Transformation der Innenstädte: Wer? Mit Wem? Und: Wie?
Marion Klemme im Gespräch mit Klaus Selle über Innenstadtentwicklung als Governance-Prozess
Wenn von der Transformation der Innenstädte die Rede ist, so fällt
regelmäßig der Begriff »gemeinschaftlich«: Gemeinschaftlich soll die
Zukunft der Innenstädte verhandelt und gestaltet werden. Aber was
kann das heißen…?
Manchmal klingt das tatsächlich wie eine Art Beschwörungsformel.
Und ein wenig nach »Friede, Freude, Eierkuchen«, nach Harmonie,
wo es doch um harte Konflikte zu gehen scheint. Lässt man aber
solche normativen und etwas rosarot gefärbten Vorstellungen beiseite geht es zunächst um eine ganz einfache Zustandsbeschreibung:
Stadt entsteht und entwickelt sich durch das Handeln vieler. Das
muss man zur Kenntnis nehmen, wenn man handlungsfähig werden will.
Innenstädte sind da ein Paradebeispiel. Alle, die dort Grundstücke
ihr eigen nennen, die dort Waren verkaufen, Dienstleistungen anbieten, Gewerbe betreiben, Wohnungen vermieten, gastronomische
Betriebe unterhalten, Veranstaltungen durchführen, in der und für
die Kultur tätig sind, historisches Erbe bewahren – und natürlich
auch diejenigen, die dort wohnen, die Bildungseinrichtungen besuchen, öffentliche Einrichtungen frequentieren und, und, und… Sie
alle tragen zum Bild der Innenstädte bei, prägen sein Nutzungsgefüge und haben nicht zuletzt Einfluss auf das gesellschaftliche Leben, das sich hier entfalten kann.
Habe ich noch jemanden vergessen? Ja, natürlich: Uns alle. Die wir
dort einkaufen. Oder eben auch nicht. Die wir Veranstaltungen besuchen, essen gehen, Unterhaltung suchen, oder uns einfach nur in
anregender Umgebung aufhalten wollen. Und selbst die Art, wie wir
uns dort und dorthin bewegen hat großen Einfluss, beispielsweise
auf Gestalt und Nutzung der Straßen, Plätze und Wege.
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Das ist aber nun noch keine »Gemeinschaft«, oder?
Wohl wahr. Da handeln viele für sich: nebeneinander, aneinander
vorbei oder gar gegeneinander. Zugleich aber erzeugen diese Aktivitäten Wechselwirkungen und Abhängigkeiten. So beeinflusst unser
Einkaufsverhalten die Situation des stationären Einzelhandels. Und
die Ertragserwartungen derer die Immobilien besitzen, bestimmen,
welche Nutzungen in den Erdgeschossen möglich sind. Um nur
zwei ganz offensichtliche Beispiele zu nennen.
Wer auf Strukturwandel reagieren, Transformation gestalten will,
muss diese – um es abstrakt auszudrücken – Interdependenzen in
den Blick nehmen. Und wird schnell erkennen, dass Einzelne allein
wenig bewirken können. Es liegt also in der Natur einer Aufgabe,
die sie zu einer gemeinsamen Angelegenheit macht – und die
Transformation der Innenstädte ist zweifellos eine solche. Das kann
in ganz viele und verschiedene Reaktionen münden. Will man diese
Vielfalt von Handlungsmöglichkeiten auf einen Begriff bringen, so
spricht man von »Governance«. Was das ist, wurde in einer Bundestagsdrucksache einmal treffend so definiert: »[…] Gesamtheit der
zahlreichen Wege, auf denen Individuen sowie öffentliche und private Institutionen ihre gemeinsamen Angelegenheiten regeln«.
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Eine so verstandene Governance-Perspektive macht deutlich: »Gemeinschaftlich« bezieht sich auf eine Aufgabe, die des Zusammenwirkens vieler verschiedener Akteure bedarf. Diese Gemeinschaftsaufgabe ist also zuerst Herausforderung, nicht bereits Lösung. Wie
dann Bezüge zwischen verschiedensten Akteuren gestaltet, auf welchen Wegen die gemeinsamen Angelegenheiten geregelt werden, ist
in Theorie und Praxis ein offener Prozess. Dieser wird durchaus
nicht immer mit gutem Ausgang bewältigt.
Einschlägigen Papieren ist zu entnehmen, dass Innenstadtentwicklung
eine zentrale kommunale Gestaltungsaufgabe sei. Lässt sich das mit
solchen Überlegungen vereinbaren?
Ja, unbedingt. Zunächst ist der Strukturwandel der Innenstädte unbestritten eine große Aufgabe, die nicht umsonst hohe politische
und stadtgesellschaftliche Aufmerksamkeit genießt.
Aber eine unmittelbare Konsequenz aus dem bisher Gesagten besteht auch darin, dass nicht die Kommunen an der Transformation
der Innenstädte mitwirken, sondern viele öffentliche Dienststellen,
Betriebe, Organisationen. Wer beispielsweise schon einmal einen
zentralen öffentlichen Platz umgestalten wollte, weiß, wovon die
Rede ist: Von der Polizei über das Ordnungs-, Tiefbau-, Freiflächen-,
Kultur- und Planungsamt bis zu den Verkehrsbetrieben, der Wirtschaftsförderung und anderen müssen viele öffentliche Akteure
eingebunden werden. Governance beginnt für die Kommunen also
im eigenen Hause. Es gilt, wie wir das auch aus der Stadtentwicklung insgesamt kennen, integriert zu denken und zu handeln. Dazu
müssen sowohl die internen Querschnittsbezüge gestärkt wie auch
Verknüpfungen nach außen gestaltet werden.
Wenn aber viele – öffentliche wie private – Akteure mitwirken und
eingebunden werden sollen: Wer steuert diese Prozesse?
Tatsächlich ist das Governance-Konzept mit einem Verständnis von
gesellschaftlicher Entwicklung verknüpft, das die vielen bereits angesprochenen Akteure als eigenständig Handelnde begreift. Die im
Übrigen auch selbst in der Lage sind, mit anderen gemeinsam aktiv
zu werden. In vielen zentralen Stadtbereichen gibt es solche Zusammenschlüsse, ob nun von der lokalen Geschäftswelt oder zivilgesellschaftlichen Initiativen.
Kommunen sind also zunächst lediglich Akteure unter anderen. Sie
sind zweifellos mit besonderen Handlungsmöglichkeiten ausgestattet, aber vielfach eben auch auf die Mitwirkung anderer Akteure angewiesen. Um sich deren Mitwirkung zu versichern, bedienen sich
auch die öffentlichen Akteure zahlreichen Handlungs- und Steuerungsformen: von der informellen Abstimmung über Anreiz- und
Förderinstrumente, rechtliche Rahmensetzungen bis hin zu formellen Kooperationen. Es gibt also weiterhin öffentliche Pläne, Programme und Steuerungsbemühungen – aber sie sind nur ein Teil
des Handlungsspektrums.
Mit anderen Worten und bezogen auf die Innenstadtentwicklung: Es
gibt keine zentrale öffentliche Steuerung der Innenstadtentwicklung,
aber es gibt sehr wohl (kommunale) Steuerung in der Innenstadtentwicklung.
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Wir haben es also mit sehr komplexen Prozessen zu tun. Aber lassen
sich so auch konkrete Ziele erreichen?
Ja. Das zeigt die Praxis. Aber es kann auch scheitern – mal krachend, weil man bei entscheidenden Punkten keinen Konsens erzielt, mal schleichend, weil das Verständnis von der »gemeinsamen
Angelegenheit« und die Art, wie man sie angeht, verloren geht.
Es gibt viele Faktoren, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.
Dabei ist zweifellos ein Aspekt von besonderer Bedeutung: Public
Leadership. Es muss ein öffentliches Bewusstsein von der Aufgabe
entstehen und die Kommunen müssen sich klar positionieren, was
ihre Ziele und ihre eigenen Beiträge betrifft.
Aber wie sollen die Kommunen den Anforderungen an Public Leadership gerecht werden, wenn sie doch – wie es vorhin hieß – nur Akteure unter anderen sind?
Die Frage führt geradewegs zu einem zentralen Punkt, der sich mit
der Governance-Perspektive ändert: Wenn es kein steuerndes Zentrum gibt, das über ausreichend Macht verfügt, allein und ohne die
Ressourcen anderer eine Aufgabe zu bewältigen: Wie kommt dann
Gestaltungsmacht zustande, wie entsteht Handlungsfähigkeit? In
dieser Frage steckt schon die Antwort: Bei vielen Aufgaben der
Stadtentwicklung ist Macht im Sinne von Handlungsfähigkeit nicht
a priori gegeben. Sie muss vielmehr hergestellt werden. Das geschieht im Prozess. Und dabei können Kommunen eine wichtige
Rolle spielen.
Abstrakt hat das die deutsche Philosophin Hannah Arendt beschrieben, schon lange, bevor es den Governance-Begriff gab. Sie wies
darauf hin, dass Macht der menschlichen Fähigkeit entspreche, sich
mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln. Zur Aktivierung dieser Macht sei ein Zwischenraum notwendig, der nur im Miteinander-Handeln und Miteinander-Sprechen zustande komme.
Mit anderen Worten: Aus Kommunikation und Kooperation entsteht Gestaltungsmacht. Für die Stadtentwicklung heißt das: Hier
liegt ein zentrales Handlungsfeld öffentlicher Akteure. Es gilt, Verbindungen zwischen ansonsten getrennt und nach unterschiedlichen »Logiken« handelnden Akteuren herzustellen, Blockaden zu
lösen, mobilisierbare Kräfte zu identifizieren und zu fördern, Formen der Interaktion und Kooperation von Akteuren zu erproben
und vor allem Lernprozesse anzuregen und voranzutreiben.
Welche Rolle können intermediäre Akteure in diesem Zusammenhang
spielen? Bleibt es dabei, dass sie allenfalls zwischen den verschiedenen
Sphären vermitteln können, im Sinne einer Moderationsfunktion?
Oder haben sie das Potenzial, neue Akteurskonstellationen zu konfigurieren, die bestenfalls zu konstruktiven Kooperationen und neuen Koproduktionen führen?
In der Tat sind es oft speziell für die Innenstadtentwicklung eingesetzte intermediäre Organisationen, die diese Aufgaben übernehmen. Sie operieren mit »geliehener Macht«, sind also so stark oder
schwach, wie es die für die Bewältigung der Aufgabe gewichtigen
Akteure zulassen. Insofern können sie grundsätzlich alle beschrie-
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benen Funktionen einnehmen – von der Kommunikations- und
Netzwerkarbeit bis zum Gestalten projektbezogener Kooperationen.
Und um wieder auf die Kommunen zurück zu kommen: Sie sind
natürlich einer dieser gewichtigen Akteure. Die Praxis zeigt allerdings, dass sie diese Rolle nicht wirklich überzeugend ausfüllen,
zum Beispiel wegen ungelöster interner Governance-Probleme.
Auch wenn jede Innenstadt ihr eigenes Governance-Konstrukt hat und
ihr eigenes Profil finden muss, so ist die grundlegende Konfiguration
zukünftiger Innenstädte mit Blick auf die aktuelle Debatte mehr oder
weniger unstrittig: Nutzungsmischung, Funktionsvielfalt und die zu
steigernden Aufenthaltsqualitäten öffentlicher Räume sind Schlüsselbegriffe, die oft fallen und auch die aktuelle Förderkulisse prägen.
Damit rückt der Bestand ins Blickfeld und mit ihm auch die Bestandshalter: Eigentümerinnen und Eigentümer von Grund und Boden sowie von Immobilien. Doch sie haben ihre eigenen Verwertungsinteressen und Renditeerwartungen an ihren Standorten. Welche Chancen
bestehen, diese Akteure mit ins Boot zu holen und sie bestenfalls auch
für Ideen einer »gemeinwohlorientierten« Innenstadt zu erwärmen?
Eine Innenstadt, die mehr bietet als Shopping – und eben auch vermehrt Kultur, Bildung, Sport, Kunst, Handwerk und Co. in die Innenstadt zurückkehren lässt.
Diese Herausforderung stellt sich allenthalben. Aber auch da
scheint inzwischen unstrittig: Weniger ertragreiche Nutzungen
können nur dann wieder in vielen Innenstädten Platz finden, wenn
es mindestens ökonomische Nischen gibt, die ihnen das ermöglichen. In einem Papier des Städtetages ist in diesem Zusammenhang von »immobilienwirtschaftlicher Elastizität« die Rede. Gemeint ist damit die Bereitschaft der Eigentümerinnen und Eigentümer, zumindest temporär oder auf Einzelstandorte bezogen geringere Mieteinnahmen zu erwirtschaften. Das funktioniert aber nur
dann, wenn sie sich der Stadt und dem Standort verbunden fühlen –
was bekanntermaßen nicht immer der Fall ist. Und: Wenn sie nicht
allein bleiben, sondern mehrere gemeinsam handeln, um so einen
ausreichend starken Impuls zu geben.
Allerdings muss man an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass
in vielen Stadtzentren – vor allem bei Mittel- und Kleinstädten sowie
in Stadtteilen – die Nachfrage nach Flächen so eingebrochen ist,
dass man froh sein kann, wenn es überhaupt noch Nutzungsinteressierte gibt. Was dann den Blick auf die Frage richtet, wie sich verhindern lässt, dass Erdgeschossnutzungen »verramscht« werden
und für die Innenstadtentwicklung wenig dienliche Nutzungen dort
Einzug halten, die den Trading-down-Prozess noch weiter befördern.
Trading-down-Effekte sind nicht erst seit der Corona-Pandemie zu beobachten. Der Strukturwandel, die Krise des stationären Einzelhandels
hat auch vor der Pandemie bereits seine Spuren hinterlassen. Und so
wurden in zahlreichen Kommunen in den vergangenen Jahren bereits
Masterpläne, Entwicklungskonzepte oder ähnliches für die zukünftige
Innenstadtentwicklung auf den Weg gebracht. Mit Blick in die Zukunft: Was wird aus dem Werkzeugkasten der Instrumente gebraucht:
Strategien, Konzepte, Masterpläne?
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Die Verständigung über die Innenstadt als »gemeinsame Angelegenheit« tut not. Sie ist zentrale Voraussetzung für alles Weitere.
Aber auch hier: Bitte nicht nur auf Innenstädte schauen. Sondern
auch auf Nebenzentren, in die Stadtteile und ihre Mittelpunkte. Man
muss die Frage nach den Innenstädten in den gesamtstädtischen
Kontext stellen.
Ansonsten ist der Instrumentenkoffer gut gefüllt. Und wir wissen
inzwischen auch, dass ein Plan allein noch keine Wirklichkeit verändert – aber der Prozess der Erstellung eine wichtige kommunikative Funktion hat und danach als Orientierungshilfe hilfreich, gelegentlich sogar unverzichtbar sein kann.
Wir haben noch gar nicht über Öffentlichkeitsbeteiligung gesprochen.
Da ist manchmal zu lesen, »alle« sollen einbezogen werden. Wenn wir
in die Praxis der Beteiligung und in die Welt des zivilgesellschaftlichen
Engagements schauen und entsprechende wissenschaftliche Studien
dazu heranziehen, so wissen wir: Es sind nie »alle«. Was ist dann also
von einer solchen Forderung zu halten?
Oh ja, die führt geradewegs in Sackgassen. Vielerorts ist man zwar
realistisch genug, einzusehen, dass »alle« im Wortsinn tatsächlich
nie zu erreichen sind. Also ersetzt man das Wort gern durch »möglichst viele«. Und da beginnen die Sackgassen. Denn man macht
sich nun auf die Suche nach Formaten, mit denen sich »möglichst
viele« erreichen und die sich in irgendeiner Weise aktivieren lassen
– um dann die »vielen hundert Zettel mit Anregungen von Ihnen«,
die auf den Pinnwänden gelandet sind, oder »das unglaubliche Interesse der Stadtgesellschaft, das in den zigtausenden Klicks auf unseren Seiten zum Ausdruck kommt« zu bejubeln.
Aber was hat man da wirklich erreicht? Ein Sammelsurium von individuellen Wünschen und Anregungen. Die reichen von »vorhersehbar« bis »merkwürdig«, stecken untereinander voller Widersprüche und werden der tatsächlichen Komplexität der Aufgabe in keiner
Weise gerecht. Eine solche »Wünsch-Dir-was-Beteiligung« ist, man
muss es so hart sagen, im eigentlichen Sinne substanzlos.
Selbst wenn man etwas sinnvollere Fragen gestellt hat und die Menschen sich etwas mehr Zeit genommen haben, um darauf zu reagieren, bleibt ein Problem: Wie »repräsentativ« ist das? Zu Stadtentwicklungsfragen liegen die Beteiligungsquoten in der Regel im einstelligen Prozentbereich.
Wie ernst kann man das nehmen – und was ist mit der großen Mehrheit, die sich nicht äußert?
Womit wir bei der repräsentativen Demokratie sind: Die Abgeordneten in den Parlamenten sollten ja eigentlich die Sorgen und Interessen der Menschen, die sie vertreten, gut kennen. Ist dann die Stadtbevölkerung auf diesem Wege nicht sehr viel besser – und legitimer
– vertreten als durch ein inhaltlich dünnes Beteiligungsangebot?
Oder anders gefragt: Delegitimiert man die parlamentarische Demokratie nicht, wenn man solchen Partizipationsresultaten einen
höheren Geltungsrang einräumt?
Kurzum: Von einer so verstandenen »Beteiligung« ist dringend abzuraten.

Innenstadt | NetzwerkStadt Manuskripte 22.2

6|8

Vor dem Hintergrund, dass die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Bestandshalterinnen und Bestandshalter eine Schlüsselrolle im
Prozess einnehmen, stellt sich ja auch die Frage, ob in diesem Kontext
überhaupt klassische Beteiligungsprozesse zielführend sind – im Sinne
von »Bürgerinnen und Bürger überlegen, wie ihre Innenstadt der Zukunft aussehen soll«?
Tatsächlich: Das sind sie nicht. Zumindest nicht in der Form. Zum
einen aus den Gründen, die wir eben angesprochen haben. Aber in
der Frage steckt noch ein anderer Aspekt: Man macht die Rechnung
ohne den Wirt. Draufloswünschen, ohne zu berücksichtigen, wer
das umsetzen soll und kann – oder ob es überhaupt umsetzbar ist –
kann ja Spaß machen, aber danach kommt die Frustration. Eine solche Beteiligung erzeugt nur noch mehr Verdrossenheit.
Und noch etwas: Es gibt die Bürgerinnen und Bürger nicht. Oft erscheinen sie in der Berichterstattung gleichsam als homogene
»Masse«. Aber nichts ist irreführender als das. Recht schnell zeigen
entsprechend angelegte Partizipationsprozesse deutlich, wie weit die
Auffassungen auseinandergehen, wie unterschiedlich die Interessen
innerhalb der Bürgerschaft sind. Bei Innenstädten »klassisch« sind
beispielsweise die Interessen-Kollisionen der dort Wohnenden mit
denen, die dort feiern wollen. Aber es gibt viele weitere Aspekte, bei
denen man sich nicht einig ist.
Und dann gibt es ja noch Rahmenbedingungen: vom Geld angefangen über rechtliche Vorschriften bis hin zu technischen Gegebenheiten. Vieles, was man sich vorstellen könnte, ist schlicht nicht
umsetzbar.
Alles das muss im Erörterungsprozess sichtbar werden: Pluralität
der Interessen und Vielfalt der Rahmenbedingungen. Das geht.
Aber nicht als schnelles Voting. Da braucht es intensive Arbeitsprozesse. Wir schalten zum Beispiel in Werkstattverfahren »Realitätschecks« ein. Dort, wo tatsächlich immobilienwirtschaftliche Fragen
von zentraler Bedeutung sind, werden auch häufig »Stresstests«
durchgeführt, um das Machbare auszuloten.
Und wie funktionieren diese Realitäts- oder Stresstests? Wer testet da
was?
In einem Fall haben wir zum Beispiel vor Beginn einer mehrphasigen Werkstatt mit Bewohnerinnen und Bewohnern in gemeinsamen Gesprächen mit der lokalen Geschäftswelt und der Politik den
Korridor besprochen, in dem wir nach Lösungen suchen sollten.
Nach zwei Arbeitssitzungen der Werkstatt fragten wir dann in ähnlicher Runde: »Tragt ihr die sich nun abzeichnenden Lösungen mit?
Können wir in der Richtung weiterarbeiten?« Da ging es sowohl um
Fragen der Finanzierbarkeit als auch um technische Aspekte.
Bei immobilienwirtschaftlichen Stresstests, die beispielsweise in
Rahmenplanprozesse zwischengeschaltet werden, äußern sich unabhängige Fachleute zur immobilienwirtschaftlichen Machbarkeit
der ins Auge gefassten Lösungswege. Gegegebenenfalls aber weisen
sie auch aus ökonomischer Sicht auf bislang noch nicht gedachte
Optionen hin.
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Das verweist auch schon auf einen Aspekt, der in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist: Zukunftsprozesse bekommen ihre
Würze ja dadurch, dass man über neue Wege nachdenkt, bislang
nicht Gewohntes erprobt, Experimente wagt.
Aber wie kommen solche Innovationen in die kommunikativen
Prozesse?
Eher nicht durch »Wunschabfragen«. Denn Wünsche beziehen sich
in der Regel auf etwas, das man schon kennt. Ich will nur ein Beispiel nennen: Dass City-Logistik neu gedacht werden muss, scheint
unstrittig. Aber wer kommt auf die Idee, entwickelt Konzepte, um
zum Beispiel Mikrodepots für die An- und Auslieferung sowie Entsorgung gleichermaßen zu nutzen – und zugleich so etwas wie soziale Treffpunkte neuer Art entstehen zu lassen?
Solche Ideen entstehen eher nicht in traditionellen Beteiligungsformaten und es gehört zu ihrem Wesen, dass sie zunächst »spinnert« erscheinen und nicht schon auf breite Zustimmung stoßen.
Da braucht es kreative Initiativen und Unternehmen, die so etwas
nicht nur ersinnen, sondern in die Tat umsetzen.
Wenn man es nun den treibenden Kräften und kreativen Geistern
überlässt, geeignete Ideen zu entwickeln, besteht dann nicht die Gefahr, dass sich einzelne städtische Eliten produzieren, was wiederum
andere ausgrenzt? Schaffen wir Nischen für Akteure, die letztendlich
auch nur für ihre eigene Nische neue Entwürfe produziert – im Sinne
vom Arbeiten aus der Blase für die eigene Blase?
Bevor ich direkt auf die Frage eingehe, will ich einen kleinen Umweg einschlagen: Wir müssen uns klarmachen, dass die zentralen
Einkaufsbereiche vor allem wirtschaftlich prosperierender Städte
vielfach bereits recht exklusive Zonen sind. Besonders deutlich wurde uns das als wir bei Fragen nach der Nutzung der Innenstadt die
Gegenfrage gestellt bekamen: »Was soll ich da?«. Die Menschen, die
das äußerten, lebten eher am Rande der Städte in zum Teil auch
ökonomisch schwierigen Lebenslagen. Die Innenstadt erschien ihnen sozial – und teilweise auch räumlich – weit entfernt. Die Milieus, in denen sie sich bewegten, hatten und haben ihre eigenen
Räume.
So, vom Rande her betrachtet, wird deutlich, wie fatal es wäre, wenn
diese Exklusivität und die mit ihr einhergehende sozialräumliche
Segregation weiter steigen würde. Das wäre sicher die Folge, wenn
nur in bestimmten »Blasen« über die Innenstadt nachgedacht wird.
Zugleich aber wird deutlich, wie schwierig es ist, partizipative Prozesse so zu gestalten, dass sich auch jene Gruppen, die ohnehin geringe Bezüge zu diesem Teil der Stadt haben, angesprochen fühlen.
Und nicht zuletzt verweist es darauf, dass die Innenstadtfrage eine
gesamtstädtische ist.
Jetzt haben wir über Fehlentwicklungen und mögliche Sackgassen gesprochen, die in Sachen Öffentlichkeitsbeteiligung zu vermeiden sind.
Aber was folgt daraus? Kann man es »besser« machen?
Anfangs haben wir über Governance gesprochen. Im Sinne einer
Zustandsbeschreibung von Bemühungen um gemeinsame Angele-
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genheiten. Dabei darf nicht aus den Augen geraten, dass Governance auch eine normative Seite haben muss: Zu ungleich sind die potenziellen Kooperanden, zu selektiv sind die Prozesse, als dass man
ihre Entwicklung in der Praxis sich selbst überlassen kann. Der
Ausgleich von Asymmetrien und das Eröffnen von Möglichkeiten
der Mitgestaltung für die, die gemeinhin wenig Einfluss haben, gehört also zwingend ins Pflichtenheft. Auch hier kommt den kommunalen Akteuren, die ja in ihrem Handeln dem Gemeinwohl verpflichtet sein müssen, eine besondere Rolle zu. Sie sind – oder sollten es doch sein – Hüter eines fairen, Vielfalt und Verschiedenheit
angemessen würdigenden Verfahrens.
Und ja: Natürlich ist Öffentlichkeitsbeteiligung in diesem Zusammenhang enorm wichtig. Aber man muss sie ernst meinen und
nehmen. Dazu vier abschließende Thesen:
Erstens: Mit dem oberflächlichen Abfragen von Wünschen und dem
Einsammeln möglichst vieler Klicks und Kommentare wird man
dem Anspruch an eine Beteiligung, die ihren Namen verdient, nicht
gerecht. Quantität ist kein Qualitätsnachweis. »Alle« Bürgerinnen
und Bürger lassen sich nicht einbeziehen, aber alle Gesichtspunkte
sehr wohl.
Zweitens: Gefragt ist Intensität, nicht Oberflächlichkeit. Es braucht
die Bereitschaft zum Zuhören und Mitdenken. Das gilt für die Auseinandersetzung mit dem Ort ebenso wie für die Suche nach Wegen
der Veränderung. An Methoden herrscht kein Mangel.
Drittens: Methoden dürfen kein Selbstzweck sein. 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 sind. Und, zweite zentrale
Voraussetzung: Der tatsächliche Gestaltungsspielraum ist in aller
Deutlichkeit zu vermitteln.
Viertens: Innenstadtentwicklung ist keine Sache, die partizipationswillige Kreise der Bürgerschaft und Dienststellen der Verwaltung
allein unter sich ausmachen könnten. Sie ist, um das Stichwort noch
einmal aufzurufen, eine Gemeinschaftsaufgabe. Alle, die an der
Bewältigung der Aufgabe mitwirken könnten, müssen frühzeitig
einbezogen werden. In der Regel geschieht das in zahlreichen parallelen Kommunikations- und Abstimmungsformen. Das ist auch
nicht zu vermeiden. Aber anzustreben ist, dass über alles dies
größtmögliche Transparenz hergestellt wird. Zugleich müssen immer Möglichkeiten gesucht werden, diese Pluralität von Zugängen
und Potenzialen in entsprechenden Formen für alle sichtbar zu machen. So kann aus den gemeinsamen Erörterungen auch die Idee
von der Innenstadtentwicklung als gemeinsame Angelegenheit entstehen.
Vielen Dank für das Gespräch!

