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Die »Phase 0« ist Teil unserer professionellen DNA. Daran sei hier
mit Hilfe einiger Kronzeugen erinnert. Deren Mahnungen und Hinweise machen zugleich deutlich, worauf es bei der Gestaltung dieser
für Stadtentwicklungsprozesse so wichtigen Etappe auch zukünftig
ankommt.
Als ersten gilt es Patrick Geddes aufzurufen – Biologe, Soziologe,
Geograph und wegweisender Stadtplaner in einer Person. Er kann
auch als Vater der städtebaulichen Bestandsanalyse gelten. In diesem Zusammenhang hat er jedenfalls schon 1915 allen, die sich an
eine Planungsaufgabe machen, ins Stammbuch geschrieben: »We
must not too simply begin«. Damit das nicht nur als freundlicher
Hinweis angesehen wird, sondern als deutliche Kritik an gängiger
Praxis der »professional town planner« verstanden werden will,
fügt er sofort hinzu: »…as do too many«!
Man sieht: Die Phase 0 hat eine lange Geschichte. Und schon in
Geddes Buch »Cities in Evolution« finden sich Hinweise darauf,
wie dieser Einstieg in Planungsprozesses zu gestalten, auf was zu
achten sei. Da heißt es etwa, man solle sich nicht mit dem, was
man sieht oder dem, was man an Zahlen und Fakten lesen kann
begnügen. Es müsse vor allem darum gehen, den Geist einer Stadt
aufzuspüren – »to enter into the spirit of our city, its historic essence and continuous life«. Zugespitzt: Wer nur die Gestalt, wer
nur Oberflächen sieht, versteht die Stadt nicht, beginnt den Einstieg in eine Planungsaufgabe »too simply«, zu einfach.
Aussagen wie diese werden in der Fachliteratur zu Stadtentwicklung und -planung auf vielfältige Weise variiert und bestätigt: Ob
nun der Schweizer Stadtsoziologe und Spaziergangsforscher Lucius Burckhardt provokant formuliert, die Stadtgestalt sei in Wahrheit unsichtbar und eigentlich nichts anderes als eine Art Abguss
gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, und rechtlicher Bedingungen,
die es zu ergründen gelte. Oder ob der Planungstheoretiker John
Friedmann darauf beharrt, dass man erst verstehen müsse, was
eine Stadt in ihrer Entwicklung vorantreibt bevor man über planerische Interventionen nachdenkt. Immer ist die Botschaft klar:
»not too simply begin«.
Bei der Suche nach dem »spirit« der Stadt können sich die Fachleute aber nicht nur auf sich selbst und ihre Wahrnehmungen verlassen. Schon um 400 nach Christus hat Augustinus von Hippo
festgestellt: »Städte bestehen nicht nur aus Straßen und Häusern –
sondern aus Menschen und ihren Hoffnungen«. Und wir Heutigen wissen zudem, dass Raum nicht einfach ein Container ist,
sondern erst durch Nutzung und Erleben, durch den Alltag der
Menschen zum Stadtraum wird.
Auch das gilt es zu ergründen.
Aber das kann man nicht allein.
An dieser Stelle kommt Kurt Tucholsky ins Spiel. Der hat viele
wunderbare Texte verfasst. Einer handelt von einer Reise in die
Pyrenäen. Darin findet sich eine Passage, die in jede Grundlagenvorlesung zur Stadtplanung gehört. Es geht um die Frage, was
man eigentlich wahrnimmt, wenn man neu in einen Ort kommt.
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So wie Tucholsky, der da mitten in einem kleinen Dorf Notizen für
sein Reisetagebuch aufschreibt. Und sich fürchtet, »dass mich ein
Baske, ein Katalane, ein französischer Unterpräfekt eines Tages
auf der Straße anhalten wird, sich meine Notizen geben lässt, sie
liest und dann spricht: ›Mensch! Was weißt denn du?‹«
Diese Furcht müsste eigentlich alle befallen, die sich erstmals einen ihnen bislang fremden Ort zu erschließen suchen. Zumal
wenn sie ihn nicht nur beschreiben, sondern verändern wollen.
Man kann sich von dieser Befangenheit nur auf eine Weise befreien: Andere zu Wort kommen lassen. Ihre Sicht der Dinge, des Ortes – seiner Bedeutung, Nutzung in Erfahrung bringen. Und dabei
zu erleben, wie vielfältig, verschieden und wohl auch widersprüchlich die Bilder sind, die auf diese Weise entstehen.
Mit dem Übergang von der Auseinandersetzung mit dem Ort zu
dessen Veränderung gewinnt ein weiterer Aspekt an Bedeutung:
Das Wissen von der »Bösartigkeit« der Planungs-Probleme. Jedenfalls nannte Horst Rittel sie so. Und unterschied sie von den gutartigen. Mit denen haben es Schachspieler zu tun. Bei deren Spiel
gibt es klare Regeln und Lösungswege. Und man kann zwischen
richtig und falsch unterscheiden. Für die Aufgaben, die sich der
Stadtplanung stellen, trifft das nicht zu. Sie bedürfen der Verständigung. Darüber, was genau das Problem ist und was »gute« oder
»schlechte« Lösungswege wären. Dieses »argumentative Modell«
des Planens kommt ohne eine »Phase 0« nicht aus. Sie ist geradezu essentiell.
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Das gilt nicht nur für die Theorie. Sondern vor allem für die Praxis: Wer schon einmal einen Platz umgestalten wollte, weiß wovon
die Rede ist. Da sind nicht nur alle, die den Platz bislang nutzen –
zum Parken, zum Durchqueren zu Fuß oder per Rad, zum Aufenthalt. Da sind alle die an seinen Rändern wohnen und wirtschaften. Und da sind viele Behörden – von der Polizei über das Ordnungs-, Tiefbau-, Planungsamt bis zu den Verkehrsbetrieben und
vielen anderen – sowie natürlich Verbände und Initiativen aller
Art. Wer hier die Phase 0 auslässt und gleich mit ersten Entwürfen
vorprescht wird sehr schnell zwischen die Fronten verhärteter Positionen geraten. Wer sich hingegen Zeit nimmt, die verschiedenen Sichtweisen kennen zu lernen und alle in die Suche nach
neuen Qualitäten des Stadtraumes einzubinden, macht oft die Erfahrung, dass die Meinungen zu vielen wichtigen Punkten gar
nicht weit auseinander liegen. Hierauf aufbauend lassen sich noch
verbleibende Konflikte leichter entschärfen oder gar lösen.
Das ist nicht nur in öffentlichen Räumen so, sondern auch bei
praktisch allen Projekten der Innenentwicklung. Und selbst die
Bebauung am Ortsrand, auf der scheinbar leeren »grünen Wiese«
findet im Gemenge vieler Sichtweisen, Interessen und Positionen
statt.
Es scheint, dass dieses viele Jahre angesammelte Wissen von der
Natur unserer Aufgaben gelegentlich in Vergessenheit gerät.
Umso mehr ist es zu begrüßen, wenn mit der Diskussion über die
Phase 0 nachdrücklich daran erinnert wird.
Zumal das Anlass gibt, auch kritische Blicke auf aktuelle und zukünftige Praxis zu werfen. Denn da ist durchaus nicht alles so wie
es sein sollte: Zunächst gibt es viele Fälle, in denen die Phase 0
bestenfalls in Kümmerform praktiziert wurde. Die Konsequenz:
Wer »Planungsleichen« seziert wird fast immer als »Todesursache« auf Fehler in der Frühphase der Planung stoßen. Erstaunlich,
dass so wenig daraus gelernt wird.
Dann gibt es jene Praxis, in der die Phase 0 mit »Bürgerbeteiligung« gleichgesetzt wird. Aber das Wort kann alles Mögliche bezeichnen - von der schlichten Erfüllung gesetzlicher Auslegungspflichten bis hin zum effektvollen aber inhaltsleeren Particitainment. Auch das oberflächliche Abfragen von Wünschen und das
Einsammeln möglichst vieler Klicks und Kommentare kann nicht
gemeint sein. So kommt man dem »spirit« nicht auf die Spur.
Die Phase 0 verlangt nach mehr. Nach intensiverer Auseinandersetzung mit dem Ort und nach Bereitschaft zum Zuhören und
Mitdenken. Das lässt sich auf vielerlei Weise bewerkstelligen. Bei
den guten Praxisbeispielen findet man zumeist einen Mix verschiedener Formen vor: Ortserkundungen, gezielte Einbindung
einzelner Gruppen (etwa mit Blick auf junge Menschen), Experimente (neudeutsch: Reallabore) etc. Dabei können auch neue
Technologien (etwa Drohnenerkundungen, Visualisierungen mit
Augmented Reality) und soziale Medien ebenso zum Einsatz
kommen wie traditionelle Erörterungsformate.
An Methoden herrscht kein Mangel.
Allerdings sollten sie nicht um ihrer selbst willen zum Einsatz
kommen. Formatfeuerwerke sind nicht hilfreich. Und um die
handelt es sich immer dann, wenn keine Fragen im Zentrum stehen, deren Beantwortung für den weiteren Prozess von Bedeutung
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sind. Und, zweite zentrale Voraussetzung: Wenn der tatsächliche
Gestaltungsspielraum nicht in aller Deutlichkeit vermittelt wird.
Aber selbst Beteiligungsangebote, die kreativ und substanzhaltig
und ernsthaft betrieben werden, reichen für eine gute Phase 0
nicht aus. Denn Stadtentwicklung ist keine Sache, die partizipationswillige Kreise der Bürgerschaft und Dienststellen der Verwaltung unter sich ausmachen könnten.
Sie ist vielmehr eine Gemeinschaftsaufgabe. Das ist kein Wunschbild, sondern eine Zustandsbeschreibung – ob es nun um Platzgestaltungen, Innenentwicklung oder neue Quartiere am Stadtrand
geht (siehe oben). Phase 0 heißt also auch, alle, die an der Bewältigung der Aufgabe mitwirken (könnten), frühzeitig einzubeziehen.
Nur so kann gemeinsam ermittelt werden, welche Korridore für
Lösungswege offen stünden und welche erst eröffnet werden
müssten – und mit wem dies möglich gemacht werden kann. In
der Regel geschieht das in einer Vielfalt von Einzelgesprächen und
Abstimmungsrunden. Im Idealfall aber findet man auch Möglichkeiten, diese Pluralität von Zugängen und Potenzialen in entsprechenden Formen für alle sichtbar zu machen. So kann aus den
gemeinsamen Erörterungen noch ein anderer »spirit« entstehen:
Die Idee von einer Aufgabe, die man gemeinsam angeht.

