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Kommunale Stadtentwicklungspolitik – quo vadis?

Uwe Altrock und Klaus Selle im Dialog zu Entwicklung und Stand der Kunst

Fragt man in der deutschsprachigen Fachwelt
nach der Zukunft der Stadtentwicklungsplanung
und -politik im Hinblick auf ihre Möglichkeiten, ihr
Selbstverständnis, die Instrumente und ihre Umsetzung, so stößt man sehr schnell auf vielfältige
Überlegungen zu langfristigen Trends und ihrer
Interpretation (Phasen oder Stufen des Planungsverständnisses?), auf begriffliche Auseinandersetzungen (Verhältnis von Planung und Stadtentwicklung) und auf Fragen nach der historischen
Einbettung aktueller Entwicklungen (Was ist
eigentlich an der heutigen Situation neu?). Früher
oder später stößt man dabei auf Klaus Selle. Die
Gedanken in seinen Texten sind derart vielfältig
auf der einen Seite und diskursiv auf der anderen,
dass ein konventioneller Beitrag an dieser Stelle
seinem Modus permanenten Nachdenkens über
die Zukunft nicht gerecht würde.

Uwe Altrock, Dr.-Ing., BauAss,
Dipl.-Ing. Stadt- und
Regionalplanung, Dipl.-Math.,
Professor für Stadtumbau
und Stadterneuerung,
Universität Kassel

Klaus Selle, Prof. Dr.-Ing.,
IfR/SRL, Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung, RWTH Aachen
sowie netzwerk
stadt | forschung, beratung,
kommunikation

D

ieses Nachdenken kann auf ganz verschiedene Weise
geschehen und kommt (daher), wenn nicht zu verschiedenen Ergebnissen, so doch zu unterschiedlichen
Akzentsetzungen. Das wird in dem folgenden Dialog deutlich, den wir als Format des Austauschs über immer wieder
neu zu bewertende Gedanken für angemessener erachtet
haben: Uwe Altrock (UA) und Klaus Selle (KS) haben sich
über einige Wochen zur Zukunft der Stadtentwicklungspolitik ausgetauscht – nicht mit dem Ziel, zu einer gemeinsamen Auffassung zu kommen, sondern im Zusammenführen
der verschiedenen Sichtweisen, die Facetten der Diskussion
deutlich zu machen. So ist zugleich ein kleines formales Experiment entstanden, das ein wenig an Briefromane der Belletristik und ihre modernen Nachfahren (die Mail-Dialoge)
erinnert und – so hoffen wir – ähnlich kurzweilig zu lesen
ist.
Was gibt Anlass, heute erneut über die Zukunft kommunaler
Stadtentwicklungspolitik nachzudenken?
Altrock: Die kommunale Planungshoheit ist ein hohes Gut. In
einem Land, das von einer Vielzahl jahrhundertealter Städte mit langen Traditionen der Selbstverwaltung geprägt ist,
sind gesellschaftliche Impulse insbesondere aus den Städten
gekommen. Und die lokale räumliche Entwicklung ist nicht
zuletzt für die Identität und Zukunftsfähigkeit in einer sich
globalisierenden Welt unverzichtbar. Das ist eigentlich unumstritten. Doch die Stützpfeiler kommunaler Entwicklung scheinen massiv zu erodieren: Zunehmende Regulierungen, oft auf
der EU-Ebene, schränken kommunale Handlungsspielräume
ein. Gleichzeitig macht den Städten der Spagat zwischen
Schuldenbremse und kommunaler Aufgabenfülle zu schaffen.
Wie ist in einer derart schwierigen Lage angesichts der hohen
Anforderungen an fachlich integrativem Handeln und Einbeziehung von Unternehmen und Bürgerschaft in die Entscheidungsfindung kommunale Stadtentwicklung überhaupt noch
möglich? Kann sie überhaupt ernsthaft mehr sein als reaktives,
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Selle: Bei den normativen Prämissen sind wir ganz einer
Meinung. Und auch die Hinweise auf Gefährdungen kommunaler Handlungsspielräume sind unstrittig. Allerdings
kann ich mich an keine Phase der Diskussion über Stadtentwicklung in Deutschland erinnern, in der nicht über die Diskrepanz von Aufgabenfülle und Handlungsmöglichkeiten
geklagt wurde. Das soll nicht bedeuten, dass man weitere
Einschnitte achselzuckend zur Kenntnis nimmt. Aber es legt
zumindest die These nahe, dass kommunale Aktivitäten integrierende Stadtentwicklungspolitik gerade angesichts enger (werdender) Handlungsgrenzen notwendig ist – mithin
einen Teil ihrer Begründung und Schubkraft gerade dorther
bezieht.
Klärungsbedarf besteht meines Erachtens hingegen bei der
»Klein-Klein«-These. War denn Stadtentwicklungspolitik je
»Groß-Groß«? War das nicht vielmehr nur die Rhetorik? War
und ist die Praxis kommunaler Stadtentwicklung, wenn sie
überhaupt zu Bewegungen führt, nicht immer eine Abfolge
mehr oder minder kleiner Schritte? Womit wir bei einem alten Streit der Planungstheorie angelangt wären: Sind Weiterentwicklungen in komplexen Politikbereichen überhaupt anders denkbar als in kleinen Schritten? Hatten Braybrooke und
Lindblom nicht doch Recht, wenn sie (vor exakt 50 Jahren)
schrieben: »die begrenzten menschlichen Fähigkeiten spiegeln sich wider in Reformen, die nur jeweils kleine Teile des
gesellschaftlichen Gefüges auf einmal ändern«. Zugespitzt:
Stadtentwicklungspolitik vermag keine großen Sprünge zu
machen, sich sehr wohl aber weite Ziele zu stecken, denen
dann überschaubare Akteursgruppen in kleinen Schritten gegen manche Widerstände auf oft verwickelten Wegen zustreben. Über diese Ziele und Wege lohnt es sich – immer wieder
– nachzudenken.
Klaffen Anspruch und Wirklichkeit auseinander?
Altrock: Wenn man sich nach den drängendsten Herausforderungen für die Stadtentwicklungspolitik fragt, wird man
schnell auf die gewissermaßen klassischen gesellschaftspolitischen Themen wie Klimawandel usw. stoßen. Interessanterweise sind die Beiträge, die die planerische Steuerung
räumlicher Entwicklung hier leistet, ähnlich wie im Zusammenhang mit der früher intensiv geführten Nachhaltigkeitsdiskussion, immer eher mittelbar und wenig greifbar. Das
mag auch daran liegen, dass die Steuerungsfähigkeit der integrierten Stadtentwicklungspolitik begrenzt ist. Doch woran liegt das? Hier scheint mir eine aktuelle Herausforderung
sehr bezeichnend zu sein: Ich beobachte auf der einen Seite
ein Bekenntnis zur integrierten Stadtentwicklung, das nicht
nur das planerische Selbstverständnis zu einem guten Teil
mitbestimmt, sondern inzwischen prominenten Eingang in
die Nationale Stadtentwicklungspolitik gefunden hat. Integrierte Stadtentwicklung scheint also wieder en vogue zu
sein. Zugleich steigen die Anforderungen an die Leistungs-
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fähigkeit der Planung. Dies ist wird unter anderem an dem
großen Aufwand für die Aufstellung von Bebauungsplänen
mit Umweltberichten sowie schwierigen Partizipations- und
Abwägungsprozessen deutlich. Dabei haben die personelle
Auszehrung von Planungsämtern und die Auslagerung von
Aufgaben in den privaten Sektor inzwischen einen Stand
erreicht, der sogar die planerische Beeinflussung und Qualitätssicherung von Großvorhaben und der privaten Investitionstätigkeit sehr schwierig machen. Und viele Städte
leben wegen ihrer prekären Haushaltssituation in der Abhängigkeit von Fördermitteln, die eigentlich nicht den »Regelbetrieb« aufrechterhalten sollten, sondern einmal für die
Überwindung lokaler und zeitlich begrenzter Missstände
gedacht waren.
Für die integrierte Stadtentwicklung öffnet sich also die Schere zwischen hohen Ansprüchen einerseits und sinkenden realen Möglichkeiten andererseits. Wie damit künftig umgegangen werden soll, ist bislang meiner Ansicht nach noch gar
nicht absehbar.
Selle: Kommunale Stadtentwicklungs-Politik ist immer überfordert: Viele ihrer Probleme und Aufgaben haben Ursachen,
die weit oberhalb der kommunalen Ebene liegen, es fehlt an
Instrumenten, um zumindest wirksam Symptome bekämpfen zu können – und die Ressourcen (Personal, Geld, Zeit)
schwinden. Die derzeitige lokale Wohnungspolitik ist ein gutes Beispiel: In den Städten, die jetzt unter starken Mietsteigerungen leiden, wirken sich nun mit aller Macht die Konsequenzen der Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit in
den 80er Jahren und einer verfehlten Förderung des ehemals
»Sozialen Wohnungsbaus« aus. Zugleich strömt(e) internationales, vor den Turbulenzen an den Finanzmärkten flüchtendes Kapital in attraktive Lagen und Immobilien. Das führt
bei steigenden Einwohnerzahlen in einigen Stadtregionen zu
deutlichen Überhitzungen. Kommunale Handlungsmöglichkeiten sind da nur mehr marginal – insbesondere dann, wenn
die Gemeinden nicht mehr über große, leistungsstarke Wohnungsunternehmen verfügen. Dennoch aber wird die lokale
Politik vor Ort in die Pflicht genommen – und zum Handeln
aufgerufen.
© KLaus Selle

projektförmiges Klein-Klein? Vor diesem Hintergrund sollten ihre Möglichkeiten und die Spielräume ihres Handelns
neu bestimmt werden.

Abb.1

Wandbemalung im Duisburger Innenhafen
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Ein weiteres Beispiel ist die Mobilität. Hier lassen sich zwar
beim Personentransport durchaus lokal oder regional Erfolge erzielen, aber sie werden stets negativ überkompensiert
durch das Anschwellen des Güterverkehrs auf der Straße.
Die Überforderung ist aber nicht nur in wichtigen Handlungsfeldern notorisch. Sie gilt auch für den Anspruch, »integriert«
zu steuern: Dem Begriff »Integration« haftet etwas an, das
Hellmut Wollmann einmal »gehabten Vollzug« genannt hat.
Es klingt, als sei da etwas abgeschlossen, fertig, eben: »integriert«. Diesen Zustand aber gibt es in der Stadtentwicklungspolitik nur auf dem Papier.
Altrock: Offenbar schlagen sich in den Städten also die Folgen
gesellschaftlichen Wandels auf eine Weise nieder, die mit den
Ressourcen städtischen Handelns ohnehin nicht erfolgreich
bearbeitet werden können. Teilweise sind die Entscheidungen, die zu dieser Situation geführt haben, systembedingt,
weil die kommunale Ebene nur einen kleinen Bereich der
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflussen kann.
Teilweise sind die betreffenden Entscheidungen – wie die von
Ihnen erwähnten Weichenstellungen in der Wohnungspolitik
– auch Resultat politischer Tendenzen wie etwa des vielbesprochenen Neoliberalismus, auch wenn der in Deutschland
nicht so stark sein mag wie im angloamerikanischen Raum.
Die Rücknahme der Staatsaufgaben ab Ende des 20. Jahrhunderts hat bekanntlich zwei Seiten – mehr gesellschaftliche
Mitwirkungsmöglichkeiten, dafür weniger staatliche Versorgung. Was aber die derzeitige Situation doch maßgeblich von
früheren Zeiten unterscheidet – und das bringt ja die derzeitige Wohnungskrise eindrucksvoll auf den Punkt – ist ja
nicht vorrangig die Tatsache, dass die Politik überfordert ist,
sondern dass sie keine »mobilisierbaren Reserven« vorgehalten hat, um auf Krisen überhaupt wirkungsvoll reagieren zu
können. Wie muss man sich vor diesem Hintergrund das Streben nach einer integrierten Stadtentwicklung vorstellen, die
gerade nicht abgeschlossen ist?
Selle: In der Wirklichkeit ist und bleibt sie ein stetes Bemühen,
die auseinander strebenden Eigenbewegungen der Akteure
zusammen und die vielen Einzelentscheidungen auf dem Kurs
des Entwicklungskonzeptes zu halten. Man mag dabei an Sisyphos denken – dann aber nicht an dessen mythologische Strafe, sondern an das von Camus ins Auge gefasste Abarbeiten
an einer durchaus Sinn stiftenden Aufgabe (»Wir müssen uns
Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen«).
Man kann mit dieser inhaltlichen und prozessualen Überforderung in der kommunalen Stadtentwicklungspolitik durchaus sinnvoll umgehen: indem man sie zum Thema macht.
Indem die Grenzen eigener Handlungsmöglichkeiten offen
thematisiert werden. Und indem andere Akteure mit in die
Verantwortung genommen werden. Nicht zufällig tauchte im
Titel des letzten Städtebauberichts von 2004 der Begriff des
»Gemeinschaftswerks« (im Zusammenhang mit nachhaltiger
Stadtentwicklung) auf. Und sicher ist es auch kein Zufall, dass
eben dieses Wort auch wieder im Kontext der Energiewende
Verwendung findet.

Altrock: Betrachtet man das planerische Instrumentarium,
das für die Bewältigung aktueller gesellschaftlicher Aufgaben zur Verfügung steht, so fällt auf, dass an vielen Stellen
gar kein politischer Wille vorhanden zu sein scheint, es überhaupt einzusetzen. Das ist besonders augenfällig im Umgang
mit Reurbanisierungstendenzen, die zu Mietsteigerungen
und Wohnungsknappheit führen. Nur in einzelnen Städten
wurden in den letzten Jahren Modelle entwickelt, wie private
Investoren dazu gebracht werden können, unterschiedliche
Preissegmente im Wohnungsbau zu bedienen. Und in der
Bestandsentwicklung werden beispielsweise Milieuschutzsatzungen, die die negativen Begleiterscheinungen der Reurbanisierung wie Verdrängung und Gentrifizierung lindern
könnten, nur sehr halbherzig eingesetzt.
Selle: Bei der Frage nach den Instrumenten bin ich ein
wenig skeptisch, weil auch sie so alt ist wie die Stadtentwicklungspolitik. Immer hieß es: Dazu fehlt es uns an Instrumenten. Allerdings sehe ich insbesondere in der lokalen
Wohnungspolitik heute tatsächlich viel weniger Handlungsmöglichkeiten als etwa vor 30 Jahren – in den Zeiten der
Wohnungsgemeinnützigkeit. Den Hinweis auf den politischen Willen möchte ich sehr unterstreichen. Welche Gemeinde traut sich noch eigene Ziele zu, die über wohlfeile
und unverbindliche Leitbilder hinausgehen? Wer hat den
Mut und die Kraft (um ein beliebiges Beispiel zu nennen),
dem heiß ersehnten Investor ein Gewerbegrundstück im
Bestand anzubieten und ihm die Aussicht auf die problemlos bebaubare »grüne Wiese« zu verwehren? Wer hat Qualitätsvorstellungen von öffentlichen Räumen, die nicht schon
die Lage- und Ertragserwartungen der investitionswilligen
Geschäftsinhaber vorweg nehmen? Etc. Kurzum: Zentrale
Voraussetzung für die Wahrnehmung von Aufgaben und die
Mitwirkung an Governanceprozessen ist – ganz im Gegensatz zu manchen Vorstellungen, die »Governance« als eine
Art Aushandlungsprozess ohne Inhalte missverstehen – das
Vorhandensein eigener Ziele und Steuerungsabsichten der
öffentlichen Akteure. Diese Voraussetzung (war und) ist
nicht immer gegeben.
Wenn kommunale Stadtentwicklungskonzepte in der Vergangenheit vielfach wirkungslos blieben – warum gewannen sie dann in
jüngerer Zeit wieder an Bedeutung?
Altrock: Kommunale Stadtentwicklungspolitik, so zeigt der
Blick in die Vergangenheit, hatte es stets mit den Rahmenbedingungen politischen Handelns zu tun: kurzfristige Profilierung, schnelle Umsetzung, teilweise auch populistische Befriedigung artikulationsfähiger Interessen, direkte Kontakte
einflussreicher Kreise und ehrenamtliche politische Tätigkeit.
Die Städtebauförderung hat da eigentlich einen der wenigen
wirksamen »Goldenen Zügel« geschaffen, mit dem sich ein
Stück weit langfristiges, abgestimmtes Handeln organisieren
ließ, weil davon die Mittelzuflüsse von Bund und Land abhingen. In wirtschaftlich bewegten Zeiten hat sie aber den
Wunsch nach »Mehr« (Fläche, Unternehmen, Einwohnern)
kaum einschränken können. Selbst die Allgegenwart des demografischen und des Klimawandels haben nur ansatzweise
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Selle: Man wird wohl von »push and pull«-Faktoren reden
müssen, die den jüngeren Bedeutungszuwachs verursachten:
Zum einen ist, das wurde zu recht erwähnt, der Goldene Zügel
wirksam. Integrierte Konzepte sind Förderungsvoraussetzung.
Und das aus gutem Grund: Die Fördergeber bei Bund und Ländern verhindert so, dass unabgestimmt Einzelmaßnahmen finanziert werden, ohne dass ihr Zusammenhang hinreichend
bedacht wäre. Allerdings kann dieser Zwang auch dazu führen, dass »Papiertiger« verfertigt werden. Schöne Konzepte,
die nach der Mittelbewilligung wieder in der Schublade verschwinden und in der Folgezeit bestenfalls als Begründungskulisse für neue Anträge fortgeschrieben werden.
Wenn der äußere Zwang aber mit innerem Druck zusammen
kommt, kann das eine interessante und nachhaltig wirksame Mischung werden. Womit wir bei den »push«-Faktoren
wären. Hier sehe ich drei Kräfte wirken: Einerseits wächst in
den Kommunen der Zwang zu Integration und Koordination
des eigenen Handelns. Verantwortlich dafür ist sowohl die
Ressourcenknappheit als auch das Entstehen neuer Querschnittsaufgaben – ob sie nun Klimaschutzkonzept, lokale Bildungslandschaft oder Masterplan Wissenschaft und Stadtentwicklung heißen.
Zum zweiten ist es die lokale Wirtschaft, die ein deutliches
Interesse daran hat, zu erfahren, in welche Richtung Stadtpolitik zielt. Gelegentlich geht es dabei vorrangig (wenn auch
nicht offen) um immobilienwirtschaftliche Absichten einzelner Akteure. Aber es finden sich auch Allianzen quer über verschiedene Branchen, die auf eine Erörterung und Definition
zukünftiger Schritte der Stadtentwicklung drängen. Nicht zufällig mehren sich die Fälle, wo solche Prozesse aus der lokalen
Wirtschaft initiiert und teilweise auch (mit)finanziert werden.
Es zeigt sich – drittens – dass auch die Stadtöffentlichkeit daran interessiert ist, nicht nur dann, wenn ein Verfahren Öffentlichkeitsbeteiligung vorschreibt oder die Auseinandersetzung
um ein Projekt diese erzwingt, involviert zu werden. Einzelne
Gemeinden haben darauf reagiert und bieten Möglichkeiten
zu einer regelmäßigen Verständigung über Stadtentwicklung.
Nimmt man alle drei Faktoren zusammen, so könnte man vereinfachend feststellen, dass Stadtentwicklungspolitik in der
»Governance-Epoche« angekommen ist – und zunehmend
als Aufgabe verstanden wird, in die viele Akteure einbezogen
werden wollen und sollen.
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Altrock: Dennoch stellt sich immer wieder die Frage, wie
zusammengeschusterte Konzepte einen Mehrwert über die
Addition von Einzelprojekten bringen können. Bei Haushaltsknappheit in der Kommune gelingt das aus meiner
Sicht – das zumindest zeigen Entwicklungsstrategien wie die
Regionalen und Internationale Bauausstellungen – am besten, wenn bedeutende Projekte einer Qualitätsprüfung unterliegen. Sie setzen sich tendenziell nur dann durch, wenn
sie in verschiedene Richtungen »anschlussfähig« sind, ein
Park also nicht nur die Grünflächenversorgung verbessert,
sondern gleichzeitig sozialer Begegnung, Bildungsprojekten
und der ökologischen Aufwertung dient oder ähnliches. Auf
diese Weise betrachtet, sind die beobachtbaren Anzeichen
zusammen mit den Push-Faktoren ja bis zu einem gewissen
Grad ermutigend. Wenn es klare Anreize für unterschiedliche Akteure gibt, sich auf eine Integration und Koordination einzulassen, ist die Wahrscheinlichkeit vermutlich
größer, dass vor allem komplexe, leistungsfähige und hinreichend auf ihre Verträglichkeit für die Gesamtentwicklung
geprüfte Einzelprojekte in die integrierte Stadtentwicklung
einbezogen werden. Doch reichen die beschriebenen PushFaktoren auch im kommunalen Planungsalltag jenseits von
Sonderentwicklungen aus, koordiniert vorzugehen, Allianzen zu schmieden, leistungsfähige Beteiligungsangebote zu
machen? Auch hier stellt sich wohl wieder nicht zuletzt die
Frage nach dem politischen Gestaltungswillen.
Neue Themen, andere Prozesse – was ändert sich, was muss
sich ändern?
Selle: Bei der Frage nach dem Wandel der Stadtentwicklungspolitik liegt zunächst der Hinweis auf die Konstanten nahe.
Das gilt für Inhalte und Prozesse gleichermaßen. So bleibt
eine an Nachhaltigkeitsgrundsätzen orientierte Flächenentwicklung weiterhin eine Kernaufgabe raumbezogener Stadtentwicklungsstrategien. Klimapolitik mag da einige neue Akzente setzen oder zusätzliche Zielkonflikte erzeugen – aber
die Herausforderungen bleiben sich doch im Wesentlichen
gleich. Erheblichen Bedeutungszuwachs sehe ich hingegen
in zwei Handlungsfeldern – Energiewende und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Allerdings sind die bislang hierzu erkennbaren Handlungsansätze in Stadtentwicklungskonzepten noch eher rhetorischer Art.
Noch eine Bemerkung
ist mir in diesem Zusammenhang wichtig: Unsere Disziplin
scheint gerade einmal
wieder die Kürze ihres
Gedächtnisses belegen zu wollen. Neuerdings sind alle Blicke
auf wachsende Städte
und Regionen gerichtet – und das zuvor so
intensiv diskutierte Abb. 2: Plakat aus dem Schanzenviertel, Hamburg
Thema des Schrump-

© KLaus Selle

ein Bewusstsein für eine nachhaltigere Stadtentwicklungspolitik wachsen lassen. Die Verantwortung lokalen Handelns
für die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen
ist allerdings immens groß. Wie sich vor diesem Hintergrund
kommunale Stadtentwicklungspolitik neu organisieren ließe,
wäre noch genauer zu bestimmen. Einen interessanten Versuch unternimmt ja der Bund, der inzwischen häufig integrierte Stadtentwicklungskonzepte zur Voraussetzung für die
Zuteilung von Städtebaufördermitteln macht. Doch haben sie
etwas an den von mir aufgeführten Rahmenbedingungen ändern können?
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fens ist Vielen nicht mehr der Rede wert. Dabei verlaufen die meisten Entleerungsprozesse mit ungebrochener
Dynamik weiter und stellen die Städte und Gemeinden
vor Aufgaben, die es in den Frühzeiten der Stadtentwicklungsplanung so nicht gab. Wir müssen also bei den Fragen nach dem thematischen Wandel die Heterogenität der
Aufgaben und Handlungsvoraussetzungen im Raum stets
mitdenken.

nn »Be prepared« gab der Stadtentwicklungsplaner einer
deutschen Großstadt als Leitmotiv seines Handelns an
und meinte damit: Selbstverständlich können wir wesentliche Marktprozesse nicht vorsteuern – aber wir
können mit unseren Konzepten auf mögliche Entwicklungen (z.B. das Freiwerden von Gewerbegrundstücken)
vorbereitet sein, um dann zügig handlungsfähig zu werden;

Altrock: Das bestätigt meine These nach dem Fehlen institutionalisierter mobilisierbarer Reserven – in Form von
verfügbaren Ressourcen von Problembewältigungsstrategien bis zu Reserveflächen oder Marktbeeinflussungsinstrumenten. Im Hinblick auf die Dynamik von Wachstum und
Schrumpfung kann ich nur zustimmen. Viele Städte scheinen sich hier für eine kurze Zeit in einer falschen Sicherheit
zu wiegen, wo doch die schwierigen Schrumpfungsprozesse
erst noch bevorstehen, bei denen nämlich die umfangreichen Unterstützungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand
für die Abpufferung der Folgen gar nicht mehr in nennenswertem Umfang zur Verfügung stehen werden. Das gilt für
ländlich-periphere Gebiete und ihr vielfältiges kulturelles
Erbe ebenso wie für städtische Kerne in wirtschaftlich abgehängten Regionen. In Zukunft wird es hier stärker darum
gehen, wie auch in einem Schrumpfungsumfeld Innovationen möglich sind und wie zivilgesellschaftliches und unternehmerisches Engagement zum Wohl der Stadtentwicklung
genutzt werden kann. Berücksichtigt man, wie schwach
die Beteiligung dort häufig ist, wird darüber nachzudenken
sein, welche Anreize nichtstaatlichen Akteuren zu einer
Mitwirkung an Stadtentwicklungsprozessen im Schrumpfungsumfeld gemacht werden sollten. Inwieweit eine größere Gestaltungsfreiheit hier Wirkung zeigen kann, ist noch
ungeklärt.

nn »Abschied von der finalen Kausalität« nannte ein anderer
sein Bild, von einer flexiblen Stadtentwicklungspolitik, die
Voraussetzungen schafft und (auch unvorhergesehene)
Gelegenheiten beim Schopfe fasst.

Selle: Ich möchte aber noch auf Konstanz und Wandel bei
der Entstehung von Stadtentwicklungskonzepten und dem
ihnen innewohnenden Steuerungsverständnis eingehen.
Stellt man hier Prozesse und Pläne der 70er Jahre denen
von heute gegenüber, sind schon gravierende Unterschiede auszumachen. Stark verkürzt: An die Stelle eines zentralen Steuerungsanspruchs auf der Basis eine top-down
formulierten fixen Zielsystems treten multilaterale Verständigungsprozesse im Kontext lokaler Governance-Prozesse,
die – um ein Wort von Hartmut von Hentig zu zitieren – als
bewegliche Regelung gemeinsamer Angelegenheiten verstanden werden können.
Kennzeichnend für heutige Ansätze der Stadtentwicklungsplanung ist aber nicht nur eine planungsmethodische NeuOrientierung, sondern auch das Wissen um die Konstanz der
Probleme jeglicher Stadtentwicklungspolitik.
Ob ein Plan, ein Konzept gut oder schlecht ist, vor allem ob
er wirksam werden kann oder gleich für den Aktenschrank
verfasst wurde, erweist sich heute daran, wie mit diesen fortdauernden Restriktionen umgegangen wird. Drei kurze Illustrationen sollen das verdeutlichen:

nn »DNS statt Zielsystem« könnte ein weiteres Motto lauten, das in ähnlicher Form in der Arbeit einer Internationalen Bauausstellung geprägt wurde. Die Erkenntnis
dort: Man kann für die kooperative Projektentwicklung
keine Ziele vorgeben – etwa im Sinne der Deduktion aus
komplexen Zielsystemen –, sondern muss mit Grundwerten in die Verständigungsprozesse hineingehen,
die dann von allen Beteiligten gemeinsam konkretisiert
und, das ist das Wesentliche, in der Folge eigenständig mitgetragen werden. Ganz ähnliche Ansätze findet
man heute in einigen stadtentwicklungspolitischen Prozessen, die nicht in den einen »Großen Plan« münden,
sondern es den verschiedenen Ressorts der Verwaltung
überlassen, auf der Basis gemeinsamer kommunikativer
Prozesse und Vereinbarungen zur eigenständigen Ausformulierung der je fachspezifischen Entwicklungsaussagen zu kommen.
Altrock: Wir erkennen also, dass Stadtentwicklungsplanung
heute trotz ihrer vielfachen Verwandtschaft zu früheren Ansätzen und ihres integrierten Anspruchs einen deutlich anderen Charakter aufweist als in der Zeit der Planungseuphorie
früherer Tage. Eine »geläuterte Stadtentwicklungsplanung«
will gerade nicht auf ein (unrealistisches) perfektes Zusammenspiel sämtlicher räumlicher, finanzieller und prozessualer
Vorgänge in einer Stadt bis hinunter zur Ebene des einzelnen
Grundstücks hinaus. Wohl aber will sie konkrete Orientierung
bieten, wohin die Reise in der räumlichen Entwicklung mittel- bis langfristig geht. Dieses Verständnis hat sich die Planung in den letzten Jahrzehnten mühsam erarbeitet, indem
sie ein Gleichgewicht zwischen umfassend-vorausschauender Strategie und projektbezogener Handlungsfähigkeit
austariert und immer wieder neu bestimmt hat. In Kenntnis
der Tatsache, dass auch in der Zukunft keine unumstößlichen
Gewissheiten hinsichtlich der Nutzungsstabilität städtischer
Quartiere bestehen, erscheint eine derartige Besinnung auf
plausible Leitentscheidungen, die einen sinnfälligen und
nachhaltigen Einsatz knapper Ressourcen steuern helfen,
mehr als sinnvoll. Dazu wird es auch in Zukunft eines kompetenten städtischen Planungsapparats bedürfen, dessen
Ressourcen sich nicht allein in einer – selbstverständlich unverzichtbaren - Herstellung bodenrechtlicher Stabilität und
einer Koordinierung privater Investitionsentscheidungen erschöpfen. ¢
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