragter Vertreter eines
größeren Stakeholders, dass die bereits vorher
bestehenden Kontakte zur Stadtverwaltung durch
den kommunikativen Prozess noch enger geworden seien. Aber auch Befragte anderer Akteursgruppen bestätigen andauernde Verbindungen
durch das Verfahren. Eine weitere Wirkung der
Kommunikation ist die Änderung der Sichtweise
vieler Planer auf den Gestaltungsprozess zum
Bahnhofsvorplatz. Zu Beginn des Prozesses standen die örtliche Architektenschaft – vor allem vertreten durch den Beirat für Stadtgestaltung und
die Architektenkammer – dem Verfahren äußerst
skeptisch gegenüber. Der Prozess wurde jedoch,
wie zuvor beschrieben, entgegen den Bedenken,
dass ein Wettbewerbsverfahren zu einem qualitativ besseren Entwurfsergebnis führen würde, als
Charrette-Verfahren mit vor- und nachgeschalteten weiteren Veranstaltungen durchgeführt. Im
Laufe dessen wandelte sich die Sichtweise vieler
Planer, so ein Gesprächspartner. Über das frühzeitige bilaterale Einbinden und Einladen des
Beirats für Stadtgestaltung habe man die Skeptiker überzeugen können. Ein Vertreter der lokalen
Planerschaft bestätigt dies: „Durch die Moderation
haben wir festgestellt: ‚Das geht ja!’. Es muss aber
einen entsprechenden Moderator und fachliche
Hilfe geben, damit es klappt.“

Wirkungen der Kommunikation
Eine Wirkung der Kommunikation liegt auf der
Hand: Es ist der Entwurf selbst, denn er entstand
durch gemeinsames Arbeiten und durch Kommunikation der verschiedenen Akteure in öffentlich
zugänglichen Veranstaltungen, wie Leitbildwerkstatt, Charrette-Woche und Mini-Charrette.
Zusätzlich wirkten sich auch die häufig bilateral
geführten Verhandlungen zwischen bestimmten
Akteuren und Verwaltung aus. So standen Vertreter des Beirats für Stadtgestaltung in regelmäßigem Austausch mit Verwaltungsmitarbeitern.
Diese Gespräche wirkten sich vor allem auf die
Randbebauung aus, setzte sich der Beirat doch
sehr stark für eine städtebauliche Fassung des
Platzes ein. Außerdem bewirkte der Beirat nach
Aussagen eines Gesprächspartners das Freihalten
des Ein- und Ausgangsbereichs direkt vor dem
Bahnhof (dass dort zum Beispiel keine Magnolienbäume platziert wurden). Auch die Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und Deutscher
Bahn sowie weiteren Stakeholdern wie Taxiinnung, Gastronomen und Geschäftsbetreibern der
Umgebung und die verwaltungsinternen Gespräche wirkten sich auf den späteren Entwurf aus,
indem die Akteure Ansprüche und Belange an die
Platzgestaltung formulieren konnten und einige
als Rahmenbedingung in den Kommunikationsprozess hineingetragen wurden. Die Wünsche
und Vorstellungen der Skater wirkten sich zudem
auf die Gestaltung der eigens für sie geplanten
Anlage aus.

D | Zusammenfassung, Befunde und
Folgerungen

Neben diesen inhaltlichen Wirkungen auf die
Platzgestaltung hatte die Kommunikation auch
Auswirkungen auf den Prozess. So konnten
die Anwesenden in der öffentlich zugänglichen

Gegenstand der Planung ist ein großer innerstädtischer Bahnhofsvorplatz, der durch die Überde97
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ckelung einer Autobahn im Jahr 2011 entstand. In
den Erörterungen um seine Gestaltung wurden
zahlreiche Aspekte mit verschiedenen Akteuren
diskutiert: Sowohl alle den Entwurf betreffenden
Gesichtspunkte (von wenigen zuvor formulierten
Rahmenbedingungen abgesehen) als auch der
Planungs- und Kommunikationsprozess selbst
standen zur Debatte.

worden, das viele Tote zur Folge hatte und für
das auch Vertreter der Stadtverwaltung öffentlich
verantwortlich gemacht wurden; dies mündete in
Vertrauensverlust und schließlich einen Wechsel
des Oberbürgermeisters. Auch das scheint ausschlaggebend dafür gewesen zu sein, ein möglichst transparentes und offenes Verfahren für die
Platzgestaltung zu wählen, um so verlorengegangenes Vertrauen wiederherzustellen.

Nach einem gescheiterten ersten Planungsanlauf
musste innerhalb von neun Monaten und unter
Mitwirkung von Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit ein neuer Entwurf gefunden werden. In
einer zweistufigen Verfahrensfindung entschied
man sich dazu, ein Charrette-Verfahren anzuwenden und zur Vorbereitung und Information weitere Formate vor- und nachzuschalten. Zunächst
diente eine Leitbildwerkstatt zur Formulierung
übergeordneter, städtebaulicher Leitprinzipien
unter Mitwirkung der Öffentlichkeit. Ziel der
anschließenden Charrette-Woche war es, Vertreter
aller wichtigen Akteure – zahlreiche Fachbereiche
der Verwaltung, Ratsmitglieder, Fördergeldgeber,
Vertreter von Stakeholdern (hier wären etwa die
DB und die IHK als große Anlieger zu nennen),
Beiräte, Schulen und weiteren Gruppen – zusammenzuführen und gemeinsam mit der Öffentlichkeit einen beschlussfähigen Entwurf für den
Platz zu entwickeln. In den Augen der Befragten
ist dies auch gelungen, der Entwurf wurde wenige
Monate nach der Charrette vom Stadtrat für die
weitere Bearbeitung beschlossen und dementsprechend wird derzeit gebaut. Zusätzlich zum öffentlich zugänglichen Kommunikations- und Planungsprozess wurden einzelne Bedürfnisse und
Belange mit Stakeholdern, Beiräten oder anderen
Gruppen seitens der Stadtverwaltung im Rahmen
von bilateralen Verhandlungen ermittelt und als
gesetzte Elemente in den öffentlichen Kommunikationsprozess hineingetragen.

Die eingebundenen Akteure wurden von verschiedenen Motiven geleitet: Die anwesenden
Privatpersonen gaben an, aus persönlicher Neugier dem Planen gegenüber, aus Interesse an der
Entwicklung der Stadt und des zentralen Stadtraumes und um eigene Vorstellungen einzubringen am Verfahren teilgenommen zu haben. Die
Stakeholder wurden vor allem von ihren eigenen
technischen, funktionellen und finanziellen Anforderungen in den Prozess geführt: Sie wollten
sichergehen, dass diese Berücksichtigung finden,
wenn unter Mitwirkung der Öffentlichkeit der
Raum in unmittelbarer Nähe ihrer Standorte
entwickelt wird. Insgesamt zeigen sich die befragten Teilnehmer des Verfahrens sehr zufrieden mit
dem Entwurf des Platzes und dem Prozess, der zu
diesem Ergebnis führte. Auf der einen Seite wird
beschrieben, wie die Methode Charrette half, in
sehr kurzer Zeit die Belange und Anforderungen
verschiedenster Gruppen in einem Plan zu vereinigen und dass man sich einen solchen Prozess
häufiger wünsche; auf der anderen Seite sehen
die Befragten jedoch auch den besonders hohen
Aufwand für alle Mitwirkenden, der mit dieser Art
von Verfahren verbunden ist.

Quellen/methodische Hinweise
Gesamter Planungsprozess: 2009 - 2019 (geplante Fertigstellung der Randbebauung)
Betrachtungs-/ Untersuchungszeitraum: 2009-2018
Erhebungszeitraum: 04-08/2015 und 02-06/2018

Verschiedene Rahmenbedingungen beeinflussten
die Planung: Zum einen sind technische Restriktionen zu nennen, die sich aus der Lage des Platzes
auf einer Autobahn-Überdeckelung ergeben. Es
wären etwa keine Pflanzungen, größere Wasserspiele oder eine Befahrbarkeit für Busse denkbar
gewesen. Die Maßnahme wurde im Rahmen des
Programms ‚Aktive Stadt- und Ortsteilzentren’ gefördert, woraus sich verschiedene Anforderungen
an den Prozess (etwa die Einbindung möglichst
vieler Akteure etc.) und das enge Zeitfenster für
die Erstellung des Entwurfs ergaben. Zwei Jahre
vor dem Beginn des hier beschriebenen Verfahrens war Duisburg von einem Unglück getroffen

Recherche/ Text: Friederike Fugmann
Informationszugang/Quellen:
Gespräche, Interviews
Interviews mit insgesamt zehn Prozessteilnehmern aller Akteurssphären im Sommer 2015 sowie Frühjahr 2018
Zitierte Quellen
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) (Hg.) (2011): Aktive Stadt- und Ortsteilzentren – drei
Jahre Praxis. Erster Statusbericht zum Zentrenprogramm der
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Düsseldorf
Soziale Stadt. Bestehende Netzwerkstrukturen für die integrierte
Quartierentwicklung nutzen
Von 2012 bis 2016 wurde die integrierte Quartierentwicklung in dem Düsseldorfer Stadtteil
Rath/Mörsenbroich durch das Städtebauförderprogramms Soziale Stadt gefördert. Es wurden
zahlreiche Einzelmaßnahmen entwickelt, die im
Verbund mit flankierenden Projekten eine Stabilisierung der Quartiere bewirken sollten. Das
Besondere dabei: Es gab eine besonders gute Kooperation mit bestehenden Netzwerken vor Ort.
Eine breite Beteiligung erfolgte hingegen nicht
flächendeckend, sondern projektbezogen dort, wo
sie sinnvoll erschien, und im Zusammenspiel mit
bekannten Akteuren.

A | Anlass und Aufgabe
Das Stadtentwicklungskonzept (STEK) der Stadt
Düsseldorf sieht eine integrierte Quartierentwicklung vor, deren Stellenwert sich mit einem
Politikwechsel im Jahre 2009 noch mal erhöht
hat. Für ausgewählte Stadtteile mit besonderem

Abb. 1: Luftbild Programmgebiet Soziale Stadt Rath/Mörsenbroich

Erneuerungsbedarf vereinbarte die Stadt darüber
hinaus bereits im Jahr 2008 Zielvereinbarungen
zur Eraneuerung des Wohnungsbestandes.
Im Jahr 2011 wurde basierend auf dem STEK
und den Zielvereinbarungen für die Stadtteile
Rath/Mörsenbroich sowie Wersten/Holthausen
jeweils ein Integriertes Handlungskonzept inklusive eines Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes
erstellt. Beide Programmgebiete wurden daraufhin für den Zeitraum von 2012 bis 2016 in das
Städtebauförderprogramm »Soziale Stadt« aufgenommen. Für das Programmgebiet Rath/Mörsenbroich soll im Folgenden dargestellt werden,
mit welchen Aufgaben sich die Akteure vor Ort
konfrontiert sahen, welche Ziele sie sich setzten,
welche Maßnahmen im Rahmen des fünfjährigen
Förderprogramms umgesetzt wurden und welche
den Prozess begleiteten.
Das Programmgebiet Rath/Mörsenbroich im
Nordosten der Stadt Düsseldorf (Stadtbezirk 6)
umfasst rund 250 ha und 19.000 Einwohner. Es
handelt sich um ein siedlungsstrukturell sehr
heterogenes und vom Strukturwandel betroffenes Industrie- und Arbeiterviertel, das sich aus
den beiden Quartieren Rath und Mörsenbroich
zusammensetzt, die einerseits baulich-räumliche
Mängel, andererseits eine problematische Sozialstruktur aufweisen. Das Erscheinungsbild des
Programmgebietes ist sehr heterogen und wird
vielfach durch (Sozialen) Mietwohnungsbau aus
unterschiedlichen Jahrzehnten mit unterschiedlichem Erneuerungsbedarf geprägt. Die Wohnungsbestände befinden sich zu einem Großteil im
Eigentum von Wohnungsunternehmen, lediglich
im Bereich des Stadtteilzentrums an der Westfalenstraße finden sich viele Einzeleigentümer.
Der Handlungsbedarf für das Programmgebiet
wurde unter anderem durch Indikatoren und
Daten unterlegt, welche die Stadt Düsseldorf
regelmäßig nach Sozialraumtypen für ihre Stadtbezirke erfasst.
Das für dieses Programmgebiet 2011 von der
Stadt Düsseldorf formulierte Integrierte Handlungskonzept umfasst vier strategische Leitziele:
1. die Stabilisierung der Wohnungsverhältnisse,
2. die Aufwertung des Wohnumfeldes und des
Freiraums, 3. das Schaffen von Sozialer Stabilität
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Handlungsfelder in Rath/Mörsenbroich
HF 1
Wohnen und
Wohnumfeld

HF 2
Grün- und
Freiraum

HF 3
Quartiersbezogene
Infrastruktur

HF 4
Lokale
Ökonomie

HF 5
Bildung, Soziales,
Integration

Projekte/Maßnahmen
Junges Schauspielhaus:
Umgestaltung des
Vorplatzes

Bolzplatz
Osterfeldstraße

Erweiterung
Außengelände Kita
Scheffelstraße

Stadtteilmarketing/
Funktionsstärkung
Westfalenstraße

Umgestaltung
Dreiecksfläche
Scheffelstraße

Rather Korso (Nord)

Umbau
Familienzentrum Rath

Forschungsprojekt
KIQ

Innenhofflächen
Säckinger-/Habichtstraße

Kinderspiel
auf den Wegen
Schwietzkestraße

Nachbarschaftstreff im
Bestand

BIWAQ*

städtebauliche Untersuchung zu Verdichtungspotentialen

Grünfläche Zaunkönig
mit Kinderspielplatz

Schulhofumgestaltung

Neubau am Hördtweg

Öffentliche Grünanlage
Westfalenstraße

Mieterbüro im Wohngebiet „Lünener Straße“

Sanierung SchwietzkeGelände

Umgestaltung
Bolzplatz
Münsterstraße

Fassadengestaltung
Westfalenstraße

Dirtpark*

Gutachterverfahren
Westfalenstraße

Kein Kind
zurücklassen*

Legende
Handlungsfelder
Projekte aus dem IHK, gefördert
durch das Programm Soziale Stadt
Flankierende Projekte, finanziert aus
öffentlichen und privaten Mitteln

Umbau Bolzplatz Jugendfreizeiteinrichtung
Ekkehardstraße*

* Projekt wurde im laufenden Prozess
ergänzt

Abb. 2: Handlungsfelder und Maßnahmen der Sozialen Stadt sowie »flankierende« Projekte

und Stärkung des Zusammenlebens sowie 4. die
Stärkung des Stadtteilzentrums Westfalenstraße.
Diese abstrakten Leitziele wurden im Integrierten Handlungskonzept über strategische Teilziele näher erläutert. In Anlehnung an von Bund
und Land als Fördergeber benannte Themen
für das Förderprogramm und basierend auf der
Ausgangssituation im Programmgebiet wurden
für Rath/Mörsenbroich fünf Handlungsfelder
definiert, denen auf der operativen Ebene 15
Maßnahmen zugeordnet sind (siehe Abb. 2). Da
es sich bei dem Förderprogramm »Soziale Stadt«
um ein investives Städtebauprogramm handelt,
beziehen sich die Projekte im Wesentlichen auf
die Umgestaltung von Wohnumfeldern, Frei- und
Grünräumen sowie auf den Aus- und Umbau der
quartierbezogenen Infrastruktur.
Auf der Basis des Integrierten Handlungskonzeptes wurde Rath/Mörsenbroich 2012 in das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt aufgenommen.
Seitdem wurden die vorgesehenen Maßnahmen
sukzessive umgesetzt. Hierfür stand über den
gesamten Förderzeitraum insgesamt eine Fördersumme von 3,86 Mio. Euro zur Verfügung. Für
die einzelnen Projekte wurden jährlich Förderanträge bei der Bezirksregierung gestellt. Gleich-

zeitig wurden Kooperationen mit bestehenden
Netzwerken ausgebaut (mehr zu einzelnen Soziale Stadt-Maßnahmen und der Netzwerkarbeit in
Teil B.)
Wie im Integrierten Handlungskonzept vorgesehen, wurde während des laufenden Prozesses ein
Monitoring initiiert. 2012 wurde dafür durch die
Stadt Düsseldorf eine repräsentative Bewohnerbefragung durchgeführt, 2015 durch einen externen
Gutachter eine Zwischenevaluation erstellt.
Ende 2016 ist das Förderprogramm in Rath/
Mörsenbroich ausgelaufen, bis dahin wurden
13 Projekte umgesetzt. Einige Projekte konnten
aus unterschiedlichen Gründen (z.B. gescheiterte Kooperationen, fehlende Förderzuschüsse
oder Abhängigkeit von Entscheidungen privater
Akteure) während der Programmlaufzeit nicht
umgesetzt werden (das gilt beispielsweise für die
Nachnutzung einer Brachflächen, ein Kinderspiel
auf Wegen oder Nachbarschaftstreffs im Bestand).
Umgekehrt wurden aber auch zusätzliche Projekte wie ein Dirtbikepark initiiert.
Auch wenn es sich bei der Sozialen Stadt um ein
investives Städtebauförderprogramm handelt,
soll es zusätzlich sozial-integrative Maßnahmen
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aktivieren. »Im Sinne eines Leitprogramms wirkt
die Soziale Stadt auf eine Bündelung privater und
öffentlicher Ressourcen hin.« (Städtenetz NRW;
MBWSV NRW o.J.b). Es »müssen Gelder aus unterschiedlichen Bereichen akquiriert und kombiniert werden…« (Städtenetz NRW, MBWSV o.J.a).
Dies ist in Rath/Mörsenbroich durch zahlreiche
»flankierende Projekte« anderer Ressorts gelungen, die aus anderen Töpfen bezahlt wurden, die
aber zu den Zielstellungen der »Sozialen Stadt«
passen. Manche dieser flankierenden, öffentlich
geförderten Projekte begannen zeitgleich mit der
»Sozialen Stadt«, andere sind eine unmittelbare
Folge des Förderprogramms und starteten im
laufenden Prozess (siehe dazu auch Abb. 2 und
Abb.3):
• Das Stadtteilzentrum an der Westfalenstraße
erlebt seit einiger Zeit Trading-Down-Effekte
(zunehmende Leerstände wegen Umsatzrückgängen der Einzelhändler, Abnahme der Gestaltund Aufenthaltsqualität). Ein Leitziel der Sozialen Stadt war daher die Stärkung des Zentrums.
Parallel zum Programm Soziale Stadt flossen
über das bundesweite Forschungsvorhaben
›KIQ – Kooperation im Quartier mit privaten
Eigentümern zur Wertsicherung innerstädtischer Immobilien‹ öffentliche Mittel in das
Stadtteilzentrum Westfalenstraße. Dabei handelt
es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen
dem Eigentümerverein Haus und Grund e.V.
Düsseldorf sowie der Stadt, das im Rahmen des
ExWoSt-Forschungsprogramms lief und von
BMVBS und BBSR finanziert wurde. Somit gab
es in diesem Teilbereich des Programmgebietes
der Sozialen Stadt besondere Aufwertungs- und
Stabilisierungsaktivitäten.
• Darüber hinaus lief parallel zur »Sozialen Stadt«
ein städtebaulicher Wettbewerb zur Entwicklung
des neuen Quartiers an der Westfalenstraße.
• Anlässlich der »Sozialen Stadt« beschloss die
Bezirksvertretung zudem, zusätzliche Mittel in
einen sogenannten »Dirtbikepark« zu stecken
und die Sanierung eines Bolzplatzes zu finanzieren.
• Die Förderung durch das »Soziale-Stadt«-Programm bildete 2015 die Basis für einen schlussendlich erfolgreichen Antrag zur Aufnahme
in das Bundesprogramm »Bildung, Wirtschaft,
Arbeit im Quartier« (BIWAQ), wodurch ein
neuer Baustein zur Stabilisierung und Stärkung
der sozioökonomischen Situation in dem Programmgebiet initiiert wurde.
• Zeitgleich wurden im Rahmen des NRW-weiten Modellprojektes »Kein Kind zurücklassen«

Kinder und Jugendliche in Rath/Mörsenbroich
individuell gefördert.
Es flossen jedoch nicht nur öffentliche Gelder,
sondern auch private Mittel in das Programmgebiet. Insbesondere ein Teilbereich – das
sogenannte Schwietzke-Gelände – gilt als problematischer Wohnstandort, für den die Stadt
schon im Jahr 2008 Zielvereinbarungen mit der
Wohnungswirtschaft (insgesamt vier verschiedene
Unternehmen) zur Erneuerung und Anpassung
der dortigen Bestände schloss. Im Laufe von 10
Jahren wollen diese Wohnungsunternehmen – so
sehen es Zielvereinbarungen mit der Stadt vor –
insgesamt rund 25 Mio. Euro im Programmgebiet
investieren. Während der Programmlaufzeit der
»Sozialen Stadt« wurden einige Sanierungen der
Wohnungsbestände fertiggestellt und ein Neubau
realisiert. Zudem finanzieren zwei Wohnungsunternehmen jeweils ein Mieterbüro im Quartier.
Inwiefern es sich bei diesen Investitionen um Anstoßeffekte durch die »Soziale Stadt« handelt, ist
offen. Angesichts der lange vorher vereinbarten
Zielvereinbarungen zwischen Stadt und Wohnungsunternehmen wären die Maßnahmen wohl
auch ohne das Förderprogramm realisiert worden.
Im Bereich der Westfalenstraße wurden jedoch
durch private Eigentümer zwei zusätzliche Fassaden saniert. Diese Sanierungsaktivitäten gehen auf Aktivierungsprozesse im Rahmen des
KIQ-Projektes zurück. Eine Bezuschussung dieser
Maßnahmen erfolgte durch Gelder der »Sozialen
Stadt«.
Zeitgleich zum Prozess in Rath/Mörsenbroich
wurde die integrierte Quartierentwicklung auch in
einem zweiten Stadtteil, in Wersten/Holthausen,
durch das Soziale Stadt-Programm gefördert. Die
Stadt konnte dabei an Erfahrungen anknüpfen,
die sie bereits in anderen Quartieren Düsseldorfs
mit dem Programm »Soziale Stadt« gesammelt
hatte.
Um eine parallele Förderung von zwei Programmgebieten zur selben Zeit zu erwirken,
waren einerseits Einschränkungen bei der Entwicklung von Maßnahmen nötig, berichtete
die Verwaltung, andererseits ergaben sich auch
Synergien, auf die in der weiteren Beschreibung
des Kommunikationsprozesses zurückzukommen
sein wird.
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Kontext

Zeitpunkt

Zielvereinbarungen zwischen Stadt Düsseldorf
und Wohnungsunternehmen

2008

Gespräche mit Wohnungsunternehmen

Einrichtung des Mieterbüros in Kooperation
zwischen Wohnungsunternehmen und der
Stadt Düsseldorf

2008

regelmäßige Sitzungen des AK Wohnen und
individuelle Beratungsangebote für Mieter
vor Ort

Kommunalwahl

2009

Stadtentwicklungskonzept (STEK)

2009
2011

Förderprogramm »Soziale Stadt«

Kommunikationsformate

ämterübergreifende Projektgruppe
Erstellung eines Integrierten
Handlungskonzeptes Rath/
Mörsenbroich inklusive eines Spiel- und
Bewegungsraumkonzeptes

Ressortübergreifende Verwaltungsgespräche
Interviews mit Schlüsselpersonen
Kinder- und Jugendbeteiligung

»KIQ – Kooperation im Quartier mit privaten
Eigentümern zur
Wertsicherunginnerstädtischer Immobilien«

seit 2011

Leerstandsmanagement und Aktionen im
öffentlichen Raum, u.a. durch
Einzelhandelsvereinigung »WIR in Rath«
und bürgerschaftliche Initiative »Rath &
Tat«

Gesamtstädtisches Handlungskonzepte für
den Wohnungsmarkt

2011

Ressortübergreifende Zusammenarbeit und
Gespräche mit Wohnungswirtschaft

Mehrstufiges Gutachterverfahren zur
Westfalenstraße

2011

Öffentlickeitsbeteiligung

03/2012

Beschluss des Integrierten
Handlungskonzeptes

Stadtrats- und Bezirksvertretungssitzungen

seit 2012

Vorbereitung und Umsetzung der
Maßnahmen

2 Werkstätten zur Umgestaltung des
Vorplatzes am Jungen Schauspielhaus
2 Mieterversammlungen
2 Workshops zur Öffnung des Rather Korso
Ämterübergreifende Arbeitsgespräche
Projektgespräche mit ausgewählten
Netzwerk- und Verwaltungsakteuren

seit 2012

Netzwerkarbeit und Aktivierung

Sitzungen des AK Wohnen
Sitzungen des Budgetbeirates
Repräsentative Bewohnerbefragung
Ressortübergreifendes Verwaltungsgespräch

»Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW
beugen vor«

2012-2015

Individuelle Förderung von Kindern und
Jugendlichen

Kommunalwahl

2014

Einführung der neuen Mitglieder in die
Bezirksvertretung

2015

Zwischenevaluation

Schlüsselpersoneninterviews
Werkstatt Netzwerke
Werkstatt Bezirksvertretung
Werkstatt Wohnen
Ressortübergreifendes Verwaltungsgespräch

Tag der Städtebauförderung

15.05.2015

Eröffnungsfeier für mehrere Projekte

Aktionen im öffentlichen Raum

BIWAQ

2015-2018

12/2016

Arbeitsmarktlotsen; Workshops zu
arbeitsmarktrelevanten Themen in
Familienzentren und in Kitas
Ende der Förderperiode der Sozialen
Stadt

Tab.3:1:Chronologie
Chronologie
„Soziale
Stadt“-Prozesses
und seiner
Kontextbedingungen
im Überblick
Abb.
desdes
„Soziale
Stadt“-Prozesses
und seiner
Kontextbedingungen
im Überblick

Einzeleigentümer zu Investitionen in den
Gebäudebestand zu motivieren.

104 In Rath/Mörsenbroich ist eine Vielzahl
zivilgesellschaftlicher Akteure in Form
organisierter Zusammenschlüsse in den »Soziale
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B | Der kommunikative Prozess
Das Förderprogramm »Soziale Stadt« definiert
für die Stabilisierung und Aufwertung von Stadtteilen mit Erneuerungsbedarf neben inhaltlichen
Handlungsfeldern auch Anforderungen an den
Prozess: Integriertes – also ebenen- und fachübergreifendes – Handeln soll ein zentrales Charakteristikum sein, öffentliche und private Ressourcen
sollen gebündelt werden, Bewohnerinnen und
Bewohner, Unternehmen und Non-Profit-Organisationen vor Ort sollen partizipieren und aktiviert
werden (Städtenetz NRW; MBWSV NRW o.J.b).
Auf zahlreiche Bündelung- und Anstoßseffekte
durch KIQ, BIWAQ, den Dirtbikepark u.a. wurde
bereits verwiesen. Im Weiteren soll noch einmal
detailliert dargestellt werden, wie unterschiedliche
Akteure im Rahmen der »Sozialen Stadt« miteinander kommunizierten.
B.1 Akteure und ihre Rollen und Interessen
Den Fördervorgaben von Bund und Land entsprechend, wurden an der Vorbereitung und
Umsetzung der Soziale Stadt-Maßnahmen in

Rath/Mörsenbroich zahlreiche Akteure beteiligt
(siehe Abb. 4). Der Fokus lag dabei nicht auf der
allgemeinen Öffentlichkeit, sondern vielmehr auf
ausgewählten Akteuren bestehender Netzwerke
und auf bestimmten Zielgruppen.
Politik und Verwaltung
Der Rat der Stadt Düsseldorf hat das Integrierte
Handlungskonzept sowie den Programmgebietszuschnitt beschlossen.
Über die Bezirksvertretung ist das Programm Soziale Stadt politisch im Programmgebiet verankert.
Die breite Mehrheit der politischen Akteure hat
die Umsetzung des Programms per Beschluss
unterstützt. Die Kenntnisse über das Förderprogramm und seine Maßnahmen sind jedoch
abhängig von der persönlichen Einbindung der
Politiker – diejenigen, die selbst im Gebiet leben, sind eigenen Aussagen nach interessierter
und engagierter als andere. Nicht alle politischen
Entscheidungsträger kennen das Quartier und das
Programm gleich gut, zumal es nach der letzten
Wahl einige personelle Wechsel in der Bezirksvertretung gab.
Die Lenkung und Steuerung des Programms
erfolgte durch die Abteilung Stadterneuerung

Abb. 4: Akteure des »Soziale-Stadt«-Prozesses im Überblick
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und Umweltplanung des Stadtplanungsamtes (im
Folgenden: Stadtplanungsamt). Das Stadtplanungsamt band weitere Ämter über ressortübergreifende Verwaltungsgespräche ein und kooperierte
projektbezogen eng mit einzelnen Ämtern und
der Bezirksverwaltung. Die Bezirksverwaltungestelle
diente dem Stadtplanungsamt als Partner vor Ort,
insbesondere der Leiter der Bezirksverwaltungsstelle gilt als Schlüsselperson.
Eine Mitarbeiterin der Verwaltung ist für das
Quartiermanagement und für den Transfer in den
Stadtteil, die Initiierung und Durchführung von
Maßnahmen/Projekten sowie die Unterstützung
der Aktivitäten und Kooperationen im Stadtteil
zuständig.
Intermediäre Akteure
In Rath/Mörsenbroich gibt es eine Vielzahl intermediärer Akteure, die einerseits unabhängig vom
»Soziale Stadt«-Prozess vor Ort aktiv sind, andererseits aber auch im Rahmen des Programms
eine wichtige Rolle spielen. Schulen und Kindergärten, Kultureinrichtungen – vor allem das Junge
Schauspielhaus – und soziale Träger – vor allem
die Arbeiterwohlfahrt (AWO) und die Caritas –
sowie die Bezirkspolizei, Mieterbüros und kirchliche
Einrichtungen – vor allem das Rather Familienzentrum – sind in unterschiedlichen Netzwerken
organisiert. In manchen Zusammenschlüssen wie
»Kein Kind zurücklassen« und »Wir kümmern
uns selbst« arbeiten die intermediären Akteure
eng mit der Verwaltung zusammen. Sie agieren
normalerweise unabhängig von der »Sozialen
Stadt« im Programmgebiet. Durch das Programm
erhofften sie sich Unterstützung für die eigene
Arbeit.
Drei intermediäre Akteure spielen in und für
Rath/Mörsenbroich im Rahmen der »Sozialen
Stadt« eine besondere Rolle:
• Mieterbüro Mörsenbroich: Um Wohnungslosigkeit zu vermeiden und dauerhaftes Wohnen
zu sichern, gibt es in Mörsenbroich seit 2008
ein Beratungsangebot der Zentralen Fachstelle
für Wohnungsnotfälle des Amtes für soziale
Sicherung und Integration der Stadt Düsseldorf
in Kooperation mit der Städtischen Wohnungsgesellschaft Düsseldorf (SWD). Das Mieterbüro
hat gute Kontakte zu den Bewohnern und vielen
Akteuren in Mörsenbroich. Es stellte der Quartiermanagerin der »Sozialen Stadt« seine Räumlichkeiten immer wieder für Beratungsangebote
und Netzwerktreffen zur Verfügung.
• Rather Familienzentrum: Die kirchliche Einrichtung dient als Treffpunkt für Familien, insbesondere auch Alleinerziehende, und ist in der

Jugendarbeit aktiv. Träger sind der Caritasverband Düsseldorf e.V., der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer SKFM Düsseldorf
e.V., das ASG Bildungsforum und die katholische Kirchengemeinde St. Franziskus-Xaverius.
Das Familienzentrum war an vielen Projekten
der »Sozialen Stadt« aktiv beteiligt. Darüber
hinaus wurde der Umbau/Neubau des Familienzentrums unter anderem mit Mitteln des
Programms Soziale Stadt bezuschusst.
• KIQ-Kümmerin: Das KIQ-Projekt wurde durch
eine Architektin begleitet, die die Aktivitäten
koordinierte und als »Kümmerin« und lokale
Ansprechpartnerin vor Ort fungierte. Nach dem
Auslaufen der KIQ-Fördergelder im Jahr 2015
wurde die Arbeit der Kümmerin mit Mitteln aus
dem Programm »Soziale Stadt« fortgeführt.
Wirtschaftsakteure
Angesichts der gemeinsamen Zielvereinbarungen
zwischen der Stadt und vier Wohnungsunternehmen, der Düsseldorfer Wohnungsbaugesellschaft
(DWG), der Rheinwohnungsbau GmbH Düsseldorf, der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft
(SWD) und der Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-Ost (WOGEDO) gibt es lange bestehende Kooperationsformen mit der Wohnungswirtschaft.
Die Unternehmen investieren im Stadtteil und
stellen mit ihren Mieterbüros Kontaktstellen in
das Quartier her. Von der »Sozialen Stadt« erhofften sich die Unternehmen einen kommunalen
Beitrag zur Stabilisierung der Wohnquartiere, die
sich positiv auf die eigenen Wohnungsbestände
auswirkt.
Darüber hinaus fungieren die Einzelhändler und
Gewerbetreibende sowie die Hauseigentümer an
der Westfalenstraße als wichtige Wirtschaftsakteure im Rahmen der »Sozialen Stadt«. Sie wurden
überwiegend über das KIQ-Programms eingebunden, um private Investitionen im Stadtteilzentrum
anzustoßen. So gründete sich »WIR in Rath«, ein
Zusammenschluss von Einzelhändlern, der Aktionen wie Nikolausfeste u.ä. organisiert, um das
Stadtteilzentrum zu stärken.
Über KIQ ist zudem der Eigentümerverein Haus
und Grund Düsseldorf in die Quartierentwicklung
eingebunden, der versucht, Einzeleigentümer zu
Investitionen in den Gebäudebestand zu motivieren.
Zivilgesellschaftliche Akteure
In Rath/Mörsenbroich ist eine Vielzahl zivilgesellschaftlicher Akteure in Form organisierter Zusammenschlüsse in den »Soziale Stadt«-Prozess eingebunden. Sportvereine, Bürgervereine, Stiftungen,
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Jugend- und Seniorenverbände sind zum Teil Mitglied zentraler Netzwerke (vgl. Abb. 5). Außerdem
fungierten sie als Träger kleiner Maßnahmen, die
aus dem Verfügungsfond der »Sozialen Stadt«
bezahlt wurden (dazu unten mehr) und wurden
projektbezogen an der Planung und Umsetzung
von Maßnahmen beteiligt (siehe Kap. B.2).
Im Rahmen des Forschungsprogramms KIQ
entstand die Aktionsgruppe »Rath & Tat«. Dabei
handelt es sich um eine bürgerschaftliche Initiative, die – begleitet durch die KIQ-Kümmerin
– verschiedene Aktionen und Projekte – z.B. eine
Givebox oder eine Pflanzaktion – im öffentlichen
Raum entwickelte. Die regelmäßigen Netzwerktreffen waren öffentlich.
Die allgemeine Öffentlichkeit wurde im Rahmen
der Stadt nur selten adressierte. Beteiligungsangebote richteten sich vielmehr an bestimmte
Zielgruppen – z.B. Kinder und Jugendliche – oder
Betroffene bestimmter Maßnahmen.

Form mit ihnen kommuniziert wurde und was
sie zur integrierten Quartierentwicklung und für
den Prozess beigetragen haben. Dazu werden im
Folgenden sechs Ebenen unterschieden: 1. die
Einbindung von Politik und Verwaltung, 2. die
Arbeit mit Netzwerken, 3. breite Beteiligungsansätze, 4. die projektbezogene Kommunikation, 5.
die Öffentlichkeitsarbeit und 6. die Aktivierung
im Quartier.
1. Politik und Verwaltung
Der Stadtrat und die Bezirksvertretung wurden
über Sachstandsberichte regelmäßig auf dem Laufenden gehalten.
Darüber hinaus wurde mit der Bezirksvertretung
im April 2015 im Rahmen der Zwischenevaluation
eine interfraktionelle Gesprächsrunde durchgeführt.
Dabei wurden die bisherige Zielerreichung und
Zielgültigkeit diskutiert. Mit Hilfe einer Metaplan-Moderation wurden Anregungen aus Sicht
der Bezirksvertretung als Steuerungs- und Entscheidungsebene gesammelt und strukturiert.

B.2 Kommunikationsstruktur, -inhalte und -erträge
Die Steuerung des Programms war insgesamt
sehr schlank organisiert. Eine ressortübergreifend
besetzte Lenkungsgruppe, die in anderen Kommunem häufig diese Aufgabe übernimmt, wurde
nicht eingerichtet. Auch wurden in den beteiligten

Nachdem nun dargestellt wurde, welche Akteure
in der »Sozialen Stadt« eine Rolle spielten, soll im
Folgenden erörtert werden, wie sie in den Prozess
eingebunden waren, über was und in welcher

Lenkung/Steuerung, Netzwerke und Akteure in Rath/Mörsenbroich
(Gesamt-)Stadt

Quartier
Staatliche Akteure

Markt- u. Zivilgesellschaftliche
Akteure

Jugendamt

JFE Ekkehardstr./
städt. Streetworker

Sport & Kultur

Amt für Statistik

‚Kein Kind zurücklassen‘

Amt für Verkehrsmanagement
Garten-, Friedhofs- und
Forstamt

Rath & Tat

Bürgerstiftungen
Sportvereine

Soziales

Schulen/KITAs

Caritas

‚Wir kümmern uns selbst‘
AWO

Mieterbüro

Rather Familienzentrum

Seniorenverbände
Jugendverbände
priv. soz. Einrichtungen

Wirtschaft & Einzelhandel
‚Wir in Rath‘

Wohnungswirtschaft
Rheinwohnungsbau

Haus &
Grund

WOGEDO

Kriminalpräventiver Rat
Stadtplanungsamt

Bürgervereine

Quartiersbevölkerung

Wohnungsamt

KIQ-Kümmerin

KIQ

Bauverwaltungsamt

Kirchen

AK Wohnen

Gesundheitsamt

Kultureinrichtungen

Bezirkspolizei

Budgetbeirat

Sportamt

Bezirksvertretung

Amt für soziale Sicherung
und Integration

Bezirksverwaltung

Schulverwaltungsamt

Ressortübergreifende Verwaltungsgespräche

Amt für Gebäudemanagement

Verwaltung

Stadtrat

Ausschuss für Planung und Stadtetnwicklung | Haupt- und Finanzausschuss

Amt für Verkehrsmanagement

DWG

Quartiersmanagement
Soziale Stadt

Sahle Wohnen m. Mieterbüro
SWD
stellt Anträge

Dick blau markiert sind eigene Netzwerke der „Sozialen Stadt“, dünn blau markiert sind Akteure, die aktiv in die „Soziale Stadt“ eingebunden sind.

Abb. 5: Akteure und ihre Netzwerke in Rath/Mörsenbroich
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Fachämtern keine Gebietsbeauftragten für die
Durchführung des Programms bestimmt.
Die unterschiedlichen Verwaltungsabteilungen
wurden über mehrere ressort- und ämterübergreifende Treffen eingebunden. Ein erstes solches
Treffen fand im Zuge der Erstellung des Integrierten Handlungskonzeptes im Februar 2011 statt.
In zwei weiteren Gesprächsrunden im Frühjahr
2010 und im Herbst 2014 wurde den Ämtern Bericht erstattet. Im Juni 2015 wurden (im Rahmen
der Zwischenevaluation) in einem dritten ressortübergreifenden Verwaltungsgespräch die bisherige Zielerreichung und Zielgültigkeit erörtert. Der
Fokus der durch den externen Gutachter moderierten Veranstaltung, an der 16 Personen verschiedener Ämter der Verwaltung teilnahmen, lag
auf der Steuerung und den strategischen Ziele des
Programms. Mit Blick auf die damals verbleibende Programmlaufzeit und mögliche Schritte zur
Verstetigung wurden vor allem die »ressortübergreifende Kooperation« innerhalb der Verwaltung
sowie »die Bündelung der Ressourcen« reflektiert.
Das besondere an den ressortübergreifenden
Verwaltungsgesprächen war, dass hier immer
die beiden parallel verlaufenden »Soziale Stadt«Prozesse in Rath/Mörsenbroich und in Wersten/
Holthausen diskutiert wurden. Dies zeigt, inwiefern durch die zeitgleichen Prozesse Ressourcen
gebündelt wurden.
Doch die anfangs beteiligten Ämter konnten im
Verlauf des Prozesses nicht alle gleichermaßen
im Sinne einer ressortübergreifenden Zusammenarbeit und integrierten Quartierentwicklung
mitgenommen werden, berichteten einige Gesprächspartner aus der Verwaltung im Zuge der
Zwischenevaluation. Die Soziale Stadt wurde
vielfach als »ein Programm des Stadtplanungsamtes« wahrgenommen. Im laufenden Prozess wurden nicht alle Hierarchieebenen der Verwaltung
gleichermaßen gut eingebunden. Das Programm
»Soziale Stadt« sei nur selten Chefsache gewesen,
was aus Sicht der Fachwelt aber eine wesentliche
Voraussetzung für eine funktionierende ressortübergreifende Verwaltungsarbeit und abgesicherte strategische Vorgehensweise wäre (vgl. BMUB
014, 25).
Dennoch hat sich eine gute »Zuarbeit« einzelner
Ämter, die ohnehin im Rahmen ihrer »Pflichtaufgaben« in dem Programmgebiet aktiv sind,
entwickelt. Im Rahmen der Projektarbeit wurde
eine Vielzahl bilateraler Gespräche mit einzelnen
Ämtern geführt, in denen es um die Umsetzung
einzelner Maßnahmen in Rath/Mörsenbroich
ging. Insbesondere mit dem Jugendamt, dem

Garten-, Friedhofs- und Forstamt sowie dem
Amt für soziale Sicherung und Integration hat
das Stadtplanungsamt eingespielte Routinen der
Zusammenarbeit entwickelt. Bei vielen Aufgaben,
die dabei besprochen wurden, handelte es sich
um flankierende Projekte anderer Ämter (z.B. ein
städtischer Streetworker, das Projekt ‚
›Kein Kind zurücklassen‹ u.a.) oder um Pflichtaufgaben einzelner Ämter (z.B. Grünpflege), die nun
mit den Maßnahmen der Sozialen Stadt kombiniert wurden.
2. Netzwerkarbeit
Das Anknüpfen an die Aktivitäten und Initiativen
vor Ort ist ein ausdrückliches Ziel des Programms
»Soziale Stadt«. Die Voraussetzungen dafür waren
in Rath/Mörsenbroich von Beginn an sehr gut, da
es bereits ein gutes Netzwerk öffentlicher Institutionen und sozialer Träger gab, und Kooperationen mit der Wohnungswirtschaft bereits über die
Zielvereinbarungen auf den Weg gebracht worden
waren.
Dies nutze das Stadtplanungsamt für die Erstellung des Integrierten Handlungskonzeptes. 2011
führte es Interviews mit Vertretern der Wohnungswirtschaft und Schlüsselpersonen (z.B.
Schulen und Kitas, Jugendeinrichtungen, Mieterbüros, Kultureinrichtungen, Bezirkspolizei) im
Quartier, um die Handlungsfelder und Maßnahmen zu entwickeln. Die so entstandenen Kontakte, führte das Quartiermanagement während der
Programmlaufzeit fort. Bestehende Netzwerke
und lokale Einrichtungen wurden für die Verankerung der »Sozialen Stadt« im Programmgebiet
genutzt.
Da das Quartiermanagement Rath/Mörsenbroich
stark in der Verwaltung verankert war und nicht
über ein eigenständiges Stadtteilbüro im Quartier
verfügte, war die Quartiermanagerin auf die punktuelle Nutzung bestehender Räumlichkeiten im
Quartier angewiesen. So fungierten beispielsweise
das Mieterbüro Mörsenbroich und das Rather
Familienzentrum als Anlaufstelle für die »Soziale
Stadt«.
Außerdem wurden bestehen Netzwerke genutzt,
um die lokalen Akteure regelmäßig über die Aktivitäten der »Sozialen Stadt« zu informieren. 2008
war der Arbeitskreis Wohnen – kurz AK Wohnen –
vom Mieterbüro Mörsenbroich ins Leben gerufen
worden. Teilnehmende sind verschiedene kommunale Ämter (z.B. das Jugendamt), die Bezirkspolizei sowie Vertreter der Wohnungswirtschaft
(z.B. Mieterbüros unterschiedlicher Wohnungsunternehmen). Von einer Besetzung mit politischen
Vertretern wurde, so berichtet das Mieterbüro,
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bewusst abgesehen. Ziel des AK Wohnen ist die
Vernetzung der Akteure: Es geht darum, sich vor
Ort zum Thema Wohnen auszutauschen. Seit
Beginn der »Sozialen Stadt« ist auch die Quartiermanagerin ständige Teilnehmerin des AK Wohnen. Das Programm »Soziale Stadt« wurde so im
Laufe der Zeit zu einem zentralen Thema bei den
Sitzungen. So waren die teilnehmenden Akteure
alle »up to date«, was derzeit im Quartier zum

Thema Wohnen passierte und welchen Anteil
die »Soziale Stadt« daran hatte. Der AK Wohnen
hat sich somit als Plattform für einen Informationsaustausch gut etabliert. In einigen Sitzungen
wurde auch Meinungsbildung betrieben, wenn
bestimmte Themen inhaltlich diskutiert wurden.
Strategische Diskussionen zum Wohnen gab es
hingegen nicht, es ging vorrangig um alltags- und
projektbezogenen Themen.

Politik und Verwaltung
Stadtrat/
Fachausschuss

15.03.2012
Rat

Ressortübergreifende
Verwaltungsgespräche

25.08.2014 03.09.2014
AWM
APS

...

09.03.2012
24.04.2012

16.10.2013

Bezirksvertretung
Rath/Mörsenbroich

03.11.2014

19.06.2013 17.07.2013

2015/16

22.01.2014 26.11.2014

...

04/2015

Netzwerkarbeit
Inverviews mit
Schlüsselpersonen und
Wohnungsunternehmen 2011

Inverviews mit
Schlüsselpersonen
2015
07.05.2012

AK Wohnen

13.02.2012

27.05.2013

26.11.2012

Werkstatt Wohnen

29.09.2014
09.09.2013

21.05.2013

Budgetbeirat

Werkstatt Netzwerke

29.11.2012

25.02.2015

24.11.2014
14.03.2014

25.09.2013

25.03.2015
29.09.2014

Breite Beteiligung
Kinder- und
Jugendbeteiligung 2011

Bewohnerbefragung
2017

Bewohnerbefragung
2012

Projektbezogene Beteiligung
Umgestaltung Vorplatz
Junges Schauspielhaus
Umgestaltung Innhöfe

03/2013
02/2013

07/2012

Workshops

07/2013

Rundgang und Mieterversammlung
03/2015

Öffnung Rather Korso

10/2014

Öffentliche Freifläche
Westfalenstraße

Es gab Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen eines Gutachterverfahrens 2011

weitere Projekte

Projektgespräche mit einzelnen Ämtern und Koopeartionspartnern

2012

2013

2014

Workshops

2015

Abb. 6: Sitzungen der Steuerungsgremien und Netzwerktreffen sowie Projektorientierte Beteiligungsbaustein
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Durch den Verzicht auf ein eigenständiges Stadtteilbüro und die Nutzung ohnehin vorhandener
Netzwerkstrukturen wurden die Kooperationen
mit den lokalen Akteuren vor Ort gestärkt und
Doppelstrukturen vermieden, die die zusätzliche Zeitressourcen erfordert hätten und nach
dem Auslaufen des Programmes »Soziale Stadt«
weggefallen wären oder hätten verstetigt werden
müssen. Allerdings basierte die Auswahl der
regelmäßig beteiligten Akteure dann auch auf diesen gewachsenen Strukturen, und nicht auf einer
bewussten Entscheidung von Seiten der Stadt.
Umgekehrt wurden jedoch keine Doppelstrukturen geschaffen.
Ein zentrales Gremium wurde vor Ort dann aber
doch eigens für die Soziale Stadteingerichtet. Jährlich wurde aus den Mitteln der »Sozialen Stadt«
eine Pauschale in Höhe von 24.000 Euro zur Verfügung gestellt, mit der kleine Projekte und Aktivitäten (auch kurzfristig) realisiert werden sollen.
Ziel war es, über einen solchen Verfügungsfond
die Mitwirkung und Verantwortung von Bürgerinnen und Bürgern bei der Quartiersentwicklung zu
stärken, indem alltagsnahe Beteiligungsangebote
geschaffen und Gelder zielgenau und bürgernah vergeben werden. Über die Verwendung der
Mittel des Verfügungsfonds wurde in dem dafür
einberufenen sogenannten Budgetbeirat entschieden.
Die Teilnehmenden wurden anhand der Richtlinien der Stadt Düsseldorf berufen. Grundsätzlich
sind das Quartiersmanagement, die Bezirksverwaltung sowie verschiedene Netzwerke und
Akteure aus dem Quartier vertreten, in Rath/
Mörsenbroich waren darüber hinaus private
Akteure aus dem sozialen Bereich sowie Sport &
Kultur aktiv in den Budgetbeirat eingebunden.
Die Vertreter der Schulen sowie Akteure aus der
Wirtschaft haben hingegen nicht regelmäßig teilgenommen. Insgesamt war der Anteil ehrenamtlich Tätiger im Rather Beirat eher gering, es waren
vor allem Hauptamtliche aktiv die sich bereits
aus anderen Zusammenhängen und Netzwerken
kannten (siehe Abb. 5) und die sich im Budgetbeirat ca. zwei Mal pro Jahr trafen (siehe Abb. 6).
Dabei wurden zunächst jeweils die neu eingegangenen Projektideen vorgestellt – hierzu wurden
die Antragsteller häufig selbst eingeladen – und
über die Mittelzuwendung entschieden.
Antragsteller waren gemeinnützige Organisationen oder Sportvereine. Gefördert wurden insbesondere Sport- und Kulturprojekte, zahlreiche
Projekte zielten aber auch auf eine Imageverbesserung der Quartiere und die Stärkung von Nach-

barschaften ab. Insbesondere zum Handlungsfeld
»Bildung, Soziales, Integration«, in das ansonsten
keine Mittel aus der »Sozialen Stadt« flossen,
wurden einige Projekte durch den Budgetbeirat
bewilligt.
Bei der Beantragung der Mittel nahmen die Akteure einige Hemmschwellen wahr: Die Gelder
für die Projekte mussten von den Projektträgern
vorgestreckt werden. Für Privatpersonen oder die
nicht organisierte Bürgerschaft sei es kaum möglich gewesen, diese Vorfinanzierung zu leisten.
Ein solches »Gestattungsprinzip« habe umgekehrt
aber den Vorteil, dass Projekte durch den jeweiligen Initiator umfänglich durchdacht, geplant
und wirtschaftlich abgewickelt werden müssen,
berichteten Akteure im Rahmen der Zwischenevaluation.
Trotz der organisatorisch-finanziellen Hürde habe
sich der Verfügungsfond in dem Programmgebiet
gut etabliert, urteilen die Mitglieder des Budgetbeirates.
Neben den regelmäßigen Treffen der lokal vielfältig engagierten Akteure im AK Wohnen und
im Budgetbeirat wurden diese im Rahmen der
Zwischenevaluation einmal mehr an einen Tisch
gebeten. Im April 2015 fand mit Vertretern der
Mieterbüros, dem Rather Familienzentrum, der
KIQ-Kümmerin sowie dem Bezirksverwaltungsstellenleiter ein Werkstattgespräch statt, im Mai
wurden Vertreter der Wohnungswirtschaft zu
einem Gespräch eingeladen. In beiden Workshops
wurden zum einen die bisherige Zielerreichung
und -gültigkeit, zum anderen Kooperationen und
Synergien diskutiert. Beim dem Workshop mit
den Wohnungsunternehmen zeigten sich wiederum Synergien durch die zeitgleichen »Soziale
Stadt«-Prozesse in zwei Stadtquartieren. Die
Wohnungsunternehmen verständigten sich in der
Werkstatt auf eine nötige Prioritätensetzung für
die verbleibende Programmlaufzeit in Rath/Mörsenbroich und Wersten/Holthausen und mögliche
Daueraufgaben darüber hinaus.
Zusätzlich zu den Werkstätten mit den lokalen
Akteuren und der Wohnungswirtschaft wurden
im Rahmen der Zwischenevaluation leitfadengestützte Interviews mit der Quartiermanagerin
sowie dem Mieterbüro und dem Rather Familienzentrum geführt. In diesen vertraulichen Gesprächen konnten sich die lokalen Akteure sehr offen
äußern – z.B. was, wo aus ihrer Sicht schief läuft
– und fühlten sich gleichzeitig wertgeschätzt.
Alle Gespräche und Workshops im Rahmen der
Zwischenevaluation hatten gleichermaßen zwei
Funktionen: indem die unterschiedlichen Akteure
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eingebunden wurden, konnte einerseits die Informationsbasis verbreitet und die Perspektivenvielfalt erhöht werden und andererseits wurde die
Netzwerkarbeit zusätzlich gestärkt.

dem Ziel »Wünsche und Verbesserungsideen«
zu erfragen und die Mitwirkungsbereitschaft der
Bewohner anzuregen. Die Befragung von 353 in
Rath/Mörsenbroich Bewohnerinnen und Bewohnern wurde im September zu unterschiedlichen
Zeiten an allen Werktagen durchgeführt, indem
Personen ab 12 Jahren an drei unterschiedlichen
Orten in Rath/Mörsenbroich auf der Straße angesprochen wurden. Die Fragen bezogen sich auf
vier Themenkomplexe und lieferten Hinweise für
die weitere Arbeit im Rahmen der Sozialen Stadt:
• Die Bewohnerbefragung bestätigte den Eindruck der Wohnungswirtschaft, dass die Fluktuation in Rath/Mörsenbroich eher gering ist.
Konkrete Zahlen schienen nicht vorzuliegen.
Ein Großteil der befragten Bewohner lebt
über viele Jahre in dem Programmgebiet. Eine
Wohndauer von über 20 Jahre ist in Rath/Mörsenbroich nicht ungewöhnlich. Dennoch war
die Wohnzufriedenheit zum Zeitpunkt der Befragung keinesfalls hoch. 31% waren zufrieden,
51% gaben »teils/teils« an und 18% sind mit
ihrer Wohnsituation unzufrieden.
• In der Bewohnerbefragung wurden die Bewohner zu ihrer Zufriedenheit mit dem Wohnumfeld befragt. Dabei bestätigte sich die Notwendigkeit einer Verbesserung der Spiel- und
Freizeitangebote sowie einer Aufwertung des
öffentlichen Raums und des Wohnumfeldes.
• Im Rahmen der Bewohnerbefragung wurden
die Bewohnerinnen und Bewohner zu ihren
Nachbarschaftskontakten befragt. Dabei wurde
deutlich, dass viele Nachbarn in Rath/Mörsenbroich sich »vom Sehen kennen«, sich ab und
an oder regelmäßig treffen oder sogar
miteinander befreundet sind. Als Treffpunkte
dienen vor allem die eigenen Wohnungen und
die Straße, seltener öffentliche Plätze wie Spiel-,
Grün- und Freiräume. Das Zusammenleben
könnte daher, so heißt es in der Ergebnisdarstellung der Befragung, über gemeinsame Aktivitäten im Stadtteil noch mal gestärkt werden. In
der Bewohnerbefragung machten die Befragten
dazu auch entsprechende Vorschläge: angefangen bei der gemeinschaftlichen Nutzung von
Freiräumen und Nachbarschaftstreffpunkten bis
hin zu Straßen- und Stadtteiltreffs.
Da die Maßnahmen der »Sozialen Stadt« zum
Zeitpunkt der Befragung 2012 noch nicht fertiggestellt waren, kann man aus der Bewohnerbefragung keine Rückschlüsse auf mögliche Wirkungen oder Ergebnisse des Programms ziehen.
Vielmehr dienten die Ergebnisse der Befragung
der Stadt als repräsentative Bestätigung der Sinn-

3. Breite Beteiligungsansätze
Ein wesentliches Merkmal des Programms »Soziale Stadt« ist der Ansatz zur Beteiligung und
Aktivierung der Bürgerschaft an der (städtebaulichen) Erneuerung des Quartiers. »Es geht darum,
gemeinsam zu planen, bürgerschaftliche Aktivitäten anzuregen, transparent zu handeln, Kooperationen weiter zu entwickeln und voneinander zu
lernen.« (Städtenetz NRW; MBWSV NRW o.J.b).
So wurde dann auch in dem Integrierten Handlungskonzept beschrieben, dass es »bei allen
geplanten Maßnahmen [...] erforderlich [ist], die
Bewohner zu beteiligen und so ihre Mitwirkung
bei der Quartiersentwicklung zu erreichen.« (LHD
2011, 72). Folgende strategische Ziele wurden
dazu im Integrierten Handlungskonzept formuliert:
• Schaffung alltagsnaher Beteiligungsangebote
• Vielfältige Beteiligungsformen
• Mitverantwortung und Eigeninitiative herstellen
• Bürgernahe und zielgenaue Vergabe von Geldern.
Insgesamt standen in Rath/Mörsenbroich
250.000 Euro für die Partizipation, das Quartiersmanagement und die gesamte Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Wie im Integrierten
Handlungskonzept beschrieben, gab es für unterschiedliche Akteursgruppen ein breites Spektrum
von Mitwirkungsmöglichkeiten.
Im Rahmen der Vorarbeiten wurden an der Erarbeitung des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes
Kinder und Jugendliche sehr umfassend beteiligt.
Das Konzept diente im Rahmen der »Sozialen
Stadt« wiederum als wichtige Planungsgrundlage
für zahlreiche Maßnahmen. In Rath/Mörsenbroich fand zunächst eine schriftliche Befragung
von 80 Kindern und Jugendlichen statt, über die
aufsuchende Sozialarbeit wurden weitere Meinungen eingeholt. 2011 wurde dann ein Rundgang
mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Insofern wurde diese Zielgruppe umfassend in die
planerischen Vorüberlegungen zu den Frei- und
Grünräumen eingebunden.
Im Jahr 2012 wurde vom Amt für Statistik und
Wahlen der Stadt Düsseldorf eine (bereits im IHK
angelegte) repräsentative Bewohnerbefragung in
den beiden Programmgebieten Rath/Mörsenbroich und Wersten/Holthausen durchgeführt, mit
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haftigkeit der im Integrierten Handlungskonzept
vorgesehen Maßnahmen.
4. Projektbezogene Beteiligung
Über diese eher auf eine allgemeine Beteiligung
zielenden Ansätze hinaus wurde im Rahmen der
»Sozialen Stadt« stets projektbezogen beteiligt.
Dies soll nachfolgend anhand einiger Beispiele
näher beschrieben werden.
Vorplatz Junges Schauspielhaus
Mit der Umgestaltung des sich im kommunalen
Eigentum befindlichen Vorplatzes am Jungen
Schauspielhaus sollte ein Baustein aus dem
unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
entstandenen Spiel- und Bewegungsraumkonzept
umgesetzt werden. Durch die Umgestaltung sollte
ein Ort zum Treffen und »Chillen« für Jugendliche entstehen, gleichzeitig sollten Nutzungskonflikte mit Jugendlichen entschärft werden. Hierzu
standen insgesamt 250.000 Euro, davon 150.000
von Bund und Land, 100.000 durch die Stadt
Düsseldorf zur Verfügung.
Die Quartiermanagerin lud im Februar 2013 zu
einer Werkstatt ein, an der Verwaltungsmitarbeiter, Vertreter umliegender sozialer und kultureller
Einrichtungen sowie bürgerschaftlicher Vereinigungen und Akteure aus der Politik teilnahmen.
Obwohl die Veranstaltung öffentlich war, nahmen
keine Anwohnerinnen und Anwohner teil. In
dem Workshop wurden von den 23 Teilnehmenden eine Stärken-Schwächen-Abfrage erarbeitet
und erste Gestaltungsideen entwickelt. Dies geschah mit Hilfe vorbereiteter oder selbstgezeichneter Piktogramme, die in kleinen Arbeitsgruppen jeweils auf einem Lageplan verortet wurden
(Abb. 7). Moderiert und begleitet wurde die
Werkstatt von einem Landschaftsarchitekturbüro,
das im Anschluss drei Planungsvarianten für die
1.020 qm große Fläche erstellte.
Mit diesen Varianten lud die Quartiermanagerin
im März 2013 zu einer zweiten Werkstatt ein, zu
der 31 Teilnehmende kamen, darunter zahlreiche
der bereits an der ersten Werkstatt beteiligten
Akteure sowie vereinzelt auch Anwohnerinnen
und Anwohner. Nachdem das Büro seine Entwürfe präsentiert hatte, wurden die vorliegenden
Planungsvarianten in Kleingruppen erörtert und
schließlich bewertet. Es wurden beispielsweise die Lage und Anzahl der Fahrradstellplätze,
besondere Ausstattungselemente wie bewegliches
Mobiliar (Enzo), Schirme, Fahnenmasten, Programmtafel, ein Container des »Kulturzentrum
der Generationen e.V.« sowie die neue Bepflanzung diskutiert. Schlussendlich ging es in der

Abb. 7: Gemeinsame Arbeit am Plan mit (vorbereiteten) Piktogrammen beim ersten Workshop
Abb. 8: Feedback zur Planungsvariante »Aktive Mitte«
Abb. 9: Vorplatz des Jungen Schauspielhauses nach der Umgestaltung
Abb. 10: Einweihung am Tag der Städtebauförderung
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Werkstatt um die konkrete Auswahl eines der drei
Vorentwürfe (Abb. 8). Beide Werkstätten wurden
von dem beauftragten Landschaftsarchitekturbüro
umfassend dokumentiert.

setzung fasste. Im Dezember 2014 konnte dann
schließlich mit der Umsetzung begonnen werden,
die Einweihung des fertigen Platzen fand im Mai
2015 im Rahmen des Tages der Städtebauförderung statt (Abb. 10).

Nach einer fachlichen Stellungnahme der Verwaltung, insbesondere des Garten-, Friedhofs- und
Forstamtes sowie des Amtes für Verkehrsmanagement, wurde die Auswahl der Werkstattteilnehmenden durch die Bezirksvertretung bestätigt, die
im Juli 2013 den formalen Beschluss zur Um-

Umgestaltung Innenhöfe
Ein weiteres Teilprojekt der »Sozialen Stadt« war
die Umgestaltung von zwei Innenhöfen in dem
besonders belasteten Bereich des Schwietzke-Geländes. Die Innenhofflächen von zwei Baublöcken, die sich im Eigentum des städtischen
Wohnungsunternehmens befinden, sollten für
die gemeinschaftliche Nutzung durch die Bewohner umgestaltet werden. Ein Landschaftsarchitekturbüro bereitete jeweils einen Entwurf vor.
Das Wohnungsunternehmen lud seine Mieter
blockweise zu einer Mieterversammlung ein, der
ein gemeinsamer Rundgang durch den jeweiligen Hof vorgeschaltet wurde. Dabei konnten die
Teilnehmenden positive Eindrücke des Innenhofes mit einer »Grünen Kamera« und negative mit
einer »Roten Kamera« festhalten (Abb. 11). Im
Anschluss an den Rundgang wurden die jeweiligen Vorentwürfe diskutiert.
Für den ersten Innenhof fand die Mieterbeteiligung mit 40 Teilnehmenden sowie Vertretern des
Wohnungsunternehmen, der Stadt Düsseldorf
sowie des lokalen Mieterbüros im Juli 2012 statt.
Die beteiligten Mieter steuerten beispielsweise
Informationen zu den Grundrissen umliegender
Wohnungen bei, woraufhin die Planungen für
die Erweiterung der angrenzenden Kita-Außenflächen – ebenfalls ein Projekt im Rahmen der
»Sozialen Stadt« – noch einmal angepasst wurden. Außerdem wurden auf Anraten der Mieter
die Innenhofgemeinschaftsflächen vergrößert und
Baumbestände ausgelichtet. Der Rundgang und
die Mieterversammlung wurden von dem beauftragten Landschaftsarchitekturbüro umfassend
dokumentiert.
Im April 2014 wurde schließlich ein Fördervertrag
zwischen der Stadt Düsseldorf und dem Wohnungsunternehmen abgeschlossen, so dass die
Planungen endlich umgesetzt werden konnten.
Im Februar 2015 erfolgte die Baufertigstellung.
Diese Darstellung zeigt, dass es bei der Umsetzung von Projekten immer wieder Phasen geben
kann, in denen nach Außen nicht ersichtlich ist,
ob und wann der Realisierungsprozess weitergeht.
So lagen zwischen der Mieterversammlung und
dem Abschluss des Fördervertrags beispielsweise
rund 21 Monate, in denen für die Mieter nichts
Ersichtliches passierte.

Abb. 11: Bilderbogen »Rote Kamera«
Abb. 12: Innenhof 1 nach der Umgestaltung
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Ein Jahr nach der ersten Mieterversammlung
startete das gleiche Verfahren für den zweiten
Innenhof, an dem sich jedoch nur 10 Mieterinnen
und Mieter beteiligten. Die Mieter bestätigten
in der Mieterversammlung im Wesentlichen die
Planungsideen des Landschftsarchitekturbüros.
Warum die Zahl der Beteiligten beim zweiten
Innenhof deutlich geringer war, ist nicht bekannt.
Schlussendlich wurden in den beiden Innenhöfen
16.500 qm Freifläche mit Hausgemeinschaftsgärten, Mietergärten, neuen Spielplätzen und
Spielgeräten, Sitzgelegenheiten und Funktionszonen für Fahrräder, Mülltonnen etc. umgestaltet
(Abb. 12).
Öffnung Rather Korso
Größere Konflikte zeigten sich bei der Beteiligung
zur Öffnung des sogenannten Rather Korso. Ziel
war es (entsprechend des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes), einen sicheren Rundweg beidseits der Bahn zu schaffen, um die südlichen und
nördlichen Quartiere miteinander zu verbinden.
Hierzu sollte im nördlichen Teil eine damals
mit Toren verschlossene Grünfläche entlang des
Bahndamms als Fuß- und Radweg öffentlich zugänglich gemacht und umgestaltet werden. Einen
entsprechenden Beschluss fasste die Bezirksvertretung im Mai 2012. Bei der Fläche handelte es
sich um eine ehemalige Betriebsfläche des Stadtentwässerungsbetriebes, die im Flächennutzungplan als Grünfläche und im gesamtstädtischen
Grünordnungsplan als öffentlicher grüner Weg
ausgewiesen war.
Als die Öffnung des Freiraums für die Öffentlichkeit bevorstand, lud die Stadt die Anwohner sowie
Vertreter anliegender sozialer Einrichtungen im
Oktober 2014 zu einem Workshop ein. Einige
der Vertreter der sozialen Einrichtungen waren
Mitglieder des AK Wohnen und des Budgetbeirates und daher mit dem Prozess der »Sozialen
Stadt« vertraut. Begleitet und moderiert wurde
der Workshop von dem für die weitere Planung
beauftragten Landschaftsarchitekturbüro. Zu
Beginn der Veranstaltung unternahmen die 29
Teilnehmenden einen gemeinsamen Spaziergang
über die Grünfläche (Abb. 13). In der anschließenden Veranstaltung wurde das Spiel- und Bewegungsraumkonzept durch das Stadtplanungsamt
vorgestellt, in dem die Öffnung des Korsos eines
der Schlüsselprojekte war. Dieser Vortrag wurde
von den Teilnehmenden durch Zwischenrufe
unterbrochen. Die Anwohner äußerten Bedenken
hinsichtlich der Zunahme von Kriminalität und
Lärmbelästigung und wollten die Öffnung der
Freifläche für die Öffentlichkeit daher verhindern.

Die Stadt machte daraufhin deutlich, dass die
Öffnung der Freifläche beschlossene Sache und
der Beschluss zur Realisierung unumstößlich sei,
sie mit den Anwohnern lediglich über die Gestaltungsoptionen diskutieren werde. Die Vertreter
der umliegenden sozialen Einrichtungen, die
bereits über andere Formate an der »Sozialen
Stadt« mitgewirkt hatten, riefen die Vorteile einer
öffentlichen Durchwegung in Erinnerung. Sie
dienten dadurch als wichtige Multiplikatoren im
Prozess. Nach diesen Klarstellungen bot die Stadt
die Durchführung eines zweiten Workshops an,
für den die Teilnehmenden konstruktive Mitarbeit
zusicherten.
Nachdem die beauftragten Landschaftsarchitekten
einen Plan erstellt hatten, lud die Stadt Düsseldorf im März 2015 zu einem zweiten Workshop
ein. Dabei wurden die 33 Teilnehmenden durch
farbige Klebepunkte in »aktive« (Anwohner und
Vertreter anliegender Einrichtungen) und »passive« Teilnehmende (Moderatoren, Planungsbüro,
Verwaltungsmitarbeiter, Bezirksverwaltung) unterschieden und man verständigte sich auf sogenannte »Werkstattregeln« (z.B. »Es redet nur eine
Person.« u.ä.). In zwei Arbeitsgruppen wurden für
jeweils unterschiedliche Abschnitte Gestaltungsideen entwickelt, z.B. die Lage des Weges und der
Sitzmöglichkeiten, mögliche Spielpunkte und die
Beleuchtung sowie die Gestaltung der angrenzenden Gartenflächen (Abb. 14).

Abb. 13: Begehung des zukünftigen Rather Korso im Rahmen
der ersten Werkstatt
Abb. 14: Gemeinsame Arbeit am Plan im Rahmen der zweiten
Werkstatt
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Die Darstellung der Beteiligung zu diesen drei
Teilprojekten verdeutlicht, dass es in der Beteiligung in der Regel sowohl um den Informationsaustausch als auch um die Meinungsbildung ging.
Die initiierenden und kooperierenden Akteure
erhofften sich dadurch eine »längere Haltbarkeit«
der Projekte, berichteten die Gesprächspartner in
der Zwischenevaluation. Mit den Beteiligungsangeboten wurden vor allem die vielfach engagierten intermediären Akteure, wo nötig, aber auch
Betroffene oder bestimmte Zielgruppen erreicht.
Je konkreter das Ziel, desto eher brächten sich die
Leute ein, berichten die Akteure.
Bemerkenswert ist, dass auch zahlreiche Verwaltungsmitarbeiter anderer Ämter einige Beteiligungsangebote wahrnahmen.
Da in allen Beteiligungsverfahren immer mit dem
gleichen Planungsbüro gearbeitet wurde, hätten
sich gute Kommunikationsstrukturen etabliert
und eine große Verlässlichkeit ergeben, berichteten die beteiligten Akteure.

Rath/Mörsenbroich erfuhr das Programm in der
öffentlichen Wahrnehmung jedoch durchweg
große Anerkennung, die sich in Besuchen des
Oberbürgermeisters (z.B. bei der offiziellen Übergabe des Karl-Röttger-Platzes in Rath/Mörsenbroich) niederschlug. Auch die Besuche externer
Gäste wie einem Bundesstaatssekretär erregten
in der Presse und im Quartier Aufmerksamkeit
(Abb. 15). Eine solche Berichterstattung habe nicht
nur die Außenwahrnehmung der Quartiere beeinflusst, sondern habe auch Einfluss auf die Selbstwahrnehmung der Quartierbewohner, berichteten
Akteure vor Ort.
Regelmäßige Presseberichte oder eine über eigene
Publikationen (z.B. Stadtteilzeitung, Homepage)
gesteuerte Berichterstattung über das Programmgebiet gab es nicht. Lediglich in den Mitteilungsblättern der Wohnungswirtschaft fanden sich
gelegentlich Hinweise.
Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden vor
allem im Rahmen der Beteiligungsaktivitäten zu
einzelnen Projekten gezielt adressiert. Für einzelne Maßnahmen gab es auch entsprechende Publikationen wie Flyer (z.B. zu den Budgetbeiräten, zu
Richtlinien zur Fassadengestaltung an der Westfalenstraße). Am Tag der Städtebauförderung am
09. Mai 2015 wurden zudem erste Maßnahmen
wie der neue Vorplatz des Jungen Schauspielhaueses und die Innenhofgestaltung öffentlichkeitswirksam eingeweiht. Doch insgesamt war das
Label »Soziale Stadt« in Rath/Mörsenbroich nicht
sehr verbreitet.

Die eigentlichen Entscheidungen wurden trotz
aller Einbindungsaktivitäten durch die Bezirksvertretung und/oder die Projektverantwortlichen
getroffen. Dazu zählte auch die Entscheidung, ob
eine breite, unspezifische Beteiligung überhaupt
lohnt. So wurde beispielsweise für einige Maßnahmen im Rahmen der »Sozialen Stadt« auf eine
offene Beteiligung verzichtet. Stattdessen wurden
ausgewählte Netzwerkakteure und Verwaltungsmitarbeiter über Projektgespräche eingebunden.
Für den Umbau des Rather Familienzentrums gab
es beispielsweise zahlreiche Arbeitsgruppensitzungen mit den zuständigen Akteuren, aber keine
öffentlich zugänglichen Veranstaltungen. Ebenso
wenig fand für Schulhofumgestaltung eine umfängliche Beteiligung statt. Hier standen – basierend auf dem Spiel- und Bewegungsraumkonzept
– Absprachen mit dem Schulverwaltungsamt im
Vordergrund.

6. Aktivierung
Im Rahmen der Zwischenevaluation kamen die
befragten Akteure zu dem Schluss, dass es Ziel
der zweiten Phase sein sollte, von der Beteiligung in die Aktivierung und zur Übernahme von
Verantwortung durch Bürgerinnen und Bürger zu
kommen. Wie vom Fördergeber beabsichtigt und
im integrierten Handlungskonzept vorgezeichnet, sollte der Budgetbeirat ein zentrales Element
darstellen, um bürgerschaftliches Engagement zu
stärken (siehe oben).
Doch insbesondere die »Herstellung von Mitverantwortung und Eigeninitiative« habe nicht
so gut geklappt, stellten die Gesprächspartner
in der Zwischenevaluation fest. Die Bereitschaft
zur Eigeninitiative sei noch sehr zurückhaltend
gewesen. Es gäbe eine gewisse Resignation in
den Nachbarschaften und auch die Fluktuation
der Bewohner sowie lange Umsetzungszeiträume
erschwerten eine längerfristige, aktive Mitwirkung
der Bürgerinnen und Bürger. Doch immerhin
gebe es in Rath/Mörsenbroich mit der bürger-

5. Öffentlichkeitsarbeit
Die begleitende Öffentlichkeitsarbeit ist eine
permanente Aufgabe im Rahmen der »Sozialen
Stadt«, um die Inhalte und Ziele des Programms
in den Gebieten und darüber hinaus bekannt zu
machen. Eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit
gab es in Rath/Mörsenbroich jedoch nicht.
Über einzelne Artikel in der Tagespresse wurde ein positives Bild des Programms und der
Maßnahmen gezeichnet (Abb. 15). Dies ist keinesfalls eine Selbstverständlichkeit, kommt es
doch in anderen Städten gelegentlich auch zu
Stigmatisierungen durch die »Soziale Stadt«. In
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schaftlichen Initiative »Rath & Tat« durchaus erste
Aktivierungserfolge (s.o.). Der Fokus der Initiative
sei jedoch bislang räumlich stark auf die Westfalenstraße begrenzt, doch könnte er über Projekte
sukzessive erweitert werden.
Weitere Aktivierungsprozesse hatte sich die
Stadt Düsseldorf für das Stadtteilzentrum an der
Westfalenstraße vorgenommen. Während sich die
Gebäudebestände innerhalb der Wohnquartiere
zu einem Großteil im Eigentum von Wohnungsunternehmen befinden, gibt es entlang der Westfalenstraße zahlreiche Einzeleigentümer. Um das
Image und Stadtbild im Quartier zu verbessern,
die Attraktivität des Stadtteilzentrum zu steigern
und das Wohnumfeld und Kleinklima zu verbessern, sollten diese Bestände saniert werden. Daher
wurden städtische Richtlinien zur Verschönerung
von Fassaden und Begrünung von Innenhöfen,
Dächern, Fassaden beschlossen. Die Hauseigentümer im KIQ-Gebiet sollten bei der Umsetzung
von Sanierungsmaßnahmen finanziell unterstützt
werden (50% der als förderfähig anerkannten
Kosten, max. 30 Euro/qm, bei Fassaden 20 Euro/
qm). Insgesamt standen dafür 150.000 Euro Fördermittel zur Verfügung.

Um dies bekannt zu machen, wurden 1.000
Flyer gedruckt und per Postwurfsendung an die
Hauseigentümer entlang der Westfalenstraße
verteilt. Der Eigentümerverein Haus und Grund
Düsseldorf machte zusätzlich Werbung für das
Programm. Die KIQ-Kümmerin, eine Architektin, bot regelmäßig Beratungsgespräche an und
organisierte entsprechende Informationsabende
für die Eigentümer.
Bis 2015 konnten auf diese Art und Weise allerdings nur zwei Eigentümer zur Investitionen
motiviert werden. So wurde ein 75 qm großer
Innenhof umgestaltet und ein Antrag zur Fassadenerneuerung bewilligt. Drei weitere Hauseigentümer zeigten sich an einer Fassadensanierung
interessiert, doch gab es vorerst keine sichtbaren
Veränderungen.
Die Verbesserung der Aufenthaltsqualität der
Westfalenstraße durch die Umgestaltungen von
Fassaden, Dächern und Innenhöfen konnte somit
nicht während der Programmlaufzeit abgeschlossen werden, da diese von Entscheidungen privater
Akteure abhängt.
Auch bei der Kooperation mit altbekannten Akteuren, konnte längst nicht jedes geplante Projekt

Pressestimmen
„An der Westfalenstraße werden Netzwerke intensiv geknüpft. Der Einzelhandel sieht noch viel Potenzial.“

„Die rahmende Platzfläche stellt den
großzügigen Auftritt der Frontseite
des Theaters sicher.“

Ihk magazin 03.15

Pressedienst der Landeshauptstadt Düsseldorf, 22.07.2013

„Soziale Einrichtungen wie das Familienzentrum gilt es zu unterstützen.“

„W.I.R.“ [...] festigt das ohnehin solide geknüpfte Netzwerk mit Brauchtum, Sport und
Sozialem.“

Neue Rhein Zeitung Düsseldorf, 23.02.2012

Ihk magazin 03.15
„[...] hat sich das Rather Familienzentrum inzwischen so positiv entwickelt, dass Fachleute aus
ganz Deutschland anreisen, um sich über die
Strukturen der Einrichtung zu informieren.“

„Sackgassen werden erschlossen, physische
und mentale Barrieren und bisherige Angsträume überwunden“

RZ Online, 09.05.2015

Pressedienst der Landeshauptstadt Düsseldorf,
27.02.2012

„In die Handlungskonzepte sind auch die guten Erfahrungen aus dem mittlerweile abgeschlossenen Programm „Soziale Stadt“ in Flingern und Oberbilk eingeflossen.“
CDU-Fraktion im Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf, 14.03.2012
Abb. 15: Pressestimmen zur „Sozialen Stadt“ Rath/Mörsenbroich
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realisiert werden, selbst wenn diese im Rahmen
des Integrierten Handlungskonzeptes ihre Kooperationsbereitschaft angekündigt hatten.
Ein Beispiel für eine gescheiterte Aktivierungsmaßnahme ist ein Nachbarschaftstreff im Bestand. Um das wohnungsnahe Infrastrukturangebot in bestimmten Bereichen zu stärken, sollten
zusätzliche Nachbarschaftstreffs für Mieter und
Bewohner eingerichtet werden. Sie sollten dauerhaft als Orte der Begegnung, Café, Anlaufstellen
mit unterstützenden Angeboten für die Bewohner
eingerichtet werden. Demnach war eine eigenverantwortliche, dauerhafte Betreiber- und Trägerschaft zu entwickeln.
In einem Koordinierungsgespräch mit den
Wohnungsunternehmen und der Verwaltung
2013 hatte ein Wohnungsunternehmen angeboten, leerstehende Räume für einen solchen
Nachbarschaftstreff zur Verfügung zu stellen und
umbauen zu wollen. Ein anderes Unternehmen
wollte seine gemeinnützige Tochtergesellschaft
für die Trägerschaft nutzen. Die Stadt Düsseldorf
stellte daraufhin bei der Bezirksregierung einen
Förderantrag für das Projekt, der jedoch abgelehnt wurde. Die Begründung dafür lautete, das
Betreiber- und Trägerschaftskonzept sehe keine
dauerhafte Lösung vor. Das Engagement der
Wohnungsunternehmen, ließ nach dieser Ablehnung nach. Selbst bei eingespielten Kooperationspartner kann also nicht jedes Projekt erfolgreich
umgesetzt werden.

feld zusätzliche Spielflächen entstanden, sei eine
Entschärfung des Konfliktes möglich gewesen.
Bei dieser Bündelung von Maßnahmen kamen
der »Sozialen Stadt« auch die vielen flankierenden
Projekte zugute.
Gleiches gilt für die Kommunikation im Rahmen
der »Sozialen Stadt«. Selbst wenn nicht zu jedem
Projekt umfassend beteiligt wurde und nicht jedes
Projekt erfolgreich umgesetzt werden konnte,
wurden bestehende Netzwerkstrukturen durch
die Bündelung von Beteiligungs- und Aktivierungstätigkeiten und eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit gefestigt. Statt neue Doppelstrukturen
aufzubauen, wurde auf bestehende Netzwerke
und Kommunikationswege zurückgegriffen. Die
vielfältig engagierten Akteuren, die sogenannten Netzwerker, spielten hierfür eine besondere
Rolle. Sie waren sowohl als Beteiligte wie auch als
Multiplikatoren und Kooperanden in den Prozess
eingebunden. Insgesamt ist dies ein recht pragmatischer Ansatz zur Umsetzung der »Sozialen
Stadt«-Programmatik und Philosophie – vorausgesetzt man trifft auf starke Netzwerkpartner im
Quartier.

Quellen/methodische Hinweise
Gesamter Planungsprozess: seit 2008
Betrachtungszeitraum: 2012-2016
Untersuchungszeitraum: 2012-2016
Erhebungszeitraum: 01/2015 – 06/2015 + 11/2016

B.3 Beteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Aktivierung im Querschnitt

Recherche/ Text: Sarah Ginski
Informationszugang/ Quellen:
Gespräche im Rahmen der Zwischenevaluation

Im Rahmen der »Sozialen Stadt« gab es in Rath/
Mörsenbroich zeitlich befristet eine Vielzahl von
Maßnahmen und Aktivitäten zur integrierten
Quartiersentwicklung. Durch deren zeitliche und
räumliche Konzentration konnte die Wirkung
einzelner Maßnahmen für das Quartier verstärkt
werden. Jedes Projekt für sich stellt einen Beitrag
zur Stabilisierung des Quartiers da, doch erst im
Zusammenspiel entfalten sie ihren vollen Mehrwert. So seien die Nutzungskonflikte auf dem
Vorplatz des Jungen Schauspielhauses zwischen
dem Theater und spielenden Jugendlichen nicht
allein durch die Umgestaltung des Platzes zu
lösen gewesen, berichteten Gesprächspartner im
Rahmen der Zwischenevaluation. Ganz im Gegenteil: Durch eine Attraktivierung hätte sich die
Frequenz spielender Kinder wahrscheinlich sogar
erhöht. Da jedoch in unmittelbarer Umgebung
mit einem neuen Bolzplatz und einem Basketball-

Im Jahre 2015 wurde vom Lehrstuhl für Planungstheorie und
Stadtentwicklung zur Programmhalbzeit eine Zwischenevaluation erstellt. Zur Erfassung von Akteursperspektiven wurden
folgende Formate gewählt:
• Schlüsselpersoneninterviews
• Werkstatt Netzwerke
• Werkstatt Bezirksvertretung
• Werkstatt Wohnen
• Ressortübergreifendes Verwaltungsgespräch
• Interview Amtsleitung
Die hier dargestellten Informationen basieren ganz wesentlich
auf dem Zwischenbericht zur Evaluation und der teilnehmenden Beobachtung an den Veranstaltungen.
Literatur
Ginski, Sarah; Schmitt, Gisela; Vorwerk, Carolin (2015): Städtebauförderung Soziale Stadt Düsseldorf Rath/Mörsenbroich
und Wersten/Holthausen. Endbericht zur Zwischenevaluation.
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Düsseldorf
Teilweise veröffentlicht in: PT_Materialien Nr. 36

GmbH. © Stadt Düsseldorf

LHD – Landeshauptstadt Düsseldorf (Hg.) (2011): Integriertes
Handlungskonzept Düsseldorf Rath/Mörsenbroich. In: Beiträge zur Stadtplanung und Stadtentwicklung 26. Düsseldorf.

Abb. 10: Einweihung am Tag der Städtebauförderung. © Stadt
Düsseldorf
Abb. 11: Bilderbogen „Rote Kamera“. © Planungsbüro DTP
Landschaftsarchitekten GmbH

Städtenetz NRW; MBWSV NRW (o.J.a): Antrag & Finanzierung
- Prinzipien: http://www.soziale-stadt.nrw.de/programmhintergrund/philosophie.php (Zugriff: 25.06.2015)

Abb. 12: Innenhof 1 nach der Umgestaltung. © Stadt Düsseldorf

Städtenetz NRW; MBWSV NRW (o.J.b): Programmhintergrund
– Philosophie: http://www.soziale-stadt.nrw.de/programmhintergrund/philosophie.php (Zugriff: 25.06.2015)

Abb. 13: Begehung des zukünftigen Rather Korso im Rahmen
der ersten Werkstatt. © Planungsbüro DTP Landschaftsarchitekten GmbH

Ergänzendes Material

Abb. 14: Gemeinsame Arbeit am Plan im Rahmen der zweiten
Werkstatt. © Planungsbüro DTP Landschaftsarchitekten
GmbH

Protokolle der Akteursgespräche für das Integrierte Handlungskonzept (insgesamt 7)

Abb. 15: Pressestimmen zur „Sozialen Stadt“ Rath/Mörsenbroich. © Ginski, Schmitt, Vorwerk 2015, 81

eMo – Elektronisches Monitoring zur Bund-Länder-Städtebauförderung Programm 2014
Bezirksvertretung: 2 Berichte aus der BV: vom 27.02.2012
(Neue Entwicklungsziele) und vom 22.07.2013
Vorlagen für Sachstandsberichte: am 19.06.2013 und am
26.11.2014
Budgetbeirat: Liste der Mitglieder (inkl. Adressen) + 6 Protokolle (von 2012 – 2015) + Faltblatt der Informationen zum
Verfügungsfonds + Liste der Bewilligungen 2013 und 2014
Ratsvorlagen: 3 Berichte
Faltblatt Mieterbüro Mörsenbroich. Hilfe und Beratung, damit
Sie nicht Ihr Zuhause verlieren
Bericht Mieterbüro von 2012 und 2013
AK Wohnen: 7 Protokolle (von 2012 – 2014)
Spiel- und Bewegungsraumkonzept Düsseldorf Mörsenbroich
– Rath. 2011. Erstellt durch Davids | Teefrüchte + Partner
KIQ: KIQ-Beschreibung + KIQ-Endbericht + einen Ausdruck
einer Präsentation + eine Masterarbeit an der TU Dortmund
(Ausdruck) + ExWoSt-Informationen 43/2: Kooperation
im Quartier mit privaten Eigentümern zur Wertsicherung
innerstädtischer Immobilien (Broschüre) KIQ Kooperation
im Quartier Westfalenstraße – Aktionen und Aktivitäten im
Modellprojekt ‚KIQ’ in Düsseldorf Rath
Abbildungen
Abb. 1: Luftbild Programmgebiet Soziale Stadt Rath/Mörsenbroich © Stadt Düsseldorf
Abb. 2: Handlungsfelder und Maßnahmen der Sozialen Stadt
sowie »flankierende« Projekte. © Ginski, Schmitt, Vorwerk
2015, 44; überarbeitet
Abb. 3: Chronologie des „Soziale Stadt“-Prozesses und seiner
Kontextbedingungen im Überblick. © Sarah Ginski
Abb. 4: Akteure des „Soziale-Stadt“-Prozesses im Überblick.
© Zusammenstellung: Sarah Ginski, Foto: Stadt Düsseldorf
Abb. 5: Akteure und ihre Netzwerke in Rath/Mörsenbroich. ©
Ginski, Schmitt, Vorwerk 2015, 68
Abb. 6: Sitzungen der Steuerungsgremien und Netzwerktreffen sowie Projektorientierte Beteiligungsbausteine. © Sarah
Ginski, basierend auf Ginski, Schmitt, Vorwerk 2015, 80
Abb. 7: Gemeinsame Arbeit am Plan mit (vorbereiteten)
Piktogrammen beim ersten Workshop. © Planungsbüro DTP
Landschaftsarchitekten GmbH
Abb. 8: Feedback zur Planungsvariante „Aktive Mitte“
Abb. 9: Vorplatz des Jungen Schauspielhauses nach der
Umgestaltung. © Planungsbüro DTP Landschaftsarchitekten
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Hannover
Mein Hannover 2030. Ein ressortübergreifendes, integriertes
Stadtentwicklungskonzept in der Stadtgesellschaft verankern
In Hannover, der Hauptstadt des Landes Niedersachsen mit rund 530.000 Einwohnern,
wurde auf Initiative des neu gewählten Oberbürgermeisters von 2014 bis 2016 ein »Integriertes
Stadtentwicklungskonzept« erarbeitet. In einer
verwaltungsinternen Vorphase wurde ressortübergreifend ein Status-Quo-Bericht mit fünf Handlungsfeldern entwickelt, zu denen ein umfänglicher Stadtdialog durchführt wurde. Dieser wurde
gemeinsam durch die Verwaltung und die Stadtgesellschaft gestaltet, die im Zusammenspiel insgesamt fast 200 Veranstaltungen initiierten. Eine
einheitliche Protokollierung sollte eine Auswertung der Anregungen für das Stadtentwicklungskonzept ermöglichen. Aus dem Status-Quo-Bericht und den Anregungen aus dem Stadtdialog
wurden Ziele und ein konkretes Arbeitsprogramm
für alle Dezernate abgeleitet (siehe Abb. 1).

Gesprächspartner sagten – zum Teil in zusammengefasster, zum Teil in wörtlicher Form. Die
Gesprächspartner wurden durchnummeriert und
einer der folgenden Gruppen zugeordnet:
• E = Experte
• I = Intermediärer
• P = Politik
• V = Verwaltung
• Z = Zivilgesellschaft
• OB = Oberbürgermeister.
Was? Aufgabe, Inhalte der Erörterungen

Im Unterschied zu den sonstigen Beispielen
für multilaterale Kommunikation in Stadtentwicklungsprozessen wird für den Hannoveraner
Prozess der Versuch unternommen, die auf Basis
einer Materialauswertung entstandene Darstellung des Prozesses anhand »multiperspektivischer« Interviews zu spiegeln. Es wurden neun
Leitfadeninterviews mit elf Personen geführt, darunter drei Verwaltungsmitarbeiter, zwei zivilgesellschaftliche Akteure, zwei intermediäre Akteure
sowie zwei Akteure in einer Doppelrolle zwischen
Zivilgesellschaft und Intermediär sowie mit dem
Oberbürgermeister. Die Gespräche wurden im
Frühjahr 2017 und im Frühjahr 2018 durchgeführt, spiegeln also den Stand zu der jeweiligen
Zeit. Die zentralen Aussagen der Interviews
werden hier im Querschnitt und anonymisiert
ausgewertet, lediglich die Aussagen des Oberbürgermeisters werden nicht anonymisiert, da sie
ihm ohnehin zuzuordnen wären. Es geht hier vor
allem um die Darstellung der unterschiedlichen
– und zum Teil deutlich voneinander abweichenden – Sichtweisen auf das, was bislang geschah.
Dabei kommt nicht die Meinung der Autorin
zum Ausdruck. Wiedergegeben wird das, was die

Ziel des Prozesses »Mein Hannover 2030« war
– so ist den öffentlich zugänglichen Unterlagen
zum Prozess zu entnehmen – die ressortübergreifende Zusammenführung räumlicher und
thematischer Konzepte und Programme sowie
die Erarbeitung von Zielen und Strategien für die
Entwicklung der Stadt Hannover in einem Stadtentwicklungskonzept.
In einer verwaltungsinternen Vorphase wurden
räumliche und thematische Konzepte zusammengeführt und ein Status-Quo-Bericht (vgl. LHH
2014a) entwickelt, der fünf Handlungsfelder
enthielt, die sich einzelnen Dezernaten der Stadt
zuordnen lassen:
• Wirtschaft, Arbeit, Wissenschaft und Umwelt
• Wohnen, Versorgung und Mobilität
• Bildung und Kultur
• Inklusion, Integration und Teilhabe
• Finanzen.
Diese Handlungsfelder bildeten den inhaltlichen
Rahmen für das Stadtentwicklungskonzept und
den breiten Stadtdialog, mit dem Meinungsbildung betrieben werden sollte.
Neben den inhaltlichen Handlungsfeldern erarbeitete die Verwaltung (mit Hilfe eines externen
Beraters) vorab »Spielregeln« für den Stadtdialog,
in denen die Einflussbereiche sowie die Grenzen der Beteiligung erläutert wurden. Bestehende Konzepte und Programme haben demnach
weiterhin Bestand und nur Aufgaben, die in die
eigene, kommunale Zuständigkeit fallen, könnten
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Stadtentwicklungskonzept
Hannover 2030 - Gesamtprozess

- Anlage 2 -
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Interne Arbeitsebene
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Erarbeitung Status Quo-Bericht

(Verwaltung und externes Büro)

Veröffentlichung

Internet

Auswertung
Panel
ggf. Anpassung Status Quo-Bericht

Auswertung der Veranstaltungen, Auswertung des Online
Entwurfserarbeitung Stadtentwicklungskonzept Hannov

Abb. 1: Der Planungs- und Kommunikationsprozess

Abb. 2: Beispielhafte Beiträge aus dem Stadtdialog und deren Bewertung in der Matrix

Eingang in das Stadtentwicklungskonzept finden,
heißt es in den Spielregeln (vgl. LHH 2014c: 7).

lungscharakter [105 Beiträge] oder wurden nicht
berücksichtigt [107 Beiträge] (vgl. LHH 2015).

Durch den Stadtdialog (mehr dazu unter »Wie?«)
wurden insgesamt 1.413 Beiträge, bei denen es
sich sowohl um Zielsetzungen als auch um konkrete Vorschläge handelte, zusammengetragen.
Sie wurden in einer Matrix zusammengestellt und
durch die Verwaltung hinsichtlich ihrer Relevanz
für das Stadtentwicklungskonzept bewertet (siehe
Abb. 2). Demnach flossen 85 Prozent [1.201] der
Beiträge in das Stadtentwicklungskonzept ein, die
übrigen Beiträge hatten entweder keinen Empfeh-

Basierend auf dem Status-Quo-Bericht der Verwaltung und den Anregungen aus dem Stadtdialog wurden durch die Verwaltung einerseits
»10 Punkte zur Stadtentwicklung bis 2030«
entwickelt. Darin wurden ressortübergreifende
Themen wie »Flächenmanagement«, »Quartiersentwicklung« oder »Kultur« benannt und die
entsprechenden Ziele auf der gesamtstädtischen
Ebene beschrieben (LHH 2016a). Andererseits
formulierte die Stadt ein konkretes Arbeitspro120
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gramm mit 43 konkreten Vorhaben aus allen Bereichen der Stadtentwicklung, die sich entweder
auf die gesamte Stadt oder bestimmte Teilräume
beziehen und die den fünf Handlungsfeldern und
damit den fünf Dezernaten zugeordnet werden
können (vgl. LHH o.J. a).
Diese Aufgabenbeschreibungen wurden im
Gespräch mit den elf Gesprächspartnern noch
einmal reflektiert.

(9|V). Bereits bei der Vorbereitung des Wahlkampfes ließ sich der Oberbürgermeisterkandidat
beraten, wie ein Stadtentwicklungsdialog unter
Einbeziehung der Bürgerschaft aussehen könnte
(6|I). Dass es einen groß angelegten Stadtentwicklungsprozess geben würde, war mit der Wahl also
beschlossene Sache.
Welche Ziele und Aufgaben damit verfolgt werden, war vielen hingegen nicht klar. »Also ich
weiß ehrlich gesagt nicht, was das Ganze jetzt soll
so richtig. War die Idee einfach, dass man mal
mit den Leuten redet? Oder dass man die Leute
reden lässt und dann hofft, dass dabei irgendwas
Interessantes raus entsteht? Ich weiß es nicht. Es
war jedenfalls kein wirklicher planvoller Veränderungsprozess.« (4|I/Z). So lautet eine Meinung
aus der Stadtgesellschaft. Und selbst aus der
Verwaltung wird berichtet, dass diese zuerst nicht
genau wusste, was Sinn und Inhalte des Prozesses
sind: »Wir wussten nicht genau was das heißt«
(7|V). Gerade unter den Verwaltungsmitarbeitern
gab es durchaus eine gewisse Skepsis, wie mehrere Gesprächspartner berichteten: »Es ist ja für
uns als Verwaltung, ich will jetzt nicht sagen vom
Himmel gefallen, aber es ist in diesem Fall ja kein
Prozess gewesen, der aus der Verwaltung hoch
gewachsen ist. […] Es kam ja mit Herrn Schostock
[Anmerk: der Oberbürgermeister] und seiner
Wahl und letztlich auch seinem Wahlversprechen.« (9|V, vergleichbare Aussagen von 11|V, 6|I,
5|I/Z). Bei einigen entstand sogar der Eindruck,
dass der neue Oberbürgermeister sich einen Pro-

Vom Wahlversprechen zur Aufgabendefinition
Nach dem bislang Dargestellten scheint die
Antwort auf die Frage, warum der Prozess zur
Erarbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes in Gang gesetzt wurde, einfach: Der
Oberbürgermeister wollte es so. »Mein Ziel war
es, eine integrierte Stadtentwicklung in Gang zu
setzen, die nachhaltig ist und sich auch aktuellen
Herausforderungen stellt.« (OB) Dies begründet
er damit, dass die Impulse durch die Expo erschöpft gewesen seinen: »Alle waren zufrieden:
›Tolle Stadt‹. Aber wo waren die neuen Ziele, die
neuen Impulse und Leitbilder?« (OB)
Nach den Zielen und Aufgaben des Prozesses
gefragt, berichten die meisten Gesprächspartner
dann auch, dass der Prozess ein Wahlkampfthema
und -versprechen des Oberbürgermeisters war,
das es mit seiner Wahl einzulösen galt. Das Versprechen lautete mit den Bürgerinnen und Bürgern eine Vision für das Jahr 2030 zu entwickeln
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zess »gestattet«, der in der Verwaltung zu mehr
Arbeit führt, um für sich eine Arbeitsgrundlage
zu finden (5|I/Z).
Zu Beginn des Prozesses gab es also gleichermaßen Befürworter (»Ich war von Anfang an positiv
gegenüber dem Prozess eingestellt. Ich fand das
ein gutes Vorhaben.« ((5|I/Z)) wie Skeptiker, für
die Ziele und Aufgaben unklar waren. Doch im
Verlauf des Prozesses stellte sich nach und nach
ein besseres Verständnis ein. Mehrere Gesprächspartner, die sich selbst als Skeptiker beschrieben,
berichten, im Nachgang doch verstanden zu
haben, was Ziele und Aufgaben des Prozesses
waren. Ein Gesprächspartner sagte: »Ich könnte
es jetzt besser beschreiben« (4|I/Z). Doch bis es
soweit war, benötigte der Prozess Zeit und eine
gewisse Prozessqualität (4|I/Z).
Zwischen langfristiger Vision und kurzfristigem
Arbeitsprogramm
Man könnte auch sagen, dass sich die Ziel- und
Aufgabenstellung im Laufe des Prozesses verändert hat, ohne, dass die ursprüngliche Aufgabe an
Gültigkeit verloren hätte. Der Oberbürgermeister
hatte in seinem Wahlkampf versprochen mit den
Bürgerinnen und Bürgern eine Vision für das
Jahr 2030 zu entwickeln (9|V). Und so begriffen
auch viele der beteiligten Akteure ihre Aufgabe im
Prozess: »mal Visionen entwickeln« (5|I/Z), die
aufzeigen: »wohin der Weg gehen soll« (7|V). Der
Zeithorizont dafür wurde durch den Oberbürgermeister definiert: 2030. Und so fasste eine Verwaltungsmitarbeiterin ihren Arbeitsauftrag durch
den Oberbürgermeister zusammen: »… eine Vision zu entwickeln für das Jahr 2030. Diese Vision
interdisziplinär, partizipativ in Stadtpolitik und
Stadtentwicklung einfließen zu lassen. Das war
das uns vorgegebenes Oberziel.« (9|V).
Andere Verwaltungsabteilungen definierten ihren
Arbeitsauftrag weniger in der Produktion von
(bildhaften) Visionen, sondern vielmehr in der
Definition strategischer Ziele: »Das Hauptziel
war natürlich strategische Ziele zu entwickeln
für integrierte Stadtentwicklung« (11|V). So war
innerhalb der Verwaltung auch die Rede von einer
»langfristige[n] Agenda« (7|V). Die Notwendigkeit
für eine solche wurde damit begründet, dass es
»wichtig [ist], als erstes zu wissen, wohin soll der
Weg gehen« (7|V).
Diese Zitate verweisen darauf, dass es im Rahmen des Prozesses um mehr ging, als nur ein
Sammelsurium von Ideen und Visionen, das man
schwer überblicken kann (4|I/Z), sondern auch

darum »Schwerpunkte zu setzten, Themen zu
setzen, Ideen zu sortieren, zu sammeln« (6|I).
Der Prozess sollte nicht mit den Visionen beendet
sein, sondern ein konkretes Arbeitsprogramm zur
Folge haben: »Eine Vision entwickelt man über
ein Stadtentwicklungskonzept, aber am Ende hilft
eine Vision nicht, wenn man sie umsetzt, sondern
man braucht Arbeitsprogramme und natürlich
braucht es auch manchmal Zeiträume, die länger
sind, das ist auch ein Teil der Agendaplanung.«
(7|V).
Grundlage für die Entwicklung der Visionen und
des Arbeitsprogramms war der Status Quo-Bericht der Verwaltung, in dem alle konzeptionellen
Ansätze und Grundlagen zukünftiger Entwicklungen zusammengetragen wurden. Ein Gesprächspartner berichtet, dass gerade die Stadtentwickler
in der Verwaltung sagten: »das machen wir alles
schon« (7|V). »Wir haben nicht mit einem leeren
Blatt angefangen«, hieß es in mehreren Gesprächen zur Ausgangssituation für den Prozess (7|V,
so ähnlich auch 6|I). In der Kommunikation mit
der Öffentlichkeit spielte diese Grundlage jedoch
keine Rolle. Während man sich in der Verwaltung
also an den Status Quo-Bericht gebunden sah,
hieß es für die öffentliche Kommunikation: »Jeder
in der Stadtgesellschaft hatte die Gelegenheit ein
weißes Blatt Papier auf den Tisch zu legen, Leute
einzuladen, eine Überschrift auf das Blatt zu
schreiben und das Blatt dann zu füllen« (6|I). Ein
anderer Gesprächspartner erklärte: »Grundsätzlich war es aber tatsächlich sehr offen, der offenste
Prozess, den ich hier erlebt/gestaltet habe« (7|V).
Zwischen ressortübergreifender Arbeit und Dezernatszuständigkeiten
Eine zentrale Aufgabe des Prozesses, die auch in
den Unterlagen zum Prozess zu lesen war und
die oben bereits angesprochen wurde, wurde
von verschiedenen Gesprächspartnern bestätigt:
die ressort- oder dezernatsübergreifende Arbeit.
»Dezernate sind eine Sache, aber wir haben
Querschnittsthemen«, (5|I/Z) hieß es etwa von
einem Gesprächspartner aus der Stadtgesellschaft.
»Interdisziplinäre Dialoge halte ich für sehr, sehr
wichtig und deshalb fand ich das auch einen spannenden Wurf«, erklärte er. Und auch in der Verwaltung selbst, wünschte man sich eine »andere
Form des Arbeitens miteinander […], wenn es um
Zukunftsplanungen gehen soll«, sagte ein Mitarbeiter der Verwaltung (7|V). Ein anderer bestätigte
dies: »… der Prozess war ganz klar auf […] Einbeziehung aller Dezernate ausgelegt« (11|V).
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Um die gesamte Verwaltung in dem Prozess mitzunehmen, lagen die inhaltlichen Verantwortlichkeiten für bestimmte Handlungsfelder weiterhin
bei den Dezernaten, die Ausgangspunkte zusammentrugen, Fragestellungen und konzeptionelle
Ansätze entwickelten. Somit oblag den Dezernaten eine relativ hohe thematische Verantwortung.
Um gleichzeitig aber die integrierte Arbeit zu
fördern, wurden ressortübergreifende Diskussionen durchgeführt. Gleich zu Beginn startete der
Prozess mit einer sogenannten Oberbürgermeisterklausur, an der der gesamte Führungspool der
Stadt, der Oberbürgermeister, die Dezernenten
sowie die Fachbereichsleitungen teilnahmen.
Diese erste Beteiligungsphase der Stadtverwaltung fasst ein Mitarbeiter so zusammen: »Es war
furchtbar.« Die Mitarbeiter seien diese Art der
Zusammenarbeit nicht gewohnt und bestimmte
Hierarchien täten sich schwer damit, miteinander
ins Gespräch zu kommen (7|V). »… das Integrierte in den Vordergrund zu stellen und über alle
Themenfelder hinwegzugucken, das Räumliche
denken, weg von räumlichen und rein baulichen
Fragen«, das sei nicht immer gelungen (7|V).
Trotz aller weiteren Bemühungen zur dezernatsübergreifenden Arbeit (mehr dazu unten) haben
sich schlussendlich fünf Themen verfestigt, für
die sich jeweils ein Dezernat verantwortlich zeigt.
Der Zuschnitt der Themen habe sich nicht aus
einer integrierten Betrachtung ergeben, sondern
es handele sich um die Themen, die die Stadt
ohnehin auf der Agenda habe und die sich den
Dezernaten zuzuordnen ließen (6|I). »Ich finde
nicht, dass wir so interdisziplinär an den Themen
gearbeitet haben«, gesteht eine Verwaltungsmitarbeiterin. Dazu führt sie ein Beispiel an: »Wenn
wir vor Ort im Quartier waren, dann war Einzelhandel häufig ein Thema bei den Betroffenen.
[…] Aber wir hatten niemanden aus der Wirtschaft dabei, der irgendwas zu Einzelhandel hätte
sagen können. Das ist jetzt selbstreflektiert und
im Nachgang ein Manko. Das haben wir nicht
gepflegt. […] Deshalb glaube ich, dass wir diesen
Anspruch, der am Anfang formuliert wurde, nicht
optimal erfüllt haben.« (11|V).
Gleichzeitig lobt die Gesprächspartnerin, dass der
integrierte Ansatz dazu geführt habe, dass durch
den Stadtentwicklungsprozess »tatsächlich alle
strategischen Ziele einer Stadtverwaltung eingeflossen sind« (11|V). Zudem habe jedes Dezernat
mit seinem Handlungsfeld noch dazu in der
Kürze der Zeit mehr als genug zu tun gehabt: »So
komprimiert, wie das war und zeitlich gerafft,
hätten wir mit anderen Dezernaten zusammen
unendlich lange Findungsphasen haben müssen,

um raus zu arbeiten, was unsere gemeinsamen
Themen sind. […] Ob das ertragreicher gewesen
wäre, wenn wir über die Dezernatsgrenzen hinweg kommuniziert hätten, weiß ich gar nicht. Wir
haben das mal formuliert, aber das hat, was uns
betrifft, nicht gut geklappt.« (11|V).
Ausgangslage und Vorerfahrungen
Die Hannoveraner verfügen über sehr unterschiedliche, jedoch in der Regel durchaus umfängliche Vorerfahrungen. Sie lassen sich grob in
zwei Gruppen unterteilen lassen: Jene mit sehr
viel Erfahrung im Rahmen von Stadtentwicklungsprozessen und jene mit Erfahrungen aus
Verständigungsprozessen auf anderen Ebenen.
In der Stadtgesellschaft gibt es ganz sicher auch
Menschen, die im Hinblick auf Verständigungsund Aushandlungsprozesse völlig unerfahren
sind, sie wurden jedoch im Rahmen dieser Arbeit
nicht befragt, weil sie sich vermutlich auch nicht
am Prozess ›Mein Hannover 2030‹ beteiligten.
Die Stadtentwicklungsdialogerfahrenen
Die Stadt Hannover blickt auf eine langjährige
Beteiligungskultur zurück. Wie ein Verwaltungsmitarbeiter berichtet, stelle die Abstimmung zur
Expo 2000 ein herausragendes Ereignis in der
Beteiligungsgeschichte der Stadt dar, das bis heute
nachwirke (7|V). Dies wird von anderen Verwaltungsmitarbeitern bestätigt: Bereits 1998/99
wurde der damalige Stadtentwicklungsprozess dialogorientiert geführt – fast wie »Mein Hannover
2030« (9|V). Insofern überrascht es nicht, dass
alle Gesprächspartner aus der Verwaltung einhellig ihre umfänglichen Vorerfahrungen mit Akterusvielfalt – auch über Ressortgrenzen hinaus
– bestätigen: »Über alle Dezernate hinweg wird
Stadtentwicklung ganzheitlich angesehen, Beteiligungserfahrungen gesammelt.« (7|V). Dies mag
auch damit zusammenhängen, dass das Stadtentwicklungskonzept regelmäßig fortgeschrieben
und angepasst worden sei, wie eine Verwaltungsmitarbeiterin berichtet (9|V, so ähnlich auch 11|V).
Vor allem in vielen Fachämtern habe die Einbindung eines breiten Akteursspektrums Tradition:
»Je weiter man in der Fachlichkeit tätig ist, ist die
Arbeit mit den Akteuren seit vielen, vielen Jahren
Tradition. [..] Das geht gar nicht anders, als dass
man mit der Zielgruppe in Kontakt ist. Sonst liegt
man extrem neben dem Bedarf und den Bedürfnissen. Das ist alles auch so eingespielt [..]. Was
so an der Basis der Fachlichkeit eingeübt ist, das
konnte man auch im Stadtentwicklungsprozess
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anwenden und weiterentwickeln.« (9|V). Und
selbst wenn einzelne Mitarbeiter Beteiligung an
Stadtentwicklungsprozessen nicht aus eigener Erfahrung kennen, so gäbe es innerhalb der Ämter
bzw. Dezernate Strukturen, um das vorhandene
Wissen zu transferieren (11|V).
Doch nicht nur die Schnittstellen nach außen werden von der Verwaltung bereits seit vielen Jahren
aktiv gestaltet. Auch die Verwaltungs- und Organisationsentwicklung bei der Stadt mit »inneren
Beteiligungsprozessen« sei seit langem ein Thema, berichtete ein Gesprächspartner (7|V). Es wird
also deutlich, dass die Arbeit am Prozess »Mein
Hannover 2030« auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz innerhalb der Verwaltung aufsattelte.
»[…] und das vergisst man manchmal ein bisschen
bei ›Mein Hannover 2030‹, dass da auf einem
immens starken Fundament aufgebaut wurde.
[…] Wir haben eine ganz, ganz lange Historie von
politischem Kommittent, von Ratsbeschlüssen,
von einer langen politischen Kultur der letzten 20
Jahre« (11|V).
Doch gilt das auch für Akteure jenseits der administrativen Sphäre? Mitarbeiter der Verwaltung
oder Externe sind beruflich in den Prozess eingebunden, wohingegen intermediäre Akteure sowohl beruflich wie privat mitwirken. Müsste man
beruflich und privat gewonnenen Erfahrungen
trennen? Ein Gesprächspartner erklärte, dass für
ihn die berufliche und private Perspektive nicht zu
trennen seien (4|I/Z).
Die Verständigungserfahrenen – wenn auch nicht
unbedingt in der Stadtentwicklung
Andere haben nur wenig Erfahrung mit derartigen Stadtentwicklungsprozessen. Ein Gesprächspartner erklärte: »Erfahrungen mit Stadtentwicklungsprozessen habe ich größtenteils mitgekriegt
über ›Mein Hannover 2030‹ und darüber, dass ich
parallel dazu angefangen habe überhaupt erst mal
lokale Presse zu lesen« (5|I/Z). Dennoch zeigte
sich in den Gesprächen, dass im Prinzip jeder in
Stadtentwicklungsprozesse involvierte Akteur Erfahrung mit Verständigungsprozessen hat – wenn
auch nicht zwangsläufig in der Stadtentwicklung.
Nach ihren Vorerfahrungen gefragt, berichten vor
allem zivilgesellschaftliche Akteure von umfangreichen Kommunikations- und Beteiligungsaktivitäten in eigenen, bürgerschaftlichen Projekten:
»Partizipationsprozesse unser Job. Das Empowern
ist unser Königsweg« (4|I/Z), hieß es in einem
Gespräch. Insofern kann man bei vielen beteiligten Initiativen auf einen sehr umfangreichen
Erfahrungsschatz schließen, der auch (mehr oder
weniger systematisch) reflektiert wird. Gerade in

bürgerschaftlichen Projekten wird die Mitwirkung
als unabdingbar angesehen, um zu Ergebnissen
zu gelangen. Es gehe dann nicht darum, eine
Gruppe zu organisieren, sondern um die tatsächliche Umsetzung eines Projektes.
Andere Gesprächspartner berichteten auf die
Frage nach ihren Vorerfahrungen von der Zusammenarbeit mit der Verwaltung: »[…] in der
Verwaltung gibt es Strukturen, die erlauben die
Kommunikation mit anderen Verwaltungsstrukturen nicht. Oder es ist so Usus, dass man nicht
miteinander redet, oder nicht rechtzeitig miteinander redet.« (1|Z) Die Gesprächspartnerin erlebte
auf Seiten der Verwaltung unklare Zuständigkeiten bzw. zerklüftete, also über mehrere Ressorts
verstreute Zuständigkeiten, ohne dass es eine
Projektzuständigkeit gebe. Dies führte bei der
Gesprächspartnerin in der bisherigen Zusammenarbeit mit der Verwaltung zu Unverständnis: »Da
frage ich mich warum. Wir haben es doch vorher abgesprochen. Amt X und Amt Y.« (1|Z) Die
Gesprächspartnerin weist außerdem darauf hin,
dass die Strukturen der Verwaltung für Außenstehende nicht immer verständlich seien. »Und dann
haben die ja alle Nummern, die haben ja keine
Namen, sondern Nummern.« (1|Z) Zudem hat
die Gesprächspartnerin die Erfahrung gemacht,
dass Mitarbeiter E-Mails nicht beantwortet hätten:
»Ich finde es absolut ein Unding eine E-Mail nicht
zu beantworten. Das ist eine No-Go im Miteinander. Aber das passiert«, (1|Z) erklärte sie. Ein
anderer Gesprächspartner berichtet von einem
vorangegangenen Prozess mit einer Fläche zur
Zwischennutzung, durch den er das Vertrauen
in die Verwaltung verloren habe: »Das war zum
Ende hin eine ziemliche Schlacht […]. Auch weil
die Stadt nicht hinter mir stand. […] Das war im
August. […] Da kann man sich ja vorstellen, dass
ich im September [Anm.: Start der ersten Auftaktveranstaltung] nicht geneigt war so eine Veranstaltung, wo man unser partizipatorische Projekt […]
praktisch in den Sack gehauen hat, dass ich dann
da hingehen und bestens gelaunt mitmache.«
(4|I/Z). Auch ein dritter Gesprächspartner spricht
von einem vorangegangenen Vertrauensverlust in
die Verwaltung (6|I). Es lässt sich also festhalten,
dass die Gesprächspartner aus der Zivilgesellschaft eher negative Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit der Verwaltung gemacht haben.
Die schwierige Orientierung im Geflecht der Akteure wird auch von anderen Gesprächspartnern
mit wenig Beteiligungserfahrung beklagt (egal,
ob in von öffentlichen oder privaten Akteuren
initiiert Prozessen). Selbst wenn man Akteure
auf der Quartiersebene schon mal kenne, müsse
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sonstige (intermediäre) Akteure
Abb. 3: Akteure im Überblick

man dann erst einmal das gesamt Netzwerk einer
Stadt kennenlernen (4|I/Z). »Das lerne ich jetzt
manchmal auch unter gewissen Anstrengungen
und Schmerzen«, erklärte ein Gesprächspartner
(5|I/Z). Ein anderer berichtet: »Ich wusste nichts,
als ich [2010 mit der Arbeit in Transformationsprozessen] angefangen habe. Ich denke mal seit
2013 ungefähr war ich dann einigermaßen informiert. Mittlerweile bin ich halbwegs parkettsicher.« (4|I/Z). Vor allem das Geflecht der öffentlichen Akteure und ihre Zuständigkeiten seien nur
schwer zu durchdringen: »Also vom Agenda-Büro
über das Baudezernat bis zu Regionsverwaltung«
(4|I/Z).
Mit zunehmender Beteiligungserfahrung scheint
sich das Verhalten der Akteure deutlich zu verändern. »Mein Verhalten ändert sich dadurch, dass
ich immer mehr Zusammenhänge kenne. Ganz
so unbedarft bin ich einfach nicht mehr. Manchmal war die etwas naive Herangehensweise super,
das war genial. Das fehlt mir jetzt ein bisschen,
dieses Leichtfüßige. [..] Ich kannte zum Beispiel
bestimmte Konfliktsituationen nicht. Deshalb
konnte ich ganz naiv mit wem auch immer reden.
Die kannten mich nicht, ich kannte die nicht.
Das war ein ungeheurer Vorteil. Mittlerweile ist
man zu geordnet.« (4|I/Z). Trotz dieser anfänglichen Schwierigkeiten, hätten sich dann aber doch
relativ schnell Routinen eingestellt (4|I/Z). Die
Erfahrenheit der Akteure führt damit aber auch

zu einer Diskussionskultur, die »Neulingen« den
Einstieg erschwert. Eine Gesprächspartnerin, die
zum damaligen Zeitpunkt neu in der Stadt war,
berichtete: »Die Diskussion, die dort stattgefunden hat, war im Prinzip auch auf einem Niveau,
wo ich das Gefühl hatte, ich kann da gar nicht
mehr mitreden als Mensch mit wenig Vorkenntnissen zu dem Thema. Wobei ich sagen würde,
als Landschaftsplanerin bin ich ja zumindest vorgebildet gewesen« (3|Z). Die Gesprächspartnerin
fühlte sich nicht abgeholt: Sie dachte – so erklärt
sie–: »Aha, das ist etwas, was auf einem Niveau
läuft, wo man mit Vorkenntnissen kommen muss
oder wo man sich wahrscheinlich langfristig mit
beschäftigen muss. Jemand, der wie ich in dem
Moment einfach nur mal kurz reinspringt, ist da
eben abgehängt.« (3|Z).
Im folgenden Abschnitt werden die Akteure noch
einmal genauer betrachtet.

Wer? Akteure
Die Initiierung des verwaltungsinternen Prozesses und des öffentlichen Stadtdialogs erfolgte
durch den Oberbürgermeister, der die Erstellung
eines Stadtentwicklungskonzeptes bereits in
seinem Wahlkampf ankündigte. Die formalen
Entscheidungen oblagen dem Stadtrat, der den
Prozess durch die Bereitstellung von Haushalts125
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mitteln ermöglichte. Die Projektsteuerung erfolgte durch das Büro des Oberbürgermeisters,
die fachliche Koordination durch das Baureferat.
Darüber hinaus wurden alle Dezernate intensiv
in die verwaltungsinterne Vorphase eingebunden.
Während des anschließenden Stadtdialogs organisierten zahlreiche Dezernate und Ämter eigene
Veranstaltungen. Für die Umsetzung des schlussendlich entstandenen Arbeitsprogramms sind
alle Dezernate gleichermaßen mitverantwortlich.
Durch den Stadtdialog sollten die Wünsche und
Belange der Stadtgesellschaft in das Stadtentwicklungskonzept einfließen. Die Öffentlichkeit
sollte also als Beraterin und Impulsgeberin für
die Verwaltung und Politik fungieren, indem sie
Ideen und Anregungen sowie ihre Kenntnis über
die Stadt in den Prozess einbringt. Gleichzeitig
sollte durch den Prozess »die Verbundenheit mit
[der] Stadt, das Engagement und die Begeisterung für […] Hannover« (LHH 2014a: 5) gestärkt
werden. Fünf Botschafter sollten als Multiplikatoren für den Prozess fungieren. Die wichtigste
Rolle im Stadtdialog spielten Intermediäre und
Wirtschaftsakteure, indem sie eigene Veranstaltungen initiierten, durchführten, finanzierten und
dokumentierten, die sich entweder an die breite
Öffentlichkeit oder an besondere Zielgruppen wie
Schüler, Mädchen, Taubblinde u.a. richteten. Kontinuierlich begleitet wurde der Prozess durch eine
Bürgerbegleitgruppe, die durch das »Bürgerbüro
Stadtentwicklung« (BBS) initiiert wurde. Bei der
Durchführung und Dokumentation von Veranstaltungen sowie bei der Aufbereitung der Anregungen wurde die Stadt durch ein inhaltlich arbeitendes Büro und einen Prozessgestalter unterstützt.
Im Folgenden werden die vielfältigen Rollen der
einzelnen Akteursgruppen noch einmal multiperspektivisch gespiegelt – obwohl in den Gesprächen deutlich wurde, dass sich die Akteure
selbst sehr unterschiedliche Rollen zuschreiben.
Um nur einige Beispiele zu benennen: Manche
Akteure begreifen sich als Korrektiv der Verwaltung (»Wir haben das Ganze also gegen den Strich
gebürstet.« (6|I)) und mischten sich von sich aus
in den Prozess ein – durchaus auch mit Formaten
quer zu den vorgegebenen Spielregeln. Andere
Akteure wurden zur Mitwirkung am Prozess eingeladen, vermissten dann aber klare Arbeitsaufträge (»Ich habe nie einen Auftrag bekommen«
(1|Z)).
Wenn im Folgenden die unterschiedlichen Akteursgruppen noch einmal einzeln beleuchtet werden, so muss klar sein, dass viele Akteure gleich
in mehrfachen Rollen an dem Prozess teilnah-

men, ein Gesprächspartner etwa wies auf seine
Rolle als Bürger, als Mitglieder der BürgerInnenbegleitgruppe, die den Prozess begleitete und
reflektierte und als Vorsitzender einer NGO, die
eigene Veranstaltungen durchführte, hin (5|I/Z).
Solche Mehrfachrollen sind keine Ausnahme, sondern vielmehr die Regel (siehe auch Abb. 3).
Verwaltung
Nach den wichtigen Akteuren gefragt, fallen
vielen Gesprächspartnern vor allem administrative Akteure ein. Ihnen wird eine doppelte Rolle
zugesprochen: Einerseits das Einbringen eigener
inhaltlicher Beiträge in die interne, ressortübergreifende Kommunikation innerhalb der Verwaltung und andererseits die Beteiligung der Öffentlichkeit.
Verwaltungsinterne Kommunikation
Die inhaltliche Arbeit bestand aus Sicht einer
Verwaltungsmitarbeiterin vor allem darin, die
strategischen Ziele des eigenen Dezernates in das
Stadtentwicklungskonzept einzubringen: »Diese
strategischen Ziele in den Stadtentwicklungsprozess auf jeden Fall einfließen zu lassen und auch
schriftlich zu sehen, das war unser Ziel. Und das
haben wir auch eins zu eins geschafft.« (11|V). Die
fachliche Arbeit der Verwaltung drückte sich vor
allem im Status Quo-Bericht aus, der zum weiteren Ausgangspunkt gemacht wurde. Damit dies
gelingen konnte, war eine aufwändige Kommunikation nach innen notwendig. »Die Verwaltung ist
überall in der Stadt, dass die so zerklüftet ist. Es
gibt ja nicht ein Verwaltungszentrum«, berichtete
eine Gesprächspartnerin (1|Z). Sie nimmt zudem
ein »Töpfchendenken« wahr: »Das ist wie bei den
Fachärzten. Ein Augenarzt wird Ihnen Ihre Halsschmerzen nicht behandeln können. Ich meine,
wir müssen zurückkehren zu einer Ganzheit«
(1|Z). Dass eine solche integrierte Arbeit wesentlich Aufgabe des Prozesses war, wurde bereits
beschrieben. Um die gesamt Verwaltung mitzunehmen, wurde sie sehr frühzeitig eingebunden.
Bereits 2014 fand eine Führungskräfteklausur
mit etwa 40 Beteiligten statt, um den Prozess
vorzubereiten. Es folgten sehr regemäßig tagenden Dezernatsrunden, zudem gab es alle 14 Tage
Projektgruppen und in einzelnen Ämtern wurden
zusätzlich Fachteams gebildet (9|V, 7|V). Um
diese Arbeit leisten zu können, wurden einzelne
Mitarbeiter in allen Dezernaten abbestellt und von
sonstigen Aufgaben freigestellt. »Wir haben den
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Prozess für unser Dezernat moderiert, strukturiert, kommuniziert.« (9|V).
Trotz aller Bemühungen sei das Engagement der
Dezernate und Ämter unterschiedlich ausgefallen, berichten mehrere Gesprächspartner. Bei
manchen Abteilungen seien die Bezüge einfach
offensichtlicher, während die ›Städtischen Häfen‹
verständlicherweise weniger zu einem Stadtentwicklungskonzept beizutragen hätten (11|V).
Man müsse einen solchen Prozess immer auch
pragmatisch sehen, erläutert die Verwaltungsmitarbeiterin: »Wenn man drei Fachbereiche hat in
so einem Dezernat, dann müssen auch alle drei
Fachbereiche irgendwie vorkommen. Manchen
Fachbereichen ist diese Arbeit sehr leichtgefallen,
weil es ihr Kerngeschäft ist« (11|V). In der Öffentlichkeit entstand laut mehreren Gesprächspartnern jedenfalls der Eindruck, dass die Verwaltung
»für sich viele Impulse bekommen hat« (4|I/Z, so
ähnlich 5|I/Z). Und die Verwaltung selbst erklärt,
die Dezernate seien nun, nach dem Prozess,
füreinander sensibilisiert: »Zusammengefasst ist
das Verständnis für die jeweilige andere Stelle, für
die Dezernate auf jeden Fall – auch wenn es nicht
einfach war und viele Reibungsverluste gegeben
hat – unterm Strich gewachsen. Und die Transparenz.« (11|V). Es sei aber auch deutlich geworden,
dass es in den strategischen Zielsetzungen auch
Interessenskonflikte gibt (11|V).
Die interne Kommunikation wird auch nach
Abschluss des Prozesses zu »Mein Hannover
2030« weiter entwickelt. Es wurde gerade ein
Verwaltungsentwicklungsprogramm auf den Weg
gebracht.
Kommunikation nach außen
Die Steuerung des externen Kommunikationsprozesses oblag vor allem dem Büro des Oberbürgermeisters. »Die Veranstaltungen der NGOs sind
tatsächlich über den Bereich von Herrn 7|V im
Auge behalten worden.« (9|V). Doch den Dezernaten bzw. den darin zuständigen Mitarbeitern
oblag es, zum einen eigene öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen durchzuführen und gleichzeigt andere Akteure zu aktivieren: »Wir haben
sehr dafür geworben, dass die Akteure aus der
Stadtgesellschaft ihre eigenen Veranstaltungen
machen.« (11|V). Zudem bestand die Aufgabe der
Dezernate und ihrer Fachbereiche in der inhaltlichen Aus- und Bewertung: »Wir haben dann aber
die Protokolle transferiert in den Prozess hinein.
Wir haben da also Hilfestellung geleistet, die recht
wichtig war.« (11|V). Zum Ende des Prozesses galt
es alles Aspekte zusammenzuführen und »in den
großen Abschlussveranstaltungen mit 250 Stake-

holdern aus dem ganzen Bereich Wissenschaft,
Arbeit, Wirtschaft, Umwelt, Nachhaltigkeit, nachhaltige Lebensstiele« darzustellen. (11|V)
Einige Dezernate gingen sogar einen Schritt
weiter. Sie bereiteten die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses noch einmal speziell für ihre
spezifischen Zielgruppen auf. »Wir wollten mal
denen, die sich beteiligt haben, das als Rückmeldung geben. Die konnten sich hier wiederfinden,
was in der großen Dokumentation manchmal ein
bisschen schwierig war.« (9|V) Damit reagierte
das Dezernat auf ein von ihm wahrgenommenes
Problem: »Das ist ja eines der großen Probleme
bei solchen Beteiligungsprozessen, dass – ja es
passiert eben erst man nichts. Man kann sich
auch nicht vorstellen, dass man so lange braucht,
um da jetzt was auszuwerten.« (9|V) Dies könne
dazu führen, dass Menschen den Eindruck einer
Pseudo-Beteiligung gewännen, durch die die
Verwaltung ohnehin geplantes durchsetzen will.
Unter diesem Verdacht stand bei einigen Akteuren auch dieser Prozess (4|I/Z). Doch schlussendlich scheint in der Öffentlichkeit der Eindruck
zu überwiegen, dass die Verwaltung selbst viel
gelernt hat.
Oberbürgermeister
Alle am Hannoveraner Prozess Beteiligten stimmen darin überein, dass dem Oberbürgermeister eine Schlüsselrolle innerhalb des Prozesses
zukam. Nicht nur, weil der Prozess auf seiner
Initiative beruhte, sondern auch, weil er nach seinem Wahlsieg sowohl gegenüber der Verwaltung
als auch gegenüber der Politik und der Bürgerschaft über eine ausreichende Legitimation für die
Durchführung besaß (7|V). Die Hannoveraner, sowohl Menschen aus der Stadtgesellschaft als auch
Verwaltungsmitarbeiter sind sich einig darin, dass
es eine starke Führung »von oben« geben muss:
»Die Prozesse funktionieren nur, wenn die Order
von ganz oben kommt. Es muss immer über die
Hausspitzen gehen«, erklärte eine Gesprächspartnerin (1|Z, ähnlich auch 11|V).
Dabei stieß der Arbeitsauftrag an die Verwaltung
zur Durchführung des Prozesses nicht auf ungeteilte Begeisterung. Eine Gesprächspartnerin
aus der Verwaltung fasste das folgendermaßen
zusammen: »Ja, die Dezernate haben mitgezogen.
Aber wenn das einen Auftrag des Oberbürgermeisters ist, dann ziehen sie halt auch einfach
mit. Das kann man mit mehr oder weniger Herzblut machen. Es war jetzt sicherlich nicht so, als
der Vorschlag kam, dieses zu tun, haben wir erst
127

Hannover
mal nicht alle gejubelt.« (11|V) Doch der Oberbürgermeister hatte eine klare Vorstellung des
Prozesses: »Da hat Schostok gesagt, ich will hier
150 Veranstaltungen in sechs Monaten.« Diese
Entschlossenheit scheint die Verwaltung wie die
Stadtgesellschaft gleichermaßen überzeugt zu
haben, wenn man auf Zitate wie das Folgende
schaut: »Schostock hat da meine volle Achtung. Er
meint das ernst. Er will mit den Leuten reden […]
Der meint das wirklich ernst. Der ganze Prozess
war ja seine Initiative. Das Ganze kommt von
ihm, das hat seine Handschrift und ich glaube
auch allen Ernstes, dass der sich nicht nur irgendeinen Mumpitz für seinen Wahlkampf ausgedacht
hat, sondern, dass er sich von diesem Prozess
auch wirklich etwas erhofft hat.« Der Rückhalt für
den Prozess scheint zu diesem Zeitpunkt jedoch
noch gering gewesen zu sein: »Der Prozess hatte
nirgendwo eine Hausmacht, nicht in der Presse und nicht so richtig im Rathaus. Das war in
dem Moment ein ziemlicher Top-Down-Ansatz.«
(5|I/Z). Ein anderer Gesprächspartner beschrieb
die Rolle des Oberbürgermeisters so: »Wenn ich
eine Eigenschaft des Oberbürgermeisters besonders hervorheben würde, ich würde mehrere
hervorheben, aber mindestens eine davon ist
Beharrlichkeit« (7|V). Im Prozess versuchte der
Oberbürgermeister eigenen Aussagen nach hingenge keine Position zu beziehen: »Ich habe mich
systematisch zurück gehalten bei der Formulierung eigener Ziele während des Prozesses.« (OB)
Vielleicht auch deshalb entdeckten im Laufe des
Prozesses einige Verwaltungsmitarbeiter die
Vorteile, die ein von oben verordneter Prozess mit
sich bringt: »Wir hätten jede dieser Veranstaltungen, die wir gemacht haben, natürlich aus uns
heraus machen können. Aber in der Taktung über
ein Jahr … in der Geschwindigkeit, in der Dichte
braucht es das Wort von oben, nämlich: dass wir,
also ich einfach mal ein Jahr lang meine Arbeit zu
80% liegen lassen.«
Lediglich vereinzelte Stimmen kritisierten die Offenheit des Prozesses als Führungslosigkeit doch
die meisten Menschen schätzen genau dies – am
Prozess und an der Person des Oberbürgermeisters: »Offenheit ist ein besonderer Wesenszug
des Oberbürgermeisters. Wenn manche das als
Führungslosigkeit begreifen, verstehen sie ihn
nicht.« (7|V).
Politik
Oben war bereits die Rede davon, dass die formale
Steuerung des Prozesses beim Stadtrat lag. In der

Praxis wurde die Politik gerade für den internen
Kommunikationsprozess offenbar vor allem als
»beratende, empfehlende Instanz« (7|V) begriffen.
Eine politische Kommission diente der Verwaltung beratend, es wurde jedoch kein beschlussfähiger Ausschuss gebildet.
In der nach außen gerichteten Kommunikation
wurde die Politik kaum wahrgenommen. Eigene
Veranstaltungen führten sie kaum durch. Von den
Gesprächspartnern gibt es sogar widersprüchliche
Aussagen, ob Politik überhaupt an den öffentlich
zugänglichen Veranstaltungen teilgenommen
habe. Ein NGO-Mitarbeiter berichtet, er habe
niemanden aus der Politik bei seinen Veranstaltungen wahrgenommen (5|I/Z), eine Verwaltungsmitarbeiterin ›nimmt an‹ (11|V), dass die Politik
präsent war.
Nichtsdestotrotz bestehen in Teilen der Stadtgesellschaft Kontakte in die Politik, die unabhängig
vom Prozess »Mein Hannover 2030« sind. »Zur
städtischen Politik habe ich immer mal wieder
Kontakt in Einzelgesprächen«, erklärt eine Gesprächspartnerin, ein anderer beschreibt die gute
Vernetzung mit der Bezirkspolitik. Diese alltäglichen Kontakte hätten jedoch keinerlei Einfluss
aus »Mein Hannover 2030« gehabt, erklärt der
Gesprächspartner (5|I/Z).
Dabei stellten Akteure der Stadtgesellschaft im
Rahmen des Prozesses durchaus Erwartungen
an die politischen Akteure. Sie hätten »viel deutlicher sagen können, was sie eigentlich möchten
und was sie in einer bestimmten Zeit erreichen
möchten«, wünsche sich eine Gesprächspartnerin. Ein anderer wünschte sich: »dass die schneller sind« (8|I). Und auch der Oberbürgermeister
wünschte sich, dass sich Politik um Zugang und
Chancengleichheit bemüht für alle Bürgerinnen
und Bürger bemühen sollte. (OB). Aufgrund der
schwierigen Mehrheitsverhältnisse (es gibt derzeit eine Minderheitsregierung), habe sich jede
Entscheidungsfindung noch schwieriger gestaltet,
weil es im Rat keine eindeutigen Mehrheiten gebe
(8|I).
Die Reaktionen der Fraktionen auf den und im
Prozess seien sehr verschieden gewesen: »Die
Grünen hatten kein Interesse […], weil sie hatten
einen eigenen Oberbürgermeisterkandidaten, der
musste sich anders positionieren. Die FDP hat
sich einigermaßen neutral verhalten. Die CDU
war von Anfang an dagegen und hat auch einfach
durch Abwesenheit diesen Prozess an der Seite
liegen lassen.« Ein anderer Gesprächspartner
beschreibt das Verhalten der Politik im Prozess
so: Mit Beginn des Prozesses wurde ein Stein ins
Wasser geworfen und es bildete sich eine Welle.
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Viele NGOs hätten die Welle genommen, wie sie
kam und seien darauf gesurft. »Die Politik sitzt in
ihrem Boot und rudert irgendwo hin. Jetzt kommt
diese Welle und die haben in meiner Wahrnehmung nicht die Welle genutzt, um darauf zu
surfen, sondern sie haben gerudert und das hat
sie in ihrem Rudern eher aus dem Takt gebracht.
Es ist ihnen nicht wirklich gelungen diese Welle
auszunutzen.« (6|I). Begründet wird die mangelnde Präsenz der Politik in der öffentlichen Kommunikation auch mit dem knappen Zeitfenster.
Politische Akteure hätten es in ihren Fraktionen
nicht geschafft, sich in einer solch kurzen Zeit
inhaltlich eindeutig politisch zu den Themen und
Fragestellungen zu positionieren. Dabei sei sie
überfordert gewesen (11|V).
Andere berichten hingegen, dass die Politik gerade auf der Ebene der Stadtteile ihrer Funktion
als Multiplikatoren sehr gut nachgekommen sein.
Der Bezirksbürgermeister sei der Kontaktbeamte
vor Ort. »Wenn wir irgendwas gemacht haben,
dann brauchten wir diese Multiplikatoren und
die haben eine ganz große Rolle gespielt. Ohne
die hätten wir uns da auf den Marktplatz stellen
können und hätten Kaffee trinken können. Ohne
die wäre kein Rollstuhlfahrer dahin gekommen.«
(9|V).*

ment. Anhand der Matrix wurden nicht nur alle
Anregungen aus der Stadtgesellschaft zusammengestellt, sondern auch bewertet und kommentiert
(siehe Abb. 2). Das Instrument der Matrix diente
ganz wesentlich der Gegenüberstellung von Argumenten und letztlich aber Abwägung – auch von
auftretenden Zielkonflikten zwischen einzelnen
Dezernaten.
Marktakteure

Externe
Unterstützt wurde die Verwaltung – dies klang
bereits oben an – durch ein inhaltlich arbeitendes
Planungsbüro sowie einen Prozessgestalter. Insofern gab es eine klare Aufgabenteilung zwischen
den planerischen und den kommunikativen
Aufgaben, obwohl beide Büros ein gemeinsames
Angebot eingereicht hatten (2|E). Trotz dieser
Trennung hätten sich die Aufgaben manchmal
vermischt (2|E).
Ihre Aufgabe bestand in diesem Prozess vor allem
in dessen Dokumentation und in der Moderation
einzelner Veranstaltungen. Sie hätten jedoch nur
keinen oder nur einen sehr geringen Einfluss auf
den Prozess gehabt (7|V). Auch die Aufbereitung
der Ergebnisse für die Öffentlichkeit war eine
Aufgabe, »weil die Verwaltung nicht alles dokumentieren, schreiben, zusammenfassen [kann],
man braucht eine Hand, aus der es geschrieben
ist (7|V). Mit der Entwicklung und Bearbeitung
der Matrix prägten sie jedoch ein wesentliches Ele* Über die Eigensicht der politischen Akteure können hier
keine Aussagen gemacht werden, da keiner der politischen
Akteure auf die Interviewanfragen reagierte und Gespräche
somit nicht möglich waren.

Marktakteure spielten weder im verwaltungsinternen noch im öffentlichen Kommunikationsprozess eine besondere Rolle. »Wir haben Investoren,
Startups und andere Wirtschaftsakteure zwar
angesprochen, aber zumindest in der Anfangsphase nicht erreicht«, berichtet ein Verwaltungsmitarbeiter von den Bemühungen auf Seite der
Stadt (7|V). Es gäbe mit manchen Marktakteuren
aber eingespielte Kommunikationswege. »Die
City-Gemeinschaft der Geschäftsleute hat einen
festen Kommunikationsrahmen in die Verwaltung
hinein, der ist organisiert und stabil und funktioniert auch. Im Handwerk oder im mittleren
Gewerbe gibt es ja eine sehr breite Vernetzung ins
Wirtschaftsdezernat mit den Akteuren da.« Daher
habe es auch einige Veranstaltungen z.B. durch
die IHK gegeben.
Lediglich mit der Großindustrie bestünden keine
festen Kontakte. Die Unternehmen (z.B. TUI,
conti u.a.) seien zwar in Hannover angesiedelt,
würden sich aber nicht für die Belange der Stadt
interessieren, da der Standort für sie austauschbar sei (8|I). Daher seien sie auch im Prozess zu
»Mein Hannover 20130« nicht präsent gewesen,
ihre Belange würden sie – sofern dies nötig ist –
anderweitig einbringen (8|I).
Das Interesse der Wirtschaft werde eigentlich
erst jetzt, zwei Jahr nach Abschluss des Prozesses
geweckt, da sich in den konkreten Projekten die
jeweiligen Bezüge zeigten (7|V).
Intermediäre
Intermediäre Akteure spielen für den Hannoveraner Prozess eine ganz besondere Rolle, da sie ihn
aktiv mitgestalten sollten. Dabei hatten sie durchaus ihr eigenes Arbeitsprogramm: »Wir machen
Lobbyarbeit«, erklärte ein Gesprächspartner sehr
offen (6|I). Ein anderer ergänzte: »Ich habe keine
Erwartungen an Politik und Verwaltung. Ich
mache mein eigenes Programm.« Der Eindruck,
den eine Bürgerin beschreibt, täuschte also nicht:
»Was ich auch wahrgenommen habe ist, dass dort
viele Menschen mit Agenda saßen. Das waren
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eben nicht Bürger, […] Menschen, die eben aus
irgendwelchen Institutionen in Hannover kamen«
(3|Z). Dass das Unterbringen eigener Themen im
Rahmen des Prozesses möglich war, ist aber auch
eine besondere Qualität von »Mein Hannover
2030«. Die Intermediären veranstalteten eigenverantwortlich Veranstaltungen, protokollierten diese
und setzten somit neue Themen für das Stadtentwicklungskonzept. Die Möglichkeit der eigenverantwortlichen Gestaltung stellte für viele intermediäre Organisationen eine besondere Chance dar,
ihre Themen und Anliegen zu platzieren.
Umgekehrt führte die nötige Eigenverantwortung
aus Sicht mancher zu ungleichen Voraussetzung. »… wenn eine IHK jetzt eine Veranstaltung
macht, haben die ohnehin genug Geld.« Bei einer
Bürgerinitiative, die kein Geld hat, sähe das ganz
anders aus. Daher sind mehrere Gesprächspartner der Meinung, es hätte (finanzielle) Unterstützung für die Organisation von Veranstaltungen
geben müssen (6|I). Dies sei ein Grund gewesen,
weshalb das Bürgerbüro Stadtentwicklung im
Nachgang zu »Mein Hannover 2030« eine Crowdfunding-Plattform ins Leben rief, die genau diese
Funktion auch über das Verfahren hinaus erfüllen
soll.
Andere Intermediäre sahen in dem Prozess hingegen nicht als Gelegenheit, um ihre Anliegen zu
platzieren. Eine Gesprächspartnerin hat recht konkrete Ideen zur Umgestaltung eines Politikfeldes.
Sie sagt aber von sich selbst, dass sie nicht auf den
Gedanken gekommen wäre, diese Idee in einen
Prozess wie Hannover 2030 einzuspeisen. Die
Begründung: »Das interessiert keinen« (1|Z).
Insgesamt beteiligten sich vor allem Institutionen,
Organisationen und Personen, mit denen die
Stadt bereits vorher in Kontakt stand. »Manche
nennen das Maschsee-Connection«, erklärte ein
Gesprächspartner (4|I/Z). Eine Gesprächspartnerin nannte als Grund, weshalb die die Rolles
eines Multiplikators übernahm folgendermaßen:
»Ich kenne Herrn Schostock persönlich.« (1|Z)
Deshalb sei er auf sie zugekommen und deshalb
habe sie selbstverständlich Ja gesagt. Ein anderer
Gesprächspartner berichtet, dass man sich als
Institution durchaus in der Pflicht sah, an dem
Prozess teilzunehmen. »Dann ist ja der Oberbürgermeister oder sind die Fraktionen böse und
streichen die institutionelle Förderung oder so
etwas.« (4|I/Z).
Eine andere Gesprächspartnerin warnt davor,
auf der Suche nach immer neuen Beteiligten die
immer und mehrfach Engagierten nicht aus dem
Blick zu verlieren, da sie für die Stadt eine unersetzliche Ressource darstellen: »Man spricht ja

häufig davon: ›Ach, das sind immer die Gleichen.
Ich finde das relativ despektierlich gegenüber
den Menschen, die sich seit Jahrzehnten einsetzten, sowohl ehrenamtlich als auch beruflich. Vor
allem greift die Stadt Hannover immer wieder
gerne auf diese Organisationen zurück in all ihren
Prozessen.« (11|V). Dabei sei das Engagement der
Initiativen keinesfalls selbstverständlich, da sie ja
eigene Ziele verfolgen: »Manchmal fragen sich
die Initiative schon, wann kommen wir denn zu
eigenen Projekten, so oft benötigt uns die Stadt«
(11|V). Aus einer NGO ist hingegen die Selsbtverständlichkeit, mit der sie an Stadtentwicklungsprozessen teilnehme herauszuhören: »Für mich
ist das selbstverständlich, dass ich der Verwaltung
permanent diesen Gefallen tue und mitwirke. Das
ist sozusagen mein Programm. Das wollen die gar
nicht immer« (4|I/Z).
Was von den intermediären Akteuren gefordert
war, war vielen indes zunächst unklar: »Die wussten nicht genau, an welcher Stelle bringen sie sich
ein« (7|V). Auch die zu Botschafter des Prozesses benannten Personen wussten nicht, welche
Rolle ihr im Prozess zugedacht war (1|Z). Andere
Akteure berichten, dass sie dem Prozess trotz
der Aufforderung durch den Oberbürgermeister
zunächst nicht allzu viel Beachtung geschenkt
hätten. Ein Grund dafür scheint ein Gefühl der
Überforderung zu sein: »ein Job, der hat 60
Stunden und daneben lese ich jetzt keine großen
Abhandlungen, das kann ich nicht.« (1|Z). Ganz
ähnlich klang das auch bei einem anderen Gesprächspartner: »Ich meine, wer liest das schon alles? […] Das ist ein derart groß angelegter Prozess,
dass man da entweder sehr viel Arbeit investieren
muss oder drin untergeht. [ …] Ich hatte keine
Zeit und ich hatte keine Ressourcen. Also habe
ich mich weitgehend raus gehalten.« Dass sich
das Verständnis für das Stadtentwicklungskonzept
im Laufe des Verfahrens veränderte, davon war
oben schon die Rede. Und so erklärte auch die
vorerst kritische Gesprächspartnerin, dass sie sich
schließlich auf den Prozess eingelassen habe, als
sie merkte, dass sie keine »großen Abhandlungen« lesen sollte: »… mit jemandem reden, das
geht.« (1|Z). Und so verstand sie sich schließlich
doch als ein Multiplikator: »Weil ich eine mittlere
Stelle zwischen Eltern und Stadtverwaltung bin
und ich kann für die Kinder und für die Eltern
sprechen. [..] Ich mache das einfach.« (1|Z).
Auf zwei besondere Formen intermediärer Akteure sei noch besonders verwiesen: Die Botschafter
und die BürgerInnenbegleitgruppe.
Durch die Botschafter erhoffte man sich eine noch
stärkere Verankerung des Prozesses in der Zivil-
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gesellschaft. Einen konkreten Arbeitsauftrag gab
es jedoch nicht. »Eingeladen worden bin ich mit
einem Brief«, berichtet eine von ihnen und verstand dies als Wertschätzung. Es habe dann aber
lediglich ein Fotoshooting für die Plakate gegeben,
aber keine weiteren Aktivitäten, so dass die Rolle
unklar blieb: »Es gab ja keine Botschafterbeschreibung.« Selbst die Botschaft, mit der auf Plakaten
geworben wurde, hatte sie nicht selbst formuliert:
»ich hatte mit der Botschaft eigentlich nicht zu
tun.« (1|Z). Dabei hätte sich die Gesprächspartnerin eine aktivere Rolle gewünscht. Zwar erweckten
die Botschafter über die Plakate und das Fahrgastfernsehn in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine
gewisse Aufmerksamkeit, so dass die Botschafterin von den Menschen angesprochen wurde, doch
inhaltlich sei man nicht ins Gespräch gekommen.
Auch mit den Botschaftern untereinander habe es
keinen Austausch gegeben: »Ich habe die anderen
Botschafter noch nie gesehen«, berichtet eine von
ihnen. »Das Bild von uns zusammen, das gibt
es so nicht. Wir kennen uns nicht […]. Ich weiß
nicht, wer die anderen Botschafter waren, ich
habe sie nicht gesehen. Die sind auch den Bürgern nicht vorgestellt worden.« (1|Z).
Dass mit dem Prozess auch neue intermediäre
Strukturen geschaffen wurden, wird anhand der
Bürgerinnenbegleitgruppe deutlich, die sich als
Mittler zwischen Verwaltung und Bürgerschaft
verstand. Initiiert wurde die sich alle drei bis vier
Wochen treffende Gruppe durch das Bürgerbüro
Stadtentwicklung Hannover. Statt ihre Veranstaltungen den fünf von der Verwaltung vorgegebenen Handlungsfeldern zuzuordnen, wollte sich
die Gruppe ausdrücklich Querschnittsbelangen
zuwenden (6|I). Sie setzte sich zusammen aus
Mitgliedern des Bürgerbüros sowie Bürgerinnen
und Bürgern, von denen sich viele vorher nicht
aktiv in der Stadtentwicklung eingebracht hatten.
»In der Bürgerbegleitgruppe waren bestimmt 75%
der Leute, die wir vorher nicht kannten« kommentierten die Initiatoren das Engagement. »Das
war einfach ein Experiment von uns. Wir sind da
einfach reingegangen und haben geguckt, ob das
funktioniert. Das hätte auch daneben gehen können«, berichtet einer der Initiatoren. Diskutiert
wurden nicht die Inhalte des Prozesses, sondern
vor allem sein Verlauf und die Veranstaltungen:
»Mein Eindruck war, dass wir ja auch mehr über
Verfahren gesprochen haben als über Inhalte.«
(5|I/Z). Dabei begriff sich das Bürgerbüro als
Initiator laut eines Gesprächspartners auch als
Korrektiv gegenüber der Stadtverwaltung für den
Prozess (5|I/Z). »Das war eine sehr, sehr schöne
und gute Idee, wenn man mit Menschen aus der

Stadtverwaltung und der Steuerungsgruppe für
den Prozess gemeinsam darüber nachdenkt, was
kann man da machen.« Der Gesprächspartner
berichtet aber auch, dass er die Begleitgruppe als
Instrument empfunden habe, um der Verwaltung zu signalisieren: »das und das hätte besser
sein können« (5|I/Z). Für ihn als Bürger sei das
nicht so interessant gewesen (5|I/Z). Durch ihre
Mitwirkung in der Bürgerbegleitgruppe entwickelten sich die Bürger zu wichtigen intermediären
Akteuren: »Die haben ja jetzt schon einen gewissen Expertenstatus. Die sind jetzt so qualifiziert«,
erläutert ein Gesprächspartner (6|I). Daher wurde
die Gruppe auch nicht auf Dauer angelegt, sondern lief mit Ende des Prozesses aus. Mehrere
Teilnehmer seien jedoch Mitglied im Bürgerbüro
Stadtentwicklung geworden.
Zivilgesellschaft
In den Dialog treten mit der Bürgerschaft, so
lautete das Wahlversprechen des Oberbürgermeisters. Wie bereits beschrieben, spielten dafür die
intermediären Akteure eine wichtige Rolle. Doch
natürlich war auch die Zivilgesellschaft zur Teilnahme am Prozess aufgefordert. 17.000 Bürgerinnen und Bürger hätten dieses Angebot im Rahmen der fast 200 Veranstaltungen genutzt, zitiert
ein Gesprächspartner die Pressemeldungen der
Stadt (5|I/Z). Es ist aber anzunehmen, dass viele
Teilnehmenden mehrfach beteiligt waren. Das
Fazit eines anderen Gesprächspartners fällt daher
negativer aus: »Der Anspruch des Programms war
ein anderer, nämlich deutlich mehr Menschen zu
erreichen.« (4|I/Z).
Einerseits habe man die ohnehin aktiven Bürgerinnen und Bürger erreicht, andererseits seien
aber auch viele neue Gesichter bei den Veranstaltungen zu sehen gewesen. »Es sind völlig
neue aufgepoppt. […] Das war sehr toll, weil wir
dadurch auch noch einmal ganz andere Perspektiven auf die Entwicklung der Stadt bekommen
haben, als wir das durch die alten Kontakte, die ja
teilweise seit Jahrzehnten bestehen.« berichtet ein
Gesprächspartner (6|I). Das seien zum Beispiel
neu Zugezoge gewesen, aber auch Menschen, die
schon lange in Hannover leben. Aus den Gesprächen wird deutlich, dass es sich eher um ressourcenstarke (Bildung, Finanzen) Personen handelt
(z.B. eine Mitarbeiterin einer großen Stiftung,
mehrere Architekten, ein Ingenieur, ein Globalisierungskritiker bei einer NGO u.a.) (6|I, 8|I). Aus
der Verwaltung wird die Einbindung neuer zivilgesellschaftlicher Akteure bestätigt: »… bei ›Mein
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Hannover 2030‹ glaube ich ist es tatsächlich den
Kollegen gelungen eine ganz, ganz breite Bevölkerungsschicht anzusprechen. Wir haben uns
auch die Mühe gemacht und sind in die Stadtteile
gegangen mit dem Verein Migranten für Agenda
21 und haben in vier Stadtteilen 200 Interviews
mit Migrantinnen geführt, direkt vor Ort in den
Stadtteilen.« Ob und wenn ja was die Beteiligten
aus dem Prozess mitgenommen haben, bleibt
unklar, stellte ein Gesprächspartner fest (4|I/Z).
Andere Gesprächspartner berichten hingegen,
der Prozess sei in der Bevölkerung nicht richtig
angekommen (5|I/Z). Ein Vertreter einer NGO
berichtet: »Also ich war vielleicht einfach zu abgelenkt, um diesen Prozess richtig wahrzunehmen,
obwohl das eigentlich mein Kernthema ist. […]
das ist nicht angekommen.« (4|I/Z). Eine mögliche Erklärung dafür seien die vielen parallel oder
zeitlich dicht aufeinander folgenden Prozesse,
zwischen denen »Mein Hannover 2030« untergegangen sei (5|I/Z). »Das Gefühl, dass wir andere
Menschen erreicht haben, hatte ich leider nicht.«
(5|I/Z).
Schlussendlich wechselten manche Akteure die
Seite, wie zwei Gesprächspartner berichteten:
Zum einen seien aus zivilgesellschaftlichen Akteuren Intermediäre geworden, da sie sich im Laufe der Zeit in einer Initiative verpflichteten. Zum
anderen wurde eine Mitarbeiterin der Universität,
die – wie berichtet wird – durch die Mitwirkung
im Prozess inzwischen als Mitarbeiterin in der
Stadtverwaltung tätig ist (8|I). Solche »Beteiligungskarrieren« (6|I) sorgen für eine gewisse
Kontinuität im Prozess und darüber hinaus.
Beteiligt haben sich aber nicht alle Bevölkerungsschichten gleichermaßen. »Es haben sich […]
natürlich die klassisch politisch engagierteren Bevölkerungskreise überproportional beteiligt«, stellte ein Gesprächspartner fest (5|I/Z), ein anderer
erklärte: »Es gab natürlich die sogenannten »üblichen Verdächtigen«, aber das meine ich nicht
abfällig. Diese Menschen sind ja sehr wertvoll für
eine Stadt. Wenn es die nicht gäbe, würde sich
gar nichts bewegen.« Ein Gesprächspartner stellt
die These auf, man habe sich angesichts der von
Initiativen, Verbänden und Vereinen gestalteten
Veranstaltungen im Kreis gedreht, da so nur die
ohnehin organisierten und engagierten angesprochen worden seien. »Die hätten auch sonst sich
beteiligt an Dingen. Das war das Dilemma der
freien Veranstaltungen, wir haben dieselben Leute
erreicht, wie sonst auch« (5|I/Z). Jene die sich
beteiligten, täten das häufig aus einem ethisch,
moralisch, verantwortungsbewussten Ansatz,
die »üblichen politisch Engagierten« 5|I/Z). Der

Gesprächspartner stellt jedoch die These auf, dass
das Ergebnis anders ausgesehen hätte, wenn nicht
nur stark intrinsisch motivierte Akteure mitgeredet hätten – zumal dadurch auch sehr stark durch
Eigeninteressen dominierte Sichtweisen relativiert
würden: »Gut und dann hat man plötzlich Leute,
die sich normalerweise nicht einbringen, die mit
der Heugabel vor der Tür stehen. Das ist natürlich
auch nicht so schön, so diese Wutbürger« (4|I/Z).
»Ich bin der Meinung, wir könnten ein repräsentatives Spektrum einbinden, wenn wir das
wollten«, erklärte ein anderer Gesprächspartner
(5|I/Z). Dass sich auch diese Menschen beteiligen,
sei nicht zuletzt deshalb wichtig, weil dies eher
einer »bunter werdenden 2030er Zeit« (5|I/Z)
entsprochen hätte. So berichtet eine Verwaltungsmitarbeiterin: »Wir wissen ja eigentlich grundsätzlich schon, wen wir ja nie erreichen. Das war
unsere Zielstellung denen einen Ort, ein Forum,
eine Möglichkeit zu geben sich einzubringen, die
dies üblicherweise nicht tun. Das sind einerseits
Menschen mit Behinderung, das sind Menschen
in Armutslagen, das sind Menschen mit Migrationshintergrund. Das war die Herausforderung«
(9|V). Und so wurden für Jugendliche, Menschen
in prekären Lebenslagen, Migranten und für Menschen mit Behinderungen spezielle Kommunikationsangebote geschaffen.
Für Jugendliche gab es immer wieder sehr zielgerichtete Angebote wie eine Rallye durch die Stadt,
die sich speziell an Mädchen zwischen 8-16 Jahren richtete (9|V) oder Werkstätten in der Waldstation (11|V) und vieles mehr. Die Teilnehmenden
eines Evaluationsworkshops kritisierten, dass
Jugendliche dennoch nicht oder unzureichend
beteiligt gewesen wären. Dabei gab es durchaus
eine gezielte Beteiligung von Schülern (siehe
Wie). Sie erschienen jedoch nicht bei den öffentlichen Veranstaltungen und schienen daher in der
öffentlichen Wahrnehmung nicht präsent zu sein.
Durch die Gesprächspartner wird die mangelnde
Jugendbeteiligung bestätigt: »Das war die falsche
Uhrzeit, Samstagmorgen, da lagen die noch im
Bett« bilanziert eine Gesprächspartnerin (9|V,
ähnlich auch 11|V). Dennoch seien viele spannende Ideen entstanden (9|V) – auch wenn sich
diese nicht immer mit den Zielvorstellungen der
Verwaltung deckten (11|V). »Wir haben das jetzt
in Folgeprozessen aufgegriffen und wir haben
sehr viele Angebote für Schulen […] Vielleicht im
nächsten Jahr. Von daher haben wir schon einen
Pool an Ideen«, erklärt eine Verwaltungsmitarbeiterin (11|V).
Eine weitere schwer zu erreichende Gruppe:
Migranten. »Die sind schwer zu erreichen für
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zivilgesellschaftliche Beteiligung, weil die einen
anderen Beteiligungshorizont haben« (5|I/Z).
Sie seien sehr »sozial orientiert«, aber engagierten sich stärker im familiären Umfeld als in der
Stadtgesellschaft oder der Politik. »Da gibt es ganz
viele Kulturunterschiede zu respektieren und zu
üben damit umzugehen«, heißt es weiter (5|I/Z).
Eine Gesprächspartnerin schlug etwa vor in mehr
unterschiedlichen Sprachen zu kommunizieren: »Den Anspruch stellen Migranten« (1|Z).
Gleichzeitig stellte die Gesprächspartnerin aber
klar, dass die Lebenswelten von Migranten nicht
so anders seien (1|Z). Daher stellte sie die Frage,
warum man überhaupt festhalten solle, ob sich
nun ein Kind mit oder ohne Migrationshintergrund beteilige (1|Z). Die Verwaltung hatte sich
auf diese schwer zu beteiligende Gruppe durchaus
eingestellt. So wurde zu den Themen Heimat
und Flüchtlinge durch einen Zufallsgenerator
Personen quotiert nach Alter, Geschlecht und
Nationalität ausgewählt, die zu einem Workshop
ins Rathaus eingeladen wurden. »Sie fühlten sich
geehrt und waren überrascht, ins Rathaus eingeladen worden zu sein […]. Jetzt gehen wir mal davon
aus, dass wir da auch eher die erreicht haben,
die das eher gewohnter sind sich zu äußern. Die
anderen haben dann vielleicht abgesagt. Aber es
waren schon die, dies sonst nicht zu zentralen
Veranstaltungen gekommen wären, so direkt vom
Sofa weg. Es waren nicht die üblichen Verdächtigen, die schon bekannt sind. Das war ja Ziel des
Ganzen.«, berichtet eine Verwaltungsmitarbeiterin.
Dass sich bestimmte Gruppen nicht an solchen
Stadtentwicklungsprozessen beteiligen, ist keinesfalls ein Hannoverisches Phänomen, darauf
verweist ein Gesprächspartner: »Wir haben natürlich genauso die Präkarisierten, die Abgehängten
und so, die sich normalerweise bei so etwas nicht
blicken lassen« (4|I/Z). Er erachtet es aber für
wichtig, dass eben jene Milieus trotzdem Berücksichtigung finden: »Bestimmte Milieus, die sich
jetzt nicht beteiligen, in so einen Prozess reinzubringen, ist immer ganz wichtig« (4|I/Z). Er selbst
hat jedoch schon einmal die Erfahrung gemacht,
was passiert, wenn diese Gruppen zu stark vertreten sind und ein Prozess »Schlagseite« bekommt.
Daher hält er es grundsätzlich für legitim, sich in
die »Mitte-Milieus rein zu orientieren« (4|I/Z).
Dennoch fordert eine Gesprächspartnerin, dass
man noch sehr viel niedrigschwelliger an die
Leute herantreten müsse. Gut geeignet dafür seien zum Beispiel Schulen. Doch der Stadt müsse
dann klar sein, dass dies zusätzliche Arbeit für die
Lehrer bedeute (1|Z). Eine Verwaltungsmitarbeite-

rin berichtet, dass ihr durchaus bewusst gewesen
sei, dass sie mit ihren Zielgruppen, die nicht aus
der Mittelschicht kommt und wenig leseaffin ist,
anders kommunizieren müsse. Daher erprobte
die Verwaltung im Rahmen von »Mein Hannover
2030« durchaus sehr verschiedene Methoden, um
mit neuen Akteuren ins Gespräch zu kommen.
Eine Gesprächspartnerin berichtet darüber ausführlich: »Wir sind in einen prekären Bereich der
Stadt gegangen und haben uns den Marktplatz
ausgeguckt, einen Tag ausgesucht, als dort ein
Stadtteilflohmarkt stattfand. Ein Samstagvormittag. Haben ein Zelt aufgebaut und drei Stellwände. Haben unendlich viele Luftballon aufgepustet.
Dadurch sind die Leute zu uns gekommen und
wir haben verschiedenste Fragen gestellt. Und die
Leute haben uns im Wesentlichen geantwortet.«
Die Fragen wurden von der Verwaltung allerdings zielgruppenspezifisch umformuliert. Statt
unmittelbar nach Armut zu fragen, sprachen die
Verwaltungsmitarbeiter mit den Menschen über
ihre Netzwerke. Sie fragten: »Wer hilft, wenn
Sie in Not sind, was sind wichtige Personen im
Stadtteil?« erzählt die Verwaltungsmitarbeiterin.
»Über solche Fragen wurden Landkarten erstellt
von Hilfewegen und gegenseitiger Unterstützung. Wenn die sagen, der Kontaktbeamte ist
total wichtig für mich. Oder die wichtigste Person
für mich ist der Fußballtrainer und der hilft mir,
wenn ich nicht mehr weiß, wie ich auf dem Amt
weiterkomme. Und dann muss man gucken, was
sind so Schlüsselpersonen. Solche Dinge haben
wir rausgekitzelt« (9|V). Um die Ergebnisse auch
zurückspielen zu können, wurde dann wiederum
eine eigene Broschüre mit vielen Bildern erstellt,
denn die Verwaltung ging davon aus, dass diese
Zielgruppen mit der Gesamtdokumentation des
Prozesses nichts würden anfangen können (9|V).
Eine weitere Zielgruppe, für die im Rahmen des
Prozesses besondere Formate entwickelt wurden,
waren Menschen mit Behinderungen. So gab es
beispielsweise eine Dialogreihe mit fünf Veranstaltungen. »Da haben wir uns am Anfang ein
bisschen schwer getan«, gesteht die Verwaltungsmitarbeiterin. »Wir sind tatsächlich dort hingegangen, wo Menschen mit Behinderung leben,
arbeiten, wohnen. In Werkstätten, in Wohnbereiche«, was eine starke emotionale Belastung
gewesen sei. Doch das Ergebnis sei überwältigend
gewesen: »Wir sind erschlagen worden. […] Ganz
viele Menschen mit Mehrfachbehinderung, die
in diesem geschützten Raum einfach mal sich
trauten auch etwas zu sagen, was man zum Teil
auch nur ganz schwer verstehen konnte, weil die
das einfach nicht in der Lautstärke oder überhaupt
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in der Artikulation bringen konnten, die wirklich
etwas zu sagen hatten und die wirklich auch froh
waren, endlich mal ein Gegenüber zu finden, um
das loszuwerden.« (9|V). Dieses Erlebnis habe
die Verwaltung regelrecht beflügelt – »sowohl
inhaltlich als auch von den Formaten« (9|V). Die
Gesprächspartner gesteht aber auch: »Das kostet
unendlich Kraft und dauert Stunden«. So waren
für einen Dialog mit dem Taubblindenverband
zwei Dolmetscher nötig. »Und in Masse gemessen, kommt nicht so viel rüber.« Und doch habe
sich der Aufwand gelohnt, denn nun habe man
den Dialog gemeinsam geübt und man wisse, wie
man diesen zu einzelnen Fragestellungen wiederholen könne.
Diese Beispiele zeigen, dass es viele aufsuchende
Angebote gab, mit denen man sehr zielgruppenspezifisch beteiligte. Zusätzlich zu den zahlreichen öffentlich zugänglichen Veranstaltungen
habe es also sehr viele Beteiligungsmöglichkeiten
gegeben. Eine, die sich an die Breite der Stadtgesellschaft richtete war der Online-Dialog. Das
Urteil der Gesprächspartner ist jedoch eindeutig:
»Der Online-Prozess, der ist wirklich in die Hose
gegangen«, sagte eine Gesprächspartnerin (9|V).
Bei einem anderen klingt das so: »Nach meiner
Wahrnehmung war das .. ah, das war richtig
schade, beziehungsweise schwierig bis peinlich«
(5|I/Z). Die Hemmnisse zur Nutzung seien viel zu
groß gewesen, weil man sich – vorzugsweise mit
Vor- und Nachname – anmelden musste. Zudem
gab es technische Hürden zu überwinden. »Fotos
ließen sich nicht ordentlich hochladen«, berichtet
eine Verwaltungsmitarbeiterin (9|V). »Und wer
das einmal nicht schafft, der bleibt dann auch weg
und versucht es nicht noch mal« (9|V). Von den
Initiatoren ist zu hören, dass die schlanke Gestaltung des Online-Dialogs durchaus beabsichtigt
war: »Wir halten die Online-Beteiligungsformate
grundsätzlich extrem schlank, weil ich sie für
Schwachsinn halte. […] Anonyme Hasstiraden
braucht kein Mensch. Wir haben festgestellt, dass
sich online eigentlich immer nur die gleichen
Leute finden«, erklärt ein Gesprächspartner. Daher habe man eher auf den persönlichen Austausch im Rahmen der Veranstaltungen setzten
wollen.
Die Anregungen aus der Stadtgesellschaft bilanzierend erklärte ein Gesprächspartner, man
wisse nicht, ob das »die Bandbreite der möglichen Meinungen« abdeckt (5|I/Z). Gleichzeitig
ist der Gesprächspartner der Meinung, dass auch
die Stadtgesellschaft selbst eine gewisse Verantwortung zur Mitwirkung habe. »Und wer nicht
kommt, nimmt halt nicht an diesem Prozess teil«

(5|I/Z). Es gebe ja genug Angebote und Einladungen. »Ich finde das dann immer ganz unterhaltsam oder seltsam, die Stellvertreter, die so wie ich,
zwischen 40 und 60-jährige Weißbrote, die sich
bei den anderen 40 – 60-jährigen Weißbroten beschweren, dass die sich nicht darum gekümmert
haben, dass die MigrantInnen dazu kommen«
(5|I/Z). Andererseits scheint es für bestimmte Interessen inzwischen immer gewisse Fürsprecher
zu geben. Ein Gesprächspartner erklärte, er sei
zu vielen Veranstaltungen nicht gegangen, weil
er sich sicher war, dass seine Ziele von anderen
Akteuren eingebracht würden: »Es wird bestimmt
ein paar geben, die unsere Ziele da einbringen«
(4|I/Z).
Nicht alle Menschen müssten sich für alle Themen interessieren, erklärte auch ein anderer
Gesprächspartner (8|I) und meinte damit keinesfalls nur Migranten. Es gäbe ja auch Personen,
die sich zwar für Umweltthemen engagieren,
aber vielleicht weniger für soziale Themen. »Der
Stadtsportbund hat natürlich Veranstaltungen
gemacht zum Sport.« Die Mitglieder interessieren sich dann nicht für Pflegethemen und sollten
auch nicht an diesen Veranstaltungen teilnehmen
müssen (8|I).

Wie? Gestaltung der Kommunikation
Es wurden folgende Formen der Mitwirkung
unterschieden:
• Informieren (über die Homepage der Stadt),
• Diskutieren (über ein zusätzliches Online-Angebot) und
• Mitmachen (über die Termine/Veranstaltungen).
Zeitlich lässt sich der Dialogprozess nach der
verwaltungsinternen Vorbereitungsphase in drei
Phasen unterteilen:
1. Auftaktphase (10/2014-01/2015)
Zunächst wurden vier öffentliche Auftaktveranstaltungen mit unterschiedlichen Themen und
Veranstaltungsformaten für die breite Bevölkerung angeboten. An dem sogenannten »Abend
on Tour« wurde eine Rundreise mit Bussen zu 15
Orten im gesamten Stadtgebiet angeboten, z.B.
zum neuen Feuerwehrstandort, zu Kanalarbeiten,
zu mehreren Kirchen, Ausstellungen, Kultureinrichtungen, Sportvereinen, ins Rathaus, in ein
Museum, einen Jazz-Club, den kommunalen
Verkehrsbetrieb, in das Bürgerbüro Stadtentwicklung usw.
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Die Beteiligungsphase vorbereitend, wurde in
einer repräsentativen Panel-Befragung, die bereits
zum vierten Mal durchgeführt wurde, abgefragt,
inwieweit in der Bevölkerung Interesse und die
Bereitschaft besteht, sich für die Entwicklung der
Stadt einzusetzen (vgl. LHH/Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer
2015).

Um das Stadtentwicklungskonzept darüber hinaus in der Stadtgesellschaft zu verankern, gewann
die Stadt fünf Botschafter aus der Breite der Zivilgesellschaft.
Aus der begleitenden Veranstaltungsreihe des
BBS »Mein Hannover 2030 unter der Lupe«
entwickelte sich eine Art Bürgerbegleitgruppe, die
den Prozess fortlaufend kritisch reflektierte und
sich mit der Verwaltung austauschte.

2. Beteiligungsphase (01/2015-07/2015)
Während dieser Phase waren Eigenaktivitäten
aus der gesamten Verwaltung und der Stadtgesellschaft gefragt. Insgesamt fanden 189 selbstinitiierte Veranstaltungen statt, davon wurden 136 von
unterschiedlichen Dezernaten/Ämtern angeboten, der Rest von verschiedenen Institutionen,
Vereinen und Verbänden, Unternehmen und von
Ratsparteien. Die Gestaltung der Veranstaltungen,
bei denen es sich auch um ohnehin stattfindende
Formate handeln konnte, oblag den Initiatoren.
Die Veranstaltungen wurden in der Regel den
fünf Handlungsfeldern zugeordnet und über eine
auf der Homepage der Stadt herunterzuladene
Datei einheitlich dokumentiert, um die für das
Stadtentwicklungskonzept relevanten Hinweise
anschließend in einer Matrix zusammenzutragen
(siehe Abb. 2).
Über zielgruppenspezifische Formate band die
Stadt bestimmte Gruppen, z.B. Schüler, Mädchen,
Taubblinde u.a. Gruppen gezielt ein. Es fand
beispielsweise ein Schulkongress mit 80 Eltern,
LehrerInnen, SchülerInnen und anderen Interessierten statt. Im Rahmen des Unterrichts einer
Schule wurde eine Art Projektwoche durchgeführt
und 80 Schüler sprachen mit Experten und Bürgern und simulierten in einem Zukunftsrat die
politische Entscheidungsfindung.
Für unterschiedliche Fachöffentlichkeiten gab
es z.B. einen Runden Tisch Fahrradverkehr, eine
Fachtagung zum Thema Familie und Stadträume,
die Architekturfakultät organisierte ein sogenanntes Stadtgespräch und die Uni eine Podiumsdiskussion.
Insgesamt war die Methodenvielfalt in dieser
zweiten Beteiligungsphase groß: Es gab Podiumsdiskussionen, World Cafés, Fish Bowl-Veranstaltungen, Spaziergänge, Busfahrten, eine
Ausstellung usw. Für die Wahl der Methode war
der jeweilige Veranstalter selbst verantwortlich.
Punktuell wurde der Prozess außerdem durch
einen separaten Online-Dialog begleitet. Zu
bestimmten Fragestellungen konnten im Internet
Kommentare abgegeben und Beiträge anderer
kommentiert werden.

3. Konzeptionierungsphase (08/2015-Mitte 2016)
Für die dritte und letzte Phase des Stadtdialogs
wertete die Verwaltung zunächst intern die Anregungen aus und präsentierte die Ergebnisse mit
allen Dezernaten gemeinsam bei einer Abschlussveranstaltung.
Darüber hinaus wurde der Stadtdialog in einem
Workshop reflektiert, bei dem 90 Teilnehmende
aus der Stadtöffentlichkeit, der Politik und der
Verwaltung über Erfolge und Stolpersteine in
Bezug auf den Stadtdialog diskutierten (vgl. LHH
2016b).
Im Folgenden werden die Gestaltung des Prozesses, dessen Rahmenbedingungen und schließlich
Erträge wiederum aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.
Finanzielle Ressourcen
Die Ressourcen für den Prozess stammten ausschließlich aus Haushaltsmitteln der Stadt (nicht
wie in vielen anderen Stadtentwicklungsprozessen
aus Fördermitteln) und waren demnach streng limitiert. Viele Gesprächspartner erklärten, dass die
finanziellen Mittel zu knapp bemessen gewesen
seien (1|Z, 9|V, 6|I, 5|I/Z u.a.). Die Kenntnisse, wie
hoch genau die Mittel waren, gehen auseinander:
»1,4 Mio. hat das gekostet, oder was?« frage sich
ein Gesprächspartner. Ein großer Anteil davon
floss laut eines Gesprächspartners in die Steuerung (11|V), alle andere Abteilungen in der Verwaltung mussten den Prozess eigenen Aussagen
nach »aus Bordmitteln« stemmen (9|V), wobei die
Mittel beispielsweise für Öffentlichkeitsarbeit und
Beteiligung in den unterschiedlichen Dezernaten
und Ämtern sehr unterschiedlich verteilt sind.
Verwaltungsabteilungen, die ohnehin viel beteiligen waren dadurch besser aufgestellt (11|V). Andere konnten »nicht mal einen Keks auf den Tisch«
stellen (9|V). Es dürfe nicht sein, dass man sich
in einem solchen Prozess wegen der Abrechnung
von halben Brötchen für 40 Menschen stressen
müsse: »Das ist dann nicht angemessen« (9|V).
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Die einzelnen Abteilungen mussten ihre Arbeit
zudem stark priorisieren, »was auch zu eigenen
Lasten oder zu Lasten der Inhalte ging« (9|V).
Dies sei nur möglich gewesen, weil bestimmte
Dinge die eigentlich zu den jeweiligen Aufgabenfeldern gehören, aufgeschoben wurden (9|V)
– davon war oben schon einmal ausführlicher die
Rede.
Doch nicht nur für die Verwaltung gab es kaum
zusätzlich Mittel. Auch externe Partner und intermediäre Akteure, die Veranstaltungen initiierten, erhielten kein Geld. Dadurch seien unfaire
Voraussetzungen entstanden: »Wenn eine IHK
jetzt eine Veranstaltung macht, haben die ohnehin genug Geld. Und wenn die das ›labeln‹ unter
›Mein Hannover 2030‹, haben die natürlich ganz
andere Möglichkeiten als eine Bürgerinitiative,
die keine Mittel hat« (6|I). Ein anderer Gesprächspartner erklärt, dass er gerne zusätzliche Aktivierungsmaßnahmen ergriffen hätte, um neue
Akteure zu gewinne, dafür aber zusätzliche Mittel
benötigt hätte (5|I/Z). Eine Lehre daraus sollte
laut eines Gesprächspartners demnach sein, dass
bürgerschaftliche Ideen und Engagement mehr
Unterstützung benötigen (6|I).
Der richtige Zeitpunkt
Dass die Wahl des neuen Oberbürgermeisters
Anlass für den Prozess war, davon war hier schon
die Rede. Insofern war der Zeitpunkt für den
Beginn des Prozesses gesetzt – die Arbeit daran
begann nämlich im Prinzip mit der Bestätigung
seiner Wahl. Doch unmittelbar nach der Oberbürgermeisterwahl stand bereits die nächste Wahl an,
nämlich eine Ratswahl, berichtet ein Gesprächspartner (8|I). Diese Terminleiste der Politik müsse
man kennen und akzeptieren, um den Prozess
zu verstehen. Denn dadurch ergäben sich »Zeitfenster, die dann nicht so groß sind, wie man
sich das eigentlich wünscht«. Das Prozessdesign
sei beispielsweise auch deshalb nicht öffentlich
diskutiert worden, weil dies mit den politischen
Wahlkämpfen kollidiert wäre: Das »war glaube ich
in der politischen Zeittafel nicht so ohne weiteres
organisierbar. Oder man hätte dann über die Wahl
und die Wahlperiode hinaus das machen müssen« (8|I). Im Falle von »Mein Hannover 2030«
ergab sich ein Zeitfenster von einem halben Jahr
für die öffentliche Dialogphase (8|I), die eigentlich
zu kurz gewesen sei (11|V). Ein solch kompakter
Prozess aber auch deshalb wichtig gewesen, damit
sich der neu gewählte Oberbürgermeister schnell

mit einem guten, neuen Projekt etablieren konnte
(11|V).
Dennoch wird die knappe Zeit als ein Stolperstein
des Prozesses beschrieben. Es gab »viel zu wenig Zeit. Das zieht sich bis heute durch. In allen
Prozessen, die heute angeschoben werden« (11|V).
Das halbe Jahr der Dialogphase sei nicht nur für
die Verwaltung, sondern auch für die Stadtgesellschaft sehr anstrengend gewesen. »Viele hören
vielleicht nach drei Monaten: Mensch da kannst
du dich beteiligen. Und dann reicht das kleinen
Initiativen nicht mehr aus in zwei Monaten oder
vier Wochen rasch etwas auf die Beine zu stellen. Manche haben versucht noch schnell in fünf
Tagen etwas hinzukriegen und haben das auch
geschafft« (11|V). Also habe das hohe Tempo auch
seine Vorteile, bilanzieren andere Gesprächspartner (9|V). Aber nicht alles sei in der kurzen Zeit
zu schaffen gewesen, weiß ein NGO-Vertreter zu
berichten: »Unsere Agenda 2030 entwickelt sich
noch, da sind wir dran. Ich hätte es natürlich nett
gefunden, wenn wir 2015 auch sowas zum Besten
hätten geben können, aber da waren wir einfach
noch nicht so weit« (4|I/Z).
Natürlich haben nicht nur die politischen Akteure
ihre Zeitleisten. Auch innerhalb der Verwaltung
wird berichtet, dass der Prozess zu einem günstigen Zeitpunkt kam: »Das wäre in anderen Jahren
so nicht gegangen. Wir haben bestimmte Dinge,
die in einer bestimmten Taktung kommen müssen. Wir hatten das große Glück, dass wir ein Jahr
hatten, wo keine dieser Pflichtaufgaben bei uns
stand«, berichtet eine Verwaltungsmitarbeiterin
(9|V). In anderen Verwaltungsabteilungen mag
das jedoch anders ausgesehen haben.
Und auch für die Akteure der Stadtgesellschaft
gibt es unterschiedlich gut passende Zeitrahmen.
Eine NGO berichtet, dass die Enttäuschung über
einen vorangegangenen gescheiterten Prozess
noch zu frisch war, als dass sie sich voll hätte
einbringen wollen: »Wann war der Prozess? 20142016. Es kann auch sein, dass ich da gerade ein
bisschen genervt war. […] Wir hatten einen kleinen
Burnout, wir brauchten erst mal eine Pause. […]
Für uns was das einfach der falsche Moment«
(4|I/Z).
Ein anderer Grund, warum der Zeitpunkt von
»Mein Hannover 2030« in der Stadtgesellschaft
als unpassend empfunden wurde, sind die vielen
vorangegangenen, parallel stattfindenden und
nachfolgenden Prozesse – und zwar sowohl die
der Stadt als auch die eigenen: »Vielleicht hätten
wir intensiver mitgemacht, wenn wir Ressourcen
gehabt hätten. Aber so waren wir bis zur Halskrause in anderen Prozessen drin. […] Es gibt
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einfach zu viele eigene Prozesse« (4|I/Z). Da es
inzwischen, zwei Jahre nach der Kernarbeitsphase
von »Mein Hannover 2030« auch schon wieder
viele neue Prozesse gibt, an denen die Akteure
beteiligt sind, mögen manche Erinnerungen auch
schon wieder verschwommen sein.
Gleichzeitig wurde der Prozess (trotz seiner
Kürze) durch die lokale Tagespolitik geprägt und
durch das, was zum damaligen Zeitpunkt auf der
Bunde- und der EU-Ebene stattfand (11|V). Ein
wichtiges Thema waren etwa Flüchtlinge, weshalb
im Rahmen von »Mein Hannover 2030« viel über
Heimat und Integration diskutiert wurde. Für
manche waren die überregionalen Debatten sogar
ein Türöffner gewesen. Angesichts der Debatten zu den europäischen Klimazielen zu diesem
Zeitpunkt, sei es beispielswiese gelungen diese
im Stadtentwicklungskonzept zu platzieren. »Wir
sind […] in strategische Prozesse bundesweit mit
einbezogen. […] Ich glaube, der hat uns geholfen
und das Ganze auch befördert. Es haben sich ja
viele Kommunen auf den Weg gemacht. Und
Hannover hat schon die Haltung: Wir gehören
schon zu den Vorreitern. […] Dort ist so ein Zeitfenster aufgegangen, das vorher nicht da war«
(11|V).

mitarbeiterin sei dies durch das Büro des Oberbürgermeisters auch gut gelungen: »Und sicher
hat es das OB-Büro auch geschafft das immer
wieder zu bündeln« (11|V).
Der Zusammenhang einzelner Kommunikationsbausteine war – gerade angesichts der Fülle von
Veranstaltungen – nicht immer klar. »Es gibt in
dieser Prozessplanung natürlich einen Zusammenhang, es gibt auch einen roten Faden. Das
war ja alles sauber durchgeplant. Also es gab ein
Gesamtkonzept, das in sich kurrent war. Aber den
Zusammenhang mit der Lokalität der Leute gab
es nicht […] Das war alles meiner Ansicht nach ein
wenig verhacktstückt. Man konnte keine Kontinuität in dem Prozess sehen. So ging es mir jedenfalls« (4|I/Z).
Einen systematischen Austausch zwischen Verwaltung und Bürgerschaft gab es in einer Veranstaltung mit dem Titel »Verwaltung trifft Bürger,
Bürger treffen Verwaltung«. Hier wurden für die
Bürgerschaft erstmals auch die unterschiedlichen
Stimmen innerhalb einer Verwaltung deutlich,
berichtet ein Gesprächspartner: »Wir haben
gesehen, wieviel Potenzial und Know-how innerhalb der Verwaltung ist. Das wird ja gar nicht so
deutlich, weil die Verwaltung ja immer mit einer
Stimme spricht, nämlich der des Oberbürgermeisters. Da haben wir dann aber mal einen Einblick
bekommen. Das ist sehr ermutigend gewesen.«
(6|I). Seine Erwartung an einen gemeinsamen
Kommunikationsprozess zwischen Verwaltung
und Stadtgesellschaft formulierte ein Gesprächspartner so: »Die Verwaltung ist für die Bürger da.
Und die Bürger müssen die Verwaltung immer
wieder aufscheuchen, immer wieder beunruhigen
und immer wieder mit Forderungen konfrontieren – aber auch mit denen zusammenarbeiten,
damit die Stadt gut wird« (4|I/Z). Die Realität
scheint jedoch anders auszusehen, glaubt man
einem anderen Gesprächspartner: »Die wirklich
wichtigen Kontakte laufen auf einer vertraulichen
Ebene, die man von außen nicht erkennen kann,
aber man weiß, dass die da sind« (8|I).
Die verschiedenen Kommunikationsstränge
mögen auch in den unterschiedlichen Interessen
von Verwaltung und Stadtgesellschaft begründet
sein. So berichtete ein Gesprächspartner, dass er
immer wieder feststellte, wie wenig in den öffentlichen Veranstaltungen über Visionen nachgedacht wurde. Es sei vielmehr immer um das Hier
und Jetzt gegangen, um aktuelle Wünsche und
Vorstellungen. »Für sehr viele Menschen [ist es]
offenbar schwierig beim Visionieren eine ganzheitliche Perspektive einzunehmen. Nicht nur,
was hätte ich jetzt gerne? Und dann bin ich auch

Ein Stadtentwicklungsprozess – zwei Kommunikationsprozesse
Der verwaltungsinterne und der öffentliche
Prozess werden von mehreren Gesprächspartnern als zwei unterschiedliche Prozesse wahrgenommen. Zum einen gab es den Prozess in die
Bürgerschaft, zum anderen einen »einen zweiten
Prozess, der innerhalb der Stadtverwaltung stattgefunden hat.« (6|I). In den verwaltungsinternen
Prozess habe man als Bürger kaum Einblicke
gehabt, erklärte ein Gesprächspartner (6|I): »Da
gibt es also viele Dinge, die gar nicht nach außen
dringen und auch gar nicht nach außen diskutiert werden« (6|I). Ein anderer bestätigt dies:
Das inhaltliche arbeitende Büro habe über die
Inhalte des Stadtentwicklungskonzeptes lediglich
mit der Verwaltung gesprochen, nicht aber mit
der Stadtgesellschaft (2|E). Auch die Vorarbeiten
der Verwaltung, nämlich der Statusbericht spielte
laut eines Gesprächspartners im Dialog mit der
Öffentlichkeit keine Rolle: »Den habe ich gar
nicht gelesen, den habe ich gar nicht wirklich
wahrgenommen« (5|I/Z). Die Verknüpfung beider
Kommunikationsprozesse musste die Verwaltung
zusätzlich zu den ihr ohnehin zukommenden
Aufgaben übernehmen. Laut einer Verwaltungs137
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sauer, wenn das nicht sofort als das Wichtigste
angesehen wird« (5|I/Z). Der vom Oberbürgermeister gesetzte Zielhorizont im Jahr 2030 sei
für viele viel zu weit weg und damit zu abstrakt
gewesen. »Manchmal waren die Visionen sehr
kurz. Das waren Dinge, die kann man auch in
den nächsten zwei, drei Jahren machen. 2030 war
für viele schwierig« (5|I/Z). Für die Verwaltung
sei 2030 hingegen nah (5|I/Z). »Das finde ich
auch gut, dass es Experten gibt, die darüber so
nachdenken«, erklärte der Gesprächspartner und
bezog sich dabei auf die Verwaltung. In die Bürgerschaft sei dies aber nur schwer zu vermitteln.
»Das war für viele Bürgerinnen und Bürger eine
Überforderung bis 2030, also 15 Jahre weit nach
vorne zu denken. Das ist viel zu lang« (5|I/Z). Er
selbst habe mit seinen unterschiedlichen Rollen
als Bürger und als Vertreter eine NGO ebenfalls
verschiedene Zeithorizonte, berichtet der Gesprächspartner. »Mein Hannover 2030« habe es
ihm ermöglicht mit anderen Menschen darüber
ins Gespräch zu kommen: »Denkst du da nicht zu
lang oder zu kurz, ist das jetzt Vision oder ist das
Wunsch, Plan oder Forderung?« All das seien Fragen gewesen, die man gemeinsam erörtert habe.
Die Themen des Stadtentwicklungskonzeptes
blieben den Teilnehmenden an den Veranstaltungen vielfach zu abstrakt, so berichtet eine
Gesprächspartnerin stellvertretend für andere: »…
das war eine Veranstaltung, bei der ich nicht viel
mitgenommen habe. Ich weiß nicht, woran das
lag, ob das ein Thema war, das doch zu abstrakt
war, wo man vielleicht hätte Vorkenntnisse haben
müssen.« Ein anderer Gesprächspartner bestätigt,
dass vielen der konkrete Bezug fehlte: »Ja, es kann
daran liegen, dass es sich um eine abstrakte Ebene handelt […], das andere ist, dass die räumliche
Konkurrenz noch nicht sichtbar ist.« (7|V). Viele
Veranstalter und Teilnehmenden hatten konkrete
Forderungen, die sie über die Veranstaltungen
im Stadtentwicklungskonzept platzieren wollten
(5|I/Z).
Der Kommunikationsprozess innerhalb der Verwaltung
Die Phase Null
Der Oberbürgermeister kündigte den dialogischen Stadtentwicklungsprozess mit seinem
Wahlversprechen zwar sehr frühzeitig in der Öffentlichkeit an, doch das Prozessdesign – sowohl
die Konzeption als auch die Spielregeln – und die
ersten inhaltlichen Arbeitsschritte – nämlich die
Erarbeitung des Status Quo-Berichts – war »nicht

Gegenstand von Diskursen« (6|I). Beides wurde
verwaltungsintern unter Ausschluss der Öffentlichkeiten vorbereitet. »In das Prozessdesign
sind zu wenig Menschen eingebunden gewesen«
urteilt ein Gesprächspartner (5|I/Z). Mit diesen
Anfangsphasen wurden dabei durchaus wichtige
Weichen sowohl für die Gestaltung des Prozesses
als auch für dessen Inhalte gestellt (7|V). Lediglich
vereinzelt wurden Akteure wie das Bürgerbüro
Stadtentwicklung befragt und brachten eigenen
Aussagen nach die Idee zum »Abend on Tour«
ein sowie den Wunsch nach einer einheitlichen
Protokollierung der zahlreichen Veranstaltungen,
was die Entwicklung des Protokollformular nach
sich zog. Darüber hinaus blieb die Verwaltung
in der Vorphase jedoch unter sich. Diese verwaltungsinterne Kommunikation setzte sich als ein
Kommunikationsstrang von mehreren im weiteren Prozess fort.
Abwägen in der Verwaltung
Eine zentrale Aufgabe der Stadt ist es die viele
Hinweise und Anregungen aus der Stadtgesellschaft zu sortieren und gegeneinander abzuwägen. Der Oberbürgermeister berichtet, dass es
Befürchtung gegeben habe, »dass die Agenden
der Dezernate umgekrempelt werden – aber wir
haben gesagt, die fachliche Verantwortung für
das, was ins Programm aufgenommen wird,
bleibt bei der Verwaltung«. Hierfür wurde im Rahmen von »Mein Hannover 2030« ein besonderes
Instrument eingeführt: Die sogenannte Matrix.
»Das ist ein Papier von 30-40 Seiten, wo es eine
Zusammenfassung und eine Einschätzung gibt«,
erläutert ein Gesprächspartner (2|E). Auf diese
Art und Weise wurde öffentlich sichtbar gemacht,
welche Themen die Menschen beschäftigen, welche Aufgaben sich in bestimmten Stadtteilen stellen oder für bestimmten Zielgruppen (2|E). Die
Dezernate hatten die Aufgabe, jeden einzelnen
Hinweis zu kommentieren. »Wir setzen […] nicht
die Fachlichkeit der Verwaltung außer Kraft. Auch
sie muss sich mit ihren Gesichtspunkten einbringen«, erläuterte der Oberbürgermeister (OB).
Dabei wurden natürlich auch Reibungen und
Zielkonflikte deutlich, die innerhalb der Verwaltung abgewogen werden mussten (11|V). Insofern
könne die Matrix der Verwaltung nicht einfach
als Handlungsanleitung dienen. »Da gibt es dann
natürlich Bewertungen, die aber eher intern sind«
(2|E). Aus der Stadtgesellschaft ist gleichzeitig zu
hören, dass die Listen »für den Normalsterblichen
viel zu umfangreich« gewesen seien (1|Z). »Ich
habe nicht in die entstandene Matrix geguckt,
ob unsere Anliegen da drin sind. Das ist ja ein
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riesiges Werk gewesen. Das habe ich mir nicht
angeguckt« (4|I/Z). Insofern stellt sich die Frage,
für wen die Matrix ein Gewinn ist, wenn weder
Verwaltung noch Stadtgesellschaft sie nutzen.
Aus der Matrix und basierend auf dem Status
Quo-Bericht entstand dann schlussendlich ein
Stadtentwicklungskonzept. Dieses wurde zunächst als Entwurf veröffentlicht mit der Bitte um
Kommentierung aus der Stadtgesellschaft. »Wir
haben den Entwurf wirklich durchgearbeitet und
sehr detaillierte Anmerkungen gemacht zu ganz
vielen Punkten«, berichtet ein Gesprächspartner.
»Die wurden dankend zur Kenntnis genommen,
aber dann gesagt, dass die Anregungen woanders
Niederschlag finden. Also mit anderen Worten:
Kein Niederschlag gefunden haben« (6|I). Eingang hätten nur Dinge gefunden, die die Verwaltung ohnehin hätte machen wollen. »Sachen, mit
denen sie nichts anfangen konnten oder wollten,
mit denen werden sie auch nichts anfangen«
(6|I).
Erträge für die Verwaltung
Inzwischen – rund zwei Jahre nach Abschluss des
Prozesses – sind alle wieder im Arbeitsmodus.
Das Tagesgeschäft läuft wieder. Die Arbeitsprogramme sind darin integriert. In der gewohnten
Professionalität werden die Projekte abgearbeitet«
(11|V), so beschrieb eine Verwaltungsmitarbeiterin den aktuellen Stand zu »Mein Hannover
2030«. Ein Gesprächspartner fasste den Prozess
so zusammen: »Man muss schon sagen, auch
wenn der Prozess nicht optimal budgetiert war
und nicht optimal konstruiert war, so hat er doch
eine Menge Effekte gehabt.« Doch welche waren das? Einer der bedeutungsvollsten Erträge
des Prozesses, der von allen Gesprächspartnern
ins Spiel gebracht wurde, ist: Der Ertrag für die
Verwaltung. Und zwar in zweifacher Hinsicht: 1.
Transparenzsteigerung innerhalb der Verwaltung
und 2. ein Experimentierfeld für die Verwaltung,
um mit der Bürgerschaft in Kontakt zu treten.
Beide Aspekte seien im Folgenden noch einmal
detaillierter beschrieben.
Die transparente Verwaltung – Erträge des verwaltungsinternen Kommunikationsprozesses
Abstimmungsprozesse mit und innerhalb der
Verwaltung gelten als generelles Kommunikationsproblem (1|Z). Den großen Vorteil des
Prozesses sieht ein Gesprächspartner daher im
»Umgraben der Verwaltung« (5|I/Z), was ein
Stück weit auch Anliegen des Oberbürgermeisters
war, der sich zu Beginn des Prozesses – so berichtete er im Interview – frage: »Wie kann man auf

diesem Wege auch Verwaltung verändern?« (OB).
Einen solchen Veränderungsprozess versuche die
Verwaltung inzwischen – das mache der Prozesse
deutlich – ihre eingespielten, sektoralen Denkmuster umzustrukturieren (1|Z).
In dem halben Jahr, in dem die Verwaltung intensiv miteinander arbeitete, habe man sich viel
besser kennengelernt, berichtet eine Verwaltungsmitarbeiterin. »Ich kann mir gut vorstellen, dass
sich noch mehr Verwaltungsmitarbeiter gegenseitig kennengelernt haben auf den unterschiedlichen Ebenen und man mal schneller zum Telefonhörer greift, weil man sich ja dort gesehen hat«
(11|V). Das Vertrauen in die Mitarbeiter sei durch
den persönlichen Kontakt miteinander gestärkt
worden, wodurch insgesamt das Verständnis der
Dezernate füreinander gewachsen sei und damit
auch die Transparenz innerhalb der Verwaltung
(11|V). Aus einem Dezernat wird berichtet: »In
den letzten vier Jahren hat sich unser Standing in
der Verwaltung noch mal enorm geändert, auch
durch ›Mein Hannover 2030‹. Man hat gesehen,
dass wir sehr strategisch und querschnittsausgerichtet arbeiten und nicht nur ein ›Nice-to-have‹
sind« (11|V). Damit seien die Erwartungen an den
Prozess übertroffen worden: »Für das gesamte
Dezernat kann man sagen, dass die Erwartungen
sich erfüllt haben, weil wir mit relativ wenig Erwartungen rein gegangen sind. […] Deshalb haben
sich unsere Erwartungen eigentlich eher übertroffen« (11|V)
Dass der Prozess auch Anstoß für eine inhaltliche
Auseinandersetzung miteinander war, wird im
Status Quo-Bericht deutlich. »Dieses Papier ist der
erste Output gewesen der Stadtverwaltung als interne Diskussion gewesen« (6|I). Bestimmte Ziele
einzelner Dezernate seien vorher in der Breite der
Verwaltung – und dadurch schlussendlich auch
in der Politik – nicht angekommen. Jetzt aber
stünden sie alle im Stadtentwicklungskonzept.
»Das hilft uns natürlich bei allen Bausteinen und
Projekten, die wir haben, das in einen strategischen Kontext zu setzten, dazu gibt es politische
Beschlüsse«, erklärt eine Verwaltungsmitarbeiterin (11|V). Dieser Prozesse habe zudem auch zu
einer Reflexion der eigenen Arbeit geführt, wird
berichtet (9|V).
Der Prozess des Verwaltungsumbaus ist mit dem
Ende von »Mein Hannover 2030« aber keinesfalls
abgeschlossen. Es gäbe natürlich immer noch Dezernate: »Da ist nicht alles aufgebrochen« (7|V).
Doch gebe es inzwischen interne Papiere zur
Verwaltungsmodernisierung und zum Umbau der
Verwaltung, die auch sehr viele partizipatorische
Elemente enthalten (6|I) – womit auf den zweiten
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Aspekt der Erträge für die Verwaltung verwiesen
wird.
Die experimentierende Verwaltung – Erträge für die
Verwaltung aus dem Stadtdialog
Für die einen war »Mein Hannover 2030« vor
allem eine Spielwiese oder ein Experimentierfeld,
um neue Arten des Dialogs und der Kommunikation zu erproben. Der Oberbürgermeister
beschrieb dieses Anliegen so: »… mein Interesse
[war] gleich zu Beginn meiner Amtszeit einen
Prozess von etwa einem halben Jahr zu initiieren
und dabei exemplarisch so viel wie möglich zu
beteiligen. Um damit Erfahrungen zu sammeln«
(OB). Es durfte also auch mal etwas schief laufen, was sich eine Verwaltung im »normalen«
Alltag nicht leisten kann (9|V). So aber hatte
die Verwaltung Gelegenheit im Rahmen einer
Schreibwerkstatt – der Linden-Fiction – ein Buch
zu entwickeln oder einen Poetry Slam zur Stadtentwicklung anzubieten, ohne eine unmittelbare
Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen zu müssen.
»Das war ein Experiment. Das hätte auch ganz
anders ausgehen können. Aber unter dem Dach
2030 waren solche Experimente erlaubt und erwünscht« (9|V). Auch in der Abschlussveranstaltung eines Dezernates wurde den Verwaltungsmitarbeitern ein Fishbowl-Format »zugemutet«:
»Das war für manche hier in der Stadtverwaltung
auch ein Wagnis« (11|V). Auch mit der Befragung
von MigrantInnen oder die Dialoge mit Menschen
mit Behinderung beschritt die Verwaltung neue
Kommunikationswege, die so nicht in der Breite,
wohl aber zu bestimmten Fragestellungen wiederholt werden könnten (9|V). Dabei zeichnete den
Prozess aus, dass Verwaltung vor Ort mit Betroffenen ins Gespräch kam: »Das war das Positive«
(9|V). Und auch in der Stadtgesellschaft sei nach
und nach angekommen, dass »innovative Projekte
erlaubt sind«, was wiederum ganz neue Akteure
auf den Plan gerufen habe (7|V).
Dass der Prozess in der Verwaltung schlussendlich so positiv ankam, ist keine Selbstverständlichkeit, sahen sich viele Mitarbeiter durch die Order
des Oberbürgermeisters doch zunächst unter
Druck gesetzt. »[Der Prozess] kam nicht von uns.
Wir hatten auch nicht unbedingt Erwartungen
und wir sahen jetzt, wenn man davor steht nur
einen großen Berg und die Sicht: das ist nicht zu
wuppen. Daher freut man sich nicht zwingend
über die zusätzliche Arbeit. Aber spätestens aus
den Veranstaltungen heraus, aus den Gesprächen
heraus, gab es dann den Lohn dafür. Wir können
uns da wirklich freuen über das Feld, das uns da

aufgemacht wurde, auf dem wir Dinge probieren
durften. Wir hätten auch Scheitern dürfen« (9|V).
Auf der anderen Seite habe es aber auch Verwaltungsabteilungen gegeben, die sich auf jenen
experimentellen Charakter nicht einließen. »Die
anderen haben Fachtagungen durchgeführt.
Die haben auch einen Output, aber ob die das
jetzt genau so positiv und als Experimentierfeld
bezeichnen würden, weiß ich nicht, glaube ich
nicht. Und ob die anderen aus ihren Formaten genauso beschwingt rausgekommen sind, weiß ich
nicht, ist so zwischen uns nicht so kommuniziert
worden«, berichtet eine Verwaltungsmitarbeiterin
(9|V). Insofern war jedes Dezernat auch selbst verantwortlich für den Erfolg (oder Misserfolg) des
Prozesses. Eine Verwaltungsmitarbeiterin sagte:
»Ich glaube, wir haben das intelligent genutzt. Es
war gut gemacht, aber wir haben es auch intelligent genutzt« (11|V).
»Da sind Stimmungen, da sind Meinungen,
Haltungen diskutiert worden, querbeet, die für
die Weiterentwicklung eines […] Konzeptes […]
total wichtig waren für die Kollegen. Um das zu
erzielen, musste man rausgehen. Das hätte nicht
mit dem Status Quo-Bericht und einer eigenen
inhaltlichen Festlegung auf irgendwas erzielt
werden können« (9|V). Die Referenzprojekte
hätten dadurch einen besseren Zusammenhalt
und Zusammenhang. Insgesamt habe der Prozess
eine Fokussierung ausgelöst (9|V).
Auch in der Stadtgesellschaft nahm man – nach
anfänglichen Vorbehalten (siehe oben) – die Begeisterung der Verwaltung bei der Arbeit mit den
Menschen vor Ort wahr: »Ich glaube, gerade für
die Verwaltung war es dann teilweise auch eine
gute Erfahrung. Die haben ja über das Programm
alle irgendwie etwas machen müssen. Zuerst war
das so, dass dann da auch teilweise eine gewisse
Lustlosigkeit ist, wie so eine Pflichterfüllung. Und
an manchen Punkten war aber dann doch der
Kontakt mit den Bürgern da und dann durchaus
auch mal so ein bisschen Leben in die Bude reingebracht. […] Es kann schon sein, dass viele in der
Verwaltung sagen, für uns war das wirklich erfrischend« (4|I/Z). Aus diesem Grund sei die interne
Agenda in dem verwaltungsinternen Entwicklungsprogramm inzwischen deutlich partizipativer, heißt es (6|I). Dies gilt umgekehrt übrigens
gleichermaßen, denn auch manch ein Akteur aus
der Stadtgesellschaft freute sich über die Einblicke
in die Verwaltung: »Ich konnte im Verlaufe des
Prozesses mal ein bisschen rein gucken, wie die
Verwaltung tickt. Das fand ich schon interessant,
das ist auch ein Ertrag« (5|I/Z).
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Zudem hätten sich durch den Dialog neue Themen ergeben. Ein Beispiel dafür sei die Fokussierung des Quartiers. »Dass das Thema Quartier,
das verschiedene Dezernate betrifft, ein wichtiges
Thema ist, haben wir ja erst aus dem Prozess
heraus mitgenommen. […] Das hätten wir niemals
ohne Beteiligung so gemacht« (9|V). Ein anderer
Verwaltungsmitarbeiter bestätig dies: »ich habe
alle Ergebnisse immer wieder ausgewertet, dass
das Thema Quartiere eine andere Bedeutung bekommt (bei uns heißt das Stadtteile). Das befindet
sich in vielen Projekten und im Arbeitsprogramm
wieder« (7|V).
Und wie lautet die Einschätzung des Oberbürgermeisters, auf dessen Initiative der Prozess
ja immerhin zurückgeht? Er sei mit dem ersten
Arbeitsschritt sehr zufrieden, berichtet eine Verwaltungsmitarbeiterin (9|V) und vermittle in die
Öffentlichkeit nach wie vor seine Begeisterung für
den Prozess (4|I/Z). Er selbst sagte im Interview:
»Ich sehe es als Erfolg an, dass ein Stadtentwicklungskonzept entstanden ist. Mit vereinbarten
Zielen, Strategien, und Referenzprojekten. Wir
haben damit auch einen Riesenschritt gemacht –
und das ist vielen noch gar nicht klar – in Richtung mehr Transparenz. […] Im Verhältnis von
Stadtverwaltung, Politik und Stadtgesellschaft
hat es damit eine wichtige Öffnung der Stadtverwaltung gegeben. Sie macht transparent, woran
sie arbeitet. Mit dem Arbeitsprogramm und den
Programmbögen, die immer wieder aktualisiert
werden, hat man auch die Möglichkeit in laufende
Prozesse einzusteigen und sich zu engagieren.
Dieses neue Zusammenspiel zwischen Politik,
Stadtgesellschaft und Verwaltung ist aus meiner
Sicht ein großer Erfolg.« (OB).
Der Dialog in und mit der Stadtgesellschaft
Das Wahlversprechen des Oberbürgermeisters
lautete in den Dialog mit der Bürgerschaft zu
gehen. Der Prozess hatte demnach neben inhaltlichen Aufgaben auch prozessuale Aufgaben.
Im Interview erklärte der Oberbürgermeister,
dass für ihn folgende Fragen ganz wichtig waren: »Wie nimmt man Bürgerinnen und Bürger
mit? Und wie schafft man es, nicht nur mit einer
beteiligungsaktiven und -erfahrenen Gruppe zu
arbeiten, sondern wie kann man auch den Blick
auf jene Gruppen richten, die nicht über dieses soziale Kapital verfügen – und auf die man
zugehen muss… Da müssen wir – auch als Stadt
– Chancengleichheit herstellen, und zwar immer
wieder.« (OB).

Manche Gesprächspartner hatten vor dem Prozess
eine »Grund-Unzufriedenheit« mit Beteiligungsformaten wahrgenommen (7|V), was für den
Oberbürgermeister Anlass gewesen sein mag,
bereits in seinem Wahlkampf das Versprechen
abzugeben, einen gesamtstädtischen Prozess im
Dialog mit der Öffentlichkeit initiieren zu wollen. Somit stellte sich bereits beim Design des
Prozesses – so weiß einer, der daran beteiligt war,
zu berichten – die Frage: »Wie binden wir die
Stadtakteure so ein, dass sie Teil davon werden?«
(7|V). Das wiederum wird von anderen Akteuren
bestritten. Das Prozessdesign sei ohne jegliche
Beteiligung vonstatten gegangen (6|I, 8|I, 1|Z).
Nichtsdestotrotz bestanden die Aufgaben des
Prozesses nicht nur in der Entwicklung von Visionen und eines Handlungsprogramms, sondern
gleichermaßen auch darin, die Stadtgesellschaft
zur aktiven Teilnahme zu motivieren. »Wenn wir
wirklich auf Augenhöhe einen Prozess gestalten
wollen, dann haben wir Führungskräfte nicht
vor unseren Mitarbeitern, die Gesamtverwaltung
nicht vor der Politik und die Politik nicht vor den
Bürgern.« erklärte ein Verwaltungsmitarbeiter.
Daraus resultierte eine für die Verwaltung ungewöhnliche Situation, die der Gesprächspartner
so beschrieb: »Verantwortlich sind wir alle. Wir
geben uns als Verwaltung, bis auf den Rahmen zu
schaffen, keinen Vorsprung.« (7|V). Dies mündete
in die Möglichkeit, jede Veranstaltung als Teil des
Prozesses zu deklarieren und so Teil des Verfahrens zu werden, was ja immerhin in 53 (von 200)
Veranstaltungen von Nichtregierungsorganisationen seinen Ausdruck fand.
Umso erstaunlicher ist es, dass die Möglichkeiten
der Mitwirkung gerade zu Beginn des Prozesses
in Teilen der Stadtgesellschaft überhaupt nicht
wahrgenommen wurden: »Manche wollen ja
durchaus ein bisschen mehr. Aber das war in diesem Aufbau nicht zu erkennen, dass das möglich
sein würde.« erklärte einer der mehrfach engagierten Akteure (4|I/Z).
Gleich zu Beginn des Prozesses habe es mit dem
»Abend on Tour« eine »super Veranstaltung am
Anfang« gegeben, wie eine Gesprächspartnerin
berichtet (9|V). »Es hätte voller sein können, aber
es war ein Novembertag, Freitag um 19 Uhr und
es hat Eisregen gehabt. […] Mit so einem Auftakt
in einem düsteren November macht man es sich
vielleicht ein bisschen schwerer. […] Ich meine,
man muss ja irgendwann anfangen, aber vielleicht
nicht in so einem Monat. Da wäre ich lieber im
Juni rausgegangen« (9|V). Nach diesem Auftakt
ging es dann in die oben beschriebe zweite Phase,
in der alle Akteure eingeladen waren, eigene
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Veranstaltungen zu organisieren. Damit gab die
Stadt natürlich auch die Verantwortung für deren
Gestaltung ab. Dies führte dazu, dass die Qualität
der Veranstaltungen sehr unterschiedlich wahrgenommen wurde. Eine Gesprächspartnerin berichtet, dass die von ihr besuchten Veranstaltungen
aus ihrer Sicht zu groß gewesen seien: »… zu
viele Menschen und – wie soll ich das sagen – zu
unpersönlich« (1|Z). Andere machten wiederum
positive Erfahrungen, auch wenn sie Zweifel an
der Relevanz hegen: »Das fand ich okay. Das war
so World-Café-mäßig, also mehrere Tische, die
Leute haben so miteinander geredet und das war
ein guter Austausch. Aber jetzt auch nichts Weltbewegendes. Es war ganz okay, aber ich kann mir
nicht vorstellen, dass daraus wirklich Konsequenzen entstehen« (4|I/Z).
Bei den Veranstaltungen konnte es sich sowohl
um ohnehin stattfindende handeln oder eigens
konzipierte, beide Fälle werden von den Gesprächspartnern beschrieben: »Da war mehr oder
minder keine Veranstaltung dabei, die ohnehin
stattgefunden hätte«, heißt es aus der Verwaltung (11|V). Und auch eine NGO organisierte
ihre Veranstaltung speziell für »Mein Hannover
2030«: »Das war keine Veranstaltung, die wir
ohnehin gemacht hätte, sondern wir haben sie
schon speziell zu diesem Zweck gemacht. Aber
das war auch gleichzeitig ein Nachteil. Man macht
dann einfach irgendwas, weil man weiß, die ganze
Stadt macht irgendwas« (4|I/Z). Eine andere NGO
sparte sich diesen Zusatzaufwand und führte eine
ohnehin geplante Veranstaltung unter dem Label
von »Mein Hannover 2030« durch und passte sie
entsprechend an: »Diese Veranstaltung als solche
hätten wir auch sonst gemacht. Ob wir das Format so gemacht hätten, unter diesen Leitfragen
von Mein Hannover 2030, das glaube ich nicht.«
(5|I/Z, ähnlich auch 11|V).
Diese Vielfalt der Veranstaltungen wird von den
einen gelobt, andere bemängeln, dass sie den
Überblick verloren hätten: »Diese große Anzahl
an Veranstaltungen konnte ja keiner bewältigen«,
bilanziert eine Gesprächspartnerin (1|Z).
Die Öffentlichkeitsarbeit
Auf der Homepage der Stadt wurden fortlaufend
die neuesten Informationen bereitgestellt. Zudem
gab es zu einigen Veranstaltungen eine Live-Berichterstattung und einen Twitter-Hash-Tag. Es
wurden ein eigenes Corporate Design und ein
Logo entwickelt und es kam eine Vielfalt unterschiedlicher Medien zum Einsatz: So erschien
während der Beteiligungsphase alle zwei Monate
eine Projektzeitung mit einer Auflage von 15.000

Exemplaren, die bei den Veranstaltungen verteilt
wurde und in öffentlichen Einrichtungen auslag.
Zudem wurden über E-Mail-Newsletter, Printprodukte wie Flyer, Plakate, Aufstellbanner, Postkarten, USB-Sticks, Anstecknadeln und Werbung im
Fahrgastfernsehen der Busse und Bahnen auf den
Prozess aufmerksam gemacht.
Als einen der größten Stolpersteine des Prozesses beschreiben die Gesprächspartner die lokale
Presse. Sie berichtete zwar über »Mein Hannover
2030«, wie eine Bürgerin mutmaßt, ohne sich
genau erinnern zu können: »Es wird auf jeden
Fall die Presse gewesen sein, die mich darüber
irgendwie informiert hat« (3|Z). Doch die Aussagen aller anderen Gesprächspartner deuten darauf
hin, dass in der lokalen Zeitung sehr sparsam und
eher negativ über den Prozess berichtet worden
sei. »Was nicht so gut lief war die Begleitung der
Hannoverschen Presse, die ja immer nur die
Gesamtkosten kommuniziert haben. Nach dem
Motto jetzt gibt die Stadt 1,2 Mio. Euro aus« (9|V).
In der Verwaltung seien auch deshalb immer
wieder die Frage aufgelaufen, worauf der Prozess
denn nun eigentlich hinauslaufe, »weil in der
Zeitung nur Schlechtes steht« (7|V). Es sei darin
immer wieder vermittelt worden, der Prozess sei
»mit der heißen Nadel gestrickt« (5|I/Z). Das Fazit
des Gesprächspartners lautet: »Wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist die Zusammenarbeit
mit der lokalen Presse ganz in die Hose gegangen. Was dem Prozess sicherlich auch nicht gut
getan hat« (5|I/Z). Ein Gespräch mit den lokalen
Zeitungen kam im Rahmen dieser Arbeit leider
nicht zustande. Doch einer der Gesprächspartner
vermutet, dass die Journalisten über sich sagen
würden: »Wir sind nicht der Hofberichterstatter
der Verwaltung« (8|I). Und auch der Oberbürgermeister hat Verständnis dafür, dass die großen
Zeitungen den Anspruch haben selbst Themen
zu entwickeln. »Wir sind natürlich nicht beleidigt,
wenn wir von den Medien kritisiert werden.«
(OB).
Doch eine andere Erklärung für die schlechte Berichterstattung lautet so: »Dass das nicht geklappt
hat ist ja, soweit ich weiß, am Geld gescheitet«
(5|I/Z). Es habe im Vorfeld mit dem hiesigen
Medienmonopol Gespräche über eine Medienpartnerschaft gegeben, berichtet auch ein anderer
Gesprächspartner. Diese hätte aber angeblich so
viel Geld gekostet, wie für die gesamte Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung stand. »Und dann hat
man sich entschieden auf Seiten der Stadt, dass
nicht zu tun und stattdessen eigene Publikationen
und die eigene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu setzten. Was dazu geführt hat, dass von
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dem Moment an die Berichterstattung zu ›Mein
Hannover 2030‹ in die hiesigen Medien so ablief,
dass, wenn der Prozess erwähnt wurde, immer da
stand ›der sogenannte Stadtentwicklungsdialog‹
(6|I). Ein anderer Gesprächspartner zeigte Verständnis dafür, dass eine permanente Berichterstattung in der Zeitung nicht kostenlos sein kann:
»Aber eine ganze Seite in einer Zeitung kriegt
man eben nicht umsonst. […] Das ist nicht unmoralisch. Eine Zeitung ist wie ein Brötchen, das
muss jeden Tag verkauft werden, das muss jeden
Tag frisch sein« (8|I).
Aus der Verwaltung ist wiederum zu hören,
dass man sich bewusst gegen eine Medienpartnerschaft entschieden habe: »Es hätte vielleicht
geholfen aber ich stehe noch dafür und bin stolz
darauf, dass wir es nicht getan haben« (7|V).
Die Konsequenz aus der angeleierten und dann
doch gescheiterten Kooperation: »Die beiden
großen Zeitungen die haben den Prozess so gut
sie konnten ignoriert. Und wenn, dann haben
sie das sehr kritisch beäugt« (5|I/Z). Ein anderer
Gesprächspartner bestätigt dies: Der Prozess »ist
[…] in dem Grundrauschen untergegangen und es
hat keine Zeitung dazu etwas geschrieben« (7|V).
»Das war einfach ein taktischer Fehler oder ein
taktisches Dilemma, in das man da reingeraten
ist« (6|I). Während »Mein Hannover 2030« vom
Dialog und Konsens lebte, würden die Medien lieber stigmatisieren und polarisieren. Dies sei hier
schwierig gewesen (7|V).
Da sich die Stadt nicht allein auf die Berichterstattung in der lokalen Presse verlassen wollte,
entwickelte sie eigene Formate für die Öffentlichkeitsarbeit. »Wir haben das in der Projektgruppe
rauf wie runter besprochen, was wir tun können,
um diesen negativen Beigeschmack des Prozesses
aus der Öffentlichkeit weg zu bekommen« (9|V).
Schließlich gab sie selbst eine Zeitung heraus.
Diese hatte allerdings eine begrenzte Reichweite
(6|I). Und auch mit den Sozialen Medien hatte
die Stadt zu diesem Zeitpunkt wenig Erfahrung:
»Es war ja auch die Zeit, als die Stadt weder auf
Facebook noch auf Twitter unterwegs war. Das
ist in diesem Zusammenhang erst entschieden
worden, dass man das nun doch macht. Das war
verpöhnt« (9|V). Hier habe inzwischen ein Umdenken stattgefunden – auch als Lernprozess
von »Mein Hannover 2030«: »Beteiligung und
Öffentlichkeitsarbeit sind siamesische Zwillinge. Das eine geht ohne das andere nicht vor die
Tür«, erklärte ein Gesprächspartner. Eine Verwaltungsmitarbeiterin fasst den Lernprozess so
zusammen: »Wenn man einen Stadtdialog macht,
dann braucht man Rahmenbedingungen für den

Dialog. Wenn einem das die Presse verwehrt,
dann braucht man andere Kanäle. Und die haben
wir dann erst auf gemacht im Zuge des Prozesses
– und damit vielleicht einen Tick zu spät.« Neben
der Projektzeitung wurden jede Menge Handzettel ausgelegt und Plakate dort aufgehängt, wo es
sinnvoll erschien, zum Beispiel in den Kitas. Für
bestimmte Zielgruppen sei dies sogar die bessere
Strategie gewesen, denn längst nicht jeder lese
(Lokal-)Zeitung. Und so sah eine Verwaltungsmitarbeiterin auf die positive Seite der Medaille:
»Wir haben immer schon gesagt, es ist eigentlich
gut, dass unsere Zielgruppe die HAZ nicht liest.
Die haben diese miese Stimmung, die verbreitet
wurde überhaupt nicht mitbekommen.«
Inhaltliche Erträge
Neben den Erträgen für die Verwaltung brachten
die beiden Dialogprozesse innerhalb der Verwaltung und mit der Stadtgesellschaft einigen Aussagen nach auch inhaltlich Erträge für das Stadtentwicklungskonzept. Mit diesem Anspruch war
der Oberbürgermeister gestartet: »Wenn da nichts
Neues herauskommt, dann könnte es zu recht heißen: ›Na gut, er hat eine Methode. Möglicherweise um seine Herrschaft zu legitimieren. Aber was
bringt das?‹« Insofern sollte der Prozess sowohl
für die Veraltung als auch innerhalb der Stadtgesellschaft eine Fokussierung auslösen, was laut
eines Gesprächspartners auch gelungen sei. Eine
NGO sagt über sich selbst, dass ihr Agenda nun
nach dem Prozess viel klarer sei und sie deshalb
ihre Lobbyarbeit besser machen könne (6|I). Der
Oberbürgermeister beschreibt den inhaltlichen
Ertrag so: »Nun, nachdem [der Prozess] zunächst
einmal abgeschlossen ist, treten bestimmte Themen deutlicher hervor. Es wurde klarer, was es zu
bewahren gilt. Und es ist zugleich deutlich geworden, dass bestimmte Themen durch geschickte
Verknüpfung verschiedener Überlegungen an
Deutlichkeit und Kraft gewinnen. Das gilt für
verschiedenste Entwicklung in wirtschaftlicher,
kultureller und sozialer Hinsicht. Um Beispiele zu
nennen: Mobilität der Zukunft. Das ist in vielerlei
Hinsicht ein wichtiges Thema. Und es wird jetzt,
in einer aktiver gewordenen Stadtgesellschaft
mehr darüber gesprochen« (OB).
Der Oberbürgermeister belgte darüber hinaus anhand weiterer Beispiele, welche Neuorientierungen der Kommunikationsprozess bewirkt habe:
»Da hieß es anfangs: Ohne Geld geht nix. Und
es kam der Vorwurf, mit dem Dialog doch nur
Wünsche, Ideen und Begehrlichkeiten zu wecken
– ohne zu klären, wie denn was zu finanzieren
wäre. Und da habe ich gesagt: Das gehört in den
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Dialog. Warum reden wir nicht über nachhaltige
Finanzpolitik und wer dazu beitragen kann? …
Auf einmal zeigte ein Kämmerer, der zuvor nur
als Sparkommissar angesehen wurde, dass er
auch über nachhaltige Investitionspolitik nachdenkt – und die Instrumente dazu. Natürlich
spielte auch die Zinssituation auf den Märkten
eine Rolle… aber so wurde dann auch über Handlungsfähigkeit der Kommune – abstrakt und konkret – gesprochen.« (OB). Dies habe schlussendlich auch zu einem unerwarteten Ertrag geführt:
»Wir haben ein Investitionsmemorandum aufgelegt und damit unsere Handlungsspielräume
wesentlich erweitert. Das ist ein Schritt, den man
vorher nicht erwartet hätte« (OB).
Solcherlei Beispiel gäbe es vielfach, weiß der
Oberbürgermeister zu berichten: »Ein weiteres
Beispiel: Kultur und Bildung. Da kamen dann
mehrere Leitfragen zusammen – und nicht zuletzt die Flüchtlingskrise (die damals gerade am
Anfang stand). So entstand dann z.B. die Frage:
Wie machen wir Hannover zum Zuhause für viele? Und diese Frage wurde auf einmal im kulturellen Kontext gestellt – was ist mit unserem deutschen und dem migrantischen Kulturverständnis?
Und so wurde auch deutlicher: wir müssen kulturellen Aspekten mehr Gewicht geben« (OB).
In der Stadtgesellschaft fällt das Urteil hinsichtlich der inhaltlichen Erträge deutlich kritischer
aus. »Das wäre alles auch ohne 2030 passiert«,
lautete eine Aussage (1|Z). Viele Anregungen
seien vorhersehbar gewesen: »Da klebt man Zettel
an die Tafeln und man hat die üblichen Sachen
›mehr Radfahren‹, ›mehr Gemüse‹, was weiß ich.
Das ist lächerlich. Das bringt eigentlich nicht viel«
(4|I/Z). Ein anderer Gesprächspartner verweist
darauf, dass man schlussendlich in die üblichen
Dezernatszuständigkeiten zurückverfallen sei,
statt am integrierten Ansatz festzuhalten: »Im
Grund ist es so: Man hat ganz weit aufgemacht,
ganz breit gesammelt und so, dann hat man alles
zugespitzt und dann hat man das ausgeworfen in
Fächer, die wieder die Dezernatsfächer sind« (6|I).
Zudem enthalte der Bericht im Grunde keinerlei
Festlegungen, weshalb er keine Relevanz entfalten
habe. Dies läge an der fehlenden Aussagenschärfe (6|I). Ein anderer Gesprächspartner teilt diese
Ansicht: »Manchmal wirkte [der Bericht] sehr
konkret, aber es war natürlich wischi-waschi. […]
Es ist halt nichts Valides. Da kann sich jetzt keiner
so richtig drauf beziehen« (5|I/Z). Ein anderer
Gesprächspartner vermisst vor allem das Visionelle im Stadtentwicklungskonzept: »Ich habe dem
Prozess sehr viel Vorschusslorbeeren geschenkt
und ich respektiere [ihn] weiterhin […]. Ich dachte,

dass etwas anderes dabei rauskommen könnte,
sollte. Nämlich mehr eine gemeinschaftliche
Vision, mit der sich dann auch ganz viele Menschen identifizieren können. Das ist nicht dabei
rausgekommen. Dafür ist ein großer Stapel Papier
mit Ergebnissen von Veranstaltungen dabei
rausgekommen, die hoffentlich in der Verwaltung
in den dementsprechenden Entscheidungsprozessen wieder hervorgeholt werden« (5|I/Z). Eine
andere Gesprächspartnerin drückt ihre Enttäuschung ob der Aussagentiefe des Berichtes noch
deutlicher aus: »Ich finde [Mein Hannover 2030]
eigentlich eine ganz tolle Idee. Und ich hätte mir
einfach mehr davon versprochen. Da bin ich ein
bisschen enttäuscht, weil da so wenig Greifbares
war« (1|Z). Ein Gesprächspartner hätte sich mehr
Reibungspunkte gewünscht: »Ich glaube, dieser
Konflikt war nicht relevant genug, um tatsächlich
Konflikte auszulösen. Dieser Prozess hat niemandem auf die Füße getreten. Man konnte den auch
aussitzen«, (6|I). Auch einer anderen Gesprächspartnerin ging »Mein Hannover 2030« nicht weit
genug: »Wir machen kleine Tröpfchen mit »Hannover 2030« auf glühend heiße Steine. Da versuchen wir es ein bisschen schöner zum Klingen
zu bringen. Wir ändern nichts« (1|Z). Dies habe
aber auch damit zu tun, dass die Stadt nicht alle
Wünsche erfüllen könne – vor allem wenn diese
sich eigentlich an das Land oder private Akteure
richten würden (1|Z).
Interessanterweise scheinen sich viele gar nicht
für die inhaltlichen Ergebnisse zu interessieren – oder jedenfalls nicht für die Produkte des
Prozesses. Er habe sich die Berichte bis jetzt nicht
angeguckt, gestanden zwei Gesprächspartner
(4|I/Z, 5|I/Z). Dass es inzwischen eine Maßnahmenliste mit 43 konkreten Vorhaben gibt, wussten
mehrere Gesprächspartner gar nicht. »Das war
dann irgendwie mal was mit viel Text, da hat man
schon keine Lust mehr das zu lesen. Das schafft
man auch nicht im Berufsalltag. Man muss persönlich angesprochen werden«, entschuldigte sich
eine Gesprächspartnerin (1|Z). Dabei hatte die
Verwaltung nicht nur die Produktion der Pläne
extra bei einem externen Planungsbüro in Auftrag
gegeben, sondern »das Planungsdeutsch« durch
ein Kommunikationsbüro auch noch in eine Broschüre mit sehr viel Bildanteil für die Bevölkerung
»übersetzten« lassen (2|E). Trotz dieser Bemühungen gesteht ein im Prozess sehr engagierter Akteur, dass er trotz seiner mehrfachen Teilnahme
nur wenig – »Promille« – verstanden habe (5|I/Z).
Dass es sich bei dem Stadtentwicklungskonzept
nicht nur um ein Produkt für Politik und Verwaltung handelt, scheint bei der Mehrheit nicht
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angekommen zu sein: »Auf die Idee für die Entwicklung unserer 2030-Agenda-Entwicklung in
den Bericht der Stadt zu gucken, bin ich noch gar
nicht gekommen. Aber ja, das könnte man mal
machen. Man kann nur hoffen, dass Politik und
Verwaltung das Produkt nutzen« (4|I/Z). Lediglich ein Gesprächspartner erklärte, dass ihm der
Abschlussbericht als Argumentationshilfe diene,
um bei der Stadt Fördermittel für die Projekte
seiner NGO einzuwerben – immerhin habe der
Rat diese Ziele ja nun beschlossen (5|I/Z). Dieser
Gesprächspartner fasst das Stadtentwicklungskonzept auch als Programm für die Stadtgesellschaft
auf: »Wenn die Verwaltung so ein Programm
macht, das gehört doch nicht der Verwaltung, das
ist doch unser Programm. Also wir als Bürger
haben dieses Programm« (5|I/Z).

eigenen Ideen auch Bürger also schon versucht
anzubringen« (5|I/Z).
Darüber hinaus erwähnen die Gesprächspartner
persönliche Erträge: »Ich selbst habe aus dem
Prozess etwas gelernt« – vor allem über Beteiligungsprozesse, berichtet ein Akteur, der sich
deshalb wieder beteiligen würde (5|I/Z).
Es lässt sich also festhalten, dass die Gesprächspartner vor allem prozessuale Erträge wahrgenommen haben.
Schlussendlich konnten viele, aber längst nicht
alle von dem Stadtdialog überzeugt werden: »Die,
die den Prozess von Anfang an doof fanden, werden sagen, der Prozess war ja von Anfang an zum
Scheitern verurteilt«, vermutet ein Gesprächspartner.

Erträge für die Stadtgesellschaft
Neben den inhaltlichen Erträgen und jenen für
die Verwaltung habe der Prozess zu einer Ermächtigung für Nicht-Regierungs-Organisationen und
Bürgerinnen und Bürger beigetragen. »Als ganz
kleine Organisation wie wir war es schon auch
etwas, wo wir uns mit einem Label schmücken
konnten« (5|I/Z). Ein anderer Gesprächspartner
beschrieb dies mit folgenden Worten: »Also da
haben wir eine Relevanz bekommen, die wir
vorher nicht hatten. […] Es ist ja so: Der Oberbürgermeister hat einen Stein ins Wasser geworfen
und dadurch ist eine Welle entstanden und wir
haben das Surfbrett genommen und sind auf
dieser Welle gesurft. Wir haben Vertrauen dadurch bekommen in Verwaltung und Politik, das
wir vorher nicht mehr hatten, weil es vorher einen
Prozess gab, der zu Vertrauensverlust geführt
hat. Da haben wir Vertrauen wieder zurückgewonnen. Wir sind als Player sichtbar und relevant
geworden in diesem Arbeitsprogramm« (6|I).
Ein anderer Gesprächspartner bestätigt eine neue
Dialogkultur zumindest innerhalb der Verwaltung
und zwischen bestimmten Akteuren und der Verwaltung und zeigt sich von diesem Effekt positiv
überrascht: »Das hatte ich vorher, weil ich mich
mit Beteiligungsprozessen nicht auskannte, nicht
erwartet, nicht gewusst, dass das so ein Ergebnis
sein kann« (5|I/Z). Die Gesprächspartner berichten außerdem, dass es ihnen besonders wichtig gewesen sei, dass ihre Perspektive »einfach
mal gehört wurden«, denn normalerweise habe
man dazu ja nicht die Möglichkeit (5|I/Z). »Eine
Anspruchshaltung daraus zu entwickeln, meine
Idee ist jetzt anzustreben, das habe ich nicht so
gesehen« berichtet einer der Gesprächspartner
– räumt aber kurz darauf ein: »Ich habe meine

Vom Projekt zum Alltag
»Integrierte Handlungskonzepte sorgen dafür,
dass seltener für die Schublade geplant wird, weil
sie Ergebnisorientiert sind«, so lautet die Aussage eines Gesprächspartners (2|E). Dies scheint
in Hannover tatsächlich zuzutreffen, denn das
Arbeitsprogramm wird auch zwei Jahre nach
dem Prozess noch abgearbeitet und regelmäßig
fortgeschrieben. »Wir können jederzeit […] ein
anderes Thema, was sich so weit qualifiziert hat,
dass es jetzt auch ein Projekt sein kann, melden.« (9|V) Der Prozess sei also mit den einmal
eingereichten Referenzprojekten nicht abgehakt,
sondern vom Oberbürgermeister würden immer
wieder Folgeaufträge folgen (9|V). Dieser hält eine
ständige Wiederholung des Prozesses für notwendig, da, sich Herausforderungen ja auch ständig
ändern würden (OB). Ein anderer Verwaltungsmitarbeiter zeigte sich überrascht darüber, »wie
wahnsinnig oft das Thema 2030 aufgenommen
wurde, in welchem natürlichen Sprachgebrauch
das eingegangen ist… das ist schon ein Phänomen« (7|V). Doch selbst wenn der Begriff »Mein
Hannover 2030« nicht mehr in aller Munde sei,
würden die Themen weitergeführt – »sicher
nicht in der Geschwindigkeit und auch mit mehr
Reibung, aber es wird dran gearbeitet und das ist
das Wichtige« (11|V). Auch wenn die Verwaltung
eigentlich gerne genauso weitergemacht hätte, ist
klar, dass das nicht gehe: »Man kann nicht immer
ständig mit 120 Rollstuhlfahrern dialogisieren«
(9|V). Der Prozess sei aber für viele Themen erst
der Türöffner gewesen. »Zur Kulturhauptstadt
wären wir ohne den Prozess nicht gekommen.
Das Investitionsmemorandum bewirkt eine völlig
andere Finanzhaltung und wirkt in den nächsten
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zehn Jahren nach. Der Medienentwicklungsplan
hat zumindest geholfen. Ganz wichtig: Wir haben
gleichzeitig einen Verwaltungsentwicklungsprozess gemacht« (7|V). Zudem verfüge man nun
über einen Pool an Ideen, den es peu à peu umzusetzen gelte (11|V). Kurzum: Innerhalb der Verwaltung wirkt der Prozess noch sehr stark nach.
Aus der Stadtgesellschaft sind eher Aussagen wie
diese zu hören: »Für mich war das dann mit den
Berichten und spätestens mit dem Ratsbeschluss
so irgendwie, zack, fertig« (5|I/Z). Die Initiativen
seien zu ihrem Alltag zurückgekehrt, in dem sie
ihre eigenen Ziele verfolgen – was in der Regel
nicht öffentlich geschieht (6|I).
Doch immerhin ließe sich feststellen, dass die
Verwaltung sich partizipativer aufstelle. »Es heißt
jetzt nicht mehr, ob wir [Beteiligung] tun, sondern
immer: wie wollen wir das tun« (8|I). Die Frage,
wie die Einbeziehung der Öffentlichkeit stattfindet, sei im Arbeitsprogramm der Verwaltung
inzwischen fest verankert. »Da halten jetzt schon
Standards Einzug, die es vorher nicht gegeben
hat« (6|I). Und auch innerhalb der Verwaltung
sieht man es als Aufgabe, die Initiative einzubeziehen und bei der Weiterentwicklung und
Umsetzung ihrer eigenen Ziele zu unterstützen
(11|V). »Wir haben neue Zielgruppen erreicht,
neue Akteure, wir wären doch bescheuert, wenn
wir es nicht weiter nutzen würden«, heißt es aus
der Verwaltung (7|V).
Umgekehrt werden von Seiten der Stadtgesellschaft die erneuerten Kontakte in die Stadtverwaltung gelobt, die durch die gemeinsam gemachten
Erfahrungen gestärkt seien (8|I), die aber eher
hinter den Kulissen stattfinden würden: »Das ist
die Nacharbeit des Prozesses. Und die ist nicht
sehr stark in der Öffentlichkeit. Die liegt auf der
fachlichen Ebene. […] Die Kontakte sind aber alle
sehr vertraulich. Die sind öffentlich nicht sichtbar
zu machen« (8|I).
Zur Nachbereitung des Prozesses zähle zudem die
politische Positionierung der Fraktionen, die sich
während des laufenden Verfahrens ja eher zurückhaltend zeigten, so die Gesprächspartner (siehe
oben). »Momentan positioniert sich Politik, wie
zukünftig Stadtentwicklung laufen soll. Und da
kann es durchaus Konflikte geben, auch zwischen
Verwaltung und Politik. Aber das ist jetzt erst zwei
Jahre später Thema«, erklärte ein Gesprächspartner.

Quellen/methodische Hinweise
Gesamter Planungsprozess: seit 2012
Betrachtungs-/ Untersuchungszeitraum: 2013-2016
Erhebungszeitraum: 2016-2017
Recherche/ Text: Sarah Ginski
Informationszugang/Quellen:
Multiperspektivische Interviews: drei Verwaltungsmitarbeiter,
zwei zivilgesellschaftliche Akteure, zwei intermediäre Akteure
sowie zwei Akteure in einer Doppelrolle zwischen Zivilgesellschaft und Intermediär sowie einer Person an der Schnittstelle
von Politik und Verwaltung. + Materialanalyse.
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Internationale Bauausstellung »Wissen-schafft-Stadt«.
Interdependenzgestaltung in den Anfangsphasen einer IBA
Planungsgesellschaft
Eine Internationale Bauausstellung lebt von
gelingender Kommunikation zwischen und mit
vielen Akteuren: Es gilt, gemeinsam Vorstellungen zu entwickeln, welcher Art Innovation für
die jeweiligen Städte und Regionen wünschbar
sind, in welcher Weise sie durch Projekte mit
internationaler Strahlkraft konkretisiert werden
könnten und wie dies innerhalb eines Zeitraumes
von zehn Jahren oder weniger zu bewerkstelligen
ist. Alles das in einem Akteursumfeld, das nicht
unbedingt darauf gewartet hat, dass sich ein neuer »Player« in mehr oder minder dicht besetzten
Zuständigkeitsfeldern einmischt und erklärtermaßen vieles anders angehen will als dies bislang der
Fall war.
Vor diesem Hintergrund war es von Interesse, wie
die IBA Heidelberg ihre Arbeit anging und die
Vielfalt der notwendigen Kommunikationsprozesse gestaltete.
In unserer Fallstudie versuchen wir daher, die
ersten vier Jahre der IBA-Aktivitäten nachzuzeichnen und fragten zudem verschiedene Akteure nach ihrer Wahrnehmung der IBA-Arbeit.
Das Ergebnis dieser multiperspektivischen Betrachtung macht deutlich: Es ist nicht bequem,
zwischen den Stühlen zu sitzen.
Die folgende Fallstudie bezieht sich ausdrücklich
nur auf die Anfangsphase der IBA Heidelberg.
Der Beobachtungs- und Erhebungszeitraum
endet mit Ablauf des Jahres 2016. Auch alle Einschätzungen und Stimmungsbilder beziehen sich
auf die damalige Situation. Deren Darstellung
bringt also nicht den aktuellen Stand der Entwicklung zum Ausdruck (dazu laufend mehr auf
der Homepage der IBA Heidelberg: Q 20), sondern ist als retrospektive, exemplarisch gemeinte
Darstellung und Analyse der kommunikativen
Gestaltung von Interdependenzen durch eine
intermediäre Organisation zu verstehen.

A | Ort, Aufgabe, Akteure, Chronologie
Internationale Bauausstellungen haben Geschichte. Es gibt sie in Deutschland unter verschiedenen
Namen und in verschiedenen Trägerschaften
seit 1901. Damals wurde auf der Mathildenhöhe
in Darmstadt ein Jugendstilensemble errichtet
und der interessierten Öffentlichkeit präsentiert.
In den 1920er Jahren initiierte der Werkbund
eine Ausstellung zum zeitgemäßen Wohnen, in
deren Rahmen auf dem Weißenhof in Stuttgart
21 Gebäude, entworfen von der damaligen Architektur-Avantgarde, entstanden. Auch die 1957
eröffnete »Interbau« im Berliner Hansaviertel war
noch in erster Linie eine Architekturausstellung.
Mit der Internationalen Bauausstellung von 1987,
die wiederum in Berlin stattfand, veränderte sich
der Rahmen und erweiterte sich der inhaltliche
Anspruch: Sie wandte sich dem Bestand zu,
thematisierte das Bauen in historischen Kontexten (»kritische Rekonstruktion«) und entwickelte
vor allem Alternativen zur flächenhaften »Sanierung«, die bis dahin den Umgang insbesondere
mit der gründerzeitlichen Substanz in vielen
Städten bestimmte. An die Stelle von Abriss und
Neubau trat nun die »erhaltende Erneuerung«,
deren Ziele ausdrücklich auch auf den Erhalt vorhandener Sozialstrukturen gerichtet waren.
Die IBA wurde hier erstmals zu einem Instrument der Stadtentwicklungspolitik. Dieser räumliche Umgriff wurde mit der IBA Emscherpark
(Präsentationsjahr 1999) noch deutlich erweitert.
Sie wollte mit ihren nahezu 100 Projekten Impulse für die ökologische und ökonomische Modernisierung einer ganzen, altindustriell geprägten Region geben – und hat zugleich mit ihrer Strategie
der »offenen Prozesse« ganz wesentlich zu einem
Umdenken im Planungsverständnis beigetragen.
In den nächsten Jahren wurden, in immer engerer zeitlicher Taktfolge, weitere Bauausstellungen
initiiert:
• Die IBA Fürst-Pückler-Land in der Lausitz
(Präsentation: 2010) widmete sich ähnlich wie
die an der Emscher, der Rekultivierung einer
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Auszüge aus dem IBA Memorandum von 2011 (Q 1)
»Die IBA Wissen-schafft-STADT Heidelberg will die Potenziale der Europäischen Städtebautradition für
die urbane Wissensgesellschaft von Morgen aufzeigen und in einem stadtgesellschaftlichen Prozess
weiterentwickeln. … Der zukünftige Erfolg einer Entwicklungsperspektive wird insbesondere davon
abhängen, wie es gelingt, Wissensproduktion und Wissensvermittlung mit Stadtraum und Stadtgesellschaft zu verknüpfen. Stadtraum und Stadtgesellschaft sind der gemeinsame und für alle nachvollziehbare Kontext, der aus Wohnen, Wissenschaft , Kultur, Bildung und anderen Funktionen eine
Stadtidentität bildet.
Eine solche Perspektive für Wissen-schafft-STADT als Ganzes ist noch Neuland, auch im internationalen Maßstab. Hierfür bedarf es auch eines besonderen Entwicklungsformats: Eine Internationale
Bauausstellung Wissen-schafft-STADT bildet ein gemeinsames Dach für das konzentrierte Bemühen
um die Zukunftsfähigkeit der europäischen Stadt in der Wissensgesellschaft. Sie fordert und fördert,
dass die Entwicklungen auf einem hohen baukulturellen und gesellschaftlichen Niveau stattfinden. Sie
fordert und fördert die Bereitschaft zur Innovation zu neuen Formen der Zusammenarbeit und einen
Austausch unterschiedlicher Sichtweisen. Eine IBA ist ein Qualifizierungs- und Qualitätssicherungsinstrument für gesellschaftliche Zukunftsfragen.
Eine Internationale Bauausstellung Wissen-schafft-STADT will die Kräfte der Stadtgesellschaft für circa
zehn Jahre auf die Symbiose von Wissen und Stadt konzentrieren. Mit der IBA unternimmt Heidelberg
eine große Gemeinschaftsanstrengung mit dem Ziel – bei Wahrung der spezifischen Heidelberger
Identität – mutig den Weg zur Stadt der Zukunft voranzugehen«.
Auszug aus dem IBA-Memorandum, das dem Stadtratsbeschluss vom 15. Dezember 2011 zugrunde
lag, eine Internationale Bauausstellung durchzuführen
Abb. 1: Auszüge aus dem IBA Memorandum

•
•

•
•

•

•

Landschaft, die zuvor stark industriell (in dem
Fall durch Braunkohleabbau) geprägt war.
Die IBA Stadtumbau Sachsen-Anhalt (2010)
suchte Antworten auf die Probleme des
»Schrumpfens« von Städten und Regionen.
Hamburg (2013) setzte zum »Sprung über die
Elbe« an und wandte sich dem bislang vernachlässigten Süden der Stadt (Wilhelmsburg und
Elbinseln) zu.
Aktuell (2016) sind parallel mehrere IBA’s in
Arbeit:
Mit der IBA Basel (Präsentationsjahr 2020)
überschritten die Bauausstellungen erstmals
deutsche Grenzen: Es gilt, die Entwicklung im
Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz
durch gemeinsame Projekte zu gestalten.
Die IBA Thüringen soll bis 2021 innovative
Antworten auf aktuelle Herausforderungen wie
Energiewende, demografischer und soziokultureller Wandel etc. finden.
2013 hat die niederländische Städteregion Parkstad eine IBA Parkstad gegründet, die als erste
IBA in den Niederlanden bis 2020 Ergebnisse
vorweisen soll.
Weitere sind in Vorbereitung – so in Wien und
in der Region Stuttgart.

In diesem Kontext steht auch die im Dezember
2011 durch Beschluss des Stadtrates ins Leben gerufene Internationale Bauausstellung Heidelberg.
Das wird ausdrücklich betont: »Die IBA Heidelberg [bestätigt] die Tradition der Internationalen
Bauausstellungen als ›Reallabor‹ für Städtebau
und Architektur, in der jedoch ganz neue Konstellationen der Projektentwicklung, Partizipation
und Finanzierung entwickelt werden müssen« [Q
20/netzwerk]. Zugleich wird darauf verwiesen,
dass die IBA Heidelberg einen »pro-aktiven Ansatz« verfolge und keine defizitorientierte Stadtreparatur betreibe«, bei ihrer Arbeit »als IBA neuen
Typs« allerdings »keine direkte Mitfinanzierung
von Projekten anbieten« könne [ebd].
Aus dieser Selbstauskunft wird deutlich, dass die
IBA Heidelberg einerseits zwar deutlich in der
Tradition der bisherigen Bauausstellungen steht,
sich andererseits aber in mehrfacher Hinsicht von
ihren Vorgängerinnen ebenso wie von anderen,
derzeit laufenden IBA’s unterscheidet:
• Sie wurde vom Heidelberger Stadtrat ins Leben
gerufen, das heißt: es handelt sich hier um die
erste, allein von einer Kommune initiierte und
getragene IBA.
• Damit sind auch die (finanziellen) Ressourcen,
die sie als Anreiz zur Mitwirkung anbieten oder
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vermitteln kann, sehr begrenzt. Im Wesentlichen
muss sie Mittel selbst akquirieren. Das gilt zumindest für die hier beobachtete Startphase (bis
2016).
• Seit 1987 sind die IBA’s Mittel der Stadt- und
Regionalentwicklungspolitik. Mit ihnen werden
drängende Probleme, für die es bis dato keine angemessenen Lösungswege gab, auf unkonventionelle Weise angegangen. In Heidelberg sieht man
kein solches Problem, muss also keine »defizitorientierte Stadtreparatur« betreiben. Stattdessen
stellt man sich einer Herausforderung, die in der
sich herausbildenden »Wissensgesellschaft« erst
noch auf die Städte zukommen wird – und will sie
in Heidelberg exemplarisch bearbeiten. Das ist in
etwa mit dem »pro-aktiven Ansatz« gemeint.
Der Ort, die Stadt, die Aufgabe…
Heidelberg ist mit knapp 155.000 Einwohnern
(Stand 2015) eine der »kleinen Großstädte«
Deutschlands. Sie ist Teil der Metropolregion
Rhein-Neckar, die u.a. noch die Städte Mannheim
und Ludwigshafen umfasst. Ihr wirtschaftliches
Profil wird von Dienstleistungen, vor allem aber
von Wissenschaft geprägt: Die Ruprecht-Karls-Universität ist nicht nur die älteste (Gründungsjahr 1386) sondern zugleich eine der weltweit renommiertesten Universitäten Deutschlands. Um
sie herum gruppieren sich verschiedene kleinere
Hochschulen, vor allem aber zahlreiche Einrichtungen der Spitzenforschung – so das Deutsche
Krebsforschungszentrum, vier Max-Planck-Institute, das Europäische Molekularbiologische Labor
und die Heidelberger Akademie der Wissenschaften.
Die Universität und die zahlreichen Forschungseinrichtungen bieten ca. 23.000 Arbeitsplätze –
sie sind damit der größte Arbeitgeber in der Stadt
[vgl. Q 1, 15] und weisen zudem in Verbindung
mit den wissenschaftsnahen Unternehmen eine
hohe Entwicklungsdynamik auf.
»Wissenschaft« ist also das eine markante Merkmal, das sich auch im IBA-Motto wiederfindet.
Das andere ist »Stadt«, genauer: europäische
Stadt. Sie sieht man in Heidelberg exemplarisch vertreten: »Im polyzentrischen deutschen
Städtesystem sind erfolgreich profilierte kleine
Großstädte nicht ungewöhnlich. Selten jedoch
ist das Profil so markant auf zwei herausragende
Merkmale europäischer Kulturleistungen und Erfolgsmodelle zugeschnitten: Die urbane Stadt der
kurzen Wege und die Universität mit der Einheit

von Forschung und Lehre. Diese beiden ›Marken‹
verschaffen der kleinen Großstadt Heidelberg
mehr Internationalität als mancher Millionenstadt« [Q 1, 16]. Daraus folgt auch: »Heidelberg
benötigt kein neues Profil, im Gegensatz etwa zu
altindustriellen Städten und Regionen. Gerade in
der Kontinuität über Jahrhunderte, im Erbe von
Baukultur und Wissenskultur liegen Heidelbergs
besondere Verantwortung und Chancen« [ebd.
22].
Damit sind die beiden zentralen Inhalte des IBA
Mottos »Wissen | schafft | Stadt« erklärt und als
Zusammenhang deutlich geworden. Die daraus
resultierende Aufgabe lässt sich vereinfacht so
umreißen:
• Verdeutlichen, welche Veränderungen mit dem
Übergang von der Industrie- zur Wissensgesellschaft auf die Städte zukommen und welche
Herausforderung für Architektur, Städtebau und
Stadtentwicklung damit verbunden sein könnten.
• Überprüfen der Annahme, dass eine traditionelle europäische (Universitäts-)Stadt wie
Heidelberg in besonderer Weise Potenziale
bietet, diese zukünftigen Herausforderungen zu
bewältigen.
Das hört sich zunächst wie die Zielsetzung eines
Forschungsprojektes an. Eine solche Assoziation
ist durchaus nicht ganz abwegig, denn es handelt
sich bei IBA-Prozessen im Allgemeinen und bei
dem in Heidelberg in besonderer Weise auch
um Such- und Forschungsprozesse. Insofern ist
in IBA-Kontexten häufig auch von »Laboren der
Stadtentwicklung« die Rede.
Aber in diesen »Laboren« wird nicht in erster
Linie analysiert, sondern vor allem anhand konkreter Projekte experimentiert. Diese sollen in
Heidelberg ihren Ort finden, womit sich die Frage
stellt, wo und in welchen Zusammenhängen dies
möglich bzw. nahe liegend ist.
Darauf werden im Memorandum einige Hinweise
gegeben:
• Einerseits wird unterstrichen, dass es sich um
einen gesamtstädtischen Ansatz handelt, der
sogar offen für Bezüge zur Region sein soll.
Auch die Stadtgesellschaft soll insgesamt unter
dem IBA-Dach für die Aufgaben sensibilisiert
werden und mit eigenen Ideen und Initiativen
zur Lösungsfindung beitragen. So hieß es in
der Beschlussvorlage für die Ratssitzung am
15.12.2011: »Eine IBA ›Wissen schafft Stadt‹ ist
ein die gesamte Stadt umfassender Qualifizierungsprozess an vielen Orten und auf vielen
Ebenen« [zitiert nach Q 17].
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• Andererseits bilden die Eigenentwicklungen an
den verschiedenen Universitätsstandorten Ausgangspunkte für die Frage, wie diese stadträumlich verträglich gestaltet und weiter qualifiziert
werden könnten. Dies wird für verschiedene
Stadtteile – etwa Altstadt, Neuenheimer Feld,
Bergheim etc. – detaillierter beschrieben [Q 1, 12
ff ]. In der fachöffentlichen Rezeption des Ansatzes der IBA Heidelberg stand dieser Aufgabenbereich zunächst auch deutlich im Vordergrund
[vgl. z.B. Q 9].
• Und zum Dritten fiel die Erarbeitung des
Memorandums zeitlich mit der Ankündigung
zusammen, dass mit dem Rückzug (2012 2014) der amerikanischen Truppen etwa 180 ha
Kasernengelände an verschiedenen Standorten
zur Nachnutzung anstehen – was Potenzial wie
Herausforderung zugleich ist. Hier die IBA zu
nutzen liegt nahe: »In der IBA Wissen schafft
Stadt spielen die Konversionsflächen eine wichtige Rolle durch die Entwicklungsdynamik, die
sie in die Stadt ausstrahlen werden, sowie durch
die Menge und Vielfalt an Projekten und Themen, die sie in eine IBA einbringen können« [Q
17].

GmbH, Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz
mbH und ihre »Tochter«, die Bau- und Servicegesellschaft mbH Heidelberg etc. Und das gilt nicht
zuletzt für lokale Unternehmen, die z.B. an vielen
Standorten Wohnungsbau betreiben.

Es ist typisch für die jüngeren Internationalen
Bauausstellungen, dass sie ihre konkreten Projekte, in denen exemplarisch Problemlösungen
erprobt werden sollen, im Zusammenwirken mit
Akteuren in Stadt oder Region erst finden. Das
gilt auch für Heidelberg. Insofern hat sich seit den
ersten Überlegungen zu den Aufgabenfeldern der
IBA einiges geändert. Dazu unten mehr.
Zuvor bedarf es jedoch des Hinweises, dass Fragen zur Heidelberger Stadtentwicklung im Allgemeinen wie zur Entwicklung einzelner Standorte
– von denen der Universität bis zur Entwicklung
der Konversionsflächen – bislang ja nicht unbeantwortet blieben. Sie fallen vielmehr in die Zuständigkeitsbereiche zahlreicher Akteure, die sich
qua Aufgabenbeschreibung mit ihnen zu befassen
haben: Das gilt naheliegenderweise für die kommunale Verwaltung, z.B. die Ämter für Stadtentwicklung und Stadtplanung im Dezernat für Bauen und Verkehr, das Dezernat für Konversion und
Finanzen sowie verschiedene Ämter aus anderen
Dezernaten etc. Das gilt aber auch für Eigenbetriebe der Stadt (vgl. Q 21/Staedtische+Unternehmen), die schon vor der IBA bestanden oder
in den letzten Jahren gegründet wurden wie die
Konversionsgesellschaft Heidelberg und die sie
unterstützenden Dienstleister (z.B. die NH|ProjektStadt), aber auch Technologiepark Heidelberg

Besondere Erwähnung bedarf der Wissenschaftsbereich, der naheliegenderweise im Rahmen einer
IBA mit dem Titel »Wissen | schafft | Stadt« eine
besondere Rolle spielt. Hier ist die Landschaft in
Heidelberg extrem vielgliedrig: Sie wird neben der
Ruprechts-Karls-Universität auch von verschiedenen kleineren – öffentlichen wie privaten – Hochschulen geprägt (u.a. die SRH-Hochschule, die
Pädagogische Hochschule, die Schiller International University, Hochschule für Internationales
Management, Hochschule für Jüdische Studien
usf.).
Für die Internationale Ausstrahlung der Wissenschaftsstadt Heidelberg sind vor allem aber
auch vier Max-Planck-Institute (für ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht, für medizinische Forschung, für Kernphysik, für Astronomie),
das European Molecular Biology Laboratory, das
Deutsche Krebsforschungszentrum u.v.a.m. verantwortlich.
Für die Entwicklung von Strategien und Projekten
auf kommunaler Ebene ist dabei bedeutsam, dass
viele der Wissenschaftseinrichtungen weder der
Stadt noch dem Land Baden-Württemberg (Wissenschaftsministerium) unterstehen. Hier treten
vielmehr der Bund, Europäische Institutionen,
etc. häufig gemeinsam mit anderen Organisationen als Träger auf.
Sie alle agieren also in eigenen Kontexten und
folgen auch hinsichtlich ihrer baulichen Entwicklung eigenen Gesichtspunkten. Das gilt in noch
ausgeprägterer Weise auch für die Universität. Für
alle baulichen Belange ist der dem Finanzministerium unterstellte Landesbetrieb »Vermögen und
Bau Baden- Württemberg – Amt Mannheim und
Heidelberg« zuständig. Angesichts der großen
Bedeutung, die die Universität auch flächenmäßig
an vielen Standorten in der Stadt hat ist dies also
ein gewichtiger Akteur, mit dem sich die Stadt bei
vielen Fragen ins Benehmen setzen muss, was
nicht immer konfliktfrei gelingt.
Damit stellt sich in Heidelberg wie bei vielen
anderen Internationalen Bauausstellungen die
Frage, ob und wie eine
• kleine,
• nur temporär und
• allein mit Mitteln der Kommunikation und
Überzeugung agierende
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IBA GmbH in diesen sich vielfältig überschneidenden Aufgabenfeldern und Zuständigkeitsbereichen gewichtiger Akteure handlungsfähig werden
kann. Wo lässt man ihr Handlungsspielräume,
wo nicht? Wo und unter welchen Bedingungen
ist man zu Kooperationen bereit, wo und wann
nicht?
Fragen, auf die es in den ersten vier Jahren der
IBA-Arbeit durchaus schon erste Antworten gibt.

B | Einen Anfang machen: Die vier ersten IBAjahre
Die »normale« Dauer eine Internationalen
Bauausstellung umfasst eine Dekade. Denn es
braucht etwa zehn Jahre, um Ideen zu entwickeln,
Partner und Kooperanden zu finden, Projekte zu
konzipieren, zu qualifizieren, zu realisieren, was
in diesem Fall zumeist heißt: zu bauen… um dann
im Präsentationsjahr zumindest wesentliche Teile
des Begonnenen auch zeigen zu können.
Insofern hat die IBA Ende 2016 (hier endet der
Beobachtungszeitraum im Rahmen unseres
Forschungsprojektes) erst einen kurzen Teil der
Strecke hinter sich gebracht – und noch viel vor
sich.
Als 2013 die Internationale Bauausstellung Heidelberg GmbH als 100%-ige Tochter der Stadt
ins Handelsregister eingetragen wurde, lagen
fast fünf Jahre Erörterungen über den möglichen
Einsatz eines solchen Instruments hinter den Beteiligten. Aber erst mit der Gründung der GmbH
konnte die eigentliche Arbeit beginnen. Dazu
heißt es im Internetauftritt der IBA:
»Bei einer IBA wird in einem Projektzeitraum von
bis zu zehn Jahren live erforscht, wie die Stadt der
Zukunft aussehen kann: Wie wohnen und arbeiten, lernen und bewegen wir uns in der Stadt in
20 Jahren? Wie sehen unsere Gebäude aus, wie
die Freiräume? Und wie reagieren unsere Städte
auf gesellschaftlichen Wandel?
[…] Das fragen wir uns auch bei der IBA Heidelberg. Unter dem Leitthema Wissen | schafft
| Stadt sind wir […] in der gesamten Stadt aktiv.
Über einen Zeitraum von zehn Jahren helfen wir,
Prozesse und Bauprojekte rund um das Thema
›Wissensgesellschaft‹ zu initiieren, zu evaluieren
und schließlich umzusetzen. Unsere Projekte,
zu denen Schulen und Museen, Studentenwohnheime und Forschungseinrichtungen, Kitas und
Kulturhäuser, aber auch Parks und Freiräume
gehören, sollen bald das Stadtbild in Heidelberg
prägen.
Mindestens genauso wichtig wie die konkreten
baulichen Ergebnisse sind auch die unsichtbaren
Resultate der IBA: Wir möchten in Heidelberg
einen Dialog über die Stadträume der Zukunft
anregen. Die Erkenntnisse der IBA sollen in das
Alltagshandeln von Politik und Verwaltung, Zivilgesellschaft und Unternehmen einfließen und
Veränderungen bewirken, die über das IBA Finale
fortwirken« [Q 20/format]

»Die Chronologie
(nach Q 1 u.a.)
2008- 2011: Fünf Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats, in dem Schritt für Schritt ein
IBA-Memorandum erarbeitet wird
15. Dezember 2011: Beschluss des Stadtrates,
eine Internationale Bauausstellung durchzuführen
2012: Auftaktveranstaltung IBA Heidelberg:
Teil 1 Stadtraum, Teil 2 StadtGesellschaft mit
Diskussionen und Vorträgen
28. Januar 2013: Eintragung der Internationale
Bauausstellung Heidelberg GmbH in das Handelsregister, als 100%-ige Tochter der Stadt ist
sie eine von 13 städtischen Unternehmen
März 2013: das IBA Büro beginnt mit seiner
Arbeit
4. Oktober bis 20. Dezember 2013: Projektaufruf (IBA_CALL No. 1)
Juni 2015: Auswahl der ersten vier IBA-Projekte
April 2016: Zustimmung des Gemeinderates
zum IBA-Prozessvorschlag »Phase Null« für
Patrick Henry Village
Juli 2016: Das »Grüne Band des Wissens« (ein
Parkkonzept für die Campbell-Barracks) wird als
Nationales Projekt des Städtebaus ausgezeichnet. Stadt und IBA erhalten 5,9 Mio Euro zur
Planung und Realisierung des Projektes
Geplant für…
… 2018: Zwischendokumentation Fortschritt
IBA
… 2022: Abschlussausstellung aller Projekte
… 2023: Übergabe von Projektzuständigkeiten
an die Stadt bzw. Dritte zur Verstetigung der
IBA-Arbeit; Erstellung einer IBA-Dokumentation
Auszug aus dem IBA-Memorandum, das dem
Stadtratsbeschluss vom 15. Dezember 2011 zugrunde lag, eine Internationale Bauausstellung
durchzuführen
Abb. 2: Chronologie des Prozesses
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Das IBA-Kuratorium (2016)

Gesellschafter
Dr. Eckart Würzner | Oberbürgermeister | Vertreter der Gesellschafterversammlung

Prof. Dr. Stephen Craig | Künstler | Karlsruhe
Institute of Technology (KIT) |
Johan Deburchgrave | Direktor | Etex-Forschungs- und Entwicklungs-Center
Annette Friedrich | Leiterin des Stadtplanungsamtes der Stadt Heidelberg
Prof. Undine Giseke | Landschaftsarchitektin I
TU Berlin
Prof. Ernst Hubeli | Städtebauer I TU Graz |
Prof. Dr. Iain W. Mattaj | Biochemiker I Generaldirektor EMBL, Heidelberg
Prof. Dr. Ulf Matthiesen | Stadtethnologe I HU
Berlin
Bernd Müller| Architekt, Baudirektor | Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Mannheim und Heidelberg
Prof. Volker Staab | Architekt I TU Braunschweig
Dr. Karl-Heinz Imhäuser | Vorstand der Montag
Stiftung Jugend und Gesellschaft
PD Dr. Silke Steets | Soziologin I TU Berlin
Siegfried Zedler | Oberstudiendirektor des Heidelberger Helmholtz-Gymnasiums | Geschäftsführer der Heidelberger Gymnasien

Der IBA Aufsichtsrat (2016)
Theresia Bauer | Ministerin für Wissenschaft,
Forschung, und Kunst des Landes Baden-Württemberg
Alfred Jakob | Stadtrat
Dr. Angela Kalous | Kanzlerin der Universität
Heidelberg
Wolfgang Lachenauer | Stadtrat
Dr. Monika Meißner | Stadträtin
Hans-Martin Mumm | Stadtrat
Werner Pfisterer | Stadtrat
Kathrin Rabus | Stadträtin
Dr. Simone Schenk | Stadträtin
Dr. Volker Hassemer | Senator a. D., Vorsitzender des Vorstands der Stiftung Zukunft Berlin
Manuel Steinbrenner | stellv. Vorsitzender,
Stadtrat
Leitung des IBA-Büros
Prof. Michael Braum (Geschäftsführender
Direktor)
Carl Zillich (Kuratorischer Leiter)
Abb. 3: IBA-Akteure im Überblick

Leistungen der IBA (Selbstdarstellung)
[Q 20/ leistungen-der-iba]
inhaltlich
»» Wir vermitteln konkrete Beratungsleistungen von Experten aus der nationalen und internationalen
Fachwelt aus unserem breit aufgestellten Netzwerk.
»» Architekten, Stadtplaner, Kuratoren, Soziologen – wir nutzen die vielfältigen Kompetenzen unseres
interdisziplinär besetzten Kuratoriums zur inhaltlichen Weiterqualifizierung Ihres Projektes.
»» Wir organisieren mit Ihnen Workshops, Fortbildungen oder Machbarkeitsstudien.
»» Mit Ihnen gemeinsam können wir von renommierten Architekturuniversitäten Testentwürfe entwickeln lassen oder Architekturwettbewerbe ausloben.
organisatorisch
»» Wir stellen Ihnen Moderatoren und Prozessberater zur Seite, die Sie auf dem Weg von Ihrer Idee
zum Bauprojekt begleiten.
»» Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Projekt in die Öffentlichkeit zu tragen: Die IBA ist ein international
beachtetes Format, die ihren Projekten besonders durch die beiden Ausstellungen eine breite Aufmerksamkeit garantiert
ökonomisch
»» Wir unterstützen Sie kompetent bei der Akquisition von Förderprogrammen und Drittmitteln.
Abb. 4: Leistungen der IBA (Selbstdarstellung)
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Schon im IBA-Memorandum (Q 1, 66 ff.) wurde
darauf hingewiesen, dass eine IBA mehrere Phasen durchläuft:
• »In der Startphase geht es darum, erste Referenz- bzw. sogenannte Starterprojekte anzustoßen und durchzuführen. Dies kann z.B. die
Initiierung von Wettbewerben, aber auch die
Beteiligung der IBA-GmbH an kooperativen
Verfahren Dritter umfassen. In dieser Phase kommt der Kommunikation des Themas
Wissen-schaft-STADT in die Stadtgesellschaft hinein eine besondere Bedeutung zu. Es geht um
die ›Vervielfältigung‹ der IBA-Idee in existierende Netzwerke hinein, bei gleichzeitigem Aufbau
von eigenen IBA-Strukturen.«
• »In einer zweiten Phase erweitert sich […] das
Aufgabenspektrum der IBA-GmbH. […] In
dieser Phase wird die Qualifizierung eigener IBA-Vorhaben sowie die Beteiligung an
IBA-Projekten Dritter intensiviert. […]
Zu diesem Zeitpunkt wird es auch notwendig
sein, die Kontakte zur Region, zum Bund und
vor allem international auszubauen und zu
intensivieren. […] Die Kommunikations- bzw.
Kampagnenstruktur und thematische Schwerpunktsetzung verdichtet sich.«
• »Mit Blick auf das Präsentationsjahr der IBA
in Heidelberg wird es in den Jahren 2019 und
2020 sowie im Finale-Jahr 2021/22 um die Vorbereitung und Durchführung der Präsentation
der IBA in Heidelberg gehen«.
• »Zur Verstetigung der IBA-Arbeit wird im Nachlauf-Jahr die Übergabe von Projektzuständigkeiten an die Stadt bzw. Dritte vollzogen. Es wird
eine IBA-Dokumentation erstellt.«

Vor- und Gründungsgeschichte

2015, wurde bereits 1997 in seinen Grundzügen
erarbeitet und 2006 aktualisiert. Selbstverständlich gibt es einen Flächennutzungsplan, aber der
wird nicht von und für die Stadt, sondern auf
der Ebene des Nachbarschaftsverbandes Mannheim-Heidelberg erarbeitet und laufend aktualisiert. Das scheint aber nicht die Erklärung dafür
zu sein, dass man auf die Erarbeitung eigener
Orientierungen für die Stadtentwicklung verzichtet hat. Vielmehr hatte man sich seinerzeit schon,
so ist zu hören, bereits an Vorarbeiten zu einem
neuen Entwicklungskonzept gemacht, als die Idee
eines »Sonder-Sonder-Instruments der Stadtentwicklung« entstand. Im Internetauftritt der IBA
heißt es dazu: »Die Verantwortlichen waren sich
[…] einig darüber, dass ein klassischer Stadtentwicklungsplan den künftigen Herausforderungen
für Heidelberg nicht gerecht wird. Ein Labor, Zeit
und Raum für Experimente, das schwebte den
Fachleuten in Politik und Verwaltung vor – und
sie ließen prüfen, ob sich das Format einer Internationalen Bauausstellung (IBA) für einen derartigen Ausnahmezustand eignet« (Q 20/geschichte).
Eine Internationale Bauausstellung sollte
• herausarbeiten, »was Heidelberg ausmacht«
und Orientierungen für zukünftiges Handeln
geben,
• durch Netzwerkbildung, intensive Kommunikation und die Entwicklung von Projekten der
Stadtentwicklung konkrete Impulse geben.
Bei alledem scheint die Frage, wie das Handeln
von Stadt und Universität stärker aufeinander
bezogen werden, wie Synergien entstehen und
Blockaden vermieden werden könnten, eine
besondere Rolle gespielt zu haben. Man geht
vermutlich auch nicht fehl in der Annahme, dass
das IBA-Motto, das die Begriffsbestandteile Wissenschaft/Stadt neu zusammensetzt, hier einen
Ursprung hat.
In intensiven Diskussionen mit dem Netzwerk
der Internationalen Bauausstellungen, dem beim
zuständigen Bundesministerium eingerichteten
IBA-Expertenrat und verschiedenen Arbeitskreisen [vgl. Q1, 47 ff ] wurde die Konzeption und
Tragfähigkeit eines solchen Ansatzes erörtert.
Diese Arbeiten flossen in das IBA-Memorandum
ein, das Grundlage des Stadtratbschlusses vom
Dezember 2011 war, mit dem die Gründung der
IBA GmbH in Gang gesetzt wurde.

Es dürfte in Deutschland wenige Städte der Größe
und Bedeutung Heidelbergs geben, die nicht über
ein aktuelles Stadtentwicklungskonzept verfügen.
Das letzte, auf das in der laufenden Arbeit noch
Bezug genommen wird, hat den Zielhorizont

Die Konstruktion der GmbH orientierte sich an
ähnlichen Organisationsmodellen anderer IBA’s,
insbesondere was die politisch-administrative Einbindung und die fachliche Begleitung – in diesem
Fall durch ein Kuratorium – betrifft. Allerdings

Im Mittelpunkt unserer Darstellung steht also
die Phase 1 und die beginnende Phase 2. Bevor
wir hierauf eingehen können sind jedoch einige
Stichworte zur Vor- und Gründungsgeschichte
erforderlich. Dabei greifen wir teilweise auf Erläuterungen aus den Interviews zurück, beschränken
uns aber auf die erkennbaren Fakten – bevor wir
dann in Abschnitt C auf die unterschiedlichen
Einschätzungen zur bisherigen IBA-Entwicklung
eingehen.
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gab und gibt es einen wesentlichen Unterschied,
auf den schon hingewiesen wurde: Die Stadt Heidelberg ist alleiniger Gesellschafter der GmbH.
Das war durchaus anfangs nicht so gewollt: Im
Memorandum ist zumindest optional noch von
einer 50%-Beteiligung der Stadt und der Einbindung möglicher weiterer Gesellschafter – dabei
wurde insbesondere an das Land Baden-Württemberg gedacht – die Rede. Dieser Weg wurde nicht
eingeschlagen: Es kam in der Startphase zu keiner
mit Mitteln ausgestatteten Kooperationsvereinbarung mit dem Land oder anderen potentiellen
Mitträgern. Das erwies sich, zumindest aus der
Sicht vieler Beteiligter, im Nachhinein als ein Problem (mehr dazu in Abschnitt C).
2012 fand eine große Auftaktveranstaltung statt
(vgl. Q 2) und im Laufe des Jahres ließen sich
auch alle organisatorischen, juristischen und
personellen Fragen soweit klären, dass die IBA
GmbH im März 2013 ihre Arbeit in der ehemaligen Feuerwache, einem Kreativwirtschaftszentrum der Stadt aufnehmen konnte.

Erste Schritte
Im Mittelpunkt der Arbeit in der Startphase
standen neben dem Aufbau einer arbeitsfähigen
Organisation der GmbH und der Besetzung der
acht bis zehn Stellen in der Planungsgesellschaft
• die Kommunikation des Themas Wissen-schafftSTADT in die Stadtgesellschaft. Dazu wurden
verschiedene »Formate«, ein Internetauftritt etc.
entwickelt
• die Netzwerkarbeit – Aufbau von Kooperationsund Partnernetzwerken, Identifikation von
Unterstützern, externer Finanzierungsmöglichkeiten etc.
• ein erster Projektaufruf. Damals hieß es: »Mit
diesem Projektaufruf sucht die IBA Heidelberg
Ideen, die sich unter dem Leitthema Wissen |
schafft | Stadt + Stadt | schafft | Wissen im Zuge
der IBA umsetzen lassen.
Dabei sollen die Ideen einen exemplarischen
Beitrag zu innovativen Prozessen und exzellenten
Projekten für eine vielfältige Wissensgesellschaft
liefern. Alle sind aufgerufen, sich durch Projektideen an der Konkretisierung von gemeinsamen
Zukunftsvorstellungen für die Stadt des Wissens
von morgen zu beteiligen. Dabei entfalten die
Projektideen im Selbstverständnis von Prototypen
einen besonderen Qualitätsanspruch und weisen
über die bestehende Praxis hinaus« [Q 20/iba-callno.1]

Abb. 5 und 6: Der IBA-Projektaufruf No. 1 vom Herbst 2013: Plakat und Kriterien der Projektauswahl
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IBA-Tatorte?
Abb. 7 (oben): Das Neuenheimer Feld – einer der großen
Universitätsstandorte – wurde zu Beginn des IBA-Prozesses häufig als ein mögliches Aufgabengebiet genannt. Diese
Idee wurde jedoch nicht weiterverfolgt.
Als Projektgebiet blieb jedoch der innenstadtnahe Campus
Bergheim im Gespräch:
Abb. 8 (Mitte links): Max Weber Institut
Zwei Standorte für Projekte aus dem »IBA-Call No.1«.
Abb. 9 (Mitte rechts): die WerkstattSchule ist schon heute
aktiv und will ihre Tätigkeiten in Sachen außerschulischer
Lernorte erweitern.
Abb. 10 (unten): Dieses Gebäude auf dem »Hospital«-Gelände könnte ein Standort für das Collegium-Academicum-Projekt
werden
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Die ersten Projekte
Bis 2016 wurden insgesamt 22 Projektvorschläge
entwickelt. Vier von ihnen wählte der Aufsichtsrat
als »IBA-Projekte« aus und empfahl sie damit zur
Umsetzung. Die anderen 18 erhielten den Status
von »IBA-Kandidaten« und wurden weiter beraten
bzw. qualifiziert. Zudem ergeben sich auch aus
anderen Kontexten neue, z.T. sehr viel größere
Aufgaben (dazu unten mehr). Hier seien zunächst
die seinerzeit ausgewählten IBA-Projekte kurz
vorgestellt:
Selbstverwaltetes Studierendenwohnheim Collegium
Academicum
Anknüpfend an die Tradition eines nach dem
Krieg gegründeten, weitgehend selbstverwalteten
akademischen Wohnprojektes, das sich nicht nur
rege kulturell betätigte, sondern auch lange Zeit
Zentrum der Heidelberger Studentenbewegung
war (und nach einer langen Konfliktgeschichte
1978 geschlossen wurde) soll nun ein neues Collegium Academicum entstehen. Ein Verein, dessen Kern zwei Wohngemeinschaften bilden, die
sich weiterhin der alten Idee verpflichtet fühlen
und sie neu interpretieren wollen, hat das Konzept vorangetrieben. Mit dem Freiwerden der Konversionsstandorte ergab sich die Chance, geeignete Gebäudesubstanz zu finden. Nachdem mehrere
Standorte im Gespräch waren zeichnet sich nun
ein Bauvorhaben auf dem »Hospital«-Gelände ab.
Ein Bestandsgebäude soll durch Neubauten ergänzt werden und so Raum schaffen für etwa 200
Bewohnerinnen und Bewohner sowie »multifunktionale Gemeinschaftsräume (Co-Working-Spaces
z. B. für Start-Ups), ein Café und Veranstaltungsräume für Events und Seminare – und alle Räume
sollen offen sein für die Nachbarschaft im Quartier«. (Q 20/projektuebersicht/012…)
Träger des Projekts ist eine von den Initiatoren
kürzlich gegründete GmbH, die auch Eigentümerin werden wird und so sicherstellt, dass sich
das Vorhaben selbstverwaltet entwickeln kann.
Durch Einbindung des »Mietshäuser-Syndikats«
ist zudem gewährleistet, dass die Gebäude dauerhaft sozial gebunden bleiben.
Die Entwicklung des Projektes erfolgte in enger
Kooperation von IBA und Initiative – und unter
Einbindung von Studierendenwerk und Universität. Zum Ende unseres Erhebungszeitraumes
(12/2016) war allerdings die Finanzierung des
Baus nicht gesichert. Neben Direktkrediten des
Mietshäuser-Syndikats und Kapitalmarktmitteln
wurde eine Förderung aus dem Bundesprogramm
Variowohnungen angestrebt.

exPRO 3 / Handwerkliche Bildung für Jugendliche in
der Bahnstadt
In einer derzeit noch unwirtlichen Randlage
zur neu entstehenden Bahnstadt hat die WERKstattSCHULE im ehemaligen Bahnbetriebswerk
ihren Standort. Sie bietet bereits seit einiger Zeit
außerschulische Bildungs- und Lernprojekte
insbesondere für Jugendliche an, die mit üblichen
Bildungsangeboten nur schwer erreicht werden.
Diese Angebote sollen nun erweitert werden.
Dazu bedarf es baulicher Erweiterungen – und
zudem einer städtebaulichen und freiraumplanerischen Einbindung ins Umfeld. In der Projektbeschreibung (Q 20/projektuebersicht/006…) heißt
es:
»exPRO 3 – das Kürzel steht für externe, außerschulische BildungsPROjekte und Lernorte.
Abseits des regulären Schulbetriebs sollen in dem
denkmalgeschützten Industriegebäude durch
handwerkliche und künstlerische Projekte neue
Formen der Inklusion ermöglicht werden.[…]
Bis zum Baubeginn der Bahnstadt 2010 lag das
Gebäude[…] kaum sichtbar zwischen Bahngleisen
und Böschungen. Dies soll sich nun mit der IBA
ändern. Mit dem Um- und Ausbau des historischen Industriebaus wird ein experimenteller
und exzellenter außerschulischer Bildungsort
entstehen. Neue Lernräume für handwerkliche
und gestalterische Bildung und Begegnung und
ein innovativ gestalteter Außenraum sind in
Planung. Das Gelände soll mit der IBA auch den
städtebaulichen Zwischenraum aufwerten: neben
Großmärkten, Industrie, ehemaliger Arbeitersiedlung und neuer Bahnstadt entsteht mit dem
Projekt „exPRO 3“ ein identitätsstiftender Ort der
Begegnung.
B3 Gadamerplatz – Bildung, Betreuung und Begegnung
»Im Herzen der Bahnstadt am Gadamerplatz entsteht das Bildungs-, Betreuungs- und Bürgerhaus
B3. Das Zentrum wird ein Anlaufplatz für Menschen aller Altersklassen […] Zum Schuljahresbeginn 2017/2018 soll B3 in Betrieb genommen werden. Die Realisierung erfolgt als Öffentlich-Private
Partnerschaft zwischen der Stadt Heidelberg und
der Bau- und Servicegesellschaft mbH Heidelberg
(BSG), einer Tochtergesellschaft der städtischen
Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH
(GGH). Das Bildungs-, Betreuungs- und Bürgerhaus B3 ist zugleich ein Projekt der Internationalen Bauausstellung Heidelberg (IBA)«, heißt es
im Internet-Auftritt zur Heidelberger Bahnstadt
[Q 28/b3-am-gadamerplatz].
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Und auf den Seiten der IBA wird ergänzt:
»Der Baukörper erhält ein einheitliches Erscheinungsbild, besteht jedoch aus vier eigenständigen
Gebäudeteilen für die jeweiligen Nutzungen:
Der 9.877 Quadratmeter große Gebäudekomplex
vereint eine dreizügige, inklusive Grundschule mit Sporthalle, eine Kindertageseinrichtung
mit vier Gruppen sowie ein Bürgerzentrum mit
öffentlichem Café, Mehrzweckräumen und einem
Bürgersaal. Die Bauteile gruppieren sich um
einen Innenhof, der – je nach Tageszeit – auch
öffentlich zugänglich ist. Interne Verbindungen
ermöglichen die Vernetzung der Nutzer bei Bedarf. Der Außenbereich der Kita ist vom Schulhof
durch eine ›Aktionswand‹ getrennt, die von den
beiden Einrichtungen genutzt werden kann« [Q
20 projektuebersicht/030].

de) hieß es in der Presse: »Noch immer schwirrt
die Frage durch den Raum, was die Heidelberger
IBA ›Wissen schafft Stadt‹ eigentlich so macht.
Sind erst einmal die ersten konkreten Projekte
auf den Weg gebracht, dann hat sich die Frage
erledigt. Dann ist die IBA für alle greifbar« [Q 18].
Das ist eine Frage, die in den ersten vier Jahren oft
gestellt wurde – und die durchaus nicht untypisch
für die Anfangsjahre einer IBA ist.
Auf der Suche nach größeren Aufgaben
Wie bereits erwähnt war der Anspruch der IBA
zunächst auf die ganze Stadt gerichtet. Zwar ging
es nicht um eine flächenhafte »Überplanung«,
etwa im Sinne eines Masterplanes, sondern –
durchaus IBA-gemäß – um Projekte, mit denen
Zielsetzung und Programmatik von »Wissen
schafft Stadt« exemplarisch und mit internationaler »Strahlkraft« verdeutlicht werden könnten.
Im Rückblick auf die ersten vier Jahre gewinnt
man den Eindruck, dass man ihr aber dazu wenig
Raum in der Stadt gegeben hat. Manche der
ersten Ideen, vor allem die, die sich auf universitäre Standorte richteten, stießen offensichtlich
auf wenig Gegenliebe bei anderen notwendig zu
Beteiligenden. Und auch als sich die Konversionsgelände als neue Optionen der Stadtentwicklung
öffneten, formierten sich für die meisten Standorte schnell Koalitionen und Konzepte, in denen
die IBA nicht oder nur am Rande vorkam. Lediglich das größte und zugleich mit Blick auf das
IBA-Motto zunächst wenig geeignet erscheinende
Gelände blieb übrig: das Patrick Henry Village.
Für dieses Gebiet wurde die IBA mit der Durchführung einer »Planungsphase Null« beauftragt,
deren Ergebnisse (2017) Grundlage für Entscheidungen zum weiteren Vorgehen sein sollen.

Erweiterung der Sammlung Prinzhorn
In einem Teil der alten Medizinischen Klinik
im Campus Bergheim findet sich eine weltweit
einzigartige Sammlung historischer Werke aus
psychiatrischen Anstalten. Sie entstand auf der
Basis einer kleinen Lehrsammlung der Psychiatrischen Klinik Heidelberg, die vom Kunsthistoriker
und Arzt Hans Prinzhorn (1886–1933) wesentlich
erweitert wurde. Heute umfasst der Bestand der
Sammlung über 6000 Werke. Die Sammlung ist
seit 2001 für die Öffentlichkeit zugänglich und
entwickelt sich ständig weiter. Absehbar reichen
die vorhandenen Flächen nicht. Daher ist eine
bauliche Erweiterung, die Raum für Dauerausstellung, Depots, Grafisches Kabinett, Bibliothek,
Medien- und Seminarraum etc. schafft, geplant.
Die IBA hat sich gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Heidelberg und den Freunden der
Sammlung Prinzhorn e.V. dieser Aufgabe angenommen. Auf den Internetseiten der IBA heißt
es dazu: »Eine weltweit einzigartige Sammlung
soll mit der IBA eine baulich spannende Form
finden. […] Das international hohe Ansehen des
Fundus soll unter Mitwirkung der IBA nun eine
räumliche Entsprechung erhalten: Das angrenzende Bestandsgebäude soll innovativ umgebaut
werden, um die Potenziale dieser Kunst vor Ort
und international zur Geltung zu bringen«. Und
der Heidelberger Oberbürgermeister wird mit
dem Satz zitiert zitiert: »Der Erweiterungsbau soll
der Bedeutung der historischen Sammlung und
des Museums als Forschungsstätte und Laboratorium für Forschung zu Themen der Outsider Art
Rechnung tragen« [Q 20/projektuebersicht/].
Noch vor Beschlussfassung durch den IBA-Aufsichtsrat (mit dem das Bauvorhaben zur Sammlung Prinzhorn als IBA-Projekt auserkoren wur-

PHV: Die Entwicklung eines 100 ha großen Konversionsgeländes als möglicher Aufgabenschwerpunkt der
IBA
Durch den Abzug der US-Streitkräfte mit rund
8000 Armee-Angehörigen und deren Familien
zwischen 2012 und 2014 wurden im Stadtgebiet
Heidelberg fast zeitgleich rund 180 ha Flächen
mit unterschiedlichstem Immobilienbestand
frei – von der Wohnbebauung mit dazugehöriger
Infrastruktur wie Schulen und Läden bis zum
kompletten Flugplatz: Patrick Henry Village, Mark
Twain Village, Campell Barracks, Hospital, Patton
Barracks und das Airfield (sh. Abb. 12).
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Abb. 11 (oben): Konversionsstandorte in Heidelberg, Abb. 12 (unten): Luftbild PHV (Patrick Henry Village)

Seit 2011 hat sich die Stadt Heidelberg intensiv
auf das Freiwerden der Flächen vorbereitet. Dabei
brachte sie schon frühzeitig die Absicht zum
Ausdruck, durch Zwischenerwerb der Flächen
weitgehenden Einfluss auf deren zukünftige
Entwicklung zu nehmen. Zugleich wurde ein
»dialogischer Planungsprozess Konversion« in
Gang gesetzt. In dessen Rahmen fand eine breite
Bürgerbeteiligung statt. Die daraus resultierenden
Anregungen und Hinweise wurden vom »Entwicklungsbeirat« der Stadt – in dem 34 Personen
aus unterschiedlichen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Vereinigungen Heidelbergs

Empfehlungen erarbeiten – in »Leitlinien für die
Konversion« übersetzt. In denen es unter anderem heißt: »Planung ist ein offener Prozess, der
neue Erfahrungen und Entwicklungen aufnimmt
und Raum für Neues, Unbekanntes lässt. Er soll
transparent und mitwirkungsoffen für alle Bürgerinnen und Bürger sein. Er versteht sich als
Baustein zur Schaffung von Freiräumen und zur
Förderung von Innovation. Er wird mit dem stadtgesellschaftlichen Prozess der Internationalen
Bauausstellung (IBA) vernetzt« [Q 5, S. 6].
Mit der Aufgabe Konversion sind einige speziell
für dieses Handlungsfeld geschaffene Akteure
158

Inernationale Bauausstellung »Wissen-schafft-Stadt«

Abb. 13: Konversionsgebiet Campbell Barracks, Teil des Grünen Bandes des Wissens

zuständig: das Konversionsamt in einem eigenständigen Dezernat, die Konversionsgesellschaft
als städtisches Unternehmen und die NH|ProjektStadt als Planungsdienstleister. Und nun auch die
IBA, der der Standort Patrick-Henry-Village mit
einem besonderen Auftrag zugewiesen wurde:
»Ehemalige US-Militärflächen gibt es in Deutschland zahlreiche – sie bieten großes Entwicklungspotenzial für die Kommunen, bergen aber
auch viele Herausforderungen. Was wird aus den
Militärflächen, Kasernen und Wohngebieten der
Amerikaner? Die Internationale Bauausstellung
Heidelberg (IBA) will mögliche Lösungen zu
diesen Fragen der Nachnutzung aufzeigen. Ihr
Experimentierfeld: Das ehemalige Patrick Henry
Village (PHV) in Heidelberg mit ehemals 8000
Bewohnern. Hier soll nun – gemäß dem Motto
der IBA ›Wissen schafft Stadt‹ – eine Wissensstadt von Morgen entstehen. Die IBA hat dazu
einen Prozessvorschlag entwickelt, die sogenannte
›Planungsphase Null‹, dem der Heidelberger Gemeinderat am 28. April 2016 mit großer Mehrheit
zustimmte.
[…] Das Patrick Henry Village ist eine herausfordernde, planerische Aufgabe: Die Fläche ist mit
knapp 100 Hektar fast so groß wie die Heidelberger Altstadt und größer als die anderen Konversionsflächen. Die Insellage des PHV erfordert
intelligente Zukunftskonzepte in Sachen Mobilität, Städtebau und Freiraumentwicklung. Isoliert gelegen, ergeben sich keine naheliegenden
Nutzungen. Bei diesen Gegebenheiten bedarf es
einer besonderen Vorbereitung für die weitere

Planung – damit beschäftigen sich nun für die
IBA Heidelberg fünf international arbeitende
Städtebaubüros.
[…] Um die Stadt Heidelberg und die Stadtgesellschaft in die Lage zu versetzen, zukunftsweisende
Entscheidungen für diese Fläche zu treffen, hat
die IBA eine Prozessstruktur entwickelt, die sogenannte ›Planungsphase Null‹. Diese hat die Aufgabe, erst einmal grundlegende Fragestellungen
zu formulieren und auf deren Basis Vorstellungen
für das PHV zu entwickeln.
• Wie können Wissenschaft und Wirtschaft sich
im PHV gemeinsam verorten?
• Wie sieht eine gute Verkehrsinfrastruktur in
und um das PHV aus?
• Wie bilden sich Kultur und Bildung in dem
neuen Stadtteil ab?
• Und welche Rolle spielen Natur und Landschaft
in der ›Wissensstadt von Morgen‹?
Kees Christiaanse (KCAP) wird im Februar 2017
die darauf aufbauende Entwicklungsvision für die
Fläche präsentieren. Auf deren Basis können die
politischen Gremien die zukünftige Entwicklung
der Fläche festlegen«. [Q 20 projekte/entwicklungsvision-phv]
Grünes Band des Wissens
Ein Projekt besonderer Art ist das »Grüne Band
des Wissens«. Vorhandene Grünflächen aufgreifend und um neue ergänzend soll ein Park entstehen: Nach Art des Parc de la Villette in Paris
oder des Gleisdreiecks in Berlin soll dieses aus
unterschiedlichen Freiraumelementen zusam-
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mengefügte Grüne Band verschiedene Orte für
Bildung und Kultur in der Heidelberger Südstadt
(Campbell Barracks) miteinander verbinden: »Das
›Grüne Band des Wissens‹ ist eine Neuinterpretation des klassischen Parks: Es sieht vor, die
unterschiedlichen Akteure und Häuser der kulturellen Bildung und Forschung in der Südstadt
über ganz verschiedene Typen von gestalterisch
anspruchsvollen Freiräumen aus einem Guss miteinander zu verbinden – vom vielseitig nutzbaren
Bürgerpark bis hin zum ruhigen Museumsgarten.
Verbunden werden dabei das […] Stadtteilzentrum
in der ehemaligen Chapel, das Mark Twain Center
for Transatlantic Relations (MTC) als Forschungszentrum und Erinnerungsort, das Kulturhaus
Karlstorbahnhof als kultureller Magnet in der
ehemaligen Kutschenhalle, die PraxisHochschule
als Ort des Lehrens und Forschens mit Schwerpunkt im Gesundheitswesen sowie ein Ort für
Start-Ups der Kreativwirtschaft in den ehemaligen
Stallungen. Das Einzigartige: In der Konversionsfläche Campell wird die Stadt über ihre Freiräume
entwickelt – und nicht umgekehrt.« [Q 20 gruenes-band-des-wissens]
In der Tat ist die Forderung, Stadt vom Freiraum
her zu denken und zu entwickeln zwar durchaus
nicht neu, ihre Umsetzung in die Praxis bleibt
aber vielfach – insbesondere bei der Bestandsentwicklung – hinter den programmatischen Forderungen zurück. Über diesen besonderen inhaltlichen Anspruch und dessen Verknüpfung mit der
Wissensthematik hinaus ist das »Grüne Band des
Wissens« aus der hier verfolgten Perspektive noch
in weiterer Hinsicht bemerkenswert:
Der Bund fördert das Projekt im Rahmen der
Bundesprogramms Nationale Projekte des Städtebaus. Hier werden Vorhaben ausgezeichnet,
die »national und international wahrnehmbar«
sind, und »deutliche Impulsen für die jeweilige
Gemeinde oder Stadt, die Region und die Stadtentwicklungspolitik in Deutschland insgesamt«
geben. Sie zeichnen sich durch einen besonderen
Qualitätsanspruch (›Premiumqualität‹) hinsichtlich des städtebaulichen Ansatzes, der baukulturellen Aspekte und von Beteiligungsprozessen
aus, verfolgen die baupolitischen Ziele des Bundes
und weisen Innovationspotenzial auf« (Q 24). Die
zuständige Bundesbauministerin erklärte bei der
Preisverkündung 2016: »Mit diesem Programm
unterstützen wir ›Leuchttürme der Baukultur‹«
(Q 25). Damit – aus Heidelberger Sicht – noch
nicht genug: Mit 5,9 Mio. Euro erhielt das Heidelberger Projekt mit Abstand die höchste Fördersumme. Insofern ist es wohl durchaus berechtigt,

wenn der Geschäftsführende Direktor der Internationalen Bauausstellung Heidelberg feststellt:
»Die Förderung ist ein Beleg dafür, dass der Bund
die Ziele von Stadt und IBA unterstützt, weil wir
die richtigen Fragen gestellt haben und wichtige
Impulse für die Stadt in der Wissensgesellschaft
setzen werden« [Q 20 gruenes-band-des-wissens].
Wie bereits erwähnt verfügt die IBA Heidelberg
nicht über eigene Fördermittel oder privilegierte
Zugänge zu Förderprogrammen. Sie muss vielmehr, von der institutionellen Förderung durch
die Stadt abgesehen, alle Mittel selbst einwerben. Eine Überschrift in der lokalen Presse nach
Bekanntgabe der Preisvergabe bringt die Erleichterung darüber zum Ausdruck, dass sich hier ein
erster größerer Erfolg abzeichnet: »Endlich gibt’s
Geld für die IBA« (Q 16)
Im gleichen Zeitungsartikel wird aber noch auf
einen anderen Zusammenhang aufmerksam gemacht, der das Verhältnis von Kommune und IBA
beleuchtet. Wenn der Oberbürgermeister feststellt: »Die IBA hat die Stadt bei diesem Projekt
hervorragend unterstützt« so bringt er damit zum
Ausdruck, dass es sich um einen Antrag der Stadt
handelt, der hier preisgekrönt wurde. Im Gegenzug stellt der IBA-Geschäftsführer fest: »Ohne
die IBA wäre die Stadt nicht an diese Projektförderung gekommen […] Das ist ein deutliches
Zeichen des Bundes als Bekenntnis zur Internationalen Bauausstellung Heidelberg«. Da aber das
Vorhaben bislang kein offizielles IBA-Projekt sei,
solle die Stadt nun alsbald »das Projekt bei unserem Kuratorium einreichen«. Neben einer eher
symbolisch zu verstehenden Frage der Vaterschaft
des Erfolgs und der »Lufthoheit« über das Projekt,
die hier durchscheint, bleibt aber als Faktum festzuhalten, dass es über die bislang formell definierten IBA-Projekte hinaus auch fruchtbare Kooperationen mit Dienststellen der Stadtverwaltung und
– in diesen Fall – mit der NH|ProjektStadt (die
mit planerischen Dienstleitungen bei der Entwicklung der Konversionsflächen in Heidelberg
beauftragt ist) gibt.
Das Bundesministerium legt »großen Wert«
darauf, dass sich »Bürgerinnen und Bürger« bei
der weiteren Planung und Umsetzung »aktiv
einbringen« können (Q 25). Das wird auch von
Heidelberger Seite so gesehen, womit auch hier
der besondere Anspruch an Öffentlichkeitsbeteiligung unterstrichen wird (sh. dazu unten mehr).
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Zusammenhang Erwähnung (etwa um Konkurrenzsituationen bei Projektanträgen auf EUund Bundesebene zu vermeiden).
• auf Bundesebene werden erwähnt: Ministerien (BMBF), Bundesinitiative Architektur und
Baukultur (beim damaligen BMVBS) sowie
Kontakte zu weiteren IBA’s und zum IBA-Expertenbeirat
• und nicht zuletzt wird die Europäische Ebene
genannt (u.a. mit EU-Strukturfonds, verschiedene Träger von Wissenschaftseinrichtungen in
Heidelberg).

Die Kommunikation zwischen und mit vielen
Akteuren
Wer die Selbstbeschreibung der IBA Heidelberg
liest, erkennt unschwer, welche zentrale Bedeutung der Kommunikation in diesem Projekt
zukommt. Schon eingangs haben wir zitiert:
»Mindestens genauso wichtig wie die konkreten
baulichen Ergebnisse sind auch die unsichtbaren
Resultate der IBA: Wir möchten in Heidelberg
einen Dialog über die Stadträume der Zukunft
anregen. Die Erkenntnisse der IBA sollen in das
Alltagshandeln von Politik und Verwaltung, Zivilgesellschaft und Unternehmen einfließen und
Veränderungen bewirken« (Q20). Zwei weitere
Zitate unterstreichen das:
• Die kommunikative Prozessgestaltung wird als
»Schlüssel« für den Projekterfolg bezeichnet
(Q20/motto)
• »Neben den Projekten werden die Abläufe und
der Gedanke der IBA als eine Kommunikationsplattform zu entscheidenden Erfolgsfaktoren«.
(Q20/format)

Einen Schwerpunkt der IBA-Arbeit wird, so sah
man das bereits beim Verfassen des Memorandums »die Vermittlung und Kommunikation der
IBA in die verschiedenen Akteursdimensionen
Heidelbergs sein. Mit Blick auf den gesamtstädtischen Kontext gilt es, aus den ›versprengten‹
Aktivitäten rund um das IBA-Leitthema einen
gemeinsamen, sich gegenseitig verstärkenden
Prozess zu generieren« [Q1, 59].

Multilevel Governance - Kooperationen nach allen
Seiten
Dem Thema »Kooperation, Koordinierung und
Netzwerkmanagement« ist im IBA-Memorandum
ein eigenes Kapitel gewidmet [Q 1, 58ff.]. Hierzu
heißt es zunächst allgemein: »Eine Kernaufgabe
jeder IBA ist es, den IBA-Prozess adäquat stadtintern sowie extern zu koordinieren, Kooperationen aufzubauen sowie Netzwerkmanagement
zu betreiben. Dabei müssen sowohl existierende
Netzwerke und Akteure mit Bezug zu IBA-Themen offensiv mit einbezogen werden, als auch
neue Netzwerke und Kontakte aufgebaut, gepflegt
und etabliert werden.
Je weiter IBA-Projekte in Realisierung gehen werden, desto mehr kommt der ämterübergreifenden,
stadtinternen Beteiligung und Begleitung eine
entscheidende Rolle zu«.
In Bezug auf die »externen« Kooperationsaufgaben werden als notwendige Kooperationspartner
bzw. Kooperationsbezüge genannt:
• das Land Baden-Württemberg mit verschiedenen Ministerien und Institutionen, dem »eine
Schlüsselfunktion für die IBA Heidelberg«
zukomme [Q1, ebd].
• auch auf regionaler Ebene werden wichtige
Bezüge gesehen – etwa zur Metropolregion
Rhein-Neckar GmbH und zum Verband Region Rhein-Neckar. Auch Bezüge zu einzelnen
Städten – z.B. Mannheim – finden in diesem

In diesem Zusammenhang findet sich auch ein
Hinweis auf Leitlinien zur Bürgerbeteiligung, die
zu der Zeit in der Stadt erarbeitet wurden, und die
zur »aktivierenden Beteiligung und Kommunikation« einen »weiteren Beitrag leisten« könnten.
Zentrale Bedeutung der Bürgerbeteiligung
Die Gründung der IBA Heidelberg fiel in eine
Phase deutscher Stadtentwicklungspolitik, die
sehr stark unter dem Eindruck der Konflikte um
den Stuttgarter Hauptbahnhof (S’21) stand. »So
etwas wie in Stuttgart« hieß es damals in vielen
Rathäusern »soll uns nicht passieren«. Und so
begann man vielerorts damit, die eigene Beteiligungspraxis auf den Prüfstand zu stellen und neu
zu justieren. Auch auf Landesebene hinterließen
die Stuttgarter Ereignisse Wirkungen. Das gilt insbesondere für Baden-Württemberg. Der politische
Wechsel an der Landesspitze 2011 war auch eine
Folge der S’21-Konflikte. Folgerichtig wurde auch
im damaligen Koalitionsvertrag ein Politikwechsel
signalisiert – der sich nicht nur auf das Verhältnis
zu den Bürgerinnen und Bürgern bezieht: »Die
Zeit des Durchregierens von oben ist zu Ende.
Gute Politik wächst von unten, echte Führungsstärke entspringt der Bereitschaft zuzuhören.
Für uns ist die Einmischung der Bürgerinnen
und Bürger eine Bereicherung. Wir wollen mit
ihnen im Dialog regieren und eine neue Politik
des Gehörtwerdens praktizieren. Gemeinsam
mit den Menschen, den organisierten und nicht
organisierten Interessen und den Unternehmen
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aus allen Teilen unseres Landes wollen wir den
Wechsel verwirklichen und die Chancen dieses
Wandels nutzen« [Q 26, 1]. An dieser Zielsetzung
wurde auch nach dem Wechsel der Koalitionspartner 2016 festgehalten: Neben einer besonderen
Betonung des bürgerschaftlichen Engagements
findet sich im neuen Koalitionsvertrag auch ein
Bekenntnis zu partizipativer und direkter Demokratie: »Die Menschen wollen sich heute auch
zwischen den Wahltagen in politische Entscheidungen einbringen. Deshalb sind Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie eine unerlässliche
Ergänzung und Bereicherung der repräsentativen
Demokratie« [Q 27, 7].
Die Stadt Heidelberg gehörte zu den ersten Kommunen, die auf die neuen Herausforderungen
der Bürgerbeteiligung mit der (partizipativen)
Erarbeitung von Leitlinien reagierte [Q 4]: »Mitgestaltende Bürgerbeteiligung an kommunalen Planungs- und Entscheidungsprozessen«, so lautete
die Zielsetzung, »soll dazu beitragen, Transparenz
zu schaffen, Vertrauen zwischen Einwohnerinnen
und Einwohnern, Verwaltung und Politik aufzubauen und eine Beteiligungskultur zu entwickeln«. Merkmale einer auf dieser Grundlage zu
entwickelnden Praxis sollen u.a. sein:
• frühzeitige und umfassende Information
• verlässliche Verfahren mit verbindlichen Regeln
• Zusammenführen der Erfahrungen und des
Sachverstandes von Einwohnerinnen, Einwohnern, Gemeinderat und Verwaltung »auf kooperative Weise«
• Stärkung der Rolle von Bürgerschaft und Bezirksbeiräten – zugleich auch Verdeutlichung
der Entscheidungsverantwortung des Gemeinderats
• Erarbeiten von Lösungen in öffentlichen und
ergebnisoffenen Diskursen
• Beachten knapper Ressourcen – »sowohl im
Verfahren als auch bei Lösungsvorschlägen«.
Für die praktische Ausgestaltung wird in den Leitlinien zudem ein »Methodenkoffer« mit folgenden Inhalten beschrieben [Q 4, 29]:
A. Bürgerbeteiligungsinstrumente zur Erarbeitung von Projektinhalten
1. Arbeitsgruppen
2. Konsensuskonferenzen
3. Kreativworkshops
4. Open-Space Konferenzen
5. Planungszellen
6. Projektgruppen
7. Workshops
8. Zukunftswerkstätten

B. Bürgerbeteiligungsinstrumente zum Einholen
eines belastbaren Meinungsbildes
1. Bürgerpanel
2. Bürgerforen
3. Bürgerversammlungen
C. Bürgerbeteiligungsinstrumente bei Konflikten
und divergierenden Interessenlagen
1. Mediationen
2. Runde Tische
Und nicht zuletzt wurde eine
Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung im
Amt für Stadtentwicklung und Statistik eingerichtet: »Sie berät die Einwohnerinnen
und Einwohner ebenso wie die Fachämter, steht
ihnen mit Expertise und Information zur
Seite, hilft bei der Entwicklung der Beteiligungskonzepte mit und unterstützt den gegenseitigen
Informationsaustausch« [Q 4, 7].
Der Hinweis auf diesen Hintergrund ist notwendig, weil damit einerseits ein Kontext beschrieben
wird, in dem die IBA Heidelberg agiert. Zugleich
aber haben insbesondere die kommunalen Leitlinien auch unmittelbar Bedeutung für ihr Handeln
überall dort, wo Bürgerinnen und Bürger in die
Planungsprozesse einbezogen werden.
Allerdings gehen die Kommunikationsaufgaben
der IBA weit über Bürgerbeteiligung hinaus, wie
bereits oben unter Verweis auf die vielfältigen Kooperationserfordernisse erwähnt wurde und wie
es durch die Vielfalt der »Kommunikationsformate« deutlich wird:
Lernende Formate
Die Wahrnehmung dieser zentralen Aufgaben
ist selbst ein kommunikativer Suchprozess. So
wurden in den ersten vier Jahren verschiedene
Kommunikationsformen erprobt und weiterentwickelt (»Lernende Formate«). Im Zeitraum unserer
Recherchen (2016) umfasste das Spektrum der
kommunikativen Aktivitäten folgende Formate:
• Mit »IBA_at work« wird die Arbeit in und mit
den bislang in Angriff genommenen Projekten
unterstützt und zur Öffentlichkeit hin vermittelt. Nicht öffentlich sichtbar, aber für die
Projekte von großer Bedeutung ist die konkrete
Beratungstätigkeit der IBA: Vermittlung von
Knowhow, von geeigneten Architekten für das
Projekt, Durchführung von Architekten-Workshops, Unterstützung bei Kontakten zur Stadt
etc. In einem Gespräch hieß es dazu: »Die IBA
war und ist für das Projekt von größter Bedeutung und hat ganz wesentlich zur Beschleuni162
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Abb. 14: Die Vielfalt der IBA-Veranstaltungen und Kommunikationsformate – illustriert an Flyern aus dem Jahr 2016

gung und Qualifizierung des Prozesses beigetragen«.
• Das »IBA_Forum Wissen | schafft | Stadt« ist
ein noch relativ junges Format, das sich an
lokale und regionale Akteure aus dem Wissenschaftsbereich richtet und zunächst insbesondere Vertreterinnen und Vertreter der Stadt, der
Universität und der IBA zusammenbringt.
• IBA_Local richtet sich in differenzierter Weise
an verschiedene Stadtöffentlichkeiten (Q 20
veranstaltungen/iba_local). Die Form, in der
dies geschieht und der jeweilige Beteiligtenkreis
wandeln sich – indem auf Interessenlagen und
jeweils aktuelle Diskussionsstände reagiert wird.
Die verschiedenen Veranstaltungen etc. werden
von der IBA GmbH in Zusammenarbeit mit
lokalen Akteuren aus Wirtschaft, Kunst, Kultur
und städtischer Verwaltung gestaltet.
2013/2014 wurden acht »dialogische Spaziergänge« durchgeführt, in denen das IBA-Team
gemeinsam mit Expertinnen und Fachjournalisten von außerhalb die Bildungs- und Wissenseinrichtungen in den Stadtteilen erkundeten. Rauminterpretierende Kunstaktionen
und öffentliche Podiumsgespräche ergänzten

das Konzept. 2015 wurde ein Wettbewerb mit
Jugendlichen durchgeführt, dessen Ergebnisse
der IBA Denkanstöße für ihre Arbeit vermittelte
und zugleich Hinweise darauf gab, welche Orte
für die jungen Menschen in Heidelberg von
Bedeutung sind und welche Potentiale sie dort
sehen.
2016 wurde »IBA_Local« mit einer Veranstaltungsreihe fortgesetzt, um die öffentliche Hand,
die Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger zusammenzuführen und so verschiedene
Aspekte der innovativen Gestaltung von Prozessen, letztlich Fragen der Herausbildung lokaler
Baukultur, zu erörtern. Das Thema einer Veranstaltung lautete zum Beispiel: »Unternehmerisches Engagement in der Stadt | Initialkapital
für Bildungsräume«.
• IBA_Lab ist eine Veranstaltungsreihe, mit der
vor allem externe Expertise und die mit hervorragenden Praxisbeispielen gewonnen Erfahrungen nach Heidelberg vermittelt und dort mit
der interessierten Öffentlichkeit sowie Akteuren
aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung erörtert
werden soll.
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• IBA_Academy richtet sich an Lehrende und
Studierende in verschiedenen deutschen Universitäten: Alle zwei Jahre erarbeiten sie in
Workshops Lösungen für Planungsaufgaben
in Heidelberg, die über das Gewohnte hinausgehen und auch Impulse erzeugen sollen, die
zunächst jenseits des unmittelbar machbar
erscheinenden liegen.
• Beim IBA_SUMMIT kommen in größeren
Abständen (alle zwei Jahre) Führungskräfte aus
Wissenschaft und Politik nach Heidelberg. Das
besondere Augenmerk liegt hier in der Internationaliät: Bürgermeister und Universitätsrektoren/-präsidenten ausgewählter Universitätsstädte und Planungsfachleute aus zahlreichen
Ländern treffen sich und erörtern Perspektiven
und Erfahrungen mit der Entwicklung von
»Wissensstädten«.
Einen eigenen Kommunikationsprozess gibt es
zur »Phase Null« im Planungsprozess zum Konversionsgelände Patrick-Henry-Village. Dazu heißt
es: »Im Rahmen der ›Planungsphase Null‹ wird
ein Bürgerbeteiligungsverfahren im Sinne der
Heidelberger Leitlinien für mitgestaltende Bürgerbeteiligung durchgeführt: An vier Terminen
sind die Heidelbergerinnen und Heidelberger zu
öffentlichen Foren eingeladen, bei denen sie die
Gelegenheit haben, sich […] mit ihren Ideen und
Impulsen einzubringen, grundlegende Fragestellungen aufzuwerfen sowie die skizzierten Bilder
der Planungsteams zu kommentieren und zu diskutieren. Zu jedem Bürgerforum werden die verantwortlichen Städtebauteams anwesend sein und
ihre thematischen Szenarien präsentieren. Auch
Bürgerinnen und Bürger aus den umliegenden
Gemeinden sind hierzu herzlich eingeladen sich
einzubringen.
[…]
Auch Jugendliche wird die IBA als zukünftige
Nutzer besonders ansprechen: Die Digital Design
Unit der TU Darmstadt entwickelt daher derzeit
ein Computerspiel, in Anlehnung an das Strategie-Spiel Minecraft, bei dem Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Bausteinen ihren neuen,
fiktiven Stadtteil entwickeln können. Das Spiel
›IBA_GAME | 20.000 BLOCKS‹ wird realisiert
mit freundlicher Unterstützung von Eternit.« [Q
20 entwicklungsvision-phv]

Heidelbergerinnen und Heidelberger mitgestalten
können: In einem dreistufigen Prozess soll die
Bürgerschaft gemäß der städtischen Leitlinien für
eine mitgestaltende Bürgerbeteiligung intensiv
eingebunden werden, in den Phasen der Aufgabenstellung, der Wettbewerbsjury und in der
Diskussion der Ergebnisse. Über einen internationalen Architekturwettbewerb sollen gestalterische
Lösungen gefunden werden, die die Campbell
Barracks neu definieren können. Dieses Verfahren soll in enger Zusammenarbeit zwischen der
IBA Heidelberg mit der Stadt im einem dialogischen Planungsprozesses entwickelt werden« [Q
20 gruenes-band-des-wissens].
Diese Auflistung ist schon an sich eindrucksvoll,
deckt aber keinesfalls das ganze Spektrum notwendiger Kommunikationsarbeit ab. Einerseits
wird die gesamte IBA-Arbeit durch Öffentlichkeitsarbeit begleitet, bei der insbesondere ein sehr
differenzierter und informativer Internetauftritt
hervorzuheben ist. Und andererseits liegt, wie bereits eingangs erwähnt, gleichsam »unter« diesen
Einzelaufgaben und -ereignissen der Kommunikation fortlaufende Verbindungs-, Verständigungsund Netzwerkarbeit.
Es nimmt daher nicht wunder, wenn in einzelnen
Interviews zu den IBA-Aktivitäten gefragt wurde,
wie man angesichts eines solchen, durchaus als
notwendig angesehenen Kommunikationsaufwandes, noch zur eigentlichen inhaltlichen Arbeit, zur
Entwicklung von Projekten etc. kommen könne.
Mit Blick auf die Phasen, die IBA’s generell durchlaufen, könnte man allerdings auch annehmen,
dass dieses hohe Gewicht der kommunikativen
Aktivitäten typisch für die Anfangsphasen ist und
möglicherweise mit den ersten »sichtbaren« Projekten eine Verlagerung der Gewichte stattfinden
kann.

C | Entwicklung und Aktivitäten der
IBA in multiperspektivischer Sicht
– Akteure, Interdependenzen und
Kommunikationsprozesse

Ähnlich wird auch das »Grüne Band des Wissens«
durch einen kommunikativen Prozess mit der
Öffentlichkeit begleitet. Dazu heißt es: »Besonderen Wert bei der Antragstellungen legten die IBA,
die Stadt Heidelberg und NH Projektstadt auf
ein innovatives Planungsverfahren, bei dem die

Im Unterschied zu den Beispielen für multilaterale Kommunikation, die wir im Forschungsprojekt darstellen, werden die Fallstudien »multiperspektivisch« durchgeführt. Das heißt: Die
Rekonstruktion der jeweils untersuchten Prozesse
und deren Einschätzung erfolgt hier auch auf der
Basis von Interviews mit Akteuren. So wurden im
vorliegenden Fall zehn Leitfadeninterviews und
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zahlreiche ergänzende Gespräche mit Akteuren
aus Ministerium, Universität, Stadtverwaltung,
Stadtrat, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und lokalen
Medien geführt (vgl. die Übersicht im Anhang).
Diese Gespräche wurden im ersten Halbjahr 2016
durchgeführt, spiegeln also den Stand zu der Zeit.
Die zentralen Aussagen der Interviews werden
hier im Querschnitt und anonymisiert ausgewertet. Hinweise auf Fakten und Zusammenhänge
wurden bereits in den ersten Abschnitten eingearbeitet. Hier geht es jetzt vor allem um die
Darstellung der unterschiedlichen – und zum Teil
deutlich voneinander abweichenden – Sichtweisen auf das, was bislang geschah.
Zum Verständnis des Nachfolgenden muss noch
darauf hingewiesen werden, dass hier nicht unsere Meinung zum Ausdruck kommt. Wiedergegeben wird das, was uns gesagt wurde – zum Teil in
zusammengefasster, zum Teil in wörtlicher Form.
Am Anfang: Warum und wozu eine IBA in Heidelberg?
Nach dem bislang Dargestellten scheint die
Antwort auf die Frage, warum in Heidelberg der
Prozess einer Internationalen Bauausstellung in
Gang gesetzt wurde, einfach: Man wollte und will
sich Aufgaben stellen, die für die Wissensgesellschaft im Ganzen und Städte, die ökonomisch,
sozial und kulturell in besonderer Weise von
Wissenschaftseinrichtungen geprägt sind, von zunehmender Bedeutung sein werden. Das war mit
»pro-aktivem« Ansatz gemeint. Im Unterschied
zu anderen IBA’s scheint es nicht um Probleme
zu gehen, die unmittelbar auf den Nägeln brennen und bei deren Bearbeitung man mit anderen
Mitteln nicht vorankommt. Vielmehr wurde eine
Zukunftsaufgabe in den Blick genommen, die
in Heidelberg exemplarisch angegangen werden
soll. In einem Interview hieß es dazu: »Man hat
sich quasi den Luxus geleistet, so könnte man es
vielleicht formulieren, vorbeugend eine IBA zu
machen um in Ruhe und ohne Handlungsdruck
zu überlegen, wie diese Stadt in 10, 20 oder 30
Jahren aussehen könnte, so dass sie wettbewerbsfähig und lebenswert ist« .
In vielen Gesprächen wurden aber auch auf
andere Veranlassungen hingewiesen. Das klang
dann weniger pro- als re-aktiv. Denn es wurde
ein Problem angesprochen, das offensichtlich
doch vielen sehr nahe ging und Veränderungen
wünschbar machte: Die Rede war vom »problematischen Verhältnis zwischen Stadt und Universi-

tät«. Diese Einschätzung bezog sich insbesondere
auf die Auffassungsunterschiede in Fragen der
Universitäts- und Stadtentwicklung: Seit den
80er Jahren, so hieß es, habe es in zunehmenden
Maße »Missverständnisse und Verwerfungen über
die Vorstellungen der gemeinsamen Weiterentwicklung« gegeben. Im Ergebnis herrschte dann
anscheinend eine »gewisse Ratlosigkeit«.
Diesbezüglich wird einmal auf diesen, einmal auf
jenen als »Schuldigen« verwiesen: Die Universität
akzeptiere nicht, dass sie »Teil der Stadt« sei, sagten die einen. Und andere verweisen darauf, dass
»die Stadt auch nicht bereit sei, für die Universität« zu denken.
Allgemeiner gesprochen: »Da geht es insbesondere um das Verhältnis zwischen der Stadt und der
Universität, den großen Wissenschaftseinrichtungen und deren Beitrag zur Stadtentwicklung und
die Frage der Kommunikation des Miteinanders«.
Aber selbst diese allgemeine Formulierung stößt
auch heute noch auf Widerspruch: »Da wird versucht, die Universität zu instrumentalisieren, um
Stadtentwicklungsprobleme zu lösen, aber das ist
nicht ihre Aufgabe«.
Diese unterschiedliche Sicht auf die Stadt aus
kommunaler und universitärer Sicht ist nun aber
durchaus nichts Besonderes. Man kann eher sagen: Diese Verschiedenheit der Perspektiven und
die damit verbundenen Rollendefinitionen sind
ebenso wie das daraus resultierende »parallele«,
nicht selten auch konfligierende Handeln typisch
für sehr viele Universitätsstädte. »Stadt und
Universitäten sind voneinander ganz getrennte,
extrem verschiedenartige Systeme«, sagte Rudolf
Stichweh anlässlich der Auftaktveranstaltung zur
IBA (Q 2, 21). Das war allgemein gemeint und im
Rückblick auf die Zeit seit dem Mittelalter gemünzt. Und hat doch sehr aktuelle Aussagekraft
– nicht nur in Heidelberg.
Von dieser konkreten Veranlassung ausgehend
wurde zudem ein inhaltlich und räumlich weiter
gesteckter Aufgabenbereich identifiziert: Nachdem ein erster Anlauf zu einem neuen, auf 2030
ausgerichteten Stadtentwicklungskonzept nicht
weiter verfolgt wurde, sah man in der IBA eine
Alternative, »um den vielen einzelnen Projekten,
die anstehen wie auch der Flächenentwicklung,
einen übergreifenden Zusammenhang zu geben«.
Angesichts der Herausforderung, das Zusammenwirken von Universität und Stadt mit Grundzügen der Stadtentwicklung zu verknüpfen »wurden
verschiedene Methoden diskutiert und man ist
dann […] bei dieser Diskussion auf das Thema
IBA gestoßen und hat sich überlegt, ob so eine
Sonder-Sonder-Sondermethode nicht das Richtige
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sein könnte, um ein Sonder-Sonder-Sonderproblem anzugehen«.
Dieser Wunsch nach übergreifender Orientierung
wird von verschiedenen Seiten als ein Motiv für
die IBA-Idee genannt: »Man war und ist mit den
aktuellen Aufgaben so ausgelastet, dass man nicht
in die Lage gerät, das große Ganze zu behandeln.
Es bestand der Wunsch, die Debatte über Stadtentwicklung auf ein anderes fachliches Niveau
zu heben […] Grundlagen zukunftsorientierter
Stadtentwicklung zu schaffen, Zukunftsfragen zu
klären… da könnte die IBA einen Beitrag leisten
als externe Organisationseinheit, die […] Impulse
setzen kann, vermitteln kann zwischen Institutionen, die von Natur aus primär ihre eigenen Interessen verfolgen und nicht immer übereinstimmen: Hier hätte die IBA prinzipiell in der Theorie
einen guten Beitrag leisten können«.
Überschießende Erwartungen?
»Zu Beginn standen der Oberbürgermeister und
der Gemeinderat geschlossen hinter der Idee
einer Internationalen Bauausstellung – was auch
immer sich die einzelnen unter einer solchen
Bauausstellung vorgestellt haben mögen«. Diese Äußerung eines Gesprächspartners macht
deutlich, dass die IBA zu Beginn auch eine Art
von Projektionsfläche für viele Wünsche, Ideen
und Anforderungen war. Da liegt es nahe, dass
diese Vielfalt von Erwartungen schnell über das
tatsächlich Leistbare hinausschießt. Im Rückblick
hieß es dazu »Die IBA war mit vielen Illusionen
versehen«.
Ein kurzes Zwischenresümee illustriert das Spektrum der Erwartungen:
Allein das IBA-Motto ist sehr ambitioniert und
weitreichend: »Wir sind davon überzeugt, dass
Wissenschaft und Bildung die zentralen Entwicklungsfaktoren für eine Gesellschaft im 21.
Jahrhundert sind« und dass »das Entstehen von
Wissen direkt mit der räumlichen Struktur der
Stadt und ihrer Architektur verknüpft [ist]: Wissen
schafft Stadt. Und Stadt schafft Wissen« heißt es
im Internet-Auftritt der IBA [Q 20/motto]. Eine
IBA, die sich die (experimentelle) Beantwortung
der damit verbundenen vielen Fragen – u.a. »…
wie bauen wir eine Stadt, in der sich Wissen
vernetzt? Wie gestalten wir Orte und Räume, in
denen Innovationen spürbar werden?« – zur Aufgabe macht, nimmt sich viel vor. Aber neben der
Herausforderung, das zunächst abstrakt klingende Thema greifbar zu machen und in Projekte zu
übersetzen, wurde von ihr auch manches andere

erwartet: Zu allererst war da die Verbesserung des
Verhältnisses zwischen Universität und Stadt:
»Das, was bis jetzt getrennt stattfand, soll stärker zusammengeführt werden. Es gilt, Universitätsplanung und Stadtplanung zu einem
gemeinsamen Anliegen machen«. Schon allein
die unterschiedlichen Fassungen dieser Aufgabenbeschreibung machen deutlich, wie heikel das
Terrain ist, auf dem sich eine IBA-Planungsgesellschaft hier bewegen würde. So hieß es in Interviews, es gehe darum, » die Dominanz [der Universität] aufzuweichen, zu mildern, die anderen
Forschungseinrichtungen der Stadt mit an den
Tisch zu holen, also das Thema ›Entwicklungsperspektiven der Forschungslandschaft‹ etwas breiter
aufzustellen und dafür Formate zu kreieren
und Projekte zu identifizieren«. In anderen aber
wurde die Aufgabe so definiert: »Der IBA-Prozess [sollte] als Chance verstanden [werden], die
Anliegen der Universität und anderer Wissenschaftseinrichtungen der Bevölkerung näher zu
bringen«. Hinter dieser Interpretation der Aufgabe stand die Wahrnehmung, dass das »Verhältnis
der Stadtbevölkerung gegenüber der Universität«
sich ändern müsse. Bislang sei es »schizophren:
90% sind stolz auf die Universität, sobald aber die
Universität Raumbedarf oder ähnliches äußere,
heißt es ›nein‹«.
Unterhalb solcher in sich bereits widersprüchlichen Aufgabenzuweisungen gab es auch konkrete
Handlungsfelder, in denen sich erweisen muss,
wie es um die Kooperation von Kommune und
Universität steht. Insbesondere ist hier das Neuenheimer Feld, ein großer Standort der Universität auf der nördlichen Neckarseite, zu erwähnen.
Über dessen zukünftige Entwicklung herrschte
erhebliche Uneinigkeit zwischen Stadt und Universität. Hier hoffte man, insbesondere seitens der
Politik, dass die IBA einen Beitrag zur Lösung des
Konflikts leisten könnte.
Als weiteres wichtiges Betätigungsfeld erschien
die »enorme Flächenentwicklung« in der Stadt,
beginnend von der bereits überplanten Bahnstadt
bis hin zu den Konversionsflächen, die 2012-2014
frei wurden.
Dies alles sollte im gesamtstädtischen Kontext
betrachtet werden: »Eine inhaltliche Ausrichtung
war notwendig. Was ist das Heidelberger Profil?
Was ist das Besondere? Was macht Heidelberg
aus?« In einem anderen Gespräch hieß es: Es
stellte sich die Frage welche Stärken es zu stärken
gilt, wie das Konzept ›Stadt der Wissenschaften‹
weiter entwickelt werden kann. Schon in den
die IBA vorbereitenden Sitzungen des wissen166
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schaftlichen Beirates war dieser gesamtstädtische
Anspruch in Verbindung mit dem IBA-Motto
gebracht worden: »Für den innovativen Anspruch
einer Internationalen Bauausstellung muss jedoch
auch das Neuland einer gesamtstädtischen Entwicklungsperspektive Wissen-schafft-Stadt mit
den Fragen von Bildung, Kultur, sozialer Infrastruktur etc. in der Wissensgesellschaft erschlossen werden« [Q1, 48].
Aber damit nicht genug: Ein Thema wie das der
IBA lasse sich, so wurde mehrfach betont, nicht
sinnvoll allein innerhalb der Grenzen einer Stadt
abhandeln. Schließlich seien die Bezüge zu Mannheim (»Tandem-Situation«) und zum ganzen
Rhein-Neckar-Raum auch als Standortfaktoren für
die Universität von besonderer Bedeutung. Also
wurde schon »in dem vorbereitenden IBA-Beirat
immer sehr intensiv darüber geredet, dass man
die IBA in einen größeren Maßstab bringen müsse. Sie muss mehr in die Region reingehen, das
Thema muss erweitert werden«.
Als eine weitere Kernaufgabe der IBA wird
»Kommunikation« in den vielen Facetten des
Wortes angesehen. Es gelte »Netze zu knüpfen, zu
verfestigen, die es bislang noch nicht gab« und so
»neue Impulse« auszulösen. Es gelte, »Themen,
Menschen und Institutionen zusammenbringen,
die ohne weiteres aus sich heraus nicht zusammenkommen und auf diese Weise neue Fragen
aufzuwerfen, neue Themen zu finden und sie
auch zu beantworten helfen«. Und es sei selbstverständlich wichtig, die Anliegen der IBA auch in
die Öffentlichkeit zu tragen und sie bei konkreten
Vorhaben auch – auf Basis der Heidelberger Leitlinien – zu beteiligen.
Diese Öffentlichkeitsarbeit sei nicht nur aus
inhaltlichen Gründen wichtig. Sie diene, so wurde
betont, auch der Absicherung der IBA: »Eine
wohlwollende Begleitung der Öffentlichkeit kann
den Prozess unterstützen. Denn das nimmt auch
die Politik wahr«. A propos Politik: Einige Gesprächspartner sahen eine IBA auch als »Marketinginstrument« mit dem man »politisch wirksam
werden« könne. Womit ein weiterer Grund für
erfolgreiches Einwirken auf die Öffentlichkeit
genannt wäre.
Auf der Suche nach einem gemeinsamen Nenner für die Vielfalt der Erwartungen wird man
am ehesten bei folgender Bemerkung fündig:
»Die meisten erwarteten vor allem eines von der
IBA: frischen Wind«. Allerdings, so möchte man
hinzufügen: Jede(r) sah den Wind in den eigenen
Segeln.

Dass das eine nicht eben einfache Ausgangsbedingung ist, liegt auf der Hand. Und so sei ein Zitat
aus einem Zeitungsartikel, der kurz nach dem
Gründungsbeschluss verfasst wurde und eben
diese Startbedingungen zum Thema hat, als Zwischenresümee genutzt: »Nach allem, was über das
in dieser Woche auf einstimmigen Stadtratsbeschluss an den Start gehende Projekt gesagt wird,
handelt es sich um ein dem Sagenhelden Sisyphus Ehre machendes Unterfangen. Universitätsstädte gibt es ja mit Marburg, Tübingen, Göttingen, Aachen, Erfurt, Leipzig oder Frankfurt/Oder
in Deutschland zuhauf, alle sind irgendwie auch
baulich davon geprägt, einige von ihnen führen
den Titel sogar schon im offiziellen Stadtnamen,
unter ihnen (für manchen überraschend) auch
das benachbarte Mannheim.
Wie soll und kann sich da Heidelberg mit ›modellhaften baulichen Lösungen für eine Stadt des
21. Jahrhunderts, in der lebenslanges Lernen zum
Alltag geworden ist‹, mit internationalem Anspruch profilieren? Wenn die Antwort nicht völlig
beliebig ausfallen soll, müsste innerhalb eines
Jahrzehnts so etwas wie ein neues Erscheinungsbild von Wissenschaft entwickelt werden, das
nicht nur neue, sondern auch alle schon vorhandenen Bildungs- und Forschungseinrichtungen
zu illuminieren vermag. Nur eine Plakette wäre
zu wenig.« (Q 10)
Verstolperter Start? Die Gründungsphase
Alle Gesprächspartnerinnen und -gesprächspartner waren sich einig: Zu Beginn der IBA-Arbeit
hätte das Land Baden-Württemberg mit »an Bord
sein müssen«. Möglichst gleich mit mehreren
Ressorts – mit dem Wissenschafts- und dem Wirtschafts- bzw. Finanzministerium. Denn es ging
und geht ja nicht »nur« um die inhaltliche Bezüge
zur Wissenschaft, sondern natürlich auch um
Hochschulbau und Städtebauförderung, genauer:
um Finanzen. Eine entsprechende Vereinbarung
ist damals unterblieben. Es soll zwar »weiterführende Gespräche mit dem Land zur Finanzierung
und Projektförderung« [Q1, 49] und sogar eine
Art mündliches Commitment gegeben haben,
aber wie weit das reichte und wie verbindlich das
war, konnte im Rahmen unserer Interviews nicht
abschließend geklärt werden. Letztlich ist das heute aber auch nicht mehr von Belang. Denn nach
dem politischen Wechsel im Lande sah die neue
Regierung eine solche Bindung nicht – und blieb
Beobachterin der Ereignisse in Heidelberg. Man
habe sich allerdings sehr »über den Alleingang
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der Stadt gewundert«. Zumal »gerade das Feld
der Bildung und die damit zusammenhängenden
Fragen der räumlichen Entwicklung so knifflig
sind, denn es gibt da doch sehr viele Schnittstellen
mit verschiedenen Akteuren«.
Der Hinweis auf die vielen Akteure ist nicht nur
auf die Landesebene zu beziehen. Auch lokal
waren beim Start der IBA »nicht alle im Boot«.
So wurde in den Interviews verschiedentlich und
nachdrücklich darauf hingewiesen, dass »nicht
die Universität die IBA initiiert hat und auch kein
Träger ist«. Ein Gesprächspartner versetzte sich
in die Rolle des Rektors und kennzeichnete dessen Verhältnis zur IBA so: »›Ich möchte nicht im
Wege stehen, aber ich brauche das nicht. Also ich
bin dabei, aber ich brauche das nicht‹. Es ist wie
so ein ungeliebtes Kind…«
Ein Kommentator zieht Bilanz: »Wenn ich eine
IBA ›Wissen-schafft-Stadt‹ nenne und in Heidelberg auf’s Gleis setze, ohne dass ich das bis in’s
Detail mit der Universität kommuniziert habe, bin
ich völlig daneben«.
Weniger nachdrücklich, aber doch auch hörbar
wird auch auf das Fehlen regionaler Mitträger
verwiesen: »Um regional aktiv zu sein, ist es notwendig dafür passende Voraussetzungen von Beginn an zu schaffen, Interesse daran zu wecken.
Das wurde bei der IBA Heidelberg versäumt. Die
IBA Heidelberg ist allein städtisch angelegt – mit
allen Problemen, die das mit sich bringt«.
Einen Teil der möglichen Probleme, die aus der
nicht unmittelbaren Beteiligung wichtiger Akteure an der IBA resultieren könnten, hat man
durch entsprechende Besetzung der IBA-Gremien
aufzufangen versucht. Dort sind unter anderen
das Land, die Universität, andere wissenschaftliche Einrichtungen etc. vertreten (sh. Abschnitt
B). Aber das vermag drei Probleme, die aus der
Start- und Gründungsphase resultieren, nicht zu
beheben:
• Fehlende Finanzierungsquellen, aus denen
die IBA schöpfen könnte, um z.B. Projekte zu
fördern
• mangelnde Attraktivität (nicht erkennbarer Nutzen) für potentielle Partner
• mangelnde Unabhängigkeit von der Stadt.
Sie alle spielten in den Interviews eine Rolle und
legen zudem die Frage nahe, ob damit der Heidelberger IBA wichtige Voraussetzungen für ihr
Gelingen fehlen (dazu mehr in Abschnitt D)
Nicht zufällig wird daher die Frage aufgeworfen,
wer denn für diese Versäumnisse verantwortlich

sei »Da gab es das Schwarze-Peter-Spiel ›Wer hat
wann den Fehler begangen, dass das Land nicht
in der GmbH ist‹. Da gibt es die Version der Stadt
und die Version des Landes. Beide widersprechen sich und sind nicht vereinbar«. Und es gibt
auch noch die Version, dass die IBA diese Frage
nach ihrer Gründung hätte selbst lösen sollen:
»Die Vorstellung war, mit konkreten Inhalten,
mit einem Programm und Vorschlägen auf die
Ministerien zuzugehen und sie so zur Mitwirkung
zu bewegen«. Aber es wird nicht zu Unrecht dann
auch betont: »Das war vielleicht illusorisch«. Dem
mag man zustimmen wollen, denn zumindest
die 100%-ige Bindung der IBA an die Stadt wäre
damit nicht lösbar gewesen. Und das Land schien,
nachdem Fakten geschaffen waren, zunächst
eher reserviert. Dessen damalige Haltung wurde
in einem Interview so charakterisiert: »Ihr habt
das ohne uns aufgesetzt, habt nicht gefragt… also
seht zu«. Aber letztlich kann man in dieser Frage
vermutlich nur einem Gesprächspartner zustimmen, der feststellte:»… das werden wir auch nicht
mehr lösen in unserem Leben, wer es eigentlich
wirklich verpennt hat, das Land in die GmbH
reinzubringen.«
Entwicklungen? Die IBA auf der Suche nach Handlungsmöglichkeiten
Seit 2011/12 ist viel geschehen. Die IBA startete
einen ersten Projektaufruf, der zunächst in die
Auswahl und Betreuung von vier Projekten und in
die Begleitung und Qualifizierung weiterer »Kandidaten« mündete (siehe oben Abschnitt B).
Diese Phase ist aber auch dadurch gekennzeichnet, dass man ursprünglich ins Auge gefasste
Aufgaben und Handlungsräume der IBA anderweitig zuordnete. In einem Interview wurde das
lakonisch so zusammengefasst: »Nicht alle Wünsche gehen auf« und, anders formuliert: »Die IBA
kann Wünsche haben, es klappt aber nicht immer
mit den Partnern«.
Ein Partner, mit dem es möglicherweise dann,
wenn konkrete Räume ins Spiel kommen »nicht
klappt« scheint die Universität zu sein. »Strikt
dagegen« sei man von Universitätsseite gewesen,
dass die IBA im Neuenheimer Feld aktiv wird,
hieß es in den Interviews. Nachdem sich die dort
aufgebrochenen Konflikte 2014 weiter verschärften – so klagte die Universität gegen den Bau
einer ins Gebiet führenden Straßenbahnlinie [vgl.
Q 19] – war dann auch die Stadt der Meinung,
dass dies ein zu konfliktträchtiges Terrain sei,
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dessen Bearbeitung die IBA »unnötig belasten«
würde. Sie möge sich »auf Aufgaben konzentrieren, die Erfolg versprechender sind« Diese Einschätzung wurde mehrfach geteilt. De facto aber
wurde der IBA auf diese Weise eine anfänglich als
eines ihrer Hauptbetätigungsfelder erscheinende
Aufgabe entzogen. Im Juli 2015 beschloss dann
der Gemeinderat, »die Arbeit am sogenannten
Masterplan Neuenheimer Feld gemeinsam mit
der Universität Heidelberg und unter Einbindung
aller weiteren Akteure zu intensivieren« (Q21/
Masterplan+Neuenheimer+Feld). Zu den »weiteren Akteuren« zählt nach unserem Kenntnisstand
die IBA nicht. Es war zwar in einem Interview
vage die Rede davon, dass da »zu späterem
Zeitpunkt […] für die IBA noch manche Projekte
möglich« seien. In einem anderen Gespräch aber
hieß es demgegenüber bündig »die IBA wurde da
rausgezogen«. Und mit Blick auf die Universität
ergänzte ein weiterer Gesprächspartner: »Die Universität hat eine klare Interessenlage, wägt ab und
sieht zur Zeit keinen Mehrwehr darin, ein Projekt
mit der IBA zu starten«.
Auch bei den innenstadtnahen Konversionsflächen, die ab 2012 zur Disposition stehen, sah
man keine Hauptrolle für die IBA vor. Relativ
schnell wurden Profile für die einzelnen Standorte definiert (Wohnen, Gewerbe etc.) und verschiedene Akteure mit dem Vorantreiben von Planung
und Entwicklung beauftragt. Der Aufgabenbereich Konversion wird zudem in einem eigenen
Dezernat (Dezernat V Konversion und Finanzen)
in Kooperation mit der neu gegründeten Konversionsgesellschaft und der NH | ProjektStadt als
externem Dienstleister betreut. Zudem hat der
Gemeinderat bereits Ende 2012 bezogen auf die
Konversionsflächen einen eigene Prozess der Öffentlichkeitsbeteiligung unter Einbindung eines
Entwicklungsbeirates in Gang gesetzt. In einem
Interview wurde diese Sonderstellung der Konversion etwas sarkastisch so kommentiert: »Da wird
natürlich auch Stadtentwicklung betrieben. Das
muss man dann so wollen«. Und in einem anderen hieß es im Hinblick auf die IBA: »Über die
Konversionsflächen wird irgendwie entschieden,
aber keinerlei Rücksicht auf die IBA genommen«.
Und: »Ich habe den Eindruck, die IBA ist eher ein
wunderbares Ablenkungsmanöver.«
Wie oben beschrieben hat die IBA durchaus noch
Bezüge zu diesen Konversionsprozessen – indem sie etwa die Stadt bei der Erarbeitung von
Konzepten zur Akquisition von Fördermitteln
unterstützt und einige ihrer Projekte in Konversionsstandorten liegen. Aber auch hier existiert kein
übergreifendes Handlungsfeld für die IBA mehr.

Selbst bei Querschnittsthemen, die aktuell von
großer Bedeutung sind, scheint man sie nicht einzubinden: » Es gab einen ›Wohnungsgipfel‹ des
Heidelberger Gemeinderats, über einen ganzen
Tag – da war aber die IBA nicht eingeladen«. Das
verweist auch schon darauf, dass die ursprünglich
in Aussicht gestellte Rolle als Impulsgeber für
Orientierungen und Akzentsetzungen in der Stadtentwicklung ebenfalls nicht mehr gewollt war.
Zunächst war noch mit Blick auf den nicht mehr
aktuellen Stadtentwicklungsplan vermutet worden, die IBA solle möglicherweise eine Art »Feigenblatt für Stadtentwicklung« werden. Davon
kann nun nicht mehr die Rede sein. Wenn wir
einen Gesprächspartner recht verstanden haben,
wollen die zuständigen Ämter für Stadtentwicklung und Stadtplanung die Erstellung eines aktuellen gesamtstädtischen Entwicklungskonzeptes
»jetzt wieder selbst in die Hand nehmen«. Und
nicht zuletzt scheint auch von der früheren Erwartung, die IBA könnte regionale Bezüge herstellen, nichts mehr geblieben zu sein: »Die Region
taucht im IBA-Konzept zwar verbal auf, real aber
nicht«, lautete eine diesbezügliche Feststellung in
einem Interview.
Diese Entwicklungen wurden in vielen unserer
Gespräche erwähnt, allerdings auf sehr verschiedene Weise kommentiert. So heißt es etwa: »Vielleicht ist das das Experimentelle an unserer IBA,
dass man überall versucht ein bisschen die Fühler
auszustrecken, zu gucken, wo können wir denn
etwas machen und ich glaube, dass man nicht
richtig eingeschätzt hat, wie die Perspektiven und
welche die Möglichkeiten sind«.
Kritischer sahen das andere Gesprächspartner:
• »Die IBA könnte, aber darf nicht«
• »Ich habe das Gefühl, dass die IBA ausgebremst
wird«
• »Der IBA wird viel zu viel hineingeredet«
• »Man hält die IBA aus allem raus. Man gibt ihr
ein Thema, damit man sagen kann, man tut da
was. Aber man will eigentlich nicht, dass sich
was verändert«
Anhand eines konkreten Vorfalls wurde in einem
Interview verdeutlicht, wie das »Raushalten« vonstatten geht: »Da wollte die IBA doch tatsächlich
einen Workshop [zu einer der Konversionsflächen]
veranstalten und sich da inhaltlich einmischen.
Als ich davon hörte habe ich sofort zum Telefonhörer gegriffen und deutlich gemacht, dass das so
nicht geht«.
Welche Folgen das hat und welche Folgerungen
man ziehen könnte wurde in weiteren Gesprä-
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chen thematisiert. In einem Fall hielt man einen
offenen Konflikt für notwendig: »Man muss den
Kakao nicht auch noch trinken, durch den man
gezogen wird«.
In einem anderen analysierte man die Situation
auf diese Weise: »Die IBA hat keinen physischen
und intermediären Ort. Sie funkt daher überall
ein bisschen rein und macht sich unbeliebt. Es
braucht konkrete Räume mit klaren Verantwortlichkeiten«.
Wenn es eine Aufgabe gab und gibt, die unstrittig
zu sein scheint, dann ist das die Kommunikation.
Dazu wurde schon im IBA-Memorandum aus
den Empfehlungen zur Zukunft Internationaler
Bauausstellungen (No. 10) zitiert: »Eine IBA lebt
von ihrer Verbreitung. Zeitgemäße Strategien der
Kommunikation sind Voraussetzung ihres Erfolgs. Jede IBA ist darauf angewiesen, die jeweils
neuesten, wirksamsten Kommunikationsformen,
-formate und -wege zu nutzen und weiter zu entwickeln.« [Q 1, 43]
Daran hat sich die IBA in den ersten Jahren ihres
Bestehens gehalten – und auf vielfache Weise intensive Kommunikationsarbeit betrieben.
Dennoch können sich einige Gesprächspartner
vorstellen, dass man das noch weiter intensiveren könnte oder sollte: »Es gibt noch Bedarf, das,
was passiert, noch mehr in die Stadtgesellschaft
hinein zu tragen«.
Es wird aber auch auf Schattenseiten und Probleme hingewiesen:
• »Da werden sehr viele Ressourcen gebunden«
• »Es ist schon eine Aufmerksamkeitsmaschine,
kann man sagen, die da gefahren wird, so lange
IBA noch nichts zu zeigen hat«.
• »Netzwerke sind zum Teil wichtiger als die
Inhalte«.
Aber, so heißt es dann auch: »Hätten sie das
nicht so breit aufgestellt, die ganzen Kooperationen mit den Institutionen, oder den ganzen Stadtspaziergängen, dann wären sie möglicherweise
schon längst weggefegt worden«.
Aber auch in der Resonanz auf die Kommunikationsaktivitäten der IBA gab es im Laufe der Zeit
Veränderungen, die so beschrieben werden: »Am
Anfang war die öffentliche Wirksamkeit groß:
Stadtspaziergänge, viele Presseberichte… Tenor:
guter Start. Nach etwa zwei Jahren gab es einen
›Knick‹. Die Ungeduld stieg, Nervosität war zu
spüren. Und die Forderung nach Konkretem wurde lauter. Man will ›Beton fließen sehen‹«.
Die hier angesprochene Ungeduld hat inzwischen offensichtlich auch den Oberbürgermeister

erreicht. Denn auf die Frage von Journalisten
zum Ende des Jahres 2015, ob er in Sachen IBA
enttäuscht sei, dass »so wenig sichtbar« ist, antwortete der Oberbürgermeister: »Ich bin nicht
zufrieden. Da werden viele gute Einzelprojekte
auf den Weg gebracht, aber noch fehlt der große
Zusammenhang und das konkrete Verständnis,
wofür man die IBA braucht« (Q 12).
Ein Interviewpartner kommentiert das etwas
ironisch als »Selbstkritik?«. Und jemand ergänzte:
»Er [der OB] gibt ihr [der IBA] keinen Spielraum,
entzieht ihr Autorität«.
Inzwischen hat sich die Situation noch einmal
geändert. »Die Stadt hat« so hieß es in einem
Gespräch, »einen Schwenk vollzogen und will das
Heft [wieder] deutlicher in die Hand nehmen. In
stärkerem Maße soll politisch bestimmt werden,
was die IBA ist, wozu die IBA was sagen darf und
wozu nicht«. Ausdruck dieser Haltung könnte es
sein, dass seit Frühjahr 2016 der Konversionsstandort Patrick-Henry-Village zu einem Haupttätigkeitsfeld der IBA erklärt wurde – »auf nachdrücklichen Wunsch des Oberbürgermeisters«,
wie es hieß. Zunächst ist sie gesondert zu ihren
sonstigen Aufgaben mit der Durchführung einer
»Planungsphase Null« beauftragt worden (s.o.).
Zwischen allen Stühlen? Einschätzungen und Erklärungsversuche
Wie kam es zu den Entwicklungen in den ersten
vier Jahren, wie wird die aktuelle Situation eingeschätzt? Auf diese Fragen gab es ein breites und
vielfältiges Antwortspektrum:
Eine besonders knappe Formulierung für die
Situation, in der sich die IBA befindet, bot einer
der Interviewpartner in folgender Weise an: »Die
IBA ist sowohl der Stadt, als auch dem IBA-Gedanken selbst verpflichtet. Und das ist nur schwer
zu vereinbaren.« Mit dem »IBA-Gedanken« sind
inhaltliche Unabhängigkeit und eigenständiges
Agieren gemeint, die Verpflichtung gegenüber der
Stadt bedeutet Einordnung in Kompetenzverteilung, Abhängigkeit von Vorgaben und so weiter.
Letzteres scheint nach Auffassung der meisten
Interviewpartner zu dominieren: »IBA agiert
nicht eigenständig, sie soll machen, was die Stadtverwaltung ihr aufträgt«, hieß es etwa. Oder: »Die
Kompetenzverteilungen sind nicht klar«. Oder:
»Die Stadt ist Antragsteller der Fördermittel. Auch
das führt zu Abhängigkeit«.
Neben diesem schwierigen Spagat, der bereits
in der Gründungsgeschichte angelegt ist, wur170
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den zahlreiche weitere Vermutungen angestellt,
warum es eine IBA in Heidelberg schwer haben
könnte:

Unwillige Partner?
»Es bräuchte unterschiedliche Träger, die Lust
haben, neue Dinge über einen längeren Zeitraum
auszuprobieren, aber die sind nicht in Sicht«.
Es gäbe, so hieß es ergänzend in einem anderen
Interview, zwar »viele aktive Player, die sind aber
eher Einzelgänger, die eine Zusammenarbeit
mit der IBA nicht wünschen – und so entstehen
keine Synergien«. Am Beispiel der Universität
wurde schon deutlich, dass wichtige Akteure eine
Kooperation mit der IBA für ihre Zwecke nicht als
erforderlich oder hilfreich empfinden: »Sagen Sie
mir einen guten Grund, warum ich ein IBA-›Kandidat‹ werden sollte! Allein das Wort ist ja schon
abschreckend. Da wird man ja ganz klein. Aber
im Ernst: Das hält doch nur auf.« Noch eine ähnliche Stimme: »Die IBA ist für uns einer mehr, der
hineinredet und damit eher eine Last«.
Die folgende Argumentationsfigur tauchte mehrfach auf: Es dauere ohnehin alles sehr lange (»In
Heidelberg misst man die Zeit nicht in Jahren,
sondern in ›Heideln‹. Ein Heidel sind 5 Jahre«).
Und die Kooperation mit einer IBA würde die
Dinge weiter komplizieren: »Da redet dann noch
einer mehr mit«. In Äußerungen wie diesen
kam weder eine Kritik an der IBA noch an der
Kommune zum Ausdruck, sondern die zunächst
nicht von der Hand zu weisende Tatsache, dass
alle größeren Bau- und Entwicklungsvorhaben
ohnehin eine Vielfalt von Abstimmungen zwischen vielen Beteiligten erfordern – und da wird
ein weiterer Akteur, der noch zudem besondere
Qualitätsansprüche hat und darauf angewiesen
ist, sie auch realisiert zu sehen, eher als störend
empfunden. Es sei denn, er hätte im Gegenzug
etwas Besonderes anzubieten, etwas, das ein
Vorhaben erst möglich macht – zum Beispiel.
Und da liegt ein Problem der Heidelberger IBA:
»Wir können nur unsere Kompetenz anpreisen
und nicht unseren Geldbeutel«. Bei anderen
Bauausstellungen gab es eigene Förderungsangebote oder doch einen Fördervorrang im Rahmen
regulärer Programme. Auch kann der Zugang zu
attraktiven Grundstücken oder zu Baurechten ein
Anreiz sein. Manches mehr ist denkbar. Aber über
alles das verfügt die IBA in Heidelberg nicht. Und
insofern stimmt die Aufwand-Nutzen-Bilanz aus
der Sicht vieler potentieller Partner nicht. Das war
eine Botschaft, die sich – explizit wie zwischen
den Sätzen – durch viele Interviews zog. Auch bei
der Rückfrage, ob denn nicht besonderer Qualität
und internationale Strahlkraft von IBA-Projekten
ein Argument sei, wurde zumeist abgewunken.
Entweder traut man sich das selbst zu oder legt
keinen Wert darauf.

Unklare Ziele und Inhalte?
Einerseits vermutet man, ganz im Sinne der eben
angesprochenen schwierigen Situation zwischen
Anbindung zur Stadt und Anspruch auf eigenständiges Handeln, dass »die Stadt selber nicht
weiß, was sie mit ihrer IBA will. Und deswegen
ist es auch so schwer konkrete Projekte und
Vorhaben zu formulieren«. Andererseits sei auch
»kein Leid da« auf das bezogen zu handeln wäre.
Und aus der »intellektuellen Debatte über ein
sehr abstraktes Thema« ließe sich bislang auch
keine konkrete Handlungsorientierung gewinnen.
Da müsste man »näher an die Akteure ran – aber
dazu hat sie keinen Auftrag«.
Insbesondere die Programmatik und einige
ihrer Schlüsselbegriffe erschweren nicht nur die
klare Ausrichtung der IBA. Sie stehen auch einer
Vermittlung zur Öffentlichkeit im Wege. Das gilt
insbesondere für den Begriff »Knowledge Pearl«,
der eigentlich nur eine unschuldige Bezeichnung
aus einer Klassifizierung von »Wissensstädten
und -regionen« ist und vor allem auf kleine und
mittlere Universitätsstädte mit langer Tradition
und internationalem Renommee gemünzt ist.
Wenn man versucht, ihn programmatisch zu wenden dann liegen sehr abstrakte Formulierungen
oder – heruntergebrochen auf die Aufgaben der
Stadtentwicklung – eher banale Konsequenzen
nahe. Das verführt polemisch gestimmte Kritiker
nach dem Besuch einer Veranstaltung, in der es
um dieses Thema ging, zu Formulierungen wie
den folgenden: »Dass ein eher akademisches
Publikum sich fast zwei Stunden mit solcherart
Plattitüden füttern lässt, ohne in Weinkrämpfe
oder Zornesausbrüche zu verfallen, ist schon bemerkenswert. […] Wie entkommen wir dem Bluff,
der IBA heißt, und der in der Stadt höchstens ein
halbes Hundert Menschen anspricht?« [Q 14].
Wenn man die ungehaltenen Bemerkungen (die
– am Rande bemerkt – viele Bauausstellungen begleiten) beiseite lässt, bleibt doch mit dem letzten
Satz ein wichtiger Hinweis: Selbst in einer Stadt,
deren Bewohnerschaft ein deutlich überdurchschnittliches Bildungsniveau hat, liegt die Vermutung nahe, dass ein solcher Schlüsselbegriff nicht
gerade zur Mitwirkung einlädt. Dass er in den
von uns geführten Gesprächen zumeist nur mit
ironischem Unterton Verwendung fand, mag ein
weiteres Indiz sein.
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Ganz anders scheint sich die Situation bei kleineren Projekten, die im Rahmen des ersten Aufrufes
Interesse angemeldet hatten und ausgewählt worden, darzustellen. Hier ist die IBA offensichtlich
in der Rolle des Ermöglichers: »Die IBA betreibt
Empowerment für Gruppen, die sonst keine
Chance in solchen Prozessen hätten«, »sie stellt
ihre Netzwerke und ihre Kompetenz zur Verfügung ohne hineinzureden«.

bringt sich formal in Planungsprozessen ein
und dadurch sinkt die Motivation, sich danach
gegen Projekte zu wehren«
• »Dass sich das Ergebnis verbessert sehe ich
nicht – aber es verbessert die Akzeptanz und
führt so auch zu Beschleunigung, ist also effektiv«.

Bürgerbeteiligung?
Als Teil kommunikativer Aktivitäten wurde auch
nach der Bürgerbeteiligung gefragt. Sie wird, wie
oben bereits erwähnt, auf der Basis sehr früh entwickelter Leitlinien durchgeführt – wie es scheint:
sehr konsequent. Möglicherweise war das auch
ein Grund dafür, dass niemand sie grundsätzlich in Frage stellte (was in anderen Städten bei
ähnlichen Befragungen regelmäßig vorkommt).
Aber es fanden sich auch keine nachdrücklichen
Befürworter. Es herrschte eher eine verhaltene
Skepsis vor:
• »Die Absicht einer Bürgerbeteiligung ist löblich,
die Praxis aber eher hinderlich«.
• »Solche Prozesse haben viele Schwächen, die
breite Bürgerschaft wird nicht erreicht, es sind
eher Einzelpersonen und Experten, die sich
melden«.
• »Die in diesen Versammlungen sitzen sind zur
Hälfte Profis und die anderen betrachten das
entweder als Freizeitgestaltung oder vertreten
Interessen«.
• »Diese Riesen-Bürgerbeteiligungen sind merkwürdig, weil da über der Hälfte der Anwesenden
›Profis‹ sind: städtische Mitarbeiter, Gemeinderäte, ›Profi-Bürger‹ usw.… Natürlich auch
ein paar Bewohner und ein paar, die immer
hingehen. Es gibt die ›Öffentlichkeit‹ gar nicht,
es sind Interessengruppen, die ihre Meinungen
durchsetzen, weil die anderen nicht da sind…
Und das ist unter Demokratie-Aspekten doch
eher schwierig«.
• Trotz einer solchen Selektivität der Teilnahme
lasse sich »der Gemeinderat von solchen Stimmungen und Stimmen leiten«.
• »Viele glauben, die Kompetenz zu haben, auch
über Gestaltung mitzureden«.
• »So wird man nie wirklich Innovatives bewegen.
Dazu braucht man ›Kompetenz-Akteure‹«
Trotz solcher und ähnlicher Einwände sieht man
aber auch positive Wirkungen:
• »Durch die Bürgerbeteiligung nimmt nicht
die Qualität der Ergebnisse zu, sondern ein
bestimmter Anteil an engagierter Bürgerschaft

Verschiedene Planungskulturen?
Eine IBA verlange eine bestimmte Planungsphilosophie, experimentelles Handeln, offene Prozesse,
verschiedene Akteure und Ressorts integrierend.
Darauf wird immer wieder in den einschlägigen
Publikationen hingewiesen und das fand auch
in einigen Interviews Erwähnung. Aber wie sich
oben schon andeutete, ist das für viele potentielle
Partner eher umwegig und entspricht nicht ihren
Planungsvorstellungen, die auf zügige Planungsund Entscheidungsprozesse sowie schnelles Umsetzen ausgerichtet sind. »Die Aushandlungsprozesse werden komplexer und das passt nicht dazu,
dass man schnell und hierarchisch Entscheidungen treffen möchte«, hieß es zum Beispiel. Und
mit Blick auf integriertes Handeln: »Man ist nicht
davon überzeugt, dass man gemeinsam mehr
schaffen kann, sondern geht davon aus, dass man
nur dann viel schafft, wenn man schnell entscheidet«. Insofern, so eine Vermutung, »hat man sich
vorher nicht klar gemacht, auf was man sich mit
einer IBA einlässt«.
Kein Handlungsbedarf ?
»Thema, Ort und Intention passen perfekt zum
Ort, aber das genau ist das Problem…Wenn man
sich schon großartig fühlt, wo will man dann
noch hin?!« Diese Bemerkung eines Gesprächspartners bringt es auf den Punkt: Es liegt auf der
Hand, dass eines der größten Hemmnisse für
eine Organisation, die ausdrücklich Veränderungen anstoßen soll und will dann gegeben ist,
wenn nicht wirklich Veränderungsbedarf gesehen
wird. Ein nicht geringer Teil der Gesprächspartner
bestätigte diese Sicht – wenn auch nicht für die
eigene Person, so doch bezogen auf die Einschätzung der Stimmung in der Stadtgesellschaft:
• »Es gibt kein Bedürfnis, was Stadtentwicklung
betrifft« wurde zum Beispiel festgestellt.
• » Es besteht in Heidelberg kein Konsens, dass
wir eine IBA überhaupt brauchen«
• Weniger pauschal auf die IBA bezogen hieß es
auch: Es gäbe Themen, die aktuell »Aufreger«
seien oder den Menschen auf den Nägeln brennen würden – etwa Verkehr oder Wohnen – aber
»wer sieht in Sachen Wissensstadt Handlungsbedarf?«
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Mehrfach wurde die Zurückhaltung gegenüber
einem Veränderungsanspruch noch allgemeiner
eingeordnet:
• »Niemand sieht die Notwendigkeit, etwas zu
ändern«
• »Die Stadt ist einmalig und wunderschön. Da
sind Rufe nach Veränderungen immer schwierig. es besteht halt ein »Sättigungsgefühl«. Und
ganz ähnlich: »Passivität aus Saturiertheit«
• »Die Bevölkerung hält sich für progressiv und
weltoffen, ist in Wirklichkeit extrem konservativ:
›es darf sich nichts verändern‹«.
Womit schon einige der als »typisch für Heidelberg« bezeichneten Aspekte angesprochen sind:

tern noch nicht so richtig, schon gar nicht den
potenziellen Geldgeber, das Land. ›Dieser Punkt,
die IBA zu beenden, ist noch nicht gekommen‹,
sagt Baubürgermeister Bernd Stadel, ›dafür gibt
es noch zu viele gute Entwicklungsmöglichkeiten‹
Deswegen hofft Braum auch auf ›große Projekte‹,
an denen sich die IBA beweisen kann.« [Q 11]
Auch die deutliche Mehrheit unserer Gesprächspartner sieht durchaus noch Perspektiven. Allerdings kommentierte man die Äußerungen des
Oberbürgermeisters in seinem Neujahrs-Interview mit einem gewissen Befremden. Nötig sei,
so hieß es, gerade jetzt ein starkes Bekenntnis zur
IBA, das in Verbindung mit konkreten Projektvorschlägen geeignet sei, um eine nächste Phase
einzuleiten. Eben dies, Bekenntnis und Projektkonkretisierung sei wohl auch, so hieß es an anderer Stelle, Voraussetzung dafür, um noch einmal
einen neuen Anlauf zu versuchen, »das Land an
Bord zu holen«.

Heidelberger Befindlichkeiten?
• »Das Heidelberger Modell: Solange viel diskutiert wird und nichts passiert, fühlt sich jeder
gut dabei« In diesem Sinne habe man gedacht,
»es wäre schön, wenn man am System nichts
ändert aber es noch ein bisschen intellektualisiert, sich einige gedankliche Impulse holt …
und so kam man auf die IBA«.
• »Das Schönste an neuen Bauvorhaben ist die
Diskussion darüber«.
• »Man hat die IBA nicht geholt, um etwas zu
verändern, sondern um zu schwätzen«.
• »Die Heidelberger wissen immer ganz genau
und präziser als alle andere, was nicht in Ordnung ist und wollen auf gar keinen Fall, dass
sich etwas ändert«.
Als Hintergrund für diese Haltung wurde in
einigen Gesprächen etwa Folgendes vermutet:
»Heidelberg geht es gut, die Universität ist der
größte Arbeitgeber und viele Menschen beziehen
ihr Einkommen vom Staat – warum sollten sie
etwas ändern wollen«. Kurzum: »So dominiert die
Haltung, es ist gut, wenn alles bleibt wie es ist«.

Die sich abzeichnenden Hinwendung zur Patrick-Henry-Village als einer der Hauptaufgaben
der IBA Heidelberg wird in diesem Zusammenhang ambivalent eingeschätzt. Einerseits heißt es:
»Die IBA befasst sich mit der Zukunft der Stadt –
wenn das kein IBA-Thema ist…!«, »Das kann ein
großer Wurf werden«.
Anderseits gibt es Bedenken: Die Auseinandersetzung mit dieser Siedlung, zumal noch in einer
solchen Lage, sei »weit weg von dem, was die IBA
ursprünglich tun sollte [in ihrem Beitrag zur Stadtentwicklung]«. Die »Relevanz der IBA nimmt
ab, wenn sie sich um einen solchen Sonderfall
kümmert: im europäischen Kontext ist PHV eher
ein Ausnahmefall und da lässt sich keine ›Modelllösung‹ entwickeln.« Auch wird darauf hingewiesen, dass »mit der Verlagerung der IBA-Aufgabenfelder auf die Patrick Henry Village zwar der
akute Druck ein wenig herausgenommen ist, aber
die Aussicht auf Vorzeigbares rückt wiederum in
weitere Ferne.«

Perspektiven? Noch ist vieles offen
In den Interviews wurde immer auch danach
gefragt, welche Perspektiven für die IBA gesehen
werden, was möglicherweise geschehen müsse,
damit sie zumindest einen Teil ihrer früheren
Ziele erreichen kann.
Darauf gab es einige sarkastische Äußerungen.
Es war sogar vom »möglicherweise tot gerittenen
Pferd« die Rede.
Auch in der Presse wurde schon gefragt: »Sollte
man jetzt nicht die IBA beenden? Schließlich ist
sie bisher kaum bei den Bürgern angekommen
- ›Wissen schafft Stadt‹ ist ein eher sperriges
Thema -, und auch die bisherigen Ideen begeis-

So bleibt als Resümee zu diesem Thema nur
festzuhalten: »Es kann gelingen oder grauenhaft
schiefgehen – da übernimmt die IBA eine enorme
Verantwortung«.
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D | Gestaltung multilateraler Kommunikation:
Befunde und Folgerungen
Im Folgenden wird zunächst versucht, die Forschungsfragen des multi|kom-Projektes (nach Akteuren, Substanz, Formen etc.) beschreibend und
analysierend zu beantworten (1). Dabei scheint
aber nahezu in allen Aspekten eine Besonderheit
dieser Fallstudie durch: die spezielle Rolle einer
Internationalen Bauausstellung – als Aufgabe
und Arbeitsform. Daher wird diesem Thema ein
eigener Abschnitt (2) gewidmet, in dem auch auf
frühere Erfahrungen mit Internationalen Bauausstellungen eingegangen wird, um die bislang in
Heidelberg gewonnenen Erfahrungen vor diesem
Hintergrund zu beleuchten.
1. Kommunikative Interdependenz-gestaltung: Wer,
was, wie, warum/wozu und unter welchen Rahmenbedingungen?
Nun, nachdem die wesentlichen Fakten zur Situation in den ersten vier IBA-Jahren und die darauf
bezogenen Einschätzungen aus der Perspektive
verschiedenster Akteure dargestellt wurden,
lassen sich die Forschungsfragen zum multi|kom-Projekt beantworten. Das kann in knapper,
resümierender und rückverweisender Form
geschehen, denn die wesentlichen Informationen
wurden bereits dargestellt.
Wer? Akteursvielfalt
»Intermediäre« Akteure heißen deswegen so, weil
sie zwischen verschiedenen Akteuren handeln –
und das heißt immer auch: mit ihnen und anderen kommunizieren – sollen. Eine IBA-Planungsgesellschaft ist ihrer Funktion nach geradezu ein
Musterbeispiel für Funktion und Arbeitsweise
solcher Organisationen. Das wird in Heidelberg
gut sichtbar. Es drückt sich zum einen darin aus,
dass die Vielfalt der Akteure, zu denen sie Bezüge
aufweist, die kommunikativ zu gestalten sind,
nahezu unübersichtlich ist (vgl. Abb. 15). Und das,
obwohl es sich hier nur um eine »kleine Großstadt« handelt. Zum andere standen Kommunikationen in unterschiedlichster Form tatsächlich im
Mittelpunkt der Arbeit in den ersten vier IBA-Jahren.
Schon das Akteurstableau verweist aber auch
darauf, dass es viele Überschneidungsbereiche
zwischen den verschiedenen Beteiligten gibt, was
unklare Zuständigkeiten und Rollen als Ergebnis

erwarten lässt. Eben das wird auch nachdrücklich
durch die Interviews bestätigt.
Insbesondere in den Gesprächen wird auch
deutlich, dass sich die Partnersuche, auf die eine
IBA in besonderer Weise angewiesen ist – denn
sie baut und entwickelt ja nicht selbst – sehr viel
schwieriger gestaltet, als erwartet. Das gilt insbesondere für die Universität, die sich zwar der Idee
von »Wissen schafft Stadt« gegenüber wohlwollend verhält, aber an konkreter Projektkooperation
deutlich kein Interesse zeigt.
Und es gilt in ganz besondere Weise für das
Verhältnis zum Land Baden-Württemberg, wo
mindestens zwei oder drei Ministerien als konkrete Unterstützer und Förderer für wirksames
Handeln in Heidelberg notwendig wären. Auch
auf Landesebene findet man die Idee der IBA
sympathisch, verhält sich aber von Anfang an und
bis heute (Ende 2016) weitgehend abwartend.
So ergibt sich das paradoxe Bild von zu viel
Akteuren, die eher keine Einmischung in ihre
Angelegenheiten wünschen und zu wenigen, die
Kooperationsinteresse in gemeinsames Handeln
umsetzen würden.
Unterhalb dieses Gesamteindrucks werden differenziertere Bilder sichtbar: Einerseits sind die
vielen Schnittstellen zwischen Verfahren und Akteuren zu erkennen, die es bei möglichen großen
Vorhaben zu bewältigen gälte. Und andererseits
wird aber auch deutlich, dass gerade kleinere Projektinitiativen, die im Zuge des ersten Aufrufes
entstanden, eine Kooperation mit der IBA suchen
und schätzen. Denn hier erfahren sie Unterstützung – fachliche Beratung, Akquisition von
Fördermitteln, Öffentlichkeitsarbeit etc. – , die
wesentlich zur weiteren Entwicklung der Projekte
beiträgt.
Auf die Akteursvielfalt reagiert die IBA mit einem
differenzierten Kommunikationsangebot, in das
sie häufig auch andere Akteure als Mitveranstalter
einbezieht. Das Spektrum reicht von Führungskräfte-Konventen auf internationale Ebene über
das Zusammenführen lokaler Fachleute und
Entscheider und zahlreiche Formate öffentlicher
Fach-Veranstaltungen bis zu Bürgerforen und
Stadtspaziergängen, die sich an Bewohnerinnen
und Bewohner der Stadt oder einzelner Stadtteile
richten.
Dies sind die »sichtbaren« Kommunikationsaktivitäten. Sie sind jedoch ohne die Vielfalt alltäglicher Kontakte auf allen Ebenen nicht denkbar.
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Eine besondere Aufgabe wird auch noch die Koordination des Verhältnisses zu den Stadtöffentlichkeiten darstellen. Mit den Heidelberger Leitlinien
zur Bürgerbeteiligung wird ein konkreter Verfahrensrahmen vorgegeben und es muss sich noch
erweisen, ob und inwieweit der zu den besonderen Erfordernissen eines auf Innovationen ausgerichteten Prozesses passt, bzw. ob ggf. eigene
Formen der Öffentlichkeitsbeteiligung entwickelt
werden müssen.

z.B. »Wissenschaften + Wirtschaft«, »Bildung
+Lernräume«, »Koproduzierte Stadt« etc.
• IBA_local widmet sich in einer Veranstaltung
dem »Unternehmerischen Engagement in der
Stadt« und dem »Initialkapital für Bildungsräume«
• Im Bürgerforum fragt man: »Wie wird das PHV
zur ›Wissensstadt von morgen‹?«
• Mit einzelnen Projekten bespricht man die bauliche Konkretisierung oder die Beschaffung von
Fördermitteln und vieles mehr.

Was? Die Substanzfrage
Was sind die Inhalte, über die die IBA mit den
verschiedenen Akteurskreisen spricht?
• Im IBA_summit wird für »gemeinsame Visionen in der Planung von Stadt und Universitäten« plädiert
• Mit Blick auf interessierte (Fach-) Öffentlichkeiten heißen die Themen der Veranstaltungen

Mit Ausnahme des letzten Punktes, der öffentlich
nur bedingt wahrnehmbar ist, sind viele Inhalte
eher allgemeiner Art und richten sich an Adressaten, die sich für solche Themen interessieren
könnten und die es gewohnt sind, auf einem

Abb. 15: Akteure im Überblick
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solchen Abstraktionsgrad über Stadtentwicklung
zu reden.
Es ist durchaus für Internationale Bauausstellungen kennzeichnend, dass sie sich außerhalb der
Präsentationsjahre in programmatischen Diskursen vorwiegend an Fachöffentlichkeiten richten.
Es gab jedoch in den bisherigen Fällen eine
konkrete Problemlage, einen Handlungsdruck,
der die Arbeit der Planungsgesellschaften in der
öffentlichen Wahrnehmung sozusagen erdete.
Man wusste zumindest, welchem Problem ihre
Tätigkeit gilt. Das ist in Heidelberg nicht der Fall.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
die Stadt kein akutes Problem plagt, das durch die
IBA behoben werden sollte. Vielmehr wende sich
der Ansatz möglichen zukünftigen Herausforderungen zu. Viele der kommunikativen Bemühungen in den ersten IBA-Jahren in Heidelberg sind
daher dem Versuch gewidmet, diese Herausforderung einer Wissensstadt, die sich als »Knowledge
Pearl« versteht, soweit zu konkretisieren, dass
sich Aufgaben und Projekte für die Stadtentwicklung identifizieren lassen. Das ist eine anspruchsvolle und mühselige Arbeit für alle Beteiligten.
Hilfreich wäre es, nicht nur »deduktiv« vorgehen
zu müssen, sondern auch einen »induktiven
Weg« einschlagen zu können: Ausgehend von
konkreten Anlässen – etwa der Weiterentwicklung
von Universitätsstandorten – ließe sich exemplarisch prüfen, welche Aufgaben hier in besonderer
Weise mit dem Thema »Wissen schafft Stadt« zu
verknüpfen wären.
Ein solcher Ansatz war anscheinend anfangs unter anderem mit der Hinwendung zum Neuenheimer Feld versucht worden. Das hat sich aber, wie
beschrieben, zerschlagen. Und auch zu anderen,
thematisch nahe liegenden Kooperationen mit
Wissenschaftseinrichtungen ist es bislang noch
nicht gekommen. So bleiben bislang »nur« einige
der Projekte aus dem ersten Aufruf. Hier ist aber
der Fundus noch zu schmal, um die anspruchsvolle Programmatik der IBA inhaltlich zu füllen.
Und so bleibt für viele in der Stadt und darüberhinaus noch wenig greifbar, was die IBA zu leisten
vermöchte.
Zugleich aber unterliegt die Arbeit des IBA-Büros
von Anfang an einem Legitimationsdruck gegenüber lokaler Öffentlichkeit und Politik (dazu auch
unten mehr). Womit sich in kommunikativer
Hinsicht eine Art »Teufelskreis« schließen kann:
Solange es bei einer allgemeinen Programmatik
bleibt und noch keine Projekte existieren, mit
denen und durch die sie sich erklärt, bleiben auch
die Inhalte der Kommunikation abstrakt. Und
solange die Kommunikation abstrakt bleibt, steigt

der öffentliche und politische Druck, doch etwas
vorzuweisen. …
Das zeigt: Dieser »Teufelskreis« gefährdet alle
Akteure, die nach Art einer IBA mit Veränderungsanspruch auftreten, entfaltet seine volle
Gefährdungskraft aber insbesondere bei einem
»pro-aktiven« Ansatz.
Warum, wozu? Vielfalt der Zwecke
Ebenso wie die Erwartungen an die IBA insgesamt, waren und sind auch die Erwartungen an
ihre kommunikative Arbeit vielfältig. Sie soll(te)
• Konflikte mindern und in konstruktive Kooperation verwandeln
• eine allgemeine Programmatik in Fachdiskursen konkretisieren
• Neugier und Interesse wecken
• Erfahrungstransfer organisieren, auf dass man
in Heidelberg von innovativen Projekten andernorts lernen könne
• Netzwerke auf verschiedenen Ebenen bilden
• effizient und reibungsfrei mit Dienststellen und
Unternehmen der Stadt zusammenarbeite
• Partner für Projekte suchen und finden
• Unterstützer, Finanzierer und Förderer gewinnen
• »Projekte mit Strahlkraft« identifizieren, beraten, fördern und möglichst konfliktfrei umsetzen
• in die lokalen wie (inter-)nationalen Fachöffentlichkeiten hineinwirken
• die städtische Öffentlichkeit einbinden
• bei konkreten Vorhaben den Heidelberger
Standards »mitgestaltender Bürgerbeteiligung«
gerecht werden und
• ihre eigene Arbeit ins rechte Licht stellen.
Diese Auflistung allein macht verständlich, warum ein großer Teil des IBA-Budgets für Kommunikation aufgewendet wird. Und erinnert zugleich
an den oben zitierten Zeitschriften-Artikel [Q 10],
in dem man die IBA als Sisyphus agieren sah.
Wie? Kommunikative Vielfalt und lernende Formate
Der Vielfalt der Aufgaben und Akteure, auf die
sich die Kommunikation richtete, entspricht auch
der Vielfalt der Formate. Das bedarf hier keiner
Wiederholung (vgl. auch Abschnitt B). Besonderer
Hervorhebung bedarf jedoch noch, dass die IBA
sich nicht nur ausdrücklich als »lernende Organisation« sieht, sondern auch ihre Kommunikation
mit »lernenden Formaten« gestaltet. Tatsächlich
kann man im Rückblick über die ersten Jahre
erkennen, dass einige Veranstaltungsformen aufgegeben, andere neu hinzugekommen sind und
die meisten, den Entwicklungen der IBA-Arbeit
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folgend, angepasst wurden. Das unterscheidet die
IBA von vielen Kommunikationen zu Stadtentwicklungsprozessen, die mit bereits zu Beginn
definierten Formaten durchgeführt werden und
wenig bis keine Flexibilität aufweisen. Lernen
setzt allerdings Rückmeldung voraus, auf die man
reagieren kann. Dies ist einerseits von den Veranstaltern selbst zu leisten, kann andererseits aber
auch z.B. durch externe Begleitung – in Heidelberg etwa das Reallabor »Urban Office« [Q 23] –
angestoßen werden.
Welcher Kontext?
Die in Heidelberger untersuchten Kommunikationsprozesse finden in einem sehr speziellen Kontext statt: Im Mittelpunkt der kommunikativen
Arbeit steht eine Internationale Bauausstellung
GmbH. Damit sind besondere Rahmenbedingungen für die Interdependenzgestaltung gegeben,
die für deren Verständnis unerlässlich sind. Das
gilt vor allem für die Rolle eines Akteurs, der für
befristete Zeit in eine bereits dicht besetzte lokale
»Arena« gesetzt wird und hier quer zu und mit
vielen Akteuren handlungsfähig werden soll.
Seitenblicke auf bislang gewonnene Erfahrungen
mit IBA’s machen deutlich, dass in Heidelberg
bestimmte Probleme einer solchen Ausgangssituation in verschärfter Weise auftreten:
2. IBA: Von den Problemen einer intermediären
Organisation, zwischen allen Akteuren handlungsfähig zu werden
»Intermediäre« Akteure heißen deswegen so, weil
sie in Zwischenwelten agieren – zwischen Märkten, öffentlichen Ämtern und Betrieben und den
privaten Sphären der Stadtgesellschaft. Sie bündeln Aktivitäten, stellen Verbindungen her, helfen
bei Verständigungen zwischen einander fremden
Welten und tragen zu Problemlösungen bei, die
auf anderen Wegen nicht zustande kämen. Alle
diese Funktionen können sie aber nur wahrnehmen, wenn sie gebraucht werden, wenn es – rein
logisch betrachtet: mindestens zwei – Akteure
gibt, die zur Bewältigung von Aufgaben an solchen Vermittlungs- und Verbindungsleistungen
interessiert sind.
Aber treffen diese Voraussetzungen in Heidelberg
zu? Eher nicht, wird man schon mit Blick auf den
Status der IBA-Gesellschaft feststellen müssen,
denn sie ist 100% Tochter der Stadt und agiert
so nicht zwischen den Welten, sondern ist Instrument kommunaler Planung und Politik. Nun
waren und sind auch die Planungsgesellschaften

anderer Internationaler Bauausstellungen in der
Regel im Eigentum öffentlicher Akteure – aber
zumeist oberhalb der kommunalen Ebene angesiedelt, so dass sie lokal mit einer gewissen Äquidistanz operieren können.
Auch die Frage nach dem Bedarf (und damit nach
dem erwarteten Nutzen) führt nicht zu einer klareren Beurteilung möglicher intermediärer Funktionen: Anders als bei vielen anderen IBA’s ging
und geht es in Heidelberg zumindest vordergründig nicht um die Bewältigung von Problemen, die
verschiedenen Akteuren auf den Nägeln brennen.
Wege in die Zukunft einer Wissen(schaft)sstadt
sollen erkundet werden. So unbestimmt diese
Aufgabenzuweisung zunächst ist, so unklar ist
auch das inhaltliche Interesse lokaler Akteure an
der IBA. Man erwartet sich wenig – oder ganz
viel. Aber was genau und für wen das wichtig ist,
blieb zumindest in der Startphase vage.
Fehlt es an wichtigen Voraussetzungen, um die Rolle
einer IBA ausfüllen zu können?
Grundsätzlich hat der Geburtsfehler (der mangelnden Einbindung anderer schwergewichtiger
Akteure) drei Konsequenzen:
Im Vordergrund der Diskussion steht die mangelnde Ressourcenausstattung. Das trifft zu –
hängt aber mit zwei anderen Gesichtspunkten
zusammen:
• Die IBA hat ein zu geringes »Eigengewicht«.
Sie ist eine unter vielen kommunalen Gesellschaften einer kleineren Großstadt und agiert
nicht, wie es einmal als Voraussetzung für das
Wirksamwerden von Innovationsagenturen
formuliert wurde »im Schatten der Macht«. So
entsteht gegenüber potentiellen Partnern nicht
die notwendige »Gravitationskraft« (»da muss
man mitmachen«).
• Womöglich noch gravierender für ihre Handlungsfähigkeit ist: Die IBA agiert nicht wirklich
»intermediär«. Sie ist vielmehr auf kommunaler Ebene hierarchisch unter- und in die Riege
anderer Gesellschaften eingeordnet – ohne
einen eigenen Geschäftsbereich zu haben. Ganz
anders sähe die Situation aus, wenn die IBA
GmbH etwa eine Landesgesellschaft geworden
wäre, in der mehrere Ministerien vertreten
wären, die von sich aus Zukünfte der Wissenschaftsstadt unter anderem in Heodelberg
erkunden wollten: Wie anders wäre da die Rolle
von Stadt, Universität und die der IBA gewesen.
Und auch die regionalen Bezüge hätten anders
angegangen werden können.
Nun versucht die städtische IBA-Planungsgesellschaft diese fehlende »Intermediarität« aus
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eigener Kraft auszugleichen – ohne dass das je
(vollständig) gelingen kann.
Push- und Pull-Faktoren: Eine kurze Zwischenbemerkung
In den theoretischen Auseinandersetzungen mit
Migration spielt das »Push- und Pull-Modell« seit
den 60er Jahren eine wichtige Rolle. Mit ihm
soll erklärt werden, was Menschen bewegt, ihre
Heimat zu verlassen. Dabei wird unterschieden
zwischen Faktoren, die den Anstoß zum Verlassen
geben (»push«, z.B. Armut, Krieg etc.) und denen,
die einen anderen Ort anstrebenswert erscheinen
lassen (»pull«, z.B. Arbeitsplätze, Sicherheit).
Dieses Modell (das nicht mit den push- und
pull-Strategien im Marketing verwechselt werden sollte) lässt sich aus seinem ursprünglichen
Zusammenhang herauslösen und allgemeiner zur
Analyse vieler Veränderungsprozesse nutzen. Die
Fragen lauten dann: Warum ist die Veränderung
notwendig, warum sind bisher praktizierte Strukturen oder Arbeitsweisen nicht mehr ausreichend
(push)? Was würde besser, wenn die Veränderung
wirksam wird, welchen Nutzen stiftet sie (pull)? In
Bezug auf eine IBA (auch die in Heidelberg) lässt
sich also fragen
• An welche Grenzen sind die bisherigen Entwicklungsstrategien gestoßen, was muss auf
neue Weise angegangen werden, wer benötigt
eine IBA für was?
• Was versprechen die Neuerungen, welcher (Zusatz-)Nutzen könnte gestiftet werden – für wen?
Diesen Fragen sei hier einmal nachgegangen:
Push-Faktor: Wer benötigt die IBA für was?
»Eine IBA entsteht aus konkreten Herausforderungen
der Stadtgesellschaft, aus jeweils aktuellem Problemdruck: Zentrale Themen einer IBA müssen aus
Anlass und Ort herausgearbeitet werden. Jede IBA
hatte ihre Vorgeschichte durch lokal oder regional begrenzte Initiativen und Ereignisse, die als
Impulse für weitergehende Programme wirkten.
… Eine IBA folgt dem Anspruch, modellhafte Lösungen für aktuelle Probleme in baukultureller, ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht zu entwickeln«. Diese Zeilen aus dem »Memorandum
zur Zukunft Internationaler Bauausstellungen«
[zitiert nach Q 1, S. 42] variieren eine Erkenntnis,
die bereits Karl Ganser, dem Leiter der IBA Emscher Park zugeschrieben wird. Seiner Auffassung
nach ist für den Erfolg einer IBA unerlässlich,
dass es vor Ort eine gewisse Ratlosigkeit gibt,
wie man mit wesentlichen Problemen umgehen
solle und könne. Ganz ähnlich wurde das auch
in den früheren Forschungen zur Entstehung

intermediärer Organisationen in Prozessen der
Stadtentwicklung gesehen: Wenn nachhaltig deutlich wird, dass die vorhandenen Verfahren und
Strukturen nicht mehr ausreichen, um drängende
Probleme zu lösen, dann beginnt eine Suche nach
Optionen des Wandels. Neue Organisationen,
die – zunächst zumeist befristet – auf neue Weise
an die Aufgaben herangehen, ansonsten getrennt
agierende Akteure zusammenbringen, ungewöhnliche Lösungswege einschlagen etc. können dann
eine solche Option sein.
Von den allgemeinen Überlegungen zurück nach
Heidelberg: War das hier der Fall? Die Antwort ist
möglicherweise ein entschiedenes Jein!
»Nein« könnte sie lauten, weil das von vielen Seiten behauptet und auch in der IBA-Programmatik
so verkündet wird. Man stelle sich Aufgaben, die
erst noch auf die Städte, zumal solche die ohnehin
schon »Wissensstädte« seien, zukomme.
»Ja« könnte sie lauten, weil viele Gesprächspartner sich doch auch Veränderungen in Heidelberg
– hier und jetzt – wünschten. Vom »frischen
Wind« war da die Rede, vom Überwinden einer
Haltung, die sich »progressiv« wähne, in Wahrheit aber alles so lassen möchte wie es ist. Und es
ging manchen wohl auch um Konkreteres: Das
Nebeneinander von Stadt und Universität, das
soweit ging, dass sich die Frage nach der »Lufthoheit« über ganze Stadtteile zu stellen schien,
war im bilateralen Modus möglicherweise nicht
überwindbar. Da wäre ein neutraler Dritter, so
scheinen manche gedacht oder gehofft zu haben,
der zudem mit frischen Ideen und innovativen,
»strahlkräftigen« Projekten daher käme, ein probates Mittel um die Verhältnisse in Bewegung zu
bringen.
Die Verbindung vom Push zum Pull stellte ein
Gesprächspartner mit folgendem Satz her, der
oben schon zitiert wurde: »…Wenn man sich
schon großartig fühlt, wo will man dann noch
hin?!«
Pull-Faktor: Welchen Zusatz-Nutzen verspricht die
IBA wem?
Warum sollten die Akteure in den IBA-Handlungsfeldern ein Interesse an der Mitwirkung haben? Wenn es schon keine echten Probleme gibt,
die man aus eigener Kraft vermeintlich nicht zu
lösen vermag – gibt es dann einen anderen Nutzen, der die Mitwirkung attraktiv machen könnte?
Bemerkenswert ist, dass dieser Aspekt im Memorandum und den begleitenden Papieren aus
dem IBA-Netzwerk keine Rolle zu spielen scheint.
Hier, wie bei einigen unserer Gesprächspartner-
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innen und Gesprächspartner, schien man davon
auszugehen, dass die Strahlkraft einer IBA groß
genug ist, um ausreichend Anreiz zur Mitwirkung
zu bieten. Andere sahen das gänzlich anders:
»Warum soll ich da mitmachen? Was bringt
mir das – außer zusätzlichen Komplikationen?«
Gelegentlich ging es gar sarkastisch zu: »Wenn
ich denn ein Projekt vorschlagen würde, wäre das
ein ›Kandidat‹. Da wird man dann ganz klein und
fragt sich, bin ich wirklich würdig, die IBA-Weihen zu erhalten? Sagen Sie mir einen guten
Grund, warum ich mich auf so ein Verfahren
einlassen und zum ›Kandidaten‹ werden sollte«.
Ganz anders stelle sich die Situation dar, so wurde
auch betont, wenn es z.B. zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten – etwa einen Fördervorrang
für IBA-Projekte – gäbe. Da sei der mögliche Nutzen dann unmittelbar erkennbar und gegen den
Mehraufwand abzuwägen.
Schon bei früheren IBAs (Q 35, S.291 ff) war es
oft so, dass man lokal wenig von den abstrakt klingenden Neuerungsideen hielt und sie als überzogen und eher hinderlich für die Geschäfte vor Ort
ansah. Wenn man sich dennoch
auf Projekte einließ, – mal achselzuckend,
mal zähneknirschend – so war dies (mehrheitlich)
nicht dem Bedürfnis geschuldet, »innovativ« zu
werden, sondern den in Aussicht
gestellten öffentlichen Mitteln näher zu kommen.
Insofern ist hier oft ganz traditionell der »Goldene-Zügel« wirksam. Kurzum: policy follows
ressources.
Das Legitimationsdilemma der Innovation
Neuerungen in Stadtentwicklungsprozessen sind
in der Zeit ihrer Entwicklung sozusagen per definitionem nicht mehrheitsfähig. Das werden sie
bestenfalls erst im Erfolgsfall. Bis dahin aber stehen sie unter Generalverdacht: Da wird doch nur
»herumgesponnen«, das »bringt doch nichts«, da
werden »Steuergelder verschwendet«. Eine gewisse Anfangslegitimation haben sie in der Regel
dadurch, dass parlamentarische Entscheidungen
zum Bereitstellen von Ressourcen führten, mit
denen der Suchprozess angestoßen wurde. Aber
was geschieht dann? In früheren Auseinandersetzungen mit den Arbeitsweisen internationaler
Bauausstellungen [Q 34 und Q 35] hieß es zum
Beispiel:
1. Experimente bedürfen eines Schutzraumes
(der »Werkstatt«), in dem sie sich unbehelligt von
Interventionen entwickeln.
2. In dieser Werkstatt können und sollen nur
wenige kreative und für die Projektumsetzung
relevante Akteure tätig sein – das schließt z.B. die

politisch repräsentative Besetzung des operativen
Teams aus. Schon diese »Logik der Akteursrekrutierung« delegitimiere die Verfahren, hieß es etwa
(Q 34). Aber genau das sei für Experimente dieser
Art wichtig.
3. Auch die allgemeine Öffentlichkeit, vertreten
durch die Medien, sollte tunlichst eine Zeit lang
ausgeschlossen bleiben: frühzeitige Kommunikation über unfertige Ideen nach außen erzeugt in
aller Regel störende Rückkopplungen.
4. Neuerungen (wie Projektentwicklungen generell) entfalten eine Eigendynamik, der öffentliche
Erörterungs- und Entscheidungsprozesse weder inhaltlich noch zeitlich zu folgen vermögen
(genauer gesagt müssten sie ihnen ja eigentlich
vorauseilen, wenn der klassische Legitimationsstrom wirksam bleiben soll).
Der letzte Hinweis macht deutlich: Begrenzungen
öffentlicher und parlamentarischer Kontrollmöglichkeiten finden wir auch in anderen Bereichen
kommunaler Politik – zum Beispiel bei Projektentwicklungen in öffentlich-privater Partnerschaft
oder bei eigenständig agierenden kommunalen
Unternehmen. Während dort aber in umgrenzten
Aufgabenkreisen über strategische Vorgaben (des
Rates und der Aufsichtsräte) noch eine gewisse
Rahmensteuerung möglich ist, versagt diese bei
der gezielten Entwicklung von Neuerungen schon
alleine wegen der offenen Aufgabenstellung.
Die IBA Emscher Park, auf die sich viele der früheren Untersuchungen bezogen, fand in einem
von laufenden Legitimationszwängen entlasteten
Raum statt (was auf die unabhängige Finanzierung der IBA und ihre politische Absicherung
auf Landesebene zurückzuführen ist). Das führte
jedoch an einer anderen Schnittstelle zu typischen
Konflikten: Immer dann, wenn kommunale Mitwirkung erforderlich war (was bei der Umsetzung
der meisten Projekte der Fall sein musste) begann
oft eine sehr hinhaltende Auseinandersetzung.
Die lokale Politik reklamierte ihre eigene Entscheidungshoheit und verwies auf ihren eigenen
Legitimationsbedarf.
Bei einer intrakommunalen IBA potenziert sich
diese Konfliktsituation, sie ist der Arbeit einer solchen IBA gleichsam von Anfang an eingeschrieben. Zugleich ergeben sich weitere Schnittstellen
– etwa zum Legitimationsbedarf innerhalb großer
Organisationen (z.B. Universität) – oder in der
Vertikalen zu Landesministerien etc.
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Öffentlichkeitswirksam? Ein (nicht vermeidbares)
Missverständnis
Die oft langjährige Vorbereitung einer Kunstausstellung vollzieht sich zumeist nicht vor aller
Augen. Mit und nach der Ausstellungs-Eröffnung
entscheidet sich, wie das Ergebnis »ankommt«.
Grundsätzlich ist es bei einer IBA nicht anders.
Früher, als es »nur« ums Bauen ging allemal.
Baustellen sind selten besonders vorzeigbar. Aber
auch die späteren IBA’s (ab 1987), die der Stadtund Regionalentwicklung neue Impulse geben
soll(t)en, haben in der Planungs- und Realisierungsphase wenig vorzuzeigen. Und selbst von
deren Ergebnissen entzieht sich Wesentliches der
Präsentation. Man denke nur an die IBA Emscher Park, deren Anspruch es ausdrücklich war,
Denken zu verändern. In den Köpfen derer, die
bislang Städte und Landschaften »verbraucht«, sie
den Bedürfnissen der industriellen Entwicklung
unterworfen hatten, sollte ein Bewusstsein für die
Chancen eines »Wandels ohne Wachstum« entstehen. Wie stellt man das aus? Man kann einige
Projekte präsentieren, die zeigen wie es gehen
könnte – z.B. die »Innenentwicklung« oder die
»Wiedergewinnung von Landschaft«. Entscheidend aber war in dem Fall, ob sich nach der IBA
etwas im planungspolitischen Alltag ändert. Das
mag man zehn Jahre später in Fachpublikationen
bestätigt finden (oder auch nicht). Ausstellbar,
öffentlichkeitswirksam ist das nicht.
Diese Überlegungen verweisen auf drei Grundprobleme im Verhältnis der Internationalen Bauausstellungen zur Öffentlichkeit:
• Im Vorbereitungsprozess gibt es wenig bis
nichts zu zeigen. Wenn immer wieder das Bild
der »Labore für Stadtentwicklung« gebraucht
wird, so macht das doch auch deutlich: Das sind
geschützte Räume, in denen experimentiert
werden kann und darf, wo viele erste Überlegungen im Sande verlaufen, Experimente scheitern, gelegentlich viel Rauch entsteht, ohne dass
Sichtbares zurück bleibt etc.
• Auch in den Ausstellungsjahren selbst sind wesentliche Ergebnisse nur bedingt vorzeigbar. Es
ist dann oft die Kunst kundiger Kuratoren auch
wenig Greifbares wirksam zu inszenieren, es
hängt von einigen spektakulären Bauten ab, ob
die Öffentlichkeit aufmerkt. Die wesentlichen
Impulse aber, jene die nachhaltig Strategien der
Stadtentwicklung vor Ort und anderswo ändern,
sieht man nicht. Darauf wurde schon vor 25
Jahren für intermediäre Organisationen in der
Stadtentwicklung hingewiesen: »Vieles wird
nicht präsentabel sein und damit ist die dauerhafte Kollision der intermediären Akteure mit

der Forderung, doch ›endlich vorzeigbare Ergebnisse‹ zu produzieren, abzusehen. Die neue
Städtebaukultur wird zu einem erheblichen Teil
eine unsichtbare Kultur sein« [Q 40, 128].
• Letztlich sind Internationale Bauausstellungen
Prozesse und Veranstaltungen für ein Fachpublikum. Mit ihren oft sperrigen oder abstrakten
Themen werden nach Überzeugung der Initiatoren zwar grundlegende Herausforderungen und
zukunftsweisende Fragen angesprochen. Aber
das sind zumeist nicht die Probleme, die jetzt
und heute einer großen Zahl von Menschen alltäglich auf den Nägeln brennen. Ihre mäandrierenden, suchenden Arbeitsprozesse lassen sich
kaum nach außen vermitteln. Und selbst die
Projekte, die sichtbar werden, erfüllen dann vor
allem ihren Zweck, wenn sie »verrückt« sind,
also vom Üblichen abweichen. Kopfschütteln
kann also auch ein Qualitätsnachweis sein.
Wer also Erfolg oder Misserfolg einer IBA an Breite und Stärke der öffentlichen Resonanz misst,
verwendet den falschen Maßstab. Und wer diesen
Maßstab bereits an den Prozess, vor allem an die
ersten Jahre anlegt, hat (zugespitzt ausgedrückt)
das Wesen einer IBA nicht verstanden.
Aber warum entstehen solche Missverständnisse?
Entscheidend dürfte das Stichwort »Legitimation«
sein. Hier werden öffentliche Mittel eingesetzt.
Da haben sowohl die politisch und administrativ
Verantwortlichen wie auch die »IBA-Macher«
selbst das Bedürfnis, nachzuweisen, dass dieser
Mitteleinsatz gerechtfertigt ist. Bei einer Landesebene ist die Rückkopplung zwischen einzelnen
lokalen IBA-Aktivitäten und den politisch für die
IBA Verantwortlichen indirekt , wenn nicht diffus. Bei einer kommunalen IBA, zumal in einer
kleinen Großstadt wie Heidelberg hingegen ist
dieser Zusammenhang unmittelbar, wenn nicht
kurz-schlüssig.
IBA’s sind zugleich ein Mittel der »Festivalisierung der Stadtpolitik«. Und dazu gehört – so die
Stadtsoziologen Hartmut Häußermann und Walter Siebel, die diesen Begriff in die Fachdiskussion
einführten [Q 32] – ausdrücklich das Bemühen
um »Sichtbarkeit«. Mit diesem Stichwort war
allerdings weniger das Erregen von Aufmerksamkeit in der lokalen oder regionalen Bevölkerung
gemeint, sondern eher die Sichtbarkeit einer Stadt
oder Region in der weltweiten Städtekonkurrenz.
Ein letztes Stichwort soll nicht vergessen werden:
»Infotainment«. Das bezeichnet – neutral formuliert – den Versuch, komplexe Inhalte unterhaltend zu vermitteln. Dass dies etwa bei der Ver180
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mittlung von Politik problematisch werden und
in Oberflächlichkeit, Trivialisierung etc. münden
kann, hat der Medientheoretiker Postman schon
in den 80er Jahren vermutet (was sich in Zeiten
lautstarken Populismus als geradezu hellseherisch erweist). Aber darum geht es an dieser Stelle
nicht. Vielmehr implizit »Infotainment«, dass es
darauf ankommt, eine große Zahl sonst Desinteressierter zu erreichen. Dieses Heischen nach
Aufmerksamkeit kennzeichnet heute viele öffentliche Aktivitäten. Es sind die großen Zahlen, die
beeindrucken. Die Qualität tritt dahinter zurück.

• Auch die Anfangsjahre der IBA stehen von
Anfang an unter öffentlichem Druck. Schon
bald wird in den Medien nachgefragt: Wozu
ist die IBA gut? Man sieht ja nichts! Selbst der
Oberbürgermeister äußert im dritten Jahr sein
Missfallen über den Stand per Interview
• Legitimationsbedarf wie -bedürfnis scheinen
bei einer allein kommunal verantworteten IBA
noch einmal ungleich größer zu sein als dies in
Ländern und Regionen der Fall ist, in denen die
IBA’s nicht so unmittelbar an lokale Befindlichkeiten gekoppelt sind.

Das sind schwierige Ausgangssituationen für die
IBA’s: Sie müssen und wollen einen ganz besonderen Qualitätsanspruch einlösen, Innovationen
entwickeln, neue Problemlösungen experimentell
erproben etc. Alles das interessiert nur Fachöffentlichkeiten und selbst unter denen ist es wiederum
nur ein kleiner Kreis, der wirklich einschätzen
kann, was da (nicht) geleistet wird.
Zugleich sollen sie in die Breite wirken, natürlich national und international ausstrahlen, aber
auch Menschen vor Ort begeistern oder doch
zumindest interessieren, Neugier und Skepsis der
Fachpublizisten wie der lokalen Medien angemessen begegnen und die Politik, die sich der IBA
bedient, gut dastehen lassen.
Das hat in der Vergangenheit zu allerlei Kompromissen und Anpassungen geführt: Die Zwischenpräsentationen sind z.B. eine Reaktion darauf,
dass man die Planungsgesellschaften nicht zehn
Jahre abseits der breiten Öffentlichkeit werkeln
lassen will. Ebenso ist die Aufmerksamkeit, die
man Kunstaktionen und Inszenierungen aller
Art in den IBA-Prozessen, zumal in den Präsentationsjahren beimisst, Ausdruck einer an Breitenwirkung orientierten Haltung. Auch bei der
Projektauswahl wird wohl darauf geachtet, dass
ein ausreichender Anteil »publikumswirksamer«
Vorhaben im Portfolio ist. Und besonders clevere
Internationale Bauausstellungen verbinden ihre
Präsentationsjahre ohnehin mit »publikumsgängigen« Events wie Landesgartenschauen etc.

Das kann sich im Ergebnis so hochschaukeln,
dass enorme Anteile der ohnehin knappen finanziellen und personellen Ressourcen in Öffentlichkeitsarbeit fließen und der Projektentwicklung
fehlen. Wie bereits oben erwähnt: Solange aber
die Projekte nicht da sind – und sie waren und
sind zumeist in den ersten Jahren nicht da –
bleibt die Kommunikation abstrakt. Und solange
die Kommunikation abstrakt bleibt (und noch
keine Projekte vorzeigbar sind) steigt der öffentliche und politische Druck, nun doch etwas vorzuweisen.
Es wird deutlich: So entsteht eine Art Teufelskreis.
Und man kann es verstehen, wenn IBA-Macher
und IBA-Sympathisanten sich einmal »ein Jahr,
indem einfach nur gearbeitet werden kann« wünschen.
Schlechte Anfangsbilanz? Das vertrackte Verhältnis
von Innovation und Routine
Alltagsbewältigung – sei es im privaten Leben, sei
es in der beruflichen Praxis – setzt Routinen voraus. Traditionen und selbst geschaffene Gewohnheiten dienen dazu, Komplexität zu reduzieren
und werden insofern als entlastend empfunden.
Die Aufforderung, einen Teil dieser Entlastungsstrukturen über Bord zu werfen und sich
auf die Suche nach Neuem zu machen, erzeugt
Unsicherheit und stellt zusätzliche Belastungen
in Aussicht. Reaktionen wie »Was soll das denn
bringen?« oder »Das hält doch nur auf« sind also
zunächst Schutzmechanismen gegen erkennbare
Zumutungen.
Dabei sollte auch für die auf Neuerungen drängenden Akteure klar sein, dass Routinen im
Alltagshandeln ihre Bedeutung haben (und nicht
einfach nur Ausdruck von mangelnder sind) und
dass selbstverständlich die Lasten und Kosten
zu Beginn der Suche nach Neuem für diejenigen besonders hoch sind, die ihre gewohnten
Denk- und Arbeitsweisen ändern müss(t)en. Jeder
Aufbruch ins Neuland erzeugt (für die in den vom

Das Agieren der IBA’s zwischen und mit vielen
Öffentlichkeiten verlangt ihnen also eine schier
unlösbare erscheinende, der Quadratur des Kreises ähnliche Aufgabe ab.
Das alles aber scheint in Heidelberg noch steigerungsfähig zu sein: Von »Labor« und »geschütztem Raum« keine Spur.
• Bereits mit dem Memorandum wird der Drang
und Zwang zur Öffentlichkeit unterstrichen.
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Veränderungsverlangen betroffenen Organisationen/ Agierenden) Mehraufwand – Mittel, Zeit,
Engagement werden zusätzlich benötigt. Wer
die einschlägigen Kurven studiert sieht, wie zu
Beginn eines Innovationsprozesses der Aufwand
drastisch steigt, während der erhoffte Ertrag auf
sich warten lässt. Da werden schnell Belastungsgrenzen überschritten und Fragen nach dem Sinn
des Ganzen immer drängender gestellt.
Ließen sich diese Fragen klar und anschaulich
beantworten, wäre das hier in Rede stehende Innovationshemmnis noch vergleichsweise leicht zu
überwinden. Aber eben das ist sozusagen per definitionem unmöglich – womit ein zentraler »wunder Punkt« vieler Reform-, Umstrukturierungsoder Innovationsprozesse angesprochen ist: Sie
alle müssen bis zu einem gewissen Grad »ergebnisoffen« sein. Ob etwas dabei herauskommt,
was das genau ist und wie es sich auswirken wird,
vermag niemand zu Beginn der Prozesse verlässlich zu sagen. Es muss also bei Ankündigungen,
Zielvorgaben oder Hoffnungen bleiben. Und
diese sind umso vager, je weiter die Prozesse in
Neuland vorstoßen. Womit das Problem auf der
Hand liegt: Während Ertrag und Nutzen lange
unklar bleiben müssen, sind die Anfangsbelastungen, die Unsicherheiten und Zusatzbelastungen
evident. Wer also andere aus bestehenden Routinen, Gewohnheiten und Gewissheiten heraus auf
den Weg zu Neuem mitnehmen will, der muss
sich deren zumeist sehr negative Anfangsbilanz
von Aufwand und Ertrag vergegenwärtigen.
David und Goliath? Die strukturelle Überforderung
der IBA’s als Innovationsagenturen
David ist eine Identifikationsfigur. Der Kleine
gegen den Großen. Der Feine gegen den Groben.
Daran mag es liegen, dass man dem David – ist
ein Akteur einmal als solcher identifiziert – gern
Unmögliches zutraut. Und ist er zu diesen Heldentaten nicht in der Lage, macht sich gern Enttäuschung breit.
Bezogen auf unser Thema heißt das: Wenn einmal Innovationsprozesse in Gang gesetzt wurden,
erwartet man viel von ihnen. Nicht nur das jeweils
in Angriff genommene Projekt soll erfolgreich bearbeitet werden, sondern weit darüber hinausreichende Veränderungen werden erwartet: Ob nun
im Altbauquartier ein experimentelles soziokulturelles Projekt gleich die Lösung der ethnischen
Spannungen im Quartier zur bewirken hat, ob
mit einer IBA binnen weniger Jahre die ökologische und ökonomische Modernisierung einer
ganzen Region in Angriff bewirkt werden soll,
oder die Wissensstadt der Zukunft konzeptionell

und mit strahlkräftigen Projekten anzugehen ist –
zumeist werden die Möglichkeiten und Reichweiten der von den IBA’s zu bewirkenden Neuerungen systematisch überschätzt. Vier Gründe mögen
diese Fehleinschätzungen erklären:
1. Man sitzt dem Wort »Innovation« auf und unterstellt tatsächlich die gleichsam sich im Selbstlauf vollziehende Verbreitung einmal erfolgreich
eingeführter Neuerungen.
2. Die Innovationsagenturen werden zu Gefangenen der eigenen Legitimationsbemühungen: Um
die für den Suchprozess notwendigen Ressourcen
einzuwerben und die politische Unterstützung
zu beschaffen, ist man vielfach geneigt, weitreichende Wirkungen in Aussicht zu stellen. Vieles,
wenn nicht alles, soll besser werden, sofern die
notwendigen Mittel für erste »Modellprojekte«
bereitgestellt werden. Dass die in Aussicht gestellte Reichweite weit über das tatsächlich Mögliche
hinausschießt – dies zu übersehen sind selbst
kundige Akteure in den Startphasen interessanter
Projekte gern geneigt.
3.Viele Innovationsprozesse beinhalten explizit
oder implizit eine Kritik an bestehenden Verhältnissen und damit auch an den Akteuren, die die
vorherrschende Praxis prägen. Dass dies nicht auf
ungeteilte Zustimmung stößt, versteht sich. Und
insofern ist auch erklärbar, dass hier Druck und
Gegendruck entsteht, wobei die Kräfteverhältnisse
ungleich sind und bleiben.
4. Insofern ist es naheliegend, dass gerade die
Kritiker der Neuerungen an die – aus oben
erwähnten Gründen – oft überzogenen Ansprüche erinnern, sie zum Maßstab machen und so
unschwer das Scheitern des Experiments konstatieren können.
»Goliath« steht hier nicht für eine mächtige
Figur in der lokalen Arena. Sondern für etwas
das mächtiger ist als ein einzelner Akteur es sein
kann: Die Kraft des Bestehenden, des Gewohnten,
des »weiter wie bisher«, des »wozu soll das denn
gut sein«?
Ist die Kraft dieses »Goliath« nicht durch Krisen
und konkreten Handlungsdruck geschwächt (etwa
die »Ratlosigkeit« von der schon die Rede war),
dann hat David keine Chance. Seine »Waffen«,
die Überzeugungsarbeit, die Kraft der Beispiele an anderen Orten, entfalten keine Wirkung.
Eine Lösung wie in biblischen Zeiten ist nicht zu
erwarten.
Fasst man das bis hierher Gesagte zusammen so
lässt sich festhalten: Sind intermediäre Organisationen schon an sich »hybride« Wesen, die ihre
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inhaltliche Funktion und operative Kontur erst »in
situ« sichtbar machen können, so gilt das in deutlich gesteigertem Maße für die IBA Heidelberg.
Damit kommen wir zurück auf die eingangs gestellte Frage, ob und wie Handlungsfähigkeit
entsteht. Für intermediäre Organisationen nach
Art der Planungsgesellschaften für Internationale
Bauausstellungen festhalten, dass sie – wie Karl
Ganser (IBA Emscher Park) das einmal ausgedrückt haben soll – aus Ratlosigkeit entstehen.
Ohne eigene Macht, zwischen vielen Stühlen
sitzend und bei unsicherer Aussicht auf Erfolg
müssen sie operieren. Bewegen werden sie aus
eigener Kraft wenig können: Nur wenn viele
und/oder gewichtige Partner im Schnittbereich
gemeinsamer Interessen erheblichen Handlungsbedarf sehen – und traditionelle Lösungswege
nicht aussichtsreich erscheinen – wären Voraussetzungen für den gemeinsamen Aufbruch zu
innovativen Projekten gegeben. Dies war und ist
in Heidelberg bislang nicht der Fall.
Insofern ist die Frühgeschichte dieser IBA, der
wir uns hier gewidmet haben, ein sehr lehrreiches
Beispiel für die Frage nach der Herstellung von
Handlungsfähigkeit. Man darf gespannt sein, wie
sich dieser Prozess weiter entwickelt
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Friedrich-Ebert-Straße. Prämiertes Projekt zur Umgestaltung einer
innerstädtischen Verkehrsachse
Vorbemerkung: Diese Fallstudie wird in einer
leicht veränderten Fassung ebenfalls in der
Dissertation „Dialog und Raum. Multilaterale
Kommunikation in Planungsprozessen öffentlicher Räume“ veröffentlicht (vgl. Fugmann 2018,
37-60).
Von der Umgestaltung einer Straße von stadtweitem Interesse sind vielfältige Akteure betroffen
– Händler und Anwohner in direkter Nähe der
Straße, die Verkehrsteilnehmer, die die Straße
täglich nutzen, Kunden und viele andere. Ihre
Bedürfnisse in Bezug auf den Straßenraum
zusammenzuführen sowie Planungs- und Bauprozess zu einem positiven Ergebnis zu führen,
waren die kommunikativen Herausforderungen,
die es in dieser Fallstudie zu bewältigen galt. Es
handelt sich um einen Prozess, der sich durch
eine hohe Zufriedenheit vieler Akteure auszeichnet – trotz einer langen Bauphase und der mit
ihr einhergehenden Beeinträchtigungen.

A | Ort, Aufgabe, Akteure, Rahmenbedingung
Ort
Die Stadt Kassel liegt in Nordhessen und ist mit
ihren gut 200.000 Einwohnern nach Frankfurt
am Main und Wiesbaden die drittgrößte Stadt des
Bundeslandes (vgl. Stadt Kassel 2018d, 2018a).
Die Friedrich-Ebert-Straße bildet die Verbindung
zwischen den Stadtteilen Vorderer Westen und
Mitte und wurde – damals noch als „Hohenzollernstraße“ – im Zuge der Stadterweiterung
Kassels nach Westen angelegt. Es handelt sich
um eine innerstädtische Hauptverkehrsachse, die
sich über eine Länge von etwa 2,5 km in Ost-WestRichtung erstreckt, wobei hier der Umbauprozess
des etwa 800m langen östlichen Teils zwischen
Ständeplatz und Annastraße im Fokus der Betrachtung steht (s. Abb. 1). Nach wie vor der Umgestaltung ist die Straße in beide Richtungen für
Fahrzeuge befahrbar, zudem nimmt sie Stellplätze
und drei Straßenbahnlinien auf. Es passieren sie
etwa 18.000 Fahrzeuge am Tag.

Abb. 1: Fördergebiet und Umbaubereich
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Im Zweiten Weltkrieg wurden große Teile (etwa
80%) der Gebäude Kassels zerbombt (vgl. Stadt
Kassel 2016). Besonders betroffen war das Stadtzentrum, die Altstadt wurde nahezu vollständig
zerstört. Dies zeigt sich noch heute in der Randbebauung der hier betrachteten Straße: Während im
westlichen, unzerstörten Teil der Straße Gründerzeitbauten das Bild bestimmen, wurde die
Straße im östlichen Teil in den 50er Jahren um
einige Meter verbreitert mit meist viergeschossiger Randbebauung wiederaufgebaut (s. Abb. 3). In
beiden Teilen der Straße finden sich neben Wohnungen verschiedene Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe, viele Geschäfte
sind inhabergeführt.
Aufgabe
Bis zum Umbau zwischen 2013 und 2015 war
die Friedrich-Ebert-Straße geprägt von stetig
abnehmender Aufenthaltsqualität, dominantem
KFZ-Verkehr, hohen Leerstandzahlen und baulichen Mängeln (Nolda u. a. 2016, 35). Im Monitoringbericht des Umgestaltungsprozesses heißt
es zur ersten Prozessphase, man habe auf eine
grundlegende Neugestaltung des Straßenraums
gesetzt, „nachdem seit Ende der 1990er der in

Teilen dysfunktionale Charakter des öffentlichen
Straßenraums, die starke Verkehrsbelastung,
schließende Läden, Abwanderung, Leerstand
und der Rückgang an Passanten und Kunden
als sichtbare Zeichen eines Erneuerungsbedarfs
festgestellt worden waren“ (Stadtbüro Friedrich-Ebert-Straße 2017, 4). Die Straße war vor
dem Umbau vierspurig ausgebaut, zusätzlich
verkehrte in der Mitte der Fahrbahn in beide
Richtungen eine Straßenbahn. Am Fahrbahnrand
parkte man in Längsaufstellung, daneben lagen
schmale, asphaltgedeckte Gehwege.
Im Rahmen der Umgestaltung wurde die Spurführung der Friedrich-Ebert-Straße verändert:
Zuvor waren KFZ- und Schienenverkehr wie beschrieben auf getrennten Trassen angelegt, diese
wurden zusammengelegt (die Leistungsfähigkeit
wurde vorher in einer Simulation nachgewiesen)
(vgl. Nolda u.a. 2016, 35) und so verkehrt nun
die Straßenbahn in Pulkführerschaft* mit dem
MIV (s. Abb. 2). Dafür rückten die bislang mittig
verlegten Straßenbahnschienen auseinander, es
* Pulkführerschaft der Straßenbahn heißt hier: Straßenbahn
und motorisierter Verkehr teilen sich eine Fahrbahn, die Straßenbahn fährt gemäß Ampelschaltung vorweg, Autos reihen
sich dahinter ein.

Abb. 2: Spurführung
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entstand ein Mittelstreifen als Überquerungshilfe
für Fußgänger. Der durch die Zusammenlegung
gewonnene Platz ermöglichte zudem den Bau
eines separaten Fahrrad-Streifens am Rand der
Fahrbahn sowie eine Verbreiterung der Gehwege
auf vier bis sechs Meter, wodurch Platz für Außengastronomie und kleine Platzbereiche mit
Sitzgelegenheiten entstanden ist (s. Abb. 4). Die
Haltestellen der Straßenbahn sind als Kap-Haltestellen** ausgebildet worden, der Radstreifen
verläuft vor den Haltestellen. Es wird großer Wert
auf eine Verständigung zwischen den Verkehrsteilnehmern gelegt, wie verschiedene Gesprächspartner angeben: „Ich glaube, dass nach einer
Zeit der Benutzung ein gegenseitiges Aufpassen
entsteht. [...] Man sieht sich.“ In der Anfangsphase
der Nutzung nach dem Umbau klärte die Polizei
Verkehrsteilnehmer regelmäßig über die Funktionsweise der Haltestellen und ihrer Spurführung
auf: Radfahrer sind angehalten, langsam vor den
Unterständen der Haltstellen entlangzufahren,
Fahrgäste müssen sich vor dem Einsteigen in die
Straßenbahn vergewissern, dass kein Radfahrer
kommt (s. Abb. 5). Die Straße erhielt im Zuge der
Umgestaltung auf Höhe der Längsparker-Buchten
72 Amber-Bäume.

73). Die Finanzierung erfolgte hierbei nicht über
den gesamten Straßenquerschnitt zu gleichen
Anteilen: Der mittlere Streifen von Bordstein
bis Bordstein wurde ausschließlich durch das
Land im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) gefördert, während die
Randbereiche aus den Fördermitteln des Programms „Aktive Kernbereiche“ und den Mitteln
nach kommunalem Abgabegesetz (KAG) bezahlt
werden, die sich wiederum zu 50% aus Anliegerbeiträgen und zu 50% aus Haushaltsmitteln der
Stadt Kassel zusammensetzen. Dabei mussten

Im Monitoringbericht des Stadtbüros Friedrich-Ebert-Straße wird die „Zurückgewinnung
von Verkehrsräumen als wertvollen Stadtraum“
(Stadtbüro Friedrich-Ebert-Straße 2017, 4) als
besonderer Erfolg der Gesamtmaßnahme bezeichnet. Durch sie und die Aufwertung der weiteren
Verkehrsräume im Quartier (Goethe- und Germaniastraße) sei „die Grundlage für eine langfristige
positive zukünftige Quartiersentwicklung gelegt“
(ebd., 8) worden.
Rahmenbedingungen
Die Gesamtkosten für den Umbau der Friedrich-Ebert-Straße belaufen sich auf rund 14,9 Mio.
Euro. Davon sind 4,1 Mio. Eigenmittel der Stadt
Kassel und der Kasseler Verkehrsgesellschaft
AG, 7,9 Mio. Zuwendung nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-Kooperationsbeitrag, 1,1
Mio. Zuwendungen aus dem Programm „Aktive
Kernbereiche“ sowie 1,8 Mio. Euro Straßenbeiträge nach dem Hessischen Kommunalabgabengesetz (vgl. Stadtbüro Friedrich-Ebert-Straße 2017,
** Eine Kap-Haltestelle ist eine Haltestellenform, bei der der
Gehweg bis zu den Schienen vorgezogen wird. Für Ein- und
Aussteigende ist diese Bauweise besonders sicher, da sie keine
Fahrbahn überqueren müssen (s. Abb. 5)

Abb. 3 (oben): Übergang der Randbebauung
Abb. 4 (Mitte): Platzbereich
Abb. 5 (unten): Kaphaltestelle
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einzelne Eigentümer, abhängig von der Fläche ihrer Grundstücke an der Straße, bis zu fünfstellige
Summen entrichten. Kosten, die sich aus der technischen Ertüchtigung der Straße für die Leitungsträger ergeben, etwa durch das Öffnen der Fahrbahn für das Verlegen neuer Leitungen, werden
von diesen übernommen. In das Förderprogramm
„Aktive Kernbereiche“ wurde das Quartier Friedrich-Ebert-Straße 2008 aufgenommen; neben
der Umgestaltung der namensgebenden Straße
wurden auch andere städtebauliche Maßnahmen
umgesetzt, wie die Umgestaltung der benachbarten Goethestraße, die vor der Neustrukturierung
der Friedrich-Ebert-Straße stattfand sowie die
Verknüpfung vorhandener Grünräume und die
Aufwertung von Kreuzungsbereichen (vgl. ebd.,
16) (mehr zum Förderprogramm s. Info-Kasten
auf nachfolgender Doppelseite).
Die Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße
brachte verschiedene kommunikative und technische Herausforderungen mit sich: So sollte
auf der einen Seite die Zahl von Stellplätzen am
Straßenrand erhalten, auf der anderen Seite die
Zahl von Bäumen erhöht werden. Die Vorgabe,
die Parkplatzzahl zu erhalten, findet sich in einem
Beschluss des Ortsbeirates aus dem Jahr 2009.
Diese Herausforderung ließ sich über eine recht
aufwändige technische Konstruktion lösen: Man
entschied sich für überfahrbare Pflanzscheiben
aus Gitterrosten, auf denen auch geparkt werden
kann (s. Abb. 6). Grundsätzliche Diskussionen
um die Zahl von Stellplätzen wurden so beendet, dennoch sind auch nach der Umgestaltung
Parkkosten und Behinderungen durch abgestellte
Fahrzeuge auf dem Fahrradstreifen (meist Lieferwagen) ein Thema, das die Nutzer und Anlieger
der Straße beschäftigt und für Diskussionen sorgt.
Eine weitere Herausforderung war die Vielzahl

Abb. 6: Überfahrbare Pflanzscheibe

von Leitungen, die auf einer verhältnismäßig
geringen Breite unter der Straße verlegt werden
mussten. Es gab kaum ausreichend Platz für die
Ertüchtigung und Neu-Verlegung von Wasser-,
Telekommunikations- und Stromleitungen. Man
entschied sich dazu, die Wasserleitungen tief
unter den neuen Amber-Bäumen zu verlegen und
die Einstiege für den Bau über Sonderkonstruktionen zu regeln.
Da es sich bei der Friedrich-Ebert-Straße um eine
Straße von städtischer Bedeutung handelt, reichte
für ihre Umgestaltung ein Beschluss der Bau- und
Planungskommission und eine Beteiligung der
zuständigen Ortsbeiräte nicht aus. Stattdessen
hätte ein aufwändigeres Planfeststellungs- oder
Plangenehmigungsverfahren unter Einbeziehung
der zuständigen Genehmigungsbehörde durchgeführt werden müssen. Um den Prozess nicht
durch ein solches Verfahren zu verlängern und
unter Umständen die Kontrolle über den Zeitplan
zu verlieren, entschied sich die Stadtverwaltung
in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium
(einer Landesbehörde mit Sitz in Kassel), einen
Bebauungsplan über die gesamte Straße zu legen.
So konnte man sicherstellen, dass die Straße bis
Ende 2015 fertiggestellt sein würde, um Fördermittel für die Maßnahme abrufen zu können.
Inhalte der Erörterungen
Die Inhalte der einzelnen kommunikativen Elemente hingen vor allem mit den jeweils kommunizierenden Akteursgruppen zusammen. Es
standen verschiedene den Verkehr betreffende
Themen im Fokus: Hierzu zählten Parkplätze,
Radverkehr und Lärm, der durch die Straßenbahn
verursacht wird. „Verkehrliche Probleme haben
schon in allen Diskussionen dominiert“, meint
ein Befragter. Dies mag bei der Umgestaltung
einer Straße wenig überraschend erscheinen,
mehrere Gesprächspartner sind jedoch der Meinung, dass darüber hinaus mit Fortschreiten der
Planung immer stärker auch Gestaltungsfragen
und Aufenthaltsqualität diskutiert worden seien.
So sei es auch um Begrünung, Oberflächen und
Ausstattungselemente sowie die Beleuchtung der
Straße und ihrer Randbereiche gegangen. Die
Beleuchtung war ebenfalls ein wichtiges Anliegen
von Gewerbetreibenden und anderen Anliegern
der Straße, außerdem sei über Kosten, die den
Anliegern durch die Maßnahme entstehen würden, und Parkplätze gesprochen worden. Bedenken rund um das Thema Straßenbahnlärm konn-
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ten durch den Einsatz eines neuen Systems der
Schienenlagerung und eines lärmarmen Asphalts
ausgeräumt werden. In der Kommunikation zwischen Gewerbetreibenden und Stadtbüro stand
die Erreichbarkeit von Ladenlokalen während der
Bauphase im Fokus: Es wurden Lieferzeiten abgesprochen und nach Möglichkeiten gesucht, die
Phase der Vollsperrung der Straße möglichst kurz
zu halten. Zudem gab es Absprachen zu Aktionen, Festen und andere Möglichkeiten, die Friedrich-Ebert-Straße und die dortigen Veränderungen
bei der Kasseler Bevölkerung in Erinnerung zu
halten. Nun sollen die in den Planungsprozess
eingebundenen Akteure anhand der vier Sphären
‚Administration und Politik’, ‚Wirtschaft’, ‚Zivilgesellschaft’ und ‚Intermediäre’ aufgeführt werden:
Akteure
Seitens der Stadtverwaltung war das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt federführend mit der
Umgestaltung betraut, darüber hinaus beteiligte
sich das Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und
Denkmalschutz war wesentlich an der Gestaltung
der Räume. Außerdem waren das Kulturamt, Ord-

nungsamt und Jugendamt, die Fachstelle Statistik,
das Umwelt- und Gartenamt, Kassel Marketing
sowie die Wirtschaftsförderung der Region Kassel
und die Kasseler Verkehrsbetriebe eingebunden
und sind der Sphäre der kommunalen Akteure
zuzuordnen. Auch der Magistrat – der politisch
gewählte Teil der Verwaltung – befasste sich mit
der Umgestaltung und wurde hierzu mehrmals
von der Stadtverordnetenversammlung und ihren
Ausschüssen sowie von den Ortsbeiräten um
Stellungnahme gebeten***. Zu den involvierten
administrativen Akteuren zählen außerdem das
Regierungspräsidium Hessen und eine weitere
Landesbehörde: „Hessen mobil“.
In Hessen sind Gemeinden befugt, Ortsbezirke zu
bilden. Wenn sie dies tun, sind Ortsbeiräte für jeden Bezirk einzurichten (vgl. §81 Absatz 1 HGO);
Kassel ist in 23 solcher Ortsbezirke eingeteilt. Die
Ortsbeiräte sind in Hessen „zu allen wichtigen
*** Der Magistrat ist eine politisch gewählte Verwaltungsbehörde der Stadt Kassel. Den Vorsitz hat der Oberbürgermeister, die anderen 18 Mitglieder (Stand: 2018) werden von der
Stadtverordnetenversammlung gewählt. Der Magistrat bereitet
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vor und arbeitet nach diesen (vgl. Stadt Kassel 2018b).

administrative und politische Akteure
Kulturamt

Amt für Stadtplanung,
Bauaufsicht,
Denkmalpﬂege

Markt-Akteure

Jugendamt
Wirtschaftsförderung
Region Kassel

Kasseler
Verkehrsgesellschaft

Werbegemeinschaften
IHK Hessen
Eigentümer
umliegender
Gebäude
Wohnungsgesellschaften

Kassel Marketing
Hessen mobil

Stadtverordneten
versammlung

Magistrat
Fachstelle
Statistik

Hessisches Ministerium
für Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und
Verbraucherschutz

Umwelt- und
Gartenamt

Regierungspräsidium Hessen

Ortsbeirat
Vorderer Westen
Ortsbeirat Mitte
Kassel West e.V.

Planungsbüros für
IHK, Kommunikation,
Planung, Evaluation

Fab e.V.
Hand in Hand e.V.

Gewerbetreibende

Kirchengemeinden
Lokale Partnerschaft

Stadtbüro FriedrichEbert-Straße

Anwohner

Presse

sonstige (intermediäre) Akteure
Abb. 7: Akteure im Überblick
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Straßenverkehrsund Tiefbauamt

Ordnungsamt
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Angelegenheiten, die den Ortsbezirk betreffen, zu
hören“ und verfügen über ein Vorschlagsrecht in
diesen Angelegenheiten (§82 Absatz 3 HGO). Die
Ortsbeiräte der Bezirke Mitte und Vorderer Westen waren mehrmals mit der Planung befasst, da
die Planung in beiden Bezirken liegt. „Das Tolle
an den Ortsbeiräten ist, dass es um die Sache an
sich geht: Wir haben oft Abstimmungen, [...] die
über Parteigrenzen hinweg einstimmig sind. Da
geht es um die Arbeit vor Ort“, meint ein Mitglied
eines Kasseler Ortsbeirates. Die Beiräte werden
im Zuge der Kommunalwahlen alle fünf Jahre
gewählt. Sie dienen der „Interessenvertretung der
Einwohner und Einwohnerinnen des Ortsbezirks“
(Stadt Kassel 2017) und sollen die Beziehungen
zu den höheren politischen und administrativen
Gremien fördern.
Das stadtweit zuständige, oberste politische Gremium ist in Kassel die Stadtverordnetenversammlung. Sie entscheidet u.a. über „alle wichtigen
(Verwaltungs-) Angelegenheiten der Stadt“ (Stadt
Kassel 2018c) und kontrolliert den Magistrat.
Verschiedene Fachgremien der Stadtverordnetenversammlung beschäftigten sich mit der hier
beschriebenen Umgestaltung, darunter vor allem
der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität
und Verkehr. Auch das Hessische Ministerium
für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz wurde im Rahmen bilateraler
Verhandlungen in den Prozess eingebunden, vor
allem zu Beginn der Planungen.
Seitens der wirtschaftlichen Akteure sind zunächst die zahlreichen Gewerbetreibenden der
Friedrich-Ebert-Straße zu nennen. Dazu zählen
Geschäftsbetreiber, Dienstleister und Gastronomen. Sie bilden keine einheitliche Gruppe: Es gab
Stimmen, die sich kritisch über die Umbaupläne
äußerten, und andere, die sie befürworteten. Die
schlechte Erreichbarkeit in der zweijährigen Bauphase führte zur Schließung einzelner Geschäfte.
Viele der örtlichen Geschäfte sind in einer der Interessengemeinschaften der Friedrich-Ebert-Straße organisiert, auch schon vor dem Umbau. Im
Zeitraum des Umbaus wurden die ohnehin stattfindenden regelmäßigen Treffen intensiviert und
verschiedene Akteure anderer Sphären eingeladen. Auch der Einzelhandelsverband Nordhessen,
die IHK Hessen sowie verschiedene Wohnungsgesellschaften waren in den Prozess eingebunden.
Zudem beauftragte die Stadtverwaltung verschiedene Planungsbüros: ein Büro in einer frühen
Phase mit der Erstellung eines Entwurfs, eines
mit der Ausführungsplanung und Freiraumpla-

nung), ein anderes Team für die kommunikative
Begleitung der Bauphase und der Erstellung
einer „Marke“ für den Umbau. Weitere Stadtplaner wurden bei der Aufstellung des Integrierten
Handlungskonzeptes hinzugezogen und anschließend mit einer Evaluation des Programms „Aktiver Kernbereich Friedrich-Ebert-Straße in Kassel“
beauftragt.
Auch zivilgesellschaftliche Akteure wirkten mit:
Mitglieder des Vereins Kassel West e.V. engagierten sich kontinuierlich im Prozess, u.a. für die
Erstellung des Integrierten Handlungskonzeptes und die Aufnahme in das Förderprogramm.
Gemeinsam mit der Stadtverwaltung organisierte
der Verein auch Stadtteilkonferenzen, in denen
inhaltlich diskutiert wurde. Das Stadtbüro Friedrich-Ebert-Straße ist als zentraler Ansprechpartner
vor Ort und „zentraler Netzwerkknoten“ (Stadtbüro Friedrich-Ebert-Straße 2017, 25) zu nennen,
es wurde zu diesem Zweck 2011 ins Leben gerufen. Es verknüpft Anwohner, Eigentümer und
Geschäftsbetreiber mit Politik und Verwaltung.
Zudem informierte das Stadtbüro über Briefwurfsendungen, Internetauftritte und Newsletter über
das Fortschreiten der Planungen und Bauarbeiten.
Zwei evangelische Kirchengemeinden und verschiedene lokale Vereine waren ebenfalls in den
Prozess eingebunden.
Neben der Eröffnung des Stadtbüros wurde, den
Förderbedingungen entsprechend, ebenfalls die
„lokale Partnerschaft“ gegründet. Dieses intermediäre Gremium besteht aus Vertretern von
Interessengruppen, wie etwa Einzelhandelsinitiativen und Wohnungsbaugesellschaften, aber auch
Politiker, Verwaltungsmitarbeiter und Privatpersonen sind vertreten. Es begleitete den gesamten
Prozess, wurde im Laufe der Zeit durch weitere
Mitglieder ergänzt und hatte für die Projektsteuerung beratende Funktion (vgl. ebd., 26). Die lokale
Partnerschaft traf in der Projektlaufzeit vier Mal
jährlich zusammen, um über Planungsstände zu
diskutieren. Sie hat zwar keine Entscheidungsgewalt, gibt aber Empfehlungen ab. „Wenn die lokale
Partnerschaft sagt: ‚Das können wir so nicht machen’, dann wird nochmal gemeinsam mit dem
Ortsbeirat nach einer anderen Lösung gesucht“,
erklärt ein Befragter.
Die Presse berichtete regelmäßig über die Planungen und den Umbau der Friedrich-Ebert-Straße.
„Es ist extrem wichtig, [über die Presse] positive
Signale zu senden“, meint ein Geschäftsinhaber.
Man habe sich bemüht, auf eventuelle negative
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Berichte mit positiven Gegendarstellungen zu
reagieren.

Das Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“
Beim Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“
handelt es sich um die hessische Ausgestaltung
des Bund-Länder-Förderprogramms „Aktive
Stadt- und Ortsteilzentren“ (s. hierzu auch Fallstudien Kiel, 2.2 und Schönebeck, 2.5). Ziel des
Programms ist es, „zentrale Versorgungsbereiche, die von Funktionsverlusten, insbesondere
gewerblichem Leerstand bedroht oder betroffen
sind, als Standort für Wirtschaft und Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben
zu erhalten und zu entwickeln“(Hessisches Ministerium für Wirtschaft o.J., 5). Hierfür werden
Einzelmaßnahmen in den zuvor festgelegten
Fördergebieten als Gesamtmaßnahmen gefördert (Hessisches Ministerium für Wirtschaft
2009, 8). Das Projekt startete 2008 mit zehn
Förderstandorten; Kommunen konnten sich bis
2015 für die Förderung bewerben.

B | Chronologie von Prozess und
Kommunikation
Bereits seit Ende der 90er Jahre klagten Anwohner, Geschäftsbetreiber und Vereine über
einen zunehmend schlechten Zustand der Friedrich-Ebert-Straße: Viele Leerstände und Oberflächenschäden an Gehwegen und Fahrbahnen wurden zunehmend problematisch. So tauchte das
Thema einer möglichen Umgestaltung der Straße
und ihrer angrenzenden Räume in verschiedenen
politischen Gremien, Verwaltungsabteilungen
und Vereinen in den darauffolgenden Jahren
immer wieder auf und wurde aus verschiedenen
(meist wohl Kosten-) Gründen verworfen: 2006
stellte die Fraktion Kasseler Linke.ASG einen
Antrag an den Ausschuss für Stadtentwicklung
und Verkehr, den Magistrat damit zu beauftragen,
die Friedrich-Ebert-Straße zwischen Ständeplatz
und Annastraße umzugestalten (vgl. Stadt Kassel
2006), dieser Antrag wurde jedoch abgelehnt. Es
folgte im Mai 2007 eine erste gemeinsame Sitzung der beiden für die Friedrich-Ebert-Straße zuständigen Ortsbeiräte Mitte und Vorderer Westen
zum Thema einer möglichen Aufwertung des Bereichs. Dort wurde einstimmig beschlossen, einen
Runden Tisch zur Friedrich-Ebert-Straße einzurichten. An diesem nahmen, erstmalig am 14.11.
desselben Jahres, Vertreter der beiden Ortsbeiräte,
Hauseigentümer, der Verein Kassel West e.V.,
Kulturschaffende aus dem Quartier, verschiedene
Interessengemeinschaften (meist Gewerbetreibender), Anlieger, die Kasseler Verkehrsgesellschaft,
Vertreter verschiedener Fachämter und die Presse
teil. Es wurde über den Zustand der Straße, ein
mögliches „Leitbild“ (Stadt Kassel 2007) und
erste Maßnahmenfelder diskutiert. In den darauffolgenden Jahren tagte dieser Runde Tisch etwa
vierteljährlich in leicht veränderter Zusammensetzung. Im Februar 2008 fand eine erste Stadtteilkonferenz zum Zustand der Straße statt und
anschließend machten Vertreter des Ortsbeirates
Mitte und ein Mitarbeiter des Straßenverkehrsamtes einen Rundgang zur Problembesichtigung vor
Ort. Im selben Jahr wurde das Quartier vom Land
Hessen in das Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“ (s. Abb. 8) aufgenommen.
In diesem Zuge wurde ab März 2008 ein Planungsbüro beauftragt, erste Vorüberlegungen zur
Planung zu erstellen (vgl. Stadt Kassel 2008b).
Ein weiterer Dienstleister aus dem Bereich der

Kennzeichen des Programms sind: „Kooperation der Innenstadtakteure des öffentlichen,
privaten und zivilgesellschaftlichen Bereichs,
Bündelung der Ressourcen und integrierte
Handlungskonzepte“ (Hessisches Ministerium
für Wirtschaft o.J., 5). Das Handlungsfeld ‚Stadtgestalt, Freiraum und Verkehr’ steht im Fokus
der Förderung, in den Förderrichtlinien wird der
Schwerpunkt auf investive Maßnahmen gelegt.
Darüber hinaus soll jedoch auch in die anderen
Handlungsfelder ‚Wohnen’, ‚Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung’, ‚Kultur und Freizeit’,
‚Bildung und Soziale Infrastruktur’ investiert
werden (vgl. Stadt Kassel 2013, 24).
Abb. 8: Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“

Sozialforschung führte erste Befragungen von Anwohnern, Geschäftsleuten und Hauseigentümern
durch.
Im Jahr 2009 konkretisierten sich die Planungen rund um die Friedrich-Ebert-Straße: Im
Januar fand eine kommunikative Veranstaltung
zur „Komplettierung der Vorplanungen“ (Stadt
Kassel 2008a) statt: Vier Planer (-büros) aus dem
Stadtteil wurden eingeladen, mit Vertretern der
Stadtverwaltung eine Woche in Klausur zu gehen.
Darunter ein Landschaftsplaner, ein Architekt,
ein Stadtbauarchitekt und ein Verkehrsplaner. „In
der Phase sind die wesentlichen Gestaltungsprinzipien herausgearbeitet worden“, berichtet ein
Teilnehmer dieser Veranstaltung, zum Beispiel
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die Idee eines Mittelstreifens zur Fußgängerquerung. Der Planungsstand, der aus dieser Werkstatt
hervorging, wurde Ende des Monats dem Runden
Tisch und wenige Tage später den zuständigen
Ortsbeiräten vorgestellt (vgl. Stadt Kassel 2009c).
Wenige Wochen später fand erneut eine Anliegerversammlung für Bewohner, Geschäftsleute
und Hauseigentümer der Friedrich-Ebert-Straße
statt mit einer anschließenden Ortsbegehung.
Der Ortsbeirat Vorderer Westen stimmte den
Vorplanungen zum Ausbau der Straße im März
2009 zu, dabei wurde jedoch Wert darauf gelegt, dass „möglichst keine oder nur wenige der
vorhandenen Parkplätze entfallen“ (Stadt Kassel
2009b, 1), die Anlieferung der Geschäfte zu allen
Abschnitten des Umbaus gewährleistet ist und
die anliegenden Geschäfte allgemein möglichst
wenig durch den Umbau beeinträchtigt werden
(vgl. ebd.). Anschließend wurde eine Beschlussfassung der Vorplanung vom Magistrat erarbeitet
und der Bau- und Planungskommission vorgelegt.
Am 25. Mai fand eine erneute Stadtteilkonferenz
zur Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße
statt. Die Ergebnisse der Vorplanung wurden dort
vorgestellt und in vier Arbeitsgruppen diskutiert.
Anwesend waren dort Anwohner, Eigentümer,
Geschäftsleute und Verwaltungsmitarbeiter (vgl.
Stadt Kassel 2009d, 2). Im Sommer 2009 gab
es ein Gespräch zwischen zwei Mitarbeitern des
hessischen Wirtschaftsministeriums und dem
Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht zur Antragsstellung im Programm Aktive Kernbereiche
(Stadt Kassel 2009e, 1). Es ging um die rechtlichen Grundlagen für die Planung der stadtweit
bedeutsamen Straße und um die Bewältigung der
damit verbundenen (bereits beschriebenen) Herausforderungen. Im Oktober 2009 stimmte die
Stadtverordnetenversammlung den Vorplanungen
des Magistrats zur Friedrich-Ebert-Straße zu (vgl.
Stadt Kassel 2009a).

che Ost, West und Mitte. Am 09.02. wurden die
Ergebnisse dieser Kommunikationselemente im
Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert. Das Integrierte Handlungskonzept wurde
im März 2010 fertiggestellt und an den Fördergeber in Wiesbaden weitergeleitet (vgl. Stadt Kassel
2010b). Es übernahm die fünf Handlungsfelder
aus dem Förderprogramm, wobei, wie im Förderprogramm vorgesehen, das Handlungsfeld
„Stadtgestalt, Freiraum und Verkehr“ im Zentrum
stand. Das heißt, die meisten Fördermittel sollten
dort eingesetzt werden und auch die meisten strategischen Ziele lassen sich diesem Handlungsfeld
zuordnen. Diese Ziele lauten wie folgt: 1. Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raumes erhalten
und verbessern, 2. Freiflächen erhalten, sichern
und ausbauen, 3. Markante Orte im Programmgebiet an historischen Vorbildern orientiert umgestalten, 4. Verkehrsflächen für unterschiedliche
Nutzungsansprüche optimieren, 5. Den Standort
an gewerbliche Nutzungen und das Wohnumfeld
anpassen, 6. Den Umweltverbund im Fördergebiet betonen, 7. Die Gestaltungsmerkmale der
Gründerzeitbebauung und der Nachkriegsbebauung sichern, 8. Die Unverwechselbarkeit der
städtebaulichen Struktur unterstreichen (vgl.
Stadtbüro Friedrich-Ebert-Straße 2013, 24 ff.).
Die Umgestaltungen der Friedrich-Ebert-Straße
und der Goethestraße bilden den Schwerpunkt,
das Programmgebiet umfasst jedoch ein deutlich
größeres Gebiet. Es hat eine Länge von rund 2km
und umfasst eine Fläche von etwa 60ha (vgl. Stadt
Kassel 2010a). Einige Handlungsfelder betreffen
auch oder in erster Linie die umliegenden Räume
der beiden Straßen (vgl. Stadt Kassel 2013, 26)
(s. Abb. 1, Karte). Am 06.05.2010 stimmten die
beiden Ortsbeiräte in einer gemeinsamen Sitzung
dem Integrierten Handlungskonzept zu, im Juni
erschien darüber ein Bericht des Planungsbüros
und der Stadt Kassel.

Zwischen Sommer 2009 und März 2010 wurde
durch ein externes Planungsbüro ein integriertes
Handlungskonzept für das Fördergebiet erstellt.
Solche Handlungskonzepte stellen ein Kennzeichen des Programms Aktive Kernbereiche dar
und sollen „ – Über den Städtebau hinaus – wirtschaftliche, kulturelle, soziale und ökologische
Aspekte der Kernbereiche einbeziehen.“ (Hessisches Ministerium für Wirtschaft o.J., 3) Hierzu
wurden zunächst Eigentümer, Anwohner, Passanten und Geschäftsleute befragt. Am 5.11.2009
fand eine Perspektivwerkstatt im Rahmen von
„Aktive Kernbereiche“ statt, es folgten im Dezember und Januar drei Werkstätten für die Teilberei-

Im Oktober 2010 berichtete eine örtliche Zeitung
negativ über das Projekt Friedrich-Ebert-Straße,
dieses sei gefährdet weil Fördermittel gekürzt
werden könnten und somit auch private Investoren von Finanzierung weiterführender Projekte
abgehalten werden könnten (vgl. Schwaab 2010).
Darauf reagierten Gewerbetreibende der Straße
mit Plakaten, die in verschiedenen Geschäften
aufgehängt wurden, „um die Sachlage für die Öffentlichkeit zu korrigieren“ (Stadt Kassel 2010c).
In einem Bericht zum Projektstand der Kernbereichsentwicklung des Ortsbeirates Vorderer Westen heißt es hierzu, dass die Stadt Kassel, „um für
die kommenden 10 Jahre des gesamten Projekts
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auf aktuelle Situationen flexibler reagieren zu können“ (ebd.), einen Auftrag für ein Kommunikationskonzept vergeben werde.
Dieses Kommunikationskonzept wurde von einer
externen Agentur in den folgenden Wochen
erarbeitet und im Februar 2011 dem Ortsbeirat
Mitte vorgestellt. Der Vorsitzende dort hielt fest,
dass „das Einbeziehen der Akteure vor Ort (Eigentümer, Geschäftsleute, Bürger) von elementarer
Wichtigkeit“ sei. Ziel sei eine „breite Öffentlichkeitsarbeit über die Ortsgrenzen hinaus, um
Aufmerksamkeit und Kommunikation zu gewährleisten“ (Stadt Kassel 2011, 1). Dieses Konzept umfasste als Kernelemente Online-Auftritte auf einer
Projekthomepage und in den sozialen Medien,
die Entwicklung eines leicht erkennbaren, einheitlichen Erscheinungsbildes, einen Newsletter,
ein Logo für die Umbaumaßnahmen im Fördergebiet, Werbung auf Plakaten und im Kino und
die vierteljährlich erscheinende Quartierzeitung
„mittendrin“. Am 16.03.2011 eröffnete das Stadtbüro an der Friedrich-Ebert-Straße als zentraler
Knotenpunkt für die Vernetzung verschiedener
Akteure vor Ort.
In der Zwischenzeit wurde weiter an der Entwurfsplanung der Maßnahme gearbeitet. Sie
wurde am 19.04.2012 erstmals den beiden zuständigen Ortsbeiräten in einer gemeinsamen Sitzung
vorgestellt. Im Juni 2012 fasste die Stadtverordnetenversammlung einen Aufstellungsbeschluss für
einen Bebauungsplan für die Friedrich-Ebert-Straße zwischen Ständeplatz und Annastraße. Dem
Entwurf dieses Bebauungsplanes stimmte sie vier
Monate später ebenfalls zu.
Eine erste Informationsveranstaltung zum Bauablauf für „alle interessierten Bürgerinnen und Bürger“ fand parallel zur Erarbeitung des Bebauungsplans am 14.08.2012 in der Luisenschule, etwa
200m entfernt von der Friedrich-Ebert-Straße,
statt (vgl. Stadt Kassel 2012a). Organisatoren dieser Veranstaltung waren die Stadt Kassel mit KASSELWASSER, Städtische Werke Netz + Service
und Fernwärme Kassel GmbH. Ein Monat später,
am 10.09.2012 kam der Fördermittelbescheid
des Programms „Aktive Kernbereiche“ für die
Friedrich-Ebert-Straße (vgl. Stadt Kassel 2012b).
Somit konnte das Teilprojekt „Umbau Friedrich-Ebert-Straße“ aus dem Programm „Aktiver
Kernbereich Friedrich-Ebert-Straße“ in die Umsetzung gehen. Es folgte am 28. November desselben
Jahres eine Informationsveranstaltung für Gewerbetreibende rund um die Friedrich-Ebert-Stra-

ße. Mitarbeiter eines Planungsbüros stimmten
in dieser Vorbereitungsphase der Baustelle mit
jedem potenziell betroffenen Geschäftsinhaber
seine Lieferzeiten ab, um Beeinträchtigungen
durch Sperrzeiten der Straße möglichst gering
zu halten. Am 19.12. gab es ein Folgetreffen der
Gewerbetreibenden, in dem es konkret um das
Baustellenmarketing gehen sollte. Am 23.01.2013
fand eine weitere Veranstaltung statt, an der auch
weitere Interessierte „mit guten Ideen“ (Stadt
Kassel o.J.) teilnehmen konnten, um gemeinsam
am Marketingkonzept zu arbeiten.
Die knapp dreijährige Bauphase begann mit
einem Eröffnungsfest namens „Anbaggern“ am
2. März 2013. Baustellenbegleitend wurden vom
Stadtbüro regelmäßig Baustellen- und Stadtteilführungen für die Öffentlichkeit angeboten.
Zunächst begannen die Leitungsträger mit den
Arbeiten im Untergrund. 2014 begann man
halbseitig mit dem Straßenbau, 2015 wurden die
Gleisbauarbeiten durchgeführt. Für diese musste eine sechswöchige Vollsperrung der Straße
vorgenommen werden. In dieser Zeit gab es einen
‚Bringdienst’ namens „kumm midde“ von Freiwilligen, die mit elektrischen Golf-Carts Menschen
mit eingeschränkter Mobilität oder Kindern zu ihren Erledigungen fuhren. Weitere Aktionen waren
zum Beispiel rote Stühle vor den Geschäften, eine
Postkartenaktion und Baustellengrillen. Während
der Vollsperrung gab es erneut negative Presseberichte, auf die Ortsbeirat und Gewerbetreibende
„mit Befremden und Verärgerung“ (Stadt Kassel
2015) reagierten.
Die umgebaute Straße wurde am 05. September
2015 im Rahmen eines großen Festes mit Konzerten und anderen Aktionen eröffnet. Die Planung
wurde 2016 von der Vereinigung für Stadt-,
Regional- und Landesplanung (SRL) mit einem
Verkehrsplanungspreis ausgezeichnet. Die bereits
fertiggestellten Bereiche Goethe- und Germaniastraße waren bereits 2015 von der Städtebau-Akademie mit einem Preis ausgezeichnet worden.
Im Jahr 2017 erschien ein Monitoringbericht,
der anhand von Daten zu Bevölkerung, Verkehr,
Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie,
Wirtschaft und Arbeitsmarkt sowie Kultur und
sozialer Infrastruktur die Entwicklung des Fördergebietes von 2009-2015 evaluiert. So ist etwa die
Einwohnerzahl im Quartier von 2009 bis 2015
leicht gestiegen (das Abwanderungssaldo sank
deutlich); standen 2009 noch 12% der Ladenlokale leer, so waren es 2015 noch 5% (Stadtbüro Friedrich-Ebert-Straße 2017, 10). Die Entwicklung des
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öffentlichen Raumes wird anhand der Ergebnisse
von Passantenbefragungen vor und nach den Umbauten untersucht (vgl. ebd., 43). Insgesamt wird
im Bericht eine äußerst positive Bilanz gezogen:
In vielen Bereichen der Quartiersentwicklung seien Stabilisierungs- und Aufwärtstrends zu beobachten, die vorherige negative Entwicklung sei im
Kern gestoppt worden (vgl. ebd., 8).

C | Prozess und Kommunikation aus Sicht
verschiedener Akteure
Ziele und Motive
Ziel der Kommunikation mit der Öffentlichkeit
war es, die Maßnahme prominent in der Stadtöffentlichkeit zu halten, um durch Aktionen und
Aufmerksamkeit Umsatz für die Geschäfte zu generieren: „Das Gesamtziel ist es, die Geschäfte zu
erhalten“, erklärt ein Mitarbeiter der Verwaltung.
Es sei alternativlos gewesen, die Menschen im
Quartier auf eine besondere Weise anzusprechen,
um den Prozess zum Gelingen zu führen. Auch
die Gespräche mit den Händlern und Gastronomen im Quartier zur Koordinierung von Baustelle
und Lieferzeiten diente dem Erhalt der Geschäfte.
Als Motive, sich am kommunikativen Prozess zu
beteiligen, gaben die Händler im Quartier erwartungsgemäß zunächst wirtschaftliche Beweggründe an. Man hoffte auf Umsatzsteigerungen durch
höhere Aufenthaltsqualität und weitere Ansiedlung von Geschäften in der Umgebung. Aber auch
ein genereller Gestaltungswille für das eigene
Umfeld sei ausschlaggebend gewesen, sich einzubringen. Ein Anwohner pflichtet dem bei: „Das
größte Motiv bei allen war, sich dort einzubringen,
wo man lebt.“
Einschätzungen
Die meisten Befragten äußerten sich zufrieden in
Bezug auf den umgebauten Raum: Der Autoverkehr funktioniere so wie vorher, das Benutzen der
Straße für Radfahrer und Fußgänger sei angenehmer geworden. „Die Friedrich-Ebert-Straße ist für
uns, die gegen diesen autogerechten Wahnsinn
sind, ein gutes Beispiel dafür, dass es eben doch
klappen kann“, „ein absoluter Mehrgewinn für
den öffentlichen Raum.“ Ein Gesprächspartner
bezeichnet die Vorgabe, alle Stellplätze zu erhalten, als „wenig mutig“, er hätte sich ohne sie an-

sprechendere Lösungen vorstellen können. Kritik
hinsichtlich der Benutzbarkeit gab es lediglich für
Lieferverkehr, der trotz ausgewiesener Ladezonen
gelegentlich den Radstreifen blockiere.
Viele Befragte schätzten den kommunikativen Prozess zur Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße äußerst positiv ein. „Wenn ich
es mir wünschen könnte, würde es viele bauliche
Projekte geben, wo nur annähernd so gut kommuniziert wird“, fasste es ein befragter Planer aus
dem Fördergebiet zusammen. Auch die anderen
Interviewpartner bestätigten diesen Eindruck:
„Man wurde immer informiert und bei Laune
gehalten.“ Akteure aus Zivilgesellschaft, Politik
und wirtschaftlicher Sphäre lobten vor allem die
Offenheit der Stadtverwaltung für Anregungen
und Kritik. Als Instrument für gelungene Kommunikation zwischen verschiedenen Akteurssphären wurde das Stadtbüro hervorgehoben:
Es sei sowohl eine klare Anlaufstelle für Fragen
und Anregungen gewesen als auch ein kluger
Schachzug, um die Kommunikation im Quartier
aufrechtzuerhalten und neue Ideen zu entwickeln,
wie die Zeit der Bauphase gut überbrückt werden
könne. Vereinzelt nennen die Gesprächspartner
auch negative Aspekte der Kommunikation, diese
beziehen sich größtenteils auf das unglückliche
kommunikative Vorgehen einzelner Personen in
einer frühen Projektphase vor der Aufnahme ins
Förderprogramm.
Abweichende Aussagen fanden sich in den
Gesprächen vor allem zur Frage, von welcher
Akteursgruppe die Initiative zur Umgestaltung
der Straße ausging: Die überwiegende Mehrheit
der Befragten schreibt die Prozessinitiative der
eigenen Institution oder Akteursgruppe zu, dies
gilt für Befragte aller vier „Sphären“. Einigkeit
herrscht darin, dass im Laufe mehrerer Jahre
in Bewohnerschaft, Händlerschaft, Politik und
Verwaltung das Problembewusstsein um den
zunehmend schlechteren Zustand der Friedrich-Ebert-Straße gewachsen sei. Welcher Akteur
letztendlich den Stein der Planung „in Rollen
brachte“, ist nun nicht mehr nachzuvollziehen.
Der langjährige Ortsvorsteher des Ortsbeirates
Vorderer Westen wurde von vielen Gesprächspartnern als Schlüsselperson benannt, sein Engagement sei entscheidend für den Auftakt des Prozesses und auch für sein Gelingen über die Jahre
hinweg gewesen.
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barkeit von Ladenlokalen und die Spurführung an
der Straße betrafen. Mehrere Befragte beschreiben jedoch, dass sich die Inhalte mit Fortschreiten
des Prozesses weg von solchen Fragen hin zu
einer Diskussion um Qualitäten im öffentlichen
Raum gewandelt hätten.

Wirkungen der Kommunikation
Das frühe Workshopverfahren 2009 diente dazu,
grundsätzliche Gestaltungsideen zu entwickeln,
so entstand dort auch die Idee, eine Mittelinsel
vorzusehen. Eine weitere inhaltliche Wirkung der
Kommunikation sind verkehrliche Anpassungen
des Entwurfs, wie das Vorsehen weiterer Parkplätze und der Erhalt von Anfahrtsmöglichkeiten von
Geschäften auf Wunsch der Verhandlungspartner. Aber auch „nach innen“, also in das Quartier
hinein, zeigten die vielen Erörterungen Wirkung:
„Die Kommunikation war ein sehr großer Faktor
dafür, dass Akzeptanz geschaffen wurde und die
Planung somit umsetzbar wurde“, so ein Interviewpartner. Andere stimmen ihm zu: „Es gab verschiedene Stimmen, Befürworter und Kritiker. Im
Laufe des Prozesses ist es gelungen, die Gegner
zumindest neutral zu stimmen.“ Ein Geschäftsbetreiber beschreibt zudem, dass er viel über
Planungsprozesse und die vielen Abstimmungen,
die nötig seien, gelernt habe. Außerdem sei der
nachbarschaftliche Zusammenhalt gewachsen:
„[Der Prozess] hat die Nachbarschaft zusammengeführt. Ich habe viele Nachbarn kennengelernt,
die ich vorher nicht kannte.“ Es hätten sich aus
der Zusammenarbeit im Prozess zudem neue
Projekte und Synergien für die Zukunft ergeben.

Wer? Akteure

D | Zusammenfassung, Befunde und
Folgerungen
Was? Substanz von Planung und Kommunikation
In Kassel wurde zwischen 2013 und 2015 die
Friedrich-Ebert-Straße umgebaut, der hier beschriebene Kommunikationsprozess begann
2006. Die Maßnahme ist Teil eines Förderprogramms (aus dem Bund-Länder Förderprogramm ‚Aktive Kernbereiche’, der hessischen
Ausgestaltung von ‚Aktive Stadt- und Ortsteilzentren’), das auch andere Bereiche des Quartiers
Friedrich-Ebert-Straße einschließt; ein 2010
erstelltes integriertes Handlungskonzept diente
als Grundlage. Im Zuge des Umbaus wurde die
Verkehrsführung zugunsten breiterer Geh- und
Radwege und eines Mittelstreifens verändert, es
wurden Bäume gepflanzt und dennoch konnte
– Vorgaben des Ortsbeirates entsprechend – die
Zahl der Stellplätze durch eine aufwändige technische Lösung beibehalten werden. Inhalte der
Kommunikation waren vor allem verkehrliche Fragestellungen, die die Stellplatzzahl, die Erreich-

Neben den inhaltlich zuständigen Fachbereichen
der Stadtverwaltung waren politische Gremien
auf verschiedenen Ebenen (Ortsteil, Gesamtstadt,
Land) und zivilgesellschaftliche Akteure aus dem
Quartier in den kommunikativen Prozess eingebunden. Zur besseren Vernetzung der Aktivitäten im Stadtteil wurde ein ‚Stadtbüro Friedrich-Ebert-Straße’ etabliert. Zu den Stakeholdern
mit besonderen Bezügen zum Raum zählen die
lokalen Händler, Dienstleister und Gastronomen
im Quartier, darunter besonders die direkten Anlieger der Straße. Sie waren von den umfassenden
Änderungen im direkten Umfeld ihrer Geschäfte
betroffen und nahmen in verschiedenen Gremien
wie einem ‚Runden Tisch Friedrich-Ebert-Straße’ und der ‚Lokalen Partnerschaft’ Einfluss auf
die Planung. So wurde etwa die Bauphase an die
Lieferbedürfnisse der Ladenlokale angepasst,
um eine bestmögliche Erreichbarkeit zu gewährleisten. Die Zeit der Vollsperrung der Straße
sollte zum selben Zweck möglichst kurzgehalten
werden. Die lokale Partnerschaft wurde aufgrund
der Fördervorgaben als intermediäres Gremium
ins Leben gerufen. In regelmäßig stattfindenden
Sitzungen diskutierte man dort über die Planung
und ihr Voranschreiten. Obwohl das Gremium
offiziell keine Entscheidungsbefugnis besitzt,
führten bedenken oder nicht-Zustimmung der
lokalen Partnerschaft in Bezug auf Detailfragen
dazu, dass diese erneut bearbeitet und in den politischen Gremien diskutiert wurden. Eine weitere
Gruppe von Stakeholdern bilden die Eigentümer
von Randgrundstücken der Friedrich-Ebert- Straße (die Fläche des Umbaus selbst befindet sich
in kommunalem Eigentum). Sie mussten für
den Umbau teilweise hohe Anliegerbeiträge nach
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz entrichten. Für ihre Information gab es eigene Veranstaltungen, zudem wurden sie für die Erstellung des
integrierten Handlungskonzepts befragt. Eigentümer und Gewerbetreibende organisierten auch
selbst in Absprache mit dem Stadtbüro Aktionen,
die dem Baustellenmarketing zugeordnet werden
können. Die Kasseler Öffentlichkeit wurde in
verschiedenen Werkstätten eingebunden, in einer
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früheren Projektphase zum integrierten Handlungskonzept, später im Zuge der Vorbereitung
der Bauphase.

Akteursgruppe, Initiator für den Prozess gewesen
zu sein. Das Stadtbüro als Instrument der Vernetzung und das Engagement einzelner Personen
wurde von vielen Befragten als besonders wichtig
für das Gelingen des Prozesses gelobt.

Einfluss von Rahmenbedingungen auf die Planung
Verschiedene technische und planerische Rahmenbedingungen prägten den Prozess: Ein
schmaler Einstiegsbereich für viele zu verlegende
Leitungen sowie die Vorgabe, trotz Baumpflanzungen die Stellplatzzahl zu erhalten, führten
dazu, dass aufwändige technische Lösungen
entwickelt werden mussten. Um Fördermittel
für die Maßnahme abrufen zu können, war es
nötig, den Bau der Straße bis 2015 abzuschließen
und abzurechnen. Um dieses Zeitfenster einzuhalten, entschied man sich in Absprache mit der
zuständigen Genehmigungsbehörde für ein leicht
abgewandeltes, beschleunigtes Verfahren statt des
sonst üblichen Planfeststellungs- oder genehmigungsverfahrens.

Quellen/methodische Hinweise
Gesamter Planungsprozess: 2006-2017
Betrachtungs- und Untersuchungszeitraum: 2006-2017
Erhebungszeitraum: 11/2017-04/2018
Recherche/ Text: Friederike Fugmann
Informationszugang/Quellen:
Gespräche, Interviews
Interviews mit sechs Prozessteilnehmern aller Akteurssphären
im Januar 2018
Rechtsquellen
Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom
01.01.2016 (GVBl. I 2005, 142 vom 17.03.2005)

Ziele und Motive

Zitierte Quellen

Ziel der kommunikativen Ausgestaltung des
Prozesses seitens der Verwaltung war es, den Geschäftsbestand an der Friedrich-Ebert-Straße und
in der Umgebung möglichst wenig zu beeinträchtigen und so Schließungen zu verhindern. Die
Maßnahme sollte zu diesem Zweck in der Öffentlichkeit präsent gehalten werden, die Bauphase
wurde möglichst kompakt geplant. Auf negative
Presseberichte wurde unmittelbar mit Gegendarstellungen reagiert. Insgesamt entsteht der
Eindruck, dass der positiven Berichterstattung ein
hoher Stellenwert zukam und auf sie besonderer
Wert gelegt wurde. Motive zivilgesellschaftlicher
und wirtschaftlicher Akteure, sich am Prozess zu
beteiligen, waren auf der einen Seite ein Gestaltungswille das persönliche Umfeld betreffend und
die Vertretung eigener wirtschaftlicher Interessen
– letztes stellt eines der Hauptmotive der Stakeholder dar.
Das Projekt wurde im Nachgang umfassend
evaluiert, ein Monitoringbericht kommt zu dem
Schluss, dass vom Förderprogramm und seinen
baulichen Maßnahmen verschiedene positive
Entwicklungen ausgegangen seien. Auch die im
Rahmen dieser Arbeit befragten Akteure zeigen
sich zufrieden mit der Umgestaltung und dem
zugehörigen kommunikativen Prozess. Viele
von ihnen beanspruchen für sich oder die eigene
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Die Karte (Abb. 1) wurde mithilfe der OpenStreetMaps Datenbank erstellt und anschließend bearbeitet. Sie ist unter der
Open-Database-Lizenz verfügbar.
Alle anderen Abbildungen wurden von Friederike Fugmann
erstellt.
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München
Kreativquartier. Entwicklung im Dialog als lernendes Konzept

Auf einer ehemaligen Kasernenfläche im Münchener Norden wird seit Jahren an der Umnutzung zu einem Kreativquartier gearbeitet. Als
Folge eines Wettbewerbsergebnisses geschieht dies
in regem Austausch zwischen den verschiedenen
Beteiligten und Betroffenen. Der Dialog wird
dabei im Prozess nach Bedarf gesucht, entwickelt
und geführt – ein Lernprozess für alle.

A | Das Projekt:
Ort, Kontext, Ziele, Inhalte, Akteure
Ort und Ausgangssituation
Die Konversionsfläche im Münchener Norden
umfasst Flächen einer ehemaligen Kaserne sowie
städtischer Betriebe. Das etwa 20ha große Gebiet
liegt ca. 2,5km nordwestlich der Münchener Altstadt und weist eine Nähe zur Hochschule München, zu verschiedenen Einrichtungen für Kunst,
Kultur und Wissenschaft in der Maxvorstadt und
dem nördlich gelegenen Olympiapark auf (vgl.
Förster 2014: 162ff.; Wékel et al. 2016: 181).

Abb. 1: Lage im Stadtgebiet

Das in vier Areale gegliederte Gebiet befindet sich
überwiegend im Eigentum der Landeshauptstadt
München und der Stadtwerke München. Der Teil,
auf dem die Hochschulgebäude stehen, und die
Heßstraße gehören dem Freistaat Bayern und ein
kleiner Teil ist im Besitz der Münchner Grundbesitz Verwaltungs GmbH. Damit befindet sich
das Kreativquartier insgesamt ausschließlich in
öffentlichen Besitz (s. Abb. 2).
Das Gebiet wird auf den einzelnen Arealen unterschiedlich genutzt:
Areal 1 umfasst den Bereich der ehemaligen
Luitpoldkaserne. Die Nutzung im Nordteil der
Kaserne endete im Jahr 2000, die im südlichen
Teil sieben Jahre später (Referat für Stadtplanung
und Bauordnung 2013a: 37 In: Förster 2014: 165).
In den teilweise denkmalgeschützten Gebäuden
im nördlichen Teil der Kaserne sind heute viele
medienwirtschaftliche Nutzungen untergebracht

Abb. 2: Grundeigentumsverhältnisse
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(vgl. Förster 2014: 164f.). Die Gebäude im südlichen Teil wurden 2006 abgerissen (ebd.).
Areal 2 beinhaltet zahlreiche kulturelle und kreativwirtschaftliche Zwischennutzungen, die sich
um einen zentralen ‚Marktplatz’ gruppieren.
Auf dem dritten Areal stehen zwei brachgefallene,
denkmalgeschützte Industriehallen, die Jutierund Tonnenhalle. Die Gebäude um diese Hallen
herum wurden 2005 rückgebaut und die Altlasten
entsorgt (Förster 2014: 165). Teile des Areals, die
ursprünglich vollständig im Besitz der Stadtwerke
München waren, wurden von der Stadt München
übernommen.
Areal 4 umfasst das Zeughaus an der Lothstraße
17, das für und von der Hochschule München
umgenutzt wird (Förster 2014: 164f.).
Kontext und Voraussetzungen
Die Stadt München ist geprägt vom Wachstumsdruck und einem erhöhten Bedarf an preisgünstigem Wohnungsbau. Deshalb rückte das vor
Jahren noch unzureichend genutzte und teilweise
leerstehende Kasernenareal ins Blickfeld. Nachdem es zuvor bereits Ansätze gegeben hatte, um
„Teilbereiche des Areals zu überplanen“ *, ergab
sich „nach dem Freiwerden weiterer Flächen
(…) nun die Chance, eine zusammenhängende
Planung für das gesamte Quartier nordöstlich der
Dachauer Straße, zwischen Schwere-Reuter-Straße und Lochstraße, zu erstellen“ (Landeshauptstadt München 2014, 3). Die öffentlichen Eigentümerstrukturen (Stadt München, den Stadtwerken,
dem Freistaat Bayern und der Münchner Grundbesitz Verwaltungs GmbH) begünstigten dieses
Vorhaben.
Eine weitere Voraussetzung für den Transformationsprozess waren die zuvor bereits erwähnten
Beschlüsse des Stadtrats zur städtebaulichen
Entwicklung des Areals und zur kulturellen
Umnutzung der denkmalgeschützten Hallen auf
dem Gelände (s.o.). Außerdem wurde das Vorhaben zur Transformation dieses Gebietes von der
neu gewählten Stadtbaurätin gefördert: „Unsere
Stadtbaurätin steht für große städtebauliche Ziele“, heißt es dann auch in einem Gespräch mit der
Münchener Stadtplanung.

* So gab es bereits im Jahr 2006 einen von Sakamoto gewonnen Wettbewerb zur Werkbundsiedlung München, die auf der
südlichen Fläche des Areals 1 (Kreativfeld) realisiert werden
sollte. Dieser Planungsprozess wurde abgebrochen, da wirtschaftliche Gründe gegen eine Umsetzung des Siegerentwurfs
sprachen (Q1).

Abb. 3: Impressionen Wahrnehmungsspaziergang vor Ort
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Wahrnehmungsspaziergang im Sommer 2016
Von der Infanteriestraße kommend ein großes Tor mit dem Schild: Privatgelände. Bin ich hier richtig?
Ein prüfender Blick bestätigt das. Also durchquere ich das Tor, hinter dem kleine Straßen liegen, die
von ein paar wenigen parkenden Autos flankiert werden. Vor den gelben mehrgeschossigen ehemaligen Kasernenbauten stehen viele Fahrräder. Vor einem Eingang sitzt eine Frau in der Sonne und
raucht. Neben der Tür verweisen einige Firmenschilder auf die ansässigen Architektur- und Designbüros, Steuerberater, Consultingfirmen usw.
Es ist sehr ruhig, hinter einem Gebäude stehen Biertische im Grünen. Drei Personen sind offensichtlich in einer Besprechung. Outdoor. Nach einer Straßenwindung öffnet sich ein großer von Bäumen
umsäumter Platz. Wieder parkende Autos. Die Kamera wird gezückt...Eine Frau weist freundlich, aber
bestimmt darauf hin, dass das Fotografieren nicht gern gesehen wird...“Das Kreativquartier? Dazu
gehören wir nicht. Hier bleibt alles wie gehabt. Nur der Platz soll begrünt werden, mit einer Tiefgarage darunter. Kommen Sie doch in mein Büro, ich zeige Ihnen einen Plan.“ Ihr helles Büro befindet
sich in einem denkmalgeschützten Gebäude. Wieder ein prüfender Blick auf einen Plan, der zeigt:
dieses Gelände ist sehr wohl Teil des bestehenden und entstehenden Kreativquartiers, das l-förmig an
einer Straßenkreuzung liegt. Beim weiteren Rundgang wird aber deutlich: noch sind seine Teile nicht
verbunden, die Grenzen sind hart. Durch einen Bauzaun fällt der Blick auf eine große Brachfläche, die
umgenutzt werden soll. Eine Baustellenzufahrt wurde bereits eingerichtet. Auf einer besprayten Mauer
sitzt ein Mann und ruht sich aus.
Ich verlasse das Gelände und laufe entlang der Schwere-Reuter-Straße weiter, bis ich wieder einen
Eingang finde: Die Scheiben des Pförtnerhauses sind blind, in der Gesprächsöffnung steckt ein alter
Regenschirm, die Tür ist angelehnt. Schranke und Tor stehen offen. Ein Schild erläutert die Anordnung
und Nutzung der vielen unterschiedlichen Gebäude, die sich um einen ‚Marktplatz’ gruppieren und
Teil des zukünftigen Kreativlabors sind. Auf dem Weg dorthin fällt der Blick zunächst auf ein kleines
Holzpalettengärtchen, das zum Sitzen einlädt. Aufgemalte Logos und Schilder verweisen auf Nutzungen im Bereich Tanz, Theater und Musik, aber auch auf ‚unerhörte Dialoge’ und Kongresse. Ein Hausgiebel ist voller gelber, in die Höhe gereckter Fäuste bemalt. Links um die Ecke öffnet sich ein Gebäude mit einem überdachten Vorbereich. Darunter befindet sich eine Regalwand mit Büchern, ‚Fairteiler’
genannt. Dahinter liegt der Marktplatz. Auf der etwa quadratischen asphaltierten Fläche entdecke ich
einen skulpturhaften Pavillion, der sich einem Plakat zufolge im Dunkeln zur Lichtinstallation wandelt. Hinter einem Hallentor mit der Überschrift ‚Kammerspiele’ verbirgt sich eine große Halle mit
Sheddächern, durch die helles Licht fällt. Technikboxen und Bühnenequipment stapeln sich an der
Wand. Einige Fassaden weiter verdeutlicht eine Malerei, dass es sich hier um ein ‚Kulturschutzgebiet’
handelt. Ein Mann spricht mich an und lädt mich ein, seine Werkstatt anzuschauen. In einem hohen,
weitestgehend leeren Raum steht ein weiß-grünes Polizeimotorrad, das, nachdem es zehn Jahre in
einem Museum ruhte, als Requisite für einen Film wieder hergerichtet wird. Angrenzend ein Tanzsaal
und ein Künstleratelier. Weiter geht’s...vorbei an einem Hostel und die Dachauerstrasse flankierenden
Wohngebäuden bis zu den neu errichteten Universitätsgebäuden im Süden. Beim Umlaufen des Geländes fällt der Blick immer wieder auf alte Hallen, an die kein Rankommen ist. Was da wohl drin sein
mag? Sind und bleiben sie Teil des gesamten Kreativquartiers?
Die Erkundungen machen neugierig auf das, was hier entstehen soll – und werfen Fragen nach der
Planung und der damit verknüpften Kommunikation auf. Wie werden z.B. in den Planungen die bestehenden Nutzungen aufgegriffen? Wie werden aktuelle Nutzer*innen in Zukunftsüberlegungen einbezogen? Wie kann das, was von unten gewachsen ist, von oben gesteuert werden? Anlass genug, einen
Blick hinter die Kulissen zu werfen...
Abb. 4: Wahrnehmungsspaziergang im Sommer 2016
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Sinn und Zweck der Planungen
Mit den Planungen wurde und wird das Ziel verfolgt, auf dem Gebiet ein „urbanes Quartier mit
Wohnen, sozialer Infrastruktur, Büroflächen, Einzelhandel und Bildungseinrichtungen“ (Landeshauptstadt München 2014) entstehen zu lassen.
Der Fokus auf die Entstehung eines ‚Kreativquartiers’ resultiert aus zwei wesentlichen Schritten:
Erstens wurde mit dem Eckdatenbeschluss des
Stadtrats im April 2010 zur städtebaulichen Entwicklung des Areals und dem Grundsatzbeschluss
des Stadtrats im Juli 2010 „Der Kunst Platz schaffen. Ein Kreativquartier für München“ zur kulturellen Umnutzung der Jutier- und Tonnenhalle,
die Planung des Kreativquartiers offiziell eingeläutet (Landeshauptstadt München 2010a; Landeshauptstadt München 2010b; Förster 2014: 163).
Zweitens setzte sich mit dem Siegerprojekt eines
Wettbewerbs die Vorstellung eines Kreativquartiers durch (vgl. Förster 2014: 173):
2011 lobte die Stadt München einen zweistufigen
städtebaulichen und landschaftsplanerischen
Wettbewerb aus. „Ziel der Auslobung war die
Schaffung eines urbanen, vernetzten Stadtquartiers: Wohnen und Arbeiten, Kunst und Wissen
waren gemeinsam zu entwickeln und sollten sich
gegenseitig stärken. Es wurde ein innovativer
Ansatz gesucht, der in der Lage ist, spezifisch auf
den Ort zu reagieren und die Synergieeffekte für
eine urbane Gesamtstruktur zu nutzen, die sich
prozesshaft ergänzt.“ (Wékel et al. 2016: 181).
Der Wettbewerb wurde von den Grundeigentümern proportionell finanziert. Die verschiedenen
öffentlichen Veranstaltungen wurden im Rahmen
des Pilotprojekts ‚Kreativen Raum schaffen’ - einem Projektaufruf zur innovativen und beispielhaften Bürgerbeteiligung - von der Nationalen
Stadtentwicklungspolitik gefördert (vgl. Förster
2014: 161; Landeshauptstadt München 2013).

Im Kreativfeld (Areal 1) sollen die Bestandsstrukturen im Norden der ehemaligen Luitpoldkaserne erhalten bleiben. Auf den südlichen Flächen sind Wohnungsneubauten mit
sozialen Infrastrukturen wie Schulen, Kitas
und Freiräumen vorgesehen.

Das Kreativlabor (Areal 2) soll gegenüber
kulturellen Entwicklungen flexibel bleiben
und Arbeiten und Wohnen unter Erhalt der
Bestandsstrukturen kombinieren. Zu diesem
Gebiet wurde von den Wettbewerbssiegern
„eine integrierte, innovative Vorgehensweise
vorgeschlagen, die eine eindeutige Abkehr von
Abriss und Neubau hin zu einer schrittweisen
Transformation mit Bestandserhalt und Raum
für Neues verspricht“ (Wékel et al. 2016: 181).

Das dritte Areal kombiniert einen ‚Kreativpark’, einen öffentlich nutzbaren Freiraum
im nördlichen Bereich des Areals, in den die
leerstehenden Hallen integriert werden sollen,
mit Wohnbebauung im südlichen Teil des
Areals.

Entwurfsbeschreibung des Siegerentwurfes für das
Kreativquartier
Der Entwurf der Büros TELEINTERNETCAFÈ,
Berlin mit TH treibhaus landschaftsarchitektur,
Berlin/Hamburg sieht eine Weiterentwicklung der
vier Areale zu einem ‚Kreativfeld’ und ‚Kreativlabor’, einem ‚Kreativpark’ und einer ‚Kreativplattform’ vor:
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Mit der Kreativplattform auf Areal 4 werden
die Universitätsgebäude an das Kreativquartier geknüpft (vgl. Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung 2012).

Kreativquartier

Abb. 5: Kreativfeld

Abb. 6: Kreativlabor

Abb. 7: Kreativpark

Abb. 8: Kreativplattform
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Nach einer Vertiefung des Entwurfs in einem
Rahmenplan wird das Vorhaben seit 2014 in Bebauungspläne übersetzt. Dabei wird „die Entwicklungsgeschwindigkeit und die Dichte der Teilquartiere (...) individuell durch Teilbebauungspläne
gesteuert.“ (Wékel et al. 2016: 182).
Stand des Verfahrens (August 2018)
„Zur Schaffung des erforderlichen Baurechts sind
Bauleitplanverfahren erforderlich. Am 1. Juli 2015
hat die Vollversammlung des Stadtrats die Aufstellung von Bebauungsplänen für die Teilquartiere
Kreativlabor, Kreativpark und Kreativplattform
beschlossen. Für das Teilquartier Kreativfeld liegt
bereits ein Aufstellungsbeschluss für ein Bauleitplanverfahren aus dem Jahr 2004 vor. Die für
das Bauleitplanverfahren erforderlichen Verfahrensschritte sind bereits erfolgt. Vom 14. Juli bis
14. August 2015 fand die frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit statt, am 22. Juli 2015 war die
Erörterungsveranstaltung in der Hochschule
München, in der der Rahmenplan vorgestellt
und diskutiert wurde. Im Dezember 2016 hat die
Vollversammlung des Stadtrates den Billigungsbeschluss und vorbehaltlich endgültigen Beschluss
für die Änderung des Flächennutzungsplanes
gefasst.
Für das Teilquartier Kreativfeld hat der Ausschuss
für Stadtplanung und Bauordnung des Stadtrates
im Dezember 2016 den Billigungs- und vorbehaltlichen Satzungsbeschluss gefasst. Der Bebauungsplan ist am 20. Juli 2017 in Kraft getreten.
Anschließend erfolgt die Vorbereitung der Vergabe der Grundstücke. Für den Kreativpark und die
Kreativplattform wurde vom 26. Mai bis 30. Juni
2017 eine Behördenbeteiligung durchgeführt.“
(Stadt München o.J.)
Für den Bereich des Kreativlabors „soll der Bebauungsplan keine Festsetzung zur Art der Nutzung
entsprechend der Baugebietskategorien der Baunutzungsverordnung treffen“, damit Raum und
Zeit für eine Eigendynamik gewährleistet sind
(Wékel et al. 2016: 182). Hier sind Entwicklungen
auf Grundlage des §34 BauGB angedacht. Da dieser Bereich wie beschrieben intensiv von Kunstund Kulturschaffenden genutzt wird, gilt es hier
neue Entwicklungen mit bestehenden Nutzungen
– auch und insbesondere mit den Akteuren vor
Ort – auszuloten. Daraus folgen unterschiedliche
Dynamiken« für die verschiedenen Teilbereiche
des Kreativquartiers. Im Folgenden wird der Fokus auf den Bereich des ‚Kreaitvlabors’ gelegt.

Was? Aufgabe, Themen und Inhalte
Wie aus der Beschreibung der Ortserkundung
hervorgeht, wird das Gebiet heute intensiv für
künstlerische und kulturelle Zwecke genutzt.
Insbesondere im zweiten Areal haben sich seit
Anfang der 80er-Jahre bis heute verschiedene
Zwischennutzungen von Künstlern und Kreativen, aber auch der TU München und der Kammerspiele eingerichtet (vgl. Förster 2014: 165).
Eine wesentliche Fragestellung, die aus Gesprächen mit der Bezirkspolitik und der Verwaltung
deutlich wird, lautet in diesem Zusammenhang:
Welche Formen der Kunst- und Kulturnutzung
gibt es bereits, was könnte neu entstehen? Bis
Ende 2019 seien die heutigen Zwischennutzungen gesichert, doch welche neue Nutzungen soll
und wird es dann geben? Aus den Absichten der
Verwaltung geht diesbezüglich hervor: „Für das
Kreativlabor, einen Teil des Quartiers, ist eine behutsame Transformation geplant, die die heutigen
Zwischennutzungen berücksichtigt. Kulturelle,
kreativwirtschaftliche und gewerbliche Nutzungen sowie Wohnungen und Einzelhandel sollen
künftig einen stimmigen urbanen Mix ergeben.“
(Rathaus Umschau 2018)
Dieses ‚behutsame’ Vorgehen wirft Fragen zu
Ökonomie und Trägermodellen auf. In Gesprächen mit der Planungsverwaltung wird deutlich,
dass sie sich am Beispiel des Kreativlabors mit generellen Fragen zur Münchener Kreativwirtschaft
befasst. Denn diese sei u.a. als Wirtschaftszweig
und als Adressbildung relevant für die Münchener Stadtentwicklung.
Insbesondere die Frage nach den Trägermodellen – von Genossenschaftsmodellen über private
Investoren bis hin zur Entwicklung durch städtische Gesellschaften – beschäftigte die beteiligten
Akteure über einen langen Zeitraum. Dies wird
später noch näher beschrieben (s. Teil C).
Neben den beiden Kernthemen ‚Kunst- und
Kulturnutzung’ und ‚Trägermodelle’, wurden in
verschiedenen Veranstaltungen u.a. die Themen
‚Freiflächen’, ‚Organisation und Steuerung‘, ‚Nutzerentwicklung und Teilhabe‘ behandelt. Nicht
zuletzt ist damit die Frage verbunden, wie sich
diese Absichten dann im Raum niederschlagen
könnten.
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stehenden Gebäude im nördlichen Teil des Areals
und den beiden denkmalgeschützten Hallen, die
umgenutzt werden sollen, ist auch die Denkmalschutzbehörde am Prozess beteiligt. Außerdem
zu erwähnen sind die Referate zu den Themen
Stadtentwicklung, soziale Infrastrukturen, Wohnungsbau und Verkehr.

Wer? Akteursvielfalt
Grundeigentümer
„Die Landeshauptstadt München, der Freistaat
Bayern und die Stadtwerke München GmbH sind
im Besitz einer insgesamt ca. 20 Hektar großen
Fläche nordwestlich der Münchner Altstadt, im
näheren Umfeld des Olympiaparks.“ (Landeshauptstadt München 2014, 3).
Ämter der Verwaltung
Zu ihrer Umgestaltung und Umnutzung wurde
im Sommer 2011 ein Ideenwettbewerb ausgelobt,
der verwaltungsintern unter den beteiligten Ämtern abgestimmt war: Da das Gebiet insbesondere
im nördlichen Teil durch eine rege Kunst- und
Kulturszene geprägt ist, und eine solche gewerbliche, kreativwirtschaftliche und kulturelle Nutzung
neben Wohnungen, sozialer Infrastruktur, Dienstleistungen, Einzelhandel und Bildungseinrichtungen bestehen bleiben sollte, waren und sind
u.a. das Kulturreferat und das Referat für Arbeit
und Wirtschaft in den Auslobungs- und weiteren
Planungsprozess eingebunden (vgl. Förster 2014:
161). Aufgrund der teilweise unter Denkmalschutz

Fraktionsübergreifender Lenkungskreis auf Referentenebene
Die Verwaltung bleibt stetig über das Vorhaben
und den Prozess mit der Politik im Gespräch –
z.B. in einem fraktionsübergreifenden Lenkungskreis auf Referentenebene, so wird in Hintergrundgesprächen mit der Verwaltung vermittelt.
Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft, Koordinierungsstelle + Beirat
Die Kreativen werden inzwischen nicht nur durch
das ‚Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft’ der Stadt, sondern auch durch eine von
der Verwaltung der Stadt München neu eingerichtete Koordinierungsstelle vor Ort begleitet
(vgl. Süddeutsche Zeitung 14.07.2016): „Entsprechend dem Stadtratsbeschluss vom 11. Mai 2016

Abb. 9: Akteure im Überblick
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übernimmt das Kompetenzteam Kultur- und
Kreativwirtschaft der Landeshauptstadt München
ab Herbst 2016 Abstimmungs- und Koordinierungsaufgaben der künstlerischen und kreativwirtschaftlichen Zwischennutzung im Bereich
des Kreativlabors. Die Koordinierungsstelle ist
öffentlicher Ansprechpartner sowie kommunikative Schnittstelle zwischen den Nutzern vor Ort und
der Stadtverwaltung.“ (Stadt München 2017).
Dazu werden bilaterale Nutzergespräche mit den
Nutzern vor Ort geführt, um sie kennenzulernen
und zu erfassen, was sie dort tun.

den Bezirksausschüsse, zwei Vertreten aus dem
Labor e.V. für Kreativwirtschaft und Kunst/Kultur
und ein externer Experte für Kreativwirtschaft für
den Blick von außen vertreten sind. Der Beirat
berät die Arbeitsgruppen der Verwaltung und die
Politik.
Er übernimmt eine „beratende und vorschlagende
Funktion für die referatsübergreifende Arbeitsgruppe Kreativquartier“ und begleitet die „Zwischennutzungsphase und die Öffnung des Areals
nach Außen“. (Landeshauptstadt München 2016,
50).

Der Beschluss zur Koordinierungsstelle vor Ort
wurde im Sommer 2016 gefasst. Ein städtischer
Mitarbeiter aus dem Kompetenzteam Kultur- und
Kreativwirtschaft hat zur Aufgabe, vor Ort zu
informieren und zu kommunizieren. Er befasst
sich auch mit dem Raum- und Flächenmanagement, z.B. der Koordination von Veranstaltungen
auf dem Gelände (vgl. Landeshauptstadt München
2016, 48)
Zudem wurde ein Beirat neugegründet, der von
der Koordinierungsstelle geleitet wird und in dem
das Referat Stadtplanung und Bauordnung als
federführendes Amt, die Vorsitzenden der bei-

Abb. 10: Beirat Kreativlabor

Abb. 11: Zusammenarbeit städtischer Gremien
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Der Beirat setzt sich wie dargestellt zusammen:

und Wohnungsgesellschaften, Genossenschaften
oder weitere potentielle Investoren. In Gesprächen hieß es, dass es zwar verschiedene Ideen
über Investitionen von städtischen Gesellschaften
und Genossenschaftsmodelle gäbe, doch seien die
Trägermodelle für das Kreativlabor noch unklar.
Dennoch wird berichtet: „Wir werden ständig
angesprochen. Die Investoren kommen selber auf
die Stadt zu.“

Zusammenarbeit städtischer Gremien
Wie die städtischen Gremien (Lenkungskreis,
referatsübergreifende Arbeitsgruppe, Koordinierungsstelle, Beirat etc.) zusammenarbeiten, wird
in der Abbildung 11 verdeutlicht.
Finanzgeberin
Die Nationale Stadtentwicklungspolitik ist insofern beteiligt, als dass sie die öffentlichen Veranstaltungen im Rahmen des Pilotprojektes ‚Kreativen Raum schaffen‘ finanziell fördert (vgl. Förster
2014, 161; Landeshauptstadt München 2013).
Wettbewerbsteilnehmer / Preisgericht
Für den zweistufigen Ideenwettbewerb gab es ein
vorgeschaltetes Bewerbungsverfahren, bei dem
40 Teams aus Architekten, Stadtplanern und
Landschaftsarchitekten zur Teilnahme ausgewählt
wurden.
Moderation und Fachexperten
Wie im Teil B deutlich werden wird, gab es zu den
Planungen keinen geplanten Ablauf an kommunikativen Elementen. Die verschiedenen dialogorientierten Veranstaltungen, die nach Bedarf
stattfanden, wurden von unterschiedlichen Personen konzipiert und moderiert. Je nach Zweck und
Organisation der jeweiligen Veranstaltung wurden
Fachexperten Verwaltung, Politik und Planungsbüros eingeladen.
Nutzer vor Ort / Labor München e.V.
Der überwiegende Teil der Akteure vor Ort schloss
sich im Verein ‚Labor München e.V.‘ zusammen (vgl. Wékel et al. 2016: 182). Diese Akteure
suchen selber den Dialog mit anderen Akteursgruppen. Dazu boten sie zunächst Führungen
für die Wettbewerbsteilnehmer an, die dadurch
Einblick in die bestehenden Strukturen erhielten.
Außerdem sucht der Verein über die sogenannten
‚Laborgespräche’ den Dialog mit Verwaltung, den
Bezirksausschüssen und weiteren Akteuren. „Der
Verein ermöglicht (damit) ein Netzwerk von allen,
die am Kreativquartier beteiligt sind und fungiert
als Ansprechpartner für die Stadt.“, erklärt ein
Vereinsmitglied.
Marktakteure
Wie zuvor beschrieben, blieb lange unklar, ob die
Stadt weiterhin Eigentümerin des Geländes bleibt
und wie ein Trägermodell für das Labor aussehen
könnte. So fehlten (oder waren für uns bisher
nicht erkennbar) Marktakteure wie Immobilien-

Seit Anfang 2018 gibt es in Bezug auf das Trägermodell Aufschluss:
„Die Stadt plant, ihre Tochtergesellschaft Münchner Gewerbehof- und Technologiezentrumsgesellschaft mbH (MGH) mit der Betreuung des
Kreativlabors zu beauftragen. Das schließt die
Grundstücksverwaltung, die Immobilien- und
Mieterbetreuung sowie die Weiterentwicklung des
Kreativlabors im Auftrag der Stadt ein.
Der Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass die
Stadt alle Grundstücks- und Immobiliendienstleistungen in einer Hand bündeln kann und eine
Gesamtplanung für das Kreativlabor möglich
ist. Die MGH hat langjährige Erfahrungen mit
der Errichtung, Sanierung und Vermietung von
Gebäuden, auch im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft. Sie soll beauftragt werden, für die
sanierungsfähigen Bestandsgebäude vor Ort bauliche Lösungen zu entwickeln und zu kalkulieren.
Auch die Wechselwirkung mit den neu geplanten Wohnungen wird untersucht werden, damit
sich zukunftsfähige Kombinationen ergeben.
Während der Transformation des Kreativlabors
sollen Zwischennutzungen weitergeführt oder
neu ermöglicht werden. Auch hier soll die Expertise der MGH einfließen, die zudem die Akteure
vor Ort und den Bezirksausschuss Neuhausen –
Nymphenburg einbinden soll.
Die Zusammenarbeit mit der MGH beginnt projektbezogen bereits in diesem Jahr (2018). Nach
Abbruch der baufälligen ‚Lamentohalle’ wird eine
Fläche von knapp 6.000 Quadratmetern etwa
vier Jahre für kulturelle und kreativwirtschaftliche
Zwischennutzungen zur Verfügung stehen, bevor
dort neue Gebäude errichtet werden. Geplant sind
einfache, temporäre Bauten in Systembauweise
und moderate Mietpreise. Die Räume und Flächen sollen in Abstimmung mit dem städtischen
Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft vergeben werden. Die MGH soll ein Nutzungs- und
Finanzierungskonzept erarbeiten.
Sobald die Verhandlungen zwischen den städtischen Referaten und der MGH zur generellen
künftigen Kooperation abgeschlossen sind, wird
der Stadtrat detailliert mit der Beauftragung
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befasst. „Mit diesem Konzept haben wir weitere
Chancen, viele und abwechslungsreiche Nutzungen zu realisieren“, so Kommunalreferent Axel
Markwardt. „In diesem Projekt sitzen verschiedene Referate der Stadt am Tisch und arbeiten
kooperativ Hand in Hand. So stelle ich mir Verwaltung vor. So schaffen wir es auch, die Politik
von erfolgversprechenden und zukunftsträchtigen
Projekten zu überzeugen“.
Stadtbaurätin Professorin Dr. (I) Elisabeth Merk:
„Mit der Betreuung durch die MGH kommen wir
der Idee des 1. Preisträgers Teleinternetcafé und
TH Treibhaus einen großen Schritt näher. Uns ist
wichtig, dass das Kreativlabor gemeinschaftlich
mit den Akteuren vor Ort weiter entwickelt wird,
damit ein urbaner Mix aus Bestand und Neuem
entstehen kann.“ (Rathaus Umschau 2018)
Bewohner aus der Nachbarschaft
Aus einem Gespräch mit der Bezirkspolitik wird
deutlich, dass die Bevölkerung aus der Nachbarschaft sich kaum an den Veranstaltungen beteiligt:
„Es gibt so ein paar, die finden es interessant und
gehen zu den Gesprächen. Aber, dass es eine richtige Verzahnung mit der Nachbarschaft gäbe,...da
muss man noch dran arbeiten.“
Politik
Aus Stadt- und Bezirkspolitik nehmen jeweils
Vertreter an den Veranstaltungen teil. Eine Politikerin äußert jedoch: „Es könnte natürlich immer
noch mehr Politik vor Ort sein. Aber die können
natürlich auch nicht überall sein...“

B | Der Dialog: Chronologie des Verfahrens
Auf der Grundlage des Gewinnerentwurfs wurden nicht nur die Planungen weitergeführt, es
galt insbesondere, in Gesprächen zwischen den
unterschiedlichen Akteuren auszuloten, wie das
Kreativlabor weiterentwickelt werden soll.
»Lernendes Konzept«

Es wurde kein linearer Planungsprozess, wie wir
ihn aus anderen Beispielen (s. PT-Materialien
40.2) kennen, entwickelt. Vielmehr handelt es
sich in diesem Fall um ein ‚lernendes Kommunikations-Konzept’ (vgl. Süddeutsche Zeitung
14.07.2016) für den Bereich des Kreativlabors.
Dieses setzt voraus, dass zwischen den beteiligten
Akteuren Interessen abgestimmt sowie Ziele vereinbart werden und die Entwicklung gemeinsam
angegangen wird – um diese auch im Vergabekonzept für die Grundstücke zu berücksichtigen.
Dazu fanden (und finden) verschiedene dialogorientierte Veranstaltungen statt, die Teil des
Entwicklungsprozesses zum Kreativlabor sind.
Auch wenn diese Veranstaltungen in der Projektchronologie der Stadt München (und hier im
Zeitstrahl) linear aufgeführt sind, waren sie weder
im Zusammenhang noch in dieser Reihenfolge
geplant. Sie wurden vielmehr dem Bedarf entsprechend schrittweise konzipiert und durchgeführt
(s. Abb. 12).
Wie in Teil A bereits erwähnt, hat sich die Stadt
München dazu entschieden bei dem Teil des
Kreativquartiers, das sich zum ‚Kreativlabor’ entwickeln soll, „langsamer“ vorzugehen, während
die anderen drei Areale über Bebauungspläne mit
der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit
über die Auslegung des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans in der üblichen Dynamik
entwickelt werden.
Daher ist zu unterscheiden zwischen der Kommunikation, die zum gesamten Kreativquartier
stattfindet und der Kommunikation zum ‚Kreativ-
labor‘:
Kommunikative Elemente mit Blick auf das gesamte Kreativquartier:
Auftakt-/ Kick-Off-Veranstaltung
Nach den zuvor erwähnten Beschlüssen durch
den Stadtrat, gab es neben dem Wettbewerb eine
Auftaktveranstaltung zum kommunikativen Pro-

Abb. 12: Zeitstrahl

208

Kreativquartier
zess rund um das Kreativquartier mit einer Werkstatt zum Thema ‚Stadt kreativ denken’. Diese
wurde von einer externen Planerin moderiert, mit
Kurzvorträgen von Fachleuten aus Verwaltung,
Politik und Planungsbüros unterfüttert und war
an die Öffentlichkeit gerichtet, um diese über den
ausgelobten Ideenwettbewerb zu informieren.

Perspektivenwerkstatt zur kooperativen Quartierentwicklung
Ein Jahr später, 2015, fand eine weitere Perspektivenwerkstatt zur kooperativen Quartierentwicklung statt.

2011 lobte die Stadt München einen zweistufigen
städtebaulichen und landschaftsplanerischen
Wettbewerb aus. „In München ist es üblich, bei
Wettbewerben eine öffentliche Veranstaltung
durchzuführen“ heißt es in einem Gespräch
mit der Planungsverwaltung. So wurde auch in
diesem Fall eine Werkstatt zum Thema ‚Stadt
kreativ denken’ (s.o.) als Kick-Off-Veranstaltung
durchgeführt, um die Stadtöffentlichkeit über den
Wettbewerb und die anstehenden Planungen zu
informieren.
Führungen vor Ort
Die vor Ort tätigen Gewerbetreibenden boten
Führungen für die Wettbewerbsteilnehmer an, die
dadurch Einblick in die bestehenden Strukturen
erhielten.
Ausstellung zum Wettbewerb
Eine Ausstellung zum Wettbewerb richtete sich an
die Bürger und Bewohner aus der Umgebung.
Expertengespräch zur Nachhaltigkeit
Bei anderen Veranstaltungen wurden nationale
wie internationale Experten und Fachleute zu unterschiedlichen Themen einbezogen – so z.B. bei
einem Expertengespräch zur Nachhaltigkeit.
Internationaler Erfahrungsaustausch
Er diente dazu, von anderen Beispielen für eine
erfolgreiche Umnutzung von vormals industriell
genutzten Gebieten zu lernen und auch Erfahrungen im Umgang mit der Kreativwirtschaft zu
sammeln.
Kommunikative Elemente zum Kreativlabor:
Perspektivenwerkstatt zum Kreativlabor
Im Jahr 2014 wurde eine Perspektivenwerkstatt
zum Kreativlabor durchgeführt, bei der mehrere
Szenarien mit unterschiedlichen Trägermodellen
in Arbeitsgruppen entwickelt und Vor- und Nachteile dazu geprüft wurden (Urban Catalyst, 2014).

Laborgespräche
Darüber hinaus haben die Akteure vor Ort die
sogenannten ‚Laborgespräche‘ eingeführt. Der
Verein Labor e.V. sammelt Themen und lädt auch
Verwaltung und Politik zum Dialog ein.
Politik, Verwaltung und die Akteure vor Ort versuchen somit in einem ergebnisoffenen Prozess dieses Teilgebiet (Kreativlabor) weiterzuentwickeln
(vgl. Süddeutsche Zeitung 14.07.2016). „Grundsätzlich sind die Laborgespräche für alle offen,
normalerweise kommen aber keine Bürger, alle
Nutzer (Bezirksausschuss, Verwaltung) werden
per Mail eingeladen. Die Gespräche finden in 2-3
Monate statt und werden vom Verein organisiert,
der einlädt, die Tagesordnung bestimmt, Protokolle schreibt etc.“, so berichtet ein Mitarbeiter der
Planungsverwaltung.

C | Die multiperspektivische Sicht: Stimmen zu
Prozess und Kommunikation
Zu Prozess und Kommunikation rund um das
Münchener Kreativlabor wird deutlich:
Das kommunikative Vorgehen veränderte sich durch
den Wettbewerbsbeitrag:
Aus der Planungsverwaltung wird berichtet: „Seit
ein paar Jahren ist es Standard, dass bei städtebaulichen Planungen die Öffentlichkeit möglichst
breit bewusst beteiligt wird. Es ist Standard,
dass man während oder vor der Auslobung eine
Informationsveranstaltung organisiert (...). Es
wird präsentiert, was die Stadt vorhat, und die
Nutzer haben die Möglichkeit, ihre Anregungen
anzubringen. So was war zunächst geplant.“ Es
sei aber schon vor dem Wettbewerb klar gewesen,
dass es sich nicht um einen reinen Planungsprozess handeln könne. Um die Belange „der vielen
Kreativen vor Ort“ einzubeziehen, wurde daher
das Kulturreferat federführend mitbeteiligt, erklärt eine Politikerin. Weiter berichtet sie:
Eine Besonderheit sei es für München, dass die
Wettbewerbsgewinner die Jury mit dem Vorschlag
überzeugen konnten, auch die vor Ort Aktiven
einzubeziehen. Verschiedene Stimmen machen
deutlich, dass „man hier mal was anderes ausprobieren (könnte), mit Workshopverfahren und
allem. Außerdem hätte man sich gewünscht,
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„dass das mit Leben gefüllt wird und entwickelt
wird mit Leuten, die vor Ort sind, die das Gebiet
kennen und dort aktiv sind.“ Durch diese Absicht
der Wettbewerbsgewinner sei „mehr Substanz für
Beteiligung“ geschaffen worden.
„Aufgrund des Wettbewerbsergebnisses, das
viel Aufmerksamkeit gewann, sei das Vorhaben
dann als Pilotprojekt in der Nationalen Stadtentwicklungspolitik zum Thema Bürgerbeteiligung
aufgenommen worden“, erläutert ein Mitarbeiter
der Planungsverwaltung. Man hätte daraufhin die
dialogorientierten Veranstaltungen nicht als reine
Informationsveranstaltungen geplant: „An dieser
Stelle ist klar geworden, dass es mehr werden
musste!“
Der Kommunikationsprozess basiert auf einem ‚lernenden Konzept’:
Zu den Veranstaltungen ließ sich die Verwaltung
von Prozessbegleitern beraten und beauftragte sie
mit ihrer Konzeption. Ein ‚Fahrplan zum Kommunikationsprozess’ entwickelte sich mit der Zeit
nach Bedarf. Es sei positiv bewertet worden (u.a.
bei einer Evaluation durch ein Berliner Büro),
„dass man reagieren und anpassen konnte“,
berichtet ein Planer aus der Verwaltung. Andere
Stimmen – u.a. aus der Bezirkspolitik - äußern
sich kritisch zum Umfang der Kommunikation:
Es hätte mehr Veranstaltungen gegeben, die von
Nutzerseite organisiert wurden (Laborgespräche),
als von Seiten der öffentlichen Hand.
Gut gelungen, aber...
Die meisten Befragten äußern sich positiv zum
Kommunikationsprozess, der „insgesamt ganz
gut gelungen“ sei. Es werden aber auch kritische
und fragende Stimmen laut:
Der Prozess sei nicht wirklich transparent gewesen, berichtet ein Mitglied des Labor e.V. Auch an
Innovation hätte es dem Verfahren und dem Umgang mit den Akteuren gemangelt: „Jede Bürgerversammlung ist ein kommunikativer Prozess...
Doch was ist landläufig gegeben, was innovativ?“
Weiter wird der Umgang mit den Nutzern von
der Verwaltung hinterfragt: „Wer ist Nutzer? Wen
beteiligt man und wen nicht? Wen schließt man
aus? Wer kommt künftig dazu?“ Es sei nicht
immer transparent gewesen, wie Nutzer definiert
wurden und „warum manche Leute wieder etwas
bekommen haben (Mietverlängerung ...) und
andere nicht...“
Mit Blick auf die Schnittstelle ‚Verwaltung – Nutzer vor Ort’ wird seitens der Politik erklärt, dass
man eine unabhängige Person zur Vermittlung
gefordert hätte, die Stelle u.a. aus finanziellen

Gründen jedoch von der Verwaltung besetzt wurde.
Das Zusammenspiel von ‚freier’ Entwicklung und
Steuerung ist eine Herausforderung:
Aus den Gesprächen wird deutlich, dass die
angestrebte langsame „Entwicklung für München
etwas Besonderes (ist), da es um eine sehr zentrale Fläche geht, die da jetzt sehr speziell behandelt
wird.“ Denn: „Es wurde relativ früh schon von
oben ein bißchen gesteuert – gleichzeitig soll es
sich frei kreativ entwickeln.“, erklärt eine Politikerin. Beide Seiten würden im Prozess dazulernen
und es sei spannend zu beobachten, wie es sich
weiterentwickelt, heißt es weiter. Die Frage nach
dem Trägermodell (s.o.) sei insbesondere mit
Blick auf den Umgang mit den Pionieren vor Ort
entscheidend. Die nächsten Jahre werden zeigen,
ob mit der gefundenen Lösung vorhandene Qualitäten gesichert werden können.

Quellen/methodische Hinweise
Gesamter Planungsprozess: 2004 - heute (Ansätze zur Entwicklung einzelner Teilgebiete davor nicht berücksichtigt)
Betrachtungs- und Untersuchungszeitraum: 2011 - 2018
Erhebungszeitraum: 06-10/2016, 06-07/2017, 06-08/2018
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