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nen Dimensionen der Prozessgestaltung untersucht werden.

Das Projekt
Multilaterale Kommunikation in Prozessen
der Stadtentwicklung

Das Projekt wird im Sommer 2018 abgeschlossen
werden. Mit Berichten aus laufender Arbeit
stellen wir Interessierten jedoch während der
gesamten Laufzeit Zwischenergebnisse zur Verfügung – nicht zuletzt, weil wir uns so Feedbacks
auch für verbleibende Arbeitsschritte erhoffen.
Zugleich laden wir Kolleginnen und Kollegen ein,
eigene Beiträge zum Thema beizusteuern. Auf
diese Weise entstanden bereits Ausgaben der
Zeitschrift RaumPlanung (Heft 187) und des Internetmagazins pnd|online II/16 bis II/2017.

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 werden daher:
• multilaterale Kommunikationsprozesse in verschiedenen Praxiszusammenhängen der Stadtentwicklung systematisch beschrieben,
• die Perspektiven der in die Prozesse Involvierten
erfasst und auf Zusammenhänge zu Prozessgestaltung und -verlauf hin analysiert sowie
• Hypothesen über mögliche Zusammenhänge
zwischen Akteuren, Zielen, Inhalten und Kontexten einerseits und den jeweils gewählten Strategien und kommunikativen Einzelelementen andererseits geprüft.

Mit dieser Ausgabe der PT_Materialien liegt der
dritte Zwischenbericht aus dem multi|kom-Kontext vor. Bislang erschienen sind:
• 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).

Dies geschieht in einem dreistufigen Untersuchungsaufbau:
• Erfassen eines großen »Fundus« an potentiellen
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
die Perspektiven der Beteiligten erfasst und
mögliche Zusammenhänge zwischen verschiede-

Unmittelbar im Anschluss an diese Querauswertung erscheint der »Katalog der Beispiele« mit
ausgewählten Kurzdarstellungen zu einem
großen Teil der von uns erfassten Prozesse
(PT_Materialien 40 | 2). Weitere Veröffentlichungen sind geplant.
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A.
Zuvor: Begriffsarbeit, methodische
Herausforderungen, Suchprozesse
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– und er half uns, einige unerwartete Entdeckungen
einzuordnen und für unsere Begriffsarbeit zu nutzen.
Dazu nun mehr:

1 | Begriffsarbeit. Wonach wir gesucht
haben – und was wir fanden…
Am Anfang jeden Forschens steht die Auseinandersetzung mit Begriffen: Es gilt vor allem, den zu untersuchenden Gegenstand möglichst präzise zu fassen
und zu benennen. Das ist insbesondere dann nicht
leicht, wenn es sich um ein bislang – theoretisch wie
empirisch – wenig »begriffenes« Feld handelt. Als ein
solches muss man auch »Planung und Kommunikation« ansehen, trotz der erheblichen Literaturmenge,
die zu diesem Thema verfasst wurde. Da findet sich
viel zum philosophischen Kontext und zur normativen Begründung, aber was »Planung« genau bezeichnete und/oder mit »Kommunikation« jeweils gemeint
war, bleibt vielfach vage.
Identifizierbar war bislang lediglich eine Relation
zwischen »Planenden« auf der einen Seite und einer
nicht weiter differenzierten Öffentlichkeit auf der anderen. Dieses bilaterale Verständnis schien uns aber
für Stadtentwicklungsprozesse nicht angemessen,
fand man in der Praxis doch hochdifferenzierte Akteurskonstellationen vor, in und mit denen kommuniziert wurde. Diese Kommunikation musste demnach als »multilateral« bezeichnet, verstanden und
gestaltet werden. Damit war ein erster Schlüsselbegriff
für unseren Forschungsansatz gefunden.
Aber Begriffsarbeit endet nicht am Anfang der
Forschungen, sondern begleitet sie und zwingt immer
wieder zum Neu-Denken. Vor allem in der empirischen Arbeit reibt sich das, was man vorfindet,
vielfach an den bisherigen Begriffen, lässt sich mit
ihnen noch nicht angemessen fassen. Man muss modifizieren, präzisieren, fortschreiben, um »begreifen«
zu können, was man sieht.
Das könnte man den Normalfall der Begriffsfortschreibung nennen. Aber damit nicht genug. Es
kann auch geschehen, dass man auf Erkenntnisse
stößt, die man nicht erwartet, nach denen man nicht
einmal gesucht hat. Für solche Überraschungen gibt
es die Bezeichnung »Serendipität«. Die geht auf eine
Sage von drei Prinzen aus Serendip (vermutlich
heute: Sri Lanka) zurück, die in die Welt zogen –
und mit vielen Dingen zurückkamen, nach denen sie
gar nicht gesucht hatten. Der Wissenschaftssoziologe
Robert K. Merton1 hat diesen Begriff populär gemacht

1.1 Von »Planung und Kommunikation« zur
»Kommunikativen Interdependenzgestaltung in Prozessen der Stadtentwicklung«
Seit dem »communicative turn« in der Planungstheorie ist »Planung und Kommunikation« ein
gängiges Begriffspaar. Allerdings erweist es sich
bei näherer Betrachtung für eine Gegenstandsbestimmung empirischer Untersuchungen als zu
unscharf.
Da wir schon an anderer Stelle die für unseren
Forschungsansatz notwendigen Konkretisierungen beschrieben haben,2 können wir uns hier
kurzfassen:
Im Mittelpunkt unserer Untersuchungen stehen
Prozesse der Stadtentwicklung. Daran wirken
viele Akteure mit – auf sehr verschiedene Weise.
»Planen« ist da nur eine Aktivität unter vielen –
das gilt auch für die öffentlichen Akteure. Also
muss an die Stelle von »Planen« der GovernanceBegriff treten, denn mit ihm wird die »Gesamtheit der zahlreichen Wege, auf denen Individuen
sowie öffentliche und private Institutionen ihre
gemeinsamen Angelegenheiten regeln«, bezeichnet. 3
Wenn von »Wegen« und »Regelungen« zwischen
Akteuren die Rede ist, so verweist das auf wechselseitige Bezüge oder – wie es in der Governance-Begrifflichkeit heißt – »Interdependenzen«. Wir gehen davon aus, dass diese Interdependenzen wesentlich durch kommunikative Aktivitäten geprägt werden. Sie können ganz unterschiedlicher Art sein, also vom schlichten
Beobachten des Verhaltens anderer Akteure über
Informationsaustausch, Verhandlungen, Vereinbarungen bis hin zu formell vorgeschriebenen
Beteiligungsmöglichkeiten reichen.
Den Bezug zum Governance-Konzept aufgreifend
und zugleich die Brücke zur Stadtentwicklung
schlagend, lässt sich unser Gegenstand zunächst
allgemein als »Gesamtheit kommunikativer
Bezüge zwischen Akteuren der Stadtentwicklung

Robert K. Merton (2004): Auf den Schultern von Riesen. Frankfurt [Suhrkamp ] und: Robert K. Merton, Elinor Barber (2004)
The Travels and Adventures of Serendipity: A Study in Sociological Semantics and the Sociology of Science, Princeton [Princeton University Press]
1

Sarah Ginski, Klaus Selle (2015): Kommunikative Vielfalt verstehen: Einführungen in ein Forschungsprojekt zu multilateraler Kommunikation in Stadtentwicklungsprozessen. In: pnd|online I|2015

2

Vgl. zu diesem Zitat und seinem Kontext: Klaus Selle (2013) Über Bürgerbeteiligung hinaus. Stadtentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe? Analysen und Konzepte. edition stadt | entwicklung, Verlag Dorothea Rohn, Detmold S.103 ff.
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Abbildungsblock A 1.01 Zwei typische Prozesskonzepte, wie sie z.B. im Kontext einer Auftragsvergabe oder in der öffentlichen
Darstellung eines »Beteiligungsfahrplans« Verwendung finden (oben: Rosensteinquartier Stuttgart, unten: Masterplan*
Aachen 2030)

(Individuen sowie öffentlichen und privaten Institutionen)« kennzeichnen.
Wer diese »kommunikative Interdependenzgestaltung« in einem komplexen Akteursumfeld
beschreiben will, muss verschiedene Aspekte in
den Blick nehmen. Dazu gehören zweifellos die
Akteure (Wer?), die Inhalte (Was?) und die Art
und Weise der Kommunikation (Wie?). Wer die
Prozesse über die Beschreibung hinaus verstehen
will, wird auch nach den Motiven und Zielen der

Akteure (Warum? Wozu?) und den Rahmenbedingungen (Welcher Kontext?) fragen müssen.
Damit sind die fünf Dimensionen benannt, die
für unsere Arbeit insgesamt Bedeutung haben.
Zugleich aber wird auch deutlich, dass weitere
Eingrenzungen notwendig sind, um sich in der
Weite dieser Kommunikationen nicht zu verlieren. Daher hatten wir schon im Erstkonzept
öffentliche Akteure in den Mittelpunkt unserer
Betrachtung gestellt, um von ihnen ausgehend
9

nach der Gestaltung der kommunikativen Interdependenzen mit einem »breiten Akteurskreis«,
der »differenziert« einbezogen wird, zu fragen.
Während sich diese Eingrenzungen noch als operationalisierbar erwiesen, zeigten sich bei weiteren Fokussierungsbemühungen Schwierigkeiten, die uns ein zwangen, das Verständnis unseres Untersuchungsgegenstandes zu überdenken:

sprünglich von uns gedachten Sinne »geplant«
verliefen – zumindest, was die kommunikativen
Aktivitäten betraf. Diese Vermutung wurde uns
dann auch im ersten multi|kom-Dialog Ende 2015
sowie in unserer Interviewserie mit Fachleuten
(vgl. PT_Materialien 38) nachdrücklich bestätigt:
Die Kommunikation entwickele sich, so hieß es
von den Fachleuten aus der Praxis, vielfach ohne
detaillierte, vorab erarbeitete Pläne. Man sei sich
zumeist über bestimmte Elemente und Zeitpunkte im Vorhinein einig (»spätestens dann müssen
1.2 »Unsichtbarkeit« der Kommunikation
wir an die Öffentlichkeit«, »dieser Schritt muss
aber mit der Politik abgestimmt werden«), alles
Schon bei der Entwicklung unseres Ansatzes
andere entwickele sich aber im Prozess und aus
waren wir davon ausgegangen, dass die öfihm heraus. Konzepte, wie die, an die wir gedacht
fentlichen Akteure – also: politische Gremien,,
hatten, seien eigentlich nur bei Beteiligung exöffentliche Verwaltungen, Unternehmen, Körperterner Büros und für die Auftrags-vergaben von
schaften etc. – sich auf vielfältige Weise in
Bedeutung. Sie würden zudem sehr oft bei der
ständiger Kommunikation befinden: innerhalb
praktischen Umsetzung modifiziert und akder Fraktionen, Parteien, Gremien, Ämter, Detuellen Erfordernissen angepasst.
zernate, Betriebe, zwischen
Selbst förmliche Verfahren (etwa
ihnen und mit einem
Kommunikation entwickelt
Bauleitplanungen) hätten zwar
unübersichtlichen Feld von
sich im Prozess und aus
einige gesetzlich vorgeschriebene
Akteuren außerhalb. Diese
ihm heraus…
Kerninhalte und Verfahrensabfol»Gesamtheit der kommugen, würden aber in der Praxis
nikativen Bezüge« ist als
sehr unterschiedlich ausgestaltet.
solche nicht zu untersuchen. Insofern war und ist
Damit war die Vorstellung, man könne sich in
Ab- bzw. Eingrenzung notwendig. Diese lautete
der Untersuchung auf »absichtsvoll und als
zu Beginn unserer Arbeit so: »Das besondere
Zusammenhang gestaltete Kommunikationen«
Erkenntnisinteresse des Forschungsprojektes ist
konzentrieren, obsolet. Wären wir bei diesem
auf absichtsvoll und als Zusammenhang gestalAnsatz geblieben, hätten nur Konzepte, nicht
tete Kommunikationen gerichtet, mit denen öfaber Wirklichkeiten der Kommunikation,
fentliche Akteure einen breiten Akteurskreis difbeschrieben werden können.
ferenziert in Meinungsbildung und Entscheidungsfindung zu Projekten oder Plänen einDamit ist bereits eine nächste Erkenntnis und ein
beziehen«. Diese Gegenstandsbestimmung konnoch weiter reichendes Problem der Unternte sich auf eigene Praxiserfahrungen stützen:
suchung angesprochen: Die Kommunikation
Wer z.B. im Auftrag einer Gemeinde ein integriüber die Kommunikation, also die Verständigung
ertes Stadtentwicklungskonzept erarbeiten soll,
der Verantwortlichen über das »Wann«, »Wie«
wird – schon als Grundlage für die Aufund mit »Wem« der Kommunikation ist von
tragserteilung – ein Konzept vorlegen, das
außen unsichtbar. Aber das ist nur der
darstellt, wer, wann und auf welche
kleinste Teil dessen, was man nicht
Weise in die Planungs- und
sieht. In vielen Kommunikations…und ist vielfach
Erörterungsprozesse einbezogen
fahrplänen werden z.B. nur die an Öfwerden soll (vgl. Abb. 1.01). Eine
»unsichtbar«.
fentlichkeiten gerichteten kommunikaKonzentration der Forschungen
tiven Aktivitäten dargestellt. Außerhalb
auf solche Konzepte und ihre Umdieser Arenen, Foren, Werkstätten etc. wird aber
setzung erschien daher nicht nur plausibel, sonweiterhin kommuniziert – ob nun mit beaufdern auch forschungstechnisch handhabbar. Aber
tragten Fachleuten, innerhalb einzelner Ämter,
schon die ersten Sondierungen im Rahmen unzwischen ihnen, im Verwaltungsvorstand, mit
serer Suchprozesse zeigten: Solche Prozesskonden Sprechern der Fraktionen, in den Ausszepte gab es in der Mehrzahl der Beispiele nicht.
chüssen, in und zwischen Verbänden etc. pp. Das
Zunächst vermuteten wir, dass sie nicht im öfalles findet in der Außendarstellung der Prozesse
fentlich dargestellten Material zu finden seien.
oft keine Erwähnung, bleibt also für eine
Das mag auch für einen Teil der Fälle gelten.
Forschung, die sich ganz oder doch vorrangig auf
Aber es wurde, je mehr wir suchten, umso deutlicher, dass viele Prozesse nicht in dem ur10

allgemein zugängliches Material stützt, »unsichtbar«.
Ganz Ähnliches gilt für einen anderen Eingrenzungsversuch, der in unserer ursprünglichen
Gegenstandsbestimmung steckte: Dort war von
»Plänen« und »Projekten« die Rede. Nicht
alltägliche Kommunikation solle untersucht werden, sonder solche, die sich auf eine klare Aufgabe beziehe – etwa die Aufstellung eines Planes
oder die Entwicklung eines Projektes, also auf
Prozesse, die einen Anfang und ein Ende haben.
Aber ist der Aufstellungsbeschluss der »Anfang«
und – zum Beispiel – der Grundsatzbeschluss
zum fertigen Plan das »Ende« der zu untersuchenden Prozesse? Einmal abgesehen davon,
dass es sich da um sehr große Zeitspannen handeln kann (die schnell die Möglichkeiten eines
Forschungsprojektes, dessen Interesse auf ein
breites Spektrum von Beispielen gerichtet ist,
überschreiten) bleibt die Frage: War vor dem
»Anfang« nichts – und geschieht nach dem
»Ende« nichts mehr? Für alle, die die Praxis kennen, ist das eine rhetorische Frage: Selbstverständlich hat der Aufstellungsbeschluss einen
langen (kommunikativen) Vorlauf und ebenso
selbstverständlich geschieht viel nach der abschließenden Behandlung des Plans im Rat. Es
stellt sich ja z.B. die Frage, was aus dem Plan
wird: Verschwindet er in Schubladen, weil er
»nur« als Fördervoraussetzung erstellt wurde?
Wird der (informelle) Plan bei seiner Übersetzung in planungsrechtlich wirksame Planarten
(z.B. Masterplan als Grundlage eines FNP) substanziell verändert? Treten nach dem Rahmenplanbeschluss für das neue Wohngebiet Grundstückseigentümer und Investoren auf den Plan,
die höhere Dichten durchsetzen etc. pp.? Alles
das bleibt ebenfalls »unsichtbar« – und ist unter
Umständen erst zu erkennen, wenn die nächste
Planstufe zur Erörterung ansteht oder gar die
Umsetzung beginnt.
Das heißt: Nicht nur »neben« dem öffentlich
sichtbaren Kommunikationsprozess, sondern
auch davor und danach finden Informations-,
Aushandlungs- und Verständigungsprozesse
statt, die wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse
der Prozesse haben (vgl. auch A 1.4).
Am Rande sei bemerkt: Das ist durchaus nicht
nur eine begriffliche und methodische Herausforderung für die Forschung, sondern auch von
enormer Bedeutung in der Praxis. So erzeugt
vielfach der »unsichtbare Nachlauf« von Partizipationsprozessen erheblichen Unmut bei den
zuvor Beteiligten: Da hatte man intensiv über
4

viele Details einer Planung gerungen, dann zieht
sich die Verwaltung mit den Ergebnissen zurück
– und man erfährt sehr lange gar nichts mehr.
Bis dann (vielleicht, aber auch das ist nicht immer
der Fall) irgendwann ein Planwerk vorgestellt
wird, das vieles von dem nicht oder in anderer
Form enthält, als man das zuvor besprochen hatte. Dass das gute Gründe haben mag, Ergebnis
komplexer fachlicher Abwägungen sein wird, ist
dann kaum mehr zu vermitteln. Das gleiche gilt
für den »Vorlauf«: Dass da schon viele Rahmenbedingungen gesetzt und Optionen ausgeschlossen wurden, kann ebenfalls zu einem
Problem der nachfolgenden öffentlichen
Erörterung werden.
Es zeigt sich also, dass die Frage, wann der jeweils darzustellende Prozess beginnt und wann
er endet, von Fall zu Fall aufs Neue beantwortet
werden muss. Allgemeiner und in Bezug auf beide hier angesprochenen Probleme formuliert
heißt das: Die Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes »kommunikative Interdependenzgestaltung in Prozessen der Stadtentwicklung« ist
sehr viel heikler als ursprünglich angenommen.
Das führt zu methodischen Herausforderungen
(A 1.3) und zu einer aus unserer Sicht wesentlichen Erkenntnis die Natur der Kommunikation
in Stadtentwicklungsprozessen betreffend:

1.3 »Schichten« und »Landschaften« der
Kommunikation
Kommuniziert wird ständig. In Abwandlung
eines viel zitierten Satzes von Paul Watzlawick4
(kann man auch in Prozessen der Stadtentwicklung nicht nicht kommunizieren. Die Bezüge
(Interdependenzen) zwischen den Akteuren
haben also immer auch eine kommunikative
Seite. Dabei wird allerdings – um Watzlawicks
Satz richtig zu deuten – auch das Signal, nicht
kommunizieren zu wollen, als Kommunikation
verstanden.
Die Gesamtheit kommunikativer Akte ist nicht zu
erfassen oder gar abzubilden. Je nach Standort
und Zugang des Betrachters wird vieles nicht
sichtbar sein, anderes wird man bewusst ausblenden müssen, um der kommunikativen Komplexität Herr zu werden.
Das gilt in alltäglichen Kommunikationen (wo
man z.B. einzelne Informationsquellen ausblendet oder sein Interesse auf bestimmte Aussagen richtet und andere »überhört«) ebenso wie
in fachlichen (in denen sich aus Aufgaben,

Paul Watzlawick, Janet H. Beavin, Don D. Jackson (1969). Menschliche Kommunikation. Huber Bern Stuttgart Wien S. 53
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Zuständigkeiten, Organisationsplänen, Fachdisziplinen etc. zum Beispiel kommunikative Selektionsprozesse ergeben).
Für die Forschung, die von außen auf ein Interdependenzengeflecht schaut, stellt sich in ähnlicher Weise eine doppelte Frage: Welche Informationen sind mit Blick auf das Erkenntnisinteresse von Bedeutung und wo bzw. wie sind sie zu
finden? Die erste ist zunächst leicht zu beantworten: Im Rahmen der Beispielsammlung stehen für uns drei »Dimensionen« im Vordergrund
– Akteure, Inhalte und Formen der kommunikativen Interdependenzgestaltung. Fragen nach Ursachen, Motiven, Zielen und Kontexten stellen
wir zunächst zurück, da wir annehmen, sie auf
diesem Forschungswege nicht beantworten zu
können. Damit ist die bereits erwähnte Frage
nach dem Zugang zum Forschungsfeld angesprochen: Wenn, wie in unserem Fall, eine
Vielzahl von Stadtentwicklungsprozessen in begrenzter Zeit betrachtet und beschrieben werden
soll, dann kann nur mit leicht zu erschließenden
Quellen, hier also öffentlich zugänglichen Informationen, gearbeitet werden.

Veranstaltungen, Aktionen etc. unter Beteiligung
eines breiten Akteurskreises erörtert und mündet
dann in verschiedenste Arten von Ergebnissen
(Empfehlungen, Planentwurf, Umsetzung).
Wer alles dies wahrnimmt, hat allerdings nur
einen Teil der kommunikativen Interdependenzgestaltung erfasst. Denn öffentlich sichtbar sind
nur die »Spitzen« eines »Kommunikationsmassivs«, das sich in seiner Gänze den Blicken von
außen weitgehend verschließt:
Aus unserer bisherigen Arbeit – insbesondere
aus der Interviewserie und ersten Fallstudien –
ergibt sich das zumindest »dreischichtige« Bild
einer »Bergkette der Kommunikation«:
• Öffentlich sichtbar sind nur deren Spitzen, die
sozusagen wie Inseln aus dem Meer oder dem
Nebel herausragen.
• 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 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 das alles selbstverständlich nicht nur innerhalb der politisch-administrativen Sphäre, sondern auch zwischen Marktakteuren, Gruppen
und Verbänden der Zivilgesellschaft – und nicht
nur in ggf. aus Aktenstudien rekonstruierbaren
Sitzungen, sondern ebenso »zwischen Tür und
Angel«, am Rande ganz anderer Anlässe. Diese
unendliche Zahl von Anlässen und Gelegenheiten führt zu Meinungsbildungen, die zweifellos
erheblichen Einfluss auf das hat, was öffentlich
kommuniziert wird und was aus den Ergebnissen
solcher öffentlichen Kommunikation werden
kann.
• Ob aber diese themenbezogene Meinungsbildung gelingt und wie sie verläuft, hängt von einer
dritten »Schicht« ab, die in der Abb. A 1.02; vgl.
auch A 1.03) als »Plateau« und »kommunikative
Basis« bezeichnet wird5. Damit sind einerseits die
bereits bestehenden Kommunikationsstrukturen
jenseits aller formellen Zuständigkeiten, die fachlichen wie die persönlichen Netzwerke und ihre
Pflege und Entwicklung, gemeint. Und es geht
hier zugleich um die große Zahl alltäglicher
kommunikativer Akte, die gar nichts mit dem
Thema zu tun haben, auf das sich die Forschung

Anders ist es, wenn man nur wenige Fälle intensiver untersuchen will. Dann kann man weitere
Quellen – etwa durch Interviews und interne Materialien – nutzen und kommt so möglicherweise
Hintergründen und Kontexten auf die Spur. Aus
diesem Grunde werden in unserem Projekt beide
Zugänge verfolgt. Grundlage dieser Querauswertung sind jedoch Beispieldarstellungen, die überwiegend (noch) auf öffentlich zugänglichem Material basieren. Vertiefte Untersuchungen (Fallstudien) befinden sich in der Bearbeitung.
Die für die Beispielsammlung verfolgte Forschungsstrategie ist jedoch nicht nur als
Beschränkung zu verstehen. Mit ihr eröffnet sich
vielmehr eine zusätzliche Perspektive, die insbesondere für die Öffentlichkeitsbeteiligung von
Bedeutung ist. Denn indem wir mit den Informationsquellen arbeiten, die auch die Wahrnehmung lokaler Öffentlichkeiten speisen, erhalten
wir auch ein Bild davon, wie Planungs- und Entwicklungsprozesse öffentlich dargestellt werden.
Primäre Informationsquellen waren also Internetseiten, Printprodukte, Medienberichterstattungen etc. (ausführlicher dazu Kap. 2). Was sieht
man auf diese Weise? Ein Thema erblickt das
Licht der Öffentlichkeit, wird dort eine Zeit lang
öffentlich behandelt, womöglich in verschiedenen

Vgl. auch den Begriff des kommunikativen »Grundrauschens« in unserer »Geschichte der Entdeckungen« (Klaus Selle
(2017) Kommunikative Interdependenzgestaltung in Prozessen der Stadtentwicklung. PT_Materialien No. 38 S. 33)
5
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Abb. A 1.02 »Schichten« der Kommunikation – zwei Versuche, unseren Gegenstand grafisch zu fassen

konzentriert, sondern vielen anderen Zwecken
dient. Aber diese Vielfalt kommunikativen Handelns erzeugt ein Nebenprodukt, das man als
Kommunikationsklima bezeichnen könnte. Das
kann zwischen einzelnen Personen, Ämtern,
Gruppen, zwischen Verwaltung und Politik,
zwischen Stadtspitze und lokaler Wirtschaft,
zwischen Naturschutzverband und Grünflächenamt etc. herrschen, gut oder schlecht sein und
formt in seiner Gesamtheit so etwas wie die
lokale Kommunikationskultur. Die ist nicht einmal gegeben, sondern kann sich ständig ändern –
durch gewichtige Ereignisse ebenso wie durch
alltägliches Handeln. Aber sicher ist: Sie prägt die
projekt- oder planbezogene Kommunikation – in
ihren sichtbaren wie unsichtbaren Schichten.

Will man die Konsequenzen aus dieser »vertikalen Ausdehnung der Kommunikation« in
sehr kurzer Form zusammenfassen kann man
feststellen: Das, was öffentlich sichtbar ist, wird
wesentlich durch das geprägt, was sich der
Wahrnehmung der Forschenden entzieht.
Das gilt in gleicher Weise für deren bereits erwähnte »horizontale Ausdehnung«, also das, was
diachron (vor oder nach dem beobachteten
Prozess) oder synchron (also zu gleicher Zeit, in
anderen Zusammenhängen) geschieht.
Das alles kann zugleich aber auch als Bestätigung
zweier Aussagen aus der theoretischen Diskussion verstanden werden. Die erste lautet: Kom-
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munikation greift auf sich selbst
• Die IBA Heidelberg ist seit
Das, was öffentlich sichtbar
6
zurück . Das heißt in diesem
2013 aktiv. Das ist der Anfang
ist, wird wesentlich durch
Fall: Die zunächst nicht sichtunseres Untersuchungszeitdas geprägt, was sich der
baren Kommunikationsproraumes, dessen Ende wir auf
Wahrnehmung der
zesse müssen als Kontext der
2016 festgesetzt haben, da wir
Forschenden
entzieht.
eigentlich zu untersuchenden
uns hier auf den Aufbau der
verstanden werden. Womit zukommunikativen Bezüge
gleich die Forderung, zum Verkonzentrieren wollten. Dem opständnis von Kommunikation verstärkt auf deren
erativen Beginn der IBA GmbH 2013 gingen
Kontext zu achten, unterstrichen und zugespitzt
natürlich diverse Schritte voraus (Machbarkeit,
wird7.
politische Beschlüsse) und auch die unmittelbar
in der Zukunft liegenden Schritte lassen sich –
1.4 »Zeitliche Ausdehnung« der Kommunikawenn auch unschärfer – in den Blick nehmen
tion, Zeiträume ihrer Beobachtung und Detail(Betrachtungszeitraum). Dass die Stadt überhaupt
lierung der Darstellung
über eine Bauausstellung als Mittel der Stadtentwicklung nachdachte, verweist wiederum auf eine
Auf die Tatsache, dass »diachron« betrachtet
lange Vorgeschichte – und selbstverständlich geht
wichtige Ereignisse vor und nach dem von uns
die Arbeit weiter: Die IBA wird nach derzeitigem
dargestellten Prozess liegen können, ist noch
Stand bis 2022 aktiv sein und manche ihrer Progenauer einzugehen. Denn auch hier verbergen
jekte
werden erst sehr viel später realisiert wersich Fallstricke für die Untersuchung und Grenden.
Das
kennzeichnet den gesamten Planungszen der durch sie zu erzeugenden Aussagen. Das
und Entwicklungszeitraum, der nicht selbstständig
sei kurz erläutert (und in der Abb. 1.03 verdargestellt wird (allerdings in manchen Gebildlicht): Stadtentwicklung ist ein fortlaufender
sprächen »durchscheint«).
Prozess (Zeitstrahl 1 in der Abbildung). Aus
Bleiben noch die Erhebungszeitpunkte. Die lagen
diesem Kontinuum werden bei Untersuchungen
in diesem Fall im Frühjahr und Sommer 2016,
von Planungen oder Projektentwicklungen Zeitsollen aber durch eine Nachrecherche in 2017
sequenzen herausgeschnitten (2). Diese Zeitabergänzt werden.
schnitte können sehr viel länger sein, als dies in
• Der Planungs- und Realisierungsprozess für
einem Forschungsprojekt abzubilden ist (innerden Park am Gleisdreieck in Berlin beginnt etwa
städtische Redevelopments – zum Beispiel– er2005 und erstreckt sich bis etwa 2015. Dies ist
strecken sich vom ersten Plan bis zur baulichen
unser – wenngleich ungewöhnlich weit ausUmsetzung leicht über zwei Jahrzehnte). Also
greifender
– Untersuchungszeitraum. Allerdings
wird man sich in vielen Fällen auf einen Betrachlaufen einige Kommunikationsprozesse weiter
tungszeitraum (3) konzentrieren müssen. Aber
(Nutzerbeirat). Wichtiger aber noch ist, dass die
auch der kann zu lang sein, um ihn detailliert in
Parkplanung aus einer komplexen (gleichfalls
seiner kommunikativen Gestaltung darstellen zu
multilateralen) Vorgeschichte resultierte, deren
können. Also wird man ihn nur grob, gleichsam
Beginn etwa auf Anfang der 90er Jahre anzusetals Hintergrund beschreiben können und sich für
zen
ist. Die wiederum ist aber nicht zu verstehen
die genauere Betrachtung und
ohne auch auf Konflikte einzuDarstellung auf einen engeren
gehen, die schon Mitte der 60er
Untersuchungszeitraum (4)
Wann fängt die KommuJahre ihren Ursprung hatten.
konzentrieren. Auf ihn bezogen
nikation zu einer Aufgabe
Nimmt man dies alles in den
wird es dann, je nach Intensität
an, wann hört sie auf?
Blick fallen hier die Phasen 2
der Untersuchung, einen oder
und 3 in einen Betrachmehrere Erhebungszeiträume (5)
tungszeitraum zusammen.
geben, in denen Material gesammelt, im Internet
• Neben solchen komplexen und langjährigen
recherchiert oder Interviews durchgeführt werProzessen stehen jedoch auch zahlreiche in
den.
dieser Hinsicht »einfachere« Beispiele. Bei ihnen
Das sei an Beispielen illustriert:
fallen zumeist Planungs-/Entwicklungszeitraum
6

Vgl. u.a. Dirk Baecker (2005) Form und Formen der Kommunikation. Frankfurt [Suhrkamp]

»Wenn wir wissen wollen wie Kommunikation funktioniert, müssen wir lernen, nicht nur die Teilnehmer, sondern darüber
hinaus ein drittes, die Eröffnung und Einschränkung von Spielräumen zu beobachten.« (Baecker a.a.O S. 9) Zu diesen Spielräumen gehört auch die (vorgängige) Kommunikation selbst.
7
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Abb. A 1.03 Zeiträume – der Stadtentwicklung (als fortlaufender Prozess) (1), der jeweiligen Planung bzw. Entwicklungsmaßnahme (2) und der Sequenzen, die von uns erfasst (3) bzw. näher untersucht (4) wurden; Die Zeitpunkte unserer Erhebungen
und Befragungen im Rahmen des Forschungsprojektes sind gesondert gekennzeichnet (5).

und Betrachtungszeitraum zusammen und
bilden so den Hintergrund für die im Vordergrund stehende Prozess-Sequenz – etwa ein
Werkstattverfahren, ein dialogischer Wettbewerb,
die Erarbeitung eines Rahmenplanes mit anschließendem Bauleitplanverfahren, die Entwicklung eines Stadtentwicklungskonzeptes etc.
Insofern ist die Abbildung (A 1.03) nur als
schematische Grundform für ein breites Spektrum konkreter Ausgestaltungen zu verstehen.

die im Mittelpunkt der Untersuchung stehen soll,
umzugehen ist – und dass im Rahmen des
forschungsökonomisch Möglichen immer auch
(unterschiedlich weit reichende) Ausschnitte der
Vorgeschichte mit zu erfassen sind.
1.5 Weitere praktische und theoretische
Konsequenzen
Aus alledem ergeben sich Folgerungen für unsere
Beispielsammlung, deren Querauswertung und
die weitere Fallarbeit – aber auch für das Verständnis von Governance und die in diesem Kontext anzuwendenden Methoden.
Es wird deutlich: Auf dem Weg vom ursprünglichen Konzept hinein in die breit angelegte empirische Arbeit, hat sich das Verständnis von unserem Gegenstand verändert. Wir sind inzwischen um einige Erkenntnisse reicher – was allerdings die empirische Arbeit nicht eben erleichtert.
Es lassen sich in aller Kürze einige notwendige
Folgerungen benennen:
• Wir können in den Beispieldarstellungen nur
das beschreiben und zur Grundlage der Querauswertung machen, was wir »sehen«. Darauf
wird daher auch in Abschnitt B mehrfach auf
diese methodisch bedingte Aussagengrenze
hingewiesen.
• Um nicht nur auf die Oberflächen des Kommunikationsprozesses angewiesen zu sein, sind auch
auf dieser Stufe der Empirie Hintergrundgespräche und erste Interviews notwendig, die zumindest helfen, das Vorgefundene einordnen zu
können.

Es bleibt aber dabei, dass die Wahl des Zeitausschnittes, der den Untersuchungszeitraum bildet,
wesentliche Konsequenzen für die Aussagen hat,
die man aus der Betrachtung gewinnen kann. Sei
es, dass aus einer (ausgeblendeten) Vorgeschichte
Rahmensetzungen resultieren, die im dargestellten Prozess nicht mehr thematisiert werden. Sei
es, dass sich nach Abschluss unserer Untersuchung Veränderungen ergeben, die – retrospektiv – ein gänzlich neues Licht auf den Untersuchungsgegenstand werfen (vgl. A 1.2). Besonders anschaulich wird das etwa in unseren beiden
Bamberger Beispielen, bei denen wir einmal den
Untersuchungszeitraum auf ein Wettbewerbsverfahren von wenigen Monaten begrenzen und
daneben den langjährigen Prozess der Stadtentwicklungsplanung als selbstständige Untersuchung stellen. Damit wird dann sowohl die
Vorge-schichte des Wettbewerbs wie die – völlig
unerwartete – weitere Entwicklung der Planungen erhellt.
Damit wird auch deutlich, dass sehr bewusst mit
der zeitlichen Eingrenzung der Prozess-Sequenz,
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• Für die Fallstudien gewinnt der Versuch, im
ciples of solution can be developed to fit all memRahmen der Interviews in Unter- und Hinterbers of a class«. Gleiches gilt für die aus früheren
gründe einzudringen und so auch den Kontext
Versuchen (zumal: international) vergleichender
der im Vordergrund stehenden Kommunikation
Stadtforschung stammende Erkenntnis, dass
zu verstehen, an Bedeutung.
Prozesse in ihrer Gesamtheit nie vergleichbar
• Den ursprünglich lediglich exsind, sondern nur bestimmte
perimentell eingefügten Fällen,
Einzelthemen (»transfer
Die untersuchten Prozesse
an deren Prozessgestaltung wir
topics«).
sind durchweg Unikate, obselbst mitwirken konnten, also
wohl viele auf den ersten
weit reichende Innensichten
Als weitere »Serendipität« könhatten, kommt als Korrektiv
nen aber vor allem die FolBlick vergleichbar ereine große Bedeutung zu.
gerungen angesehen werden,
schienen.
die man aus unseren BeobachZurück nach Serendip kehrend,
tungen zur »Tiefe« und »Weite«
ist von dieser Etappe unserer Forschungsreise
der tatsächlichen kommunikativen Interdepenauch über Erkenntnisse zu berichten, nach dedenzgestaltung für die Governance-Forschung
nen wir zunächst nicht gefragt hatten und deren
ziehen muss. Eine Konsequenz liegt nahe: Die
Konsequenz – insbesondere die ForschungsUntersuchungen müssen nicht nur »feinkörstrategien zu Prozessen der Stadtentwicklung
niger« werden9, sondern auch »weiträumiger«
und »tiefgründiger«. Und damit liegt eine zweite
und die darauf gerichtete Theoriebildung betrefnahe: Das kann nicht mit dem klassischen Mefend – durchaus noch nicht absehbar sind: Das
thodenrepertoire (Materialanalysen, Interviews)
gilt zunächst für die Feststellung, dass die von
allein bewältigt werden. Es spricht viel dafür, dass
uns untersuchten Prozesse durchweg Unikate
man auch über teilnehmende Beobachtung,
sind. Wie im nächsten Kapitel noch näher zu
richtiger und weiter gehend wohl auch über Akbeschreiben ist, hatten wir bewusst ein breites
tionsforschung und verwandte Formen des »EinSpektrum von Planungsaufgaben in den Blick
dringens« ins Forschungsfeld nachdenken muss.
genommen, zugleich aber auch innerhalb des
Materials »Cluster« gebildet (gesamtstädtische
Ein Satz, der im zweiten unserer multi|kom-DiKonzepte, Quartiers- und Innenstadtentwicklung,
aloge fiel, muss uns jedoch besonders zu denken
öffentlicher Raum), um herauszufinden ob es
geben, weil er generell auf Grenzen des forschenzwischen Aufgabe und Prozess typische Abden Bemühens in diesem Thehängigkeiten gibt. Es zeigte sich
menfeld verweist. Ein erfahrenaber (ausführlicher B 2), dass
Die Untersuchungen
er Verwaltungsmitarbeiter
sich z.B. hinter dem Etikett
stellte angesichts der Beschrei»Stadtentwicklungskonzept«
müssen nicht nur
bung von Schwierigkeiten beim
ganz verschiedene Ziele, Ab»feinkörniger«, sondern
Erfassen der Kommunikationsichten und Inhalte verbergen
auch»weiträumiger« und
sprozesse innerhalb der Verwalkönnen und dass letztlich kein
»tiefgründiger« sein.
tung nüchtern fest: »Ich bin
Prozess wie der andere ist. Ritdort nun schon recht lange
tels und Webbers These von der
tätig, aber selbst ich kenne und
»one shot operation«8 bestätigt
sich hier auf eindrucksvolle Weise: »Every wicked
verstehe auch nicht vollständig alle Kommunikaproblem is essentially unique … [there] are no
tion innerhalb unserer Verwaltung.«
classes of wicked problems in the sense that prinHorst W.J. Rittel, Melvin M. Webber (1973) Dilemmas of a General Theory of Planning. In: Policy Sciences (1973) S. 163
[http://www.cc.gatech.edu/fac/ellendo/rittel/rittel-dilemma.pdf]; Die damalige Aufforderung, dieses Dilemma als Axiom oder
Prämisse jeder »Planungstheorie« anzusehen blieb leider über lange Zeit ungehört. Umso erfreulicher ist es, dass sie in jüngster Zeit insbesondere in der Umwelt-/Resilienzforschung wieder Beachtung findet: Vgl. z.B.: Rüdiger Wink (Hg.) (2016)
Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzforschung. Wiesbaden [Springer] S. 253 f. oder: Bryan G. Norton (2015): Sustainable Values, Sustainable Change. A Guide to Environmental Decision Making. Chicago/London [University of Chicago Press]
z.B. S. 38 oder Walter Leal Filho, Susan Nesbit (Hg) (2016) New Developments in Engineering Education for Sustainable Development. [Springer International Publishing Switzerland] S. 153
8

Vgl. Patsy Healey (2012): Communicative Planning: Practices, Concepts, and Rhetorics. In: Sanyal Bishwapriya u.a. (Hg)
(2012) Planning Ideas that Matter. Cambridge/London [MIT] S. 333 ff. Zu »Körnigkeit« von Governance-Analysen vgl. auch
Klaus Selle (2017) Kommunikative Interdependenzgestaltung in Prozessen der Stadtentwicklung a.a.O.
9
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Das heißt: Der Blick von Außen, selbst die teilnehmende Beobachtung vermag nie zu einem
auch nur näherungsweise vollständigen Bild zu
führen. Die Wahrnehmung bleibt standort- bzw.
perspektivengebunden und selektiv.
Da diese Feststellung auch für die Akteure im
Feld gilt, kann es auch keine »objektiv richtige«
Abbildung der kommunikativen Interdependenzgestaltung geben, denn sie wird von allen
Beteiligten auf je spezifische Weise wahrgenommen und bewertet. Dieses Problem lässt sich
durch Vermehrung der erfassten Perspektiven in
den Fallstudien zwar deutlich mindern, es wird
aber stets dabei bleiben, dass es unter den Beteiligen unstrittige Beobachtungen gibt und solche,
bei denen es von dieser oder jener Seite heißt:
»Es war aber doch ganz anders«.

2 | Breite und Vielfalt. Bericht über
das Suchen, Finden und Beschreiben
Es war erklärtes Ziel des Forschungsprojektes, eine
große Bandbreite unterschiedlicher Prozesse der Stadtentwicklung zu erfassen und darzustellen. Aber
wonach genau war zu suchen? Wie findet man das,
was man sucht? Und wie beschreibt man das Gefundene? Die durchaus nicht immer einfachen
Antworten und das letztendlich gewählte Verfahren
sollen hier vorgestellt werden. So wird dann auch
deutlich, wie der Katalog von Beispielen (vgl. Abb. A
2.03 und PT_Materialien 40 | 2)zustande kam.
Am Anfang des Suchprozesses (2.1) stand einerseits
eine Klärung der Suchkriterien und andererseits das
»wilde« Suchen und Sammeln. Will sagen: Hier
wurden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel
eingesetzt: Auswertung von Förderprogrammen, BestPractice-Sammlungen etc.,Befragungen von Fachleuten mit Überblickswissen, Aufrufe in die FachCommunity (Abb. 2.01) etc. mündeten in eine
»Longlist« mit 400 Projekten. Zur weiteren Eingrenzung wurde dann ein aufwändiger Findungs- bzw.
Filterprozess in Gang gesetzt (2.2). Dabei erwies sich,
dass viele Prozesse, die auf den ersten Blick geeignet
erschienen, einer entsprechenden Überprüfung nicht
standhielten. So entstand eine »Shortlist« von 50
Beispielen, die die angestrebte Bandbreite (sowohl
hinsichtlich der Maßstabsstufen wie der Themenfelder) tatsächlich zum Ausdruck bringt und so einen
guten Überblick über den Stand der Praxis vermittelt.
Auf dieser Grundlage musste dann – um eine Querauswertung zu unseren Kernfragen nach den Inhalten, den Akteuren und der kommunikativen Prozessgestaltung zu ermöglichen – genauer geklärt werden,
in welcher Weise die Beispiele darzustellen sind, um
in den Auswertungsprozess eingehen zu können.
Neben der Auswahl von Fallbeispielen und der ins
Auge zu fassendenDarstellung von Beispielen und
Fällen in späteren Publikationen ging es hier u.a.
auch um die Frage, wie man die zahlreichen »off-therecords«-Aussagen inhaltlich nutzen und generell die
Vertraulichkeit solcher Informationen wahren könnte. Denn: Neben den Fallstudien sollte auch die
Querauswertung der Beispiele Hinweise auf Probleme
und andere kritische Sichten von Beteiligten, auf die
wir bei unseren Recherchen gestoßen sind, ebenso
zum Ausdruck bringen wie die systematische Darstellung der kommunikativen Interdependenzgestaltung.
2.1 Suchen: Kriterien und Quellen
Die Kriterien, die für die Suche nach »multilateraler Kommunikation in Prozessen der Stadtentwicklung« geeignet sind, lagen im Wesentlichen
schon mit der ersten Projektkonzeption vor. Sie
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wurden aber in einigen Punkten während des
Such- und (dem damit verbundenen) Erkenntnisprozesses modifiziert:
• Mit Prozessen der Stadtentwicklung war ausdrücklich ein breites Spektrum von Praxisbeispielen
gemeint – sowohl thematisch (Siedlungs-/
Freiraumentwicklung, Redevelopment etc.) wie
hinsichtlich der Maßstabsebenen (Gesamtstadt,
Quartier, Projekt) oder der Planart (abstraktes
Entwicklungskonzept, Rahmen-/Bebauungsplanungen, Entwürfe etc.). Denn es war und ist ein
Ziel der Untersuchung, vor allem die Vielfalt der
Praxis darzustellen, zugleich aber auch zu prüfen,
ob sich z.B. gemeinsame Elemente der Prozessgestaltung identifizieren lassen und ob es
mögliche Abhängigkeiten (etwa zwischen Thema
oder Maßstabsstufe und Prozess etc.) gibt.
• Im Zentrum stand naturgemäß das Kriterium
der Multilateralität. Damit richtete sich der
suchende Blick auf Projekte und Prozesse, bei
denen Akteure aus unterschiedlichen Sphären
(Märkte, öffentliche Verwaltungen, Politik,
Zivilgesellschaft, Intermediäre) einbezogen werden und/oder eine differenzierte Beteiligung verschiedener Öffentlichkeiten stattfindet.
• Ursprünglich galt auch das Vorliegen eines
Kommunikationskonzeptes als Nachweis eines
absichtsvoll gestalteten Prozesses. Dieses Kriterium
erwies sich jedoch nicht als sinnvoll, weil einerseits in vielen Fällen ein solches Konzept – zumindest aus der Außensicht – nicht erkennbar
war, vor allem aber, weil wir in unserer ersten
Dialogveranstaltung sowie in den Experten-Befragungen deutlich darauf hingewiesen wurden,
dass kommunikative Prozesse sich im und durch
das Verfahren (weiter-) entwickeln (sh. auch Kap.
A 1).10
• Aus der Governance-Perspektive läge es nahe,
auch nach Prozessen der Stadtentwicklung zu
suchen, die von Marktakteuren oder Initiativen
aus der Zivilgesellschaft in Gang gesetzt und
gestaltet werden. Da das Feld der potentiellen
Beispiele damit allerdings zu heterogen geworden
wäre, wurde der Suchprozesse auf solche
Vorhaben eingegrenzt, die von öffentlichen (in der
Regel kommunalen) Akteuren verantwortet werden.
• Und nicht zuletzt war ein entscheidendes Kriterium, ob die Beispiele ausreichend dokumentiert
und die Informationen gut zugänglich sind. Das
bezog sich zunächst auf die erste Sammlungsphase (denn eine solche gut zu erschließende In-

formationsbasis war Voraussetzung dafür, sich
überhaupt ein Bild von dem jeweiligen Beispiel
zu machen). Das Kriterium hat jedoch auch Bedeutung für die weitere Arbeit, denn ohne eine
ausreichende, öffentlich zugängliche Materialbasis sowie Auskunfts- bzw. Mitwirkungsbereitschaft vor Ort wäre auch eine angemessene
Darstellung der Beispiele nicht möglich.
• Außerdem sollten die Prozesse nicht in zu weiter Vergangenheit liegen, da die Erinnerungen
der zu befragenden Akteure nicht mehr hinreichend präzise sind bzw. von nachfolgenden
Ereignissen überlagert wurden.
Ausgestattet mit diesen, sich im Prozess verfeinernden Kriterien startete dann ein Suchprozess,
der viele Wege und Quellen nutzte:
•…eine Material- und Dokumentenrecherche
(Fachzeitschriften, Internet und Veröffentlichungen von Ländern und Kommunen) zu Publikationen von Best-Practice-Fällen oder Beispielsammlungen von Förderprogrammen des Bundes und der Länder – darunter u.a. ExWoSt,
Soziale Stadt, Stadt Bürger Dialog, Initiative ergreifen – Bürger machen Stadt, Zukunftsstadt,
Stadtumbau Ost und West etc.
•…eine Befragung von Fachleuten aus Büros,
Forschungseinrichtungen, Bundes- und Länderministerien, Verbänden, Kommunen und weiteren Expertinnen und Experten aus Praxis und
Wissenschaft.
Im Laufe mehrerer Monate entstand so eine
»Longlist« von insgesamt 400 »Verdachtsfällen«
– jeweils ca. 130 Beispiele auf den Maßstabsebenen Gesamtstadt, Quartier und Projekt –, aus denen die näher zu untersuchenden Beispiele bzw.
Fallstudien herauszufiltern waren:
2.2 Finden: Prüfen und Filtern
Im Rahmen einer Vorprüfung, für die teilweise
ein eigener »Prüfbogen« zum Einsatz kam, wurden die Projekte nach einer Kurzbeschreibung zu
Ort und Aufgabe insbesondere mit Blick auf die
Kriterien »Multilateralität« und »Informationszugang« geprüft.
Nach Einschätzung des Bearbeiters und einer Besprechung im Forschungsteam wurden sie dann
in die Kategorien »ungeeignet«, »unklar« und
»geeignet« aufgeteilt. So blieben immer noch
über 150, auf den ersten und zweiten Blick
geeignet erscheinende Beispiele für die weitere

vgl. Sarah Ginski, Klaus Selle, Fee Thissen, Lucyna Zalas (2016): Multilaterale Kommunikation: Die Perspektiven der Fachleute Ergebnisse einer Interviewserie. PT_Materialien H. 39 [http://www.pt.rwth-aachen.de/files/dokumente/pt_materialien/
pt_materialien_39.pdf]
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Wir hätten gerne Tipps von Ihnen!
Sehr geehrte Damen und Herren
am Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung beginnt in diesen Wochen die Arbeit an einem
größeren Forschungsprojekt, das »multilateraler Kommunikation in Prozessen der Stadtentwicklung«
gewidmet ist. In diesem Zusammenhang haben wir eine Frage und Bitte an Sie: Könnten Sie uns Beispiele
nennen, denen wir nachgehen sollten – aus eigener Praxis und darüber hinaus.
Was suchen wir?…noch laufende oder kürzlich abgeschlossene Prozesse (zum Beispiel: Umgestaltungen von
Parks und Plätzen, Redevelopments, Stadt(teil)entwicklungskonzepte, Masterpläne etc. – da sind wir im
derzeitigen Stadium noch ganz offen), in denen ein breites Akteursspektrum differenziert einbezogen wurde
und bei denen es (vor Ort) die Bereitschaft gibt, dazu weiter Auskunft zu geben.
Was hätten wir gern von Ihnen? Den Namen des Projektes und Ortes, ggf. Hinweis auf bereits zugängliches
Material und den Namen eines Kontaktpartners vor Ort, den wir um weitere Informationen bitten könnten
(Rückmeldebogen anbei). Falls Ihnen auf diese Bitte hin gleich mehrere Beispiele einfallen und es Ihnen zu
umständlich erscheint, das nun alles aufzuschreiben: kein Problem! Wir rufen Sie an. Geben Sie uns in dem
Fall bitte nur ein Zeichen, eine Telefonnummer und ein Zeitfenster an, in dem wir Sie erreichen können. Eine
Mitarbeiterin aus dem Projekt wird sich dann bei Ihnen melden und alles notieren.
Wir würden uns freuen, wieder von Ihnen zu hören und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Ihr multi|kom-Team

Abbildungsseite A 2.01 Ein Aufruf (als ein Schritt der umfassenderen Suchphase) und die Folgen (mehrstufiger Filterprozess
zur Auswahl geeigneter Prozess-Beispiele)
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Multilaterale Kommunikation in Prozessen der Stadtentwicklung
Steckbrief Soziale Stadt Rath/Mörsenbroich

Multilaterale Kommunikation
in Prozessen der Stadtentwicklung

1|7

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prüfbogen
Soziale Stadt Rath/Mörsenbroich

Ort: Düsseldorf, NRW
Teamkontakt: sg
Stand: 24.07.2015

1. Übersicht/Kurzbeschreibung

Klassifizierung

Durchführung des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt mit
projektorientiertem, pragmatischen Ansatz. Das Besondere dabei:
Es wurden bereits im Vorfeld Zielvereinbarungen zwischen der
Stadt und Wohnungsunternehmen getroffen. Es gibt kein eigenes
Quartiersmanagement, sondern bestehende Einrichtungen dienen
als Anlaufstellen im Quartier. Es gibt also eine besonders gute
Kooperation mit Akteuren vor Ort, aber das Programm ist
strategisch recht schwach (in Verwaltung und Politik) verankert.
Für multi|kom besonders interessante Einzelprojekte:
Umgestaltung des Vorplatzes am Jungen Schauspielhaus und
Umgestaltung der Innenhöfe.

Quartier

Nr.
Beschreibung
[wer?]
Düsseldorf Soziale Stadt
[sg]

Bearbeitung
Material: Integriertes Handlungskonzept, viele Dokumente, die wir zur Erstellung der Zwischenevaluation
erhalten haben; unseren Evaluationsbericht
Kontakt: Barbara Wolf (Stadtplanungsamt und Quartiersmanagerin)
Verwendung im Projekt:
Stand: 07|15

Ansprechpartner
PT intern: sg

A | Vorab [Zur schnellen Information]

Stadt Düsseldorf
Barbara Wolf

Kurztext:
Von 2012 bis 2016 wird die integrierte Quartierentwicklung in dem Düsseldorfer Stadtteil
Rath/Mörsenbroich durch das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt gefördert. Es gibt dort
einen projektorientierten, pragmatischen Ansatz. Das Besondere dabei: Es wurden bereits im
Vorfeld Zielvereinbarungen zwischen der Stadt und Wohnungsunternehmen getroffen. Es gibt
kein eigenes Quartiersmanagement, sondern bestehende Einrichtungen dienen als Anlaufstellen im Quartier. Es gibt daher eine besonders gute Kooperation mit Akteuren vor Ort, aber das
Programm ist strategisch recht schwach (in Verwaltung und Politik) verankert.
Für multi|kom besonders interessante Einzelprojekte sind: Die Umgestaltung des Vorplatzes
am Jungen Schauspielhaus und die Umgestaltung der Innenhöfe sowie die Öffnung des Rather Korso.

Fazit: Steckbrief
Grün = Steckbrief

Laufzeit

2. Multilateralität

2012-2016,
2015 Zwischenevaluation

Breiter Akteurskreis JA
Verschiedene Verwaltungsressorts und Ämter, Bezirksvertretung,
soziale Träger und Netzwerke, Kulturschaffende (Theater) Kitas,
Schulen, Wohnungsunternehmen, Vereine, Gewerbetreibende ...

Gebiet, Aufgabe, Projekt [Karten, z.B. Lage im Stadtgebiet, Pläne wie Wettbewerbsentwürfe, B-Pläne
o.ä. …]

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 Programmgebiet setzt sich aus den beiden Quartieren Rath und Mörsenbroich zusammen, die einerseits baulich-räumliche Mängel, andererseits eine problematische Sozialstruktur aufweisen.
Das Erscheinungsbild des Programmgebietes ist insgesamt sehr heterogen und wird vielfach
durch (Sozialen) Mietwohnungsbau aus unterschiedlichen Jahrzehnten mit unterschiedlichem
Erneuerungsbedarf geprägt.
Insbesondere das Schwietzke-Gelände gilt als problematischer Wohnstandort, für den die Stadt
daher schon im Jahr 2008 Zielvereinbarungen mit der Wohnungswirtschaft (insgesamt vier
verschiedene Unternehmen) zur Erneuerung und Anpassung der dortigen Bestände traf.
Darüber hinaus gibt es außerdem im Bereich der Westfalenstraße besondere Aufwertungsund Stabilisierungsaktivitäten. Das gut erschlossene und einheitlich gestaltete Stadtteilzentrum erlebt seit einiger Zeit Trading-Down-Effekte. Ein Leitziel der Erneuerungsstrategie ist
daher die Stärkung des Zentrums. Parallel zum Programm Soziale Stadt fließen über das bun-

Differenzierte Einbindung JA
Ressortübergreifende Verwaltungsgespräche, verwaltungsinterne
Projektgespräche, Budgetbeirat, Beteiligungsworkshops,
Befragungen, Begehungen

Absichtsvolle Gestaltung: JA
Kommunikationsstrategie im Integrierten Handlungskonzept
beschrieben und Bestandteil des Förderprogramms; bestehende
Kooperation zwischen Stadt und Wohnungswirtschaft war mit
ausschlaggebend für die Aufnahme in das
Prüfbogen Soziale Stadt Rath/Mörsenbroich 1

Düsseldorf Soziale Stadt
Von 2012 bis 2016 wurde die integrierte Quartierentwicklung in dem
Düsseldorfer Stadtteil Rath/Mörsenbroich durch das
Städtebauförderprogramm Soziale Stadt gefördert. Es gab eine besonders
gute Kooperation mit bestehenden Netzwerken vor Ort, eine breite
Beteiligung erfolgte projektbezogen dort, wo sie sinnvoll erschien.

multi|kom - Beispiel

Ort

Administrative und Politische Akteure

Akteure

Bezirksregierung
Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Bund und Land NRW
Jugendamt

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Sportamt

Stadtplanungsamt

Stadtrat

weitere Ämter …

Bezirksverwaltung

Quartiersmanagement

Bezirksvertretung

Markt-Akteure

Bezirksverwaltungsstellenleiter

Interessierte Bürgerinnen und Bürger

Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWD)
Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf Ost-AG (WOGEDO)
Rheinwohnungsbau GmbH Düsseldorf

Anwohnerinnen und Anwohner
Jugendverbände

Bürgervereine

Düsseldorfer Wohnungsbaugesellschaft (DWD)
Seniorenverbände

Sahle Wohnen

Rath & Tat

Private Eigentümer
Haus & Grund

Sportvereine
Bürgerstiftungen

‚Wir in Rath‘
Mieterbüro Mörsenbroich

KIQ-Kümmerin

Mieterbüro Sahle Wohnen Rather Familienzentrum
Junges Schauspielhaus weitere Kultureinrichtungen

Kirchen

Schulen/Kitas

Bezirkspolizei

Presse

Düsseldorf

Zivilgesellschaftliche Akteure

Amt für Soziale Sicherung und Integration

Soziale Stadt Rath/Mörsenbroich
Bestehende Netzwerkstrukturen für die integrierte Quartierentwicklung nutzen

Interne Diskussionsfassung
sg | Stand November 2016

Streetworker 'Wir kümmern uns selbst'

sonstige (intermediäre) Akteure

Fotos: oben links: Schulhofumgestaltung Hauptschule Rather Kreuzweg © Stadt Düsseldorf; oben rechts:
Platzumgestaltung Junges Schauspielhaus © Stadt Düsseldorf; unten links: Workshop Bezirksvertretung Rath ©
Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung; unten rechts: Workshop mit lokalen Akteuren © Lehrstuhl
für Planungstheorie und Stadtentwicklung

1

Abbildungsseite A 2.02 Vier Stufen des Filter- und Darstellungsprozesses – verdeutlicht an einem Beispiel: Prüfbogen (oben
links), Steckbrief (oben rechts), Ergebnisbogen (unten links), Beispieldarstellung (als Vorstufe späterer Veröffentlichungen
von Einzelfällen, unten rechts)
Nächste Seite (A 2.03): »Shortlist« – die 50 + 1 Beispiele, deren Darstellung der folgenden Querauswertung zugrunde liegen.
Mit (*) gekennzeichnet sind Beispiele zu denen (zum Zeitpunkt der Auswertung) bereits vertiefte Informationen (aus multiperspektivischer Interviewserie, teilnehmender bzw. mitgestaltender Beobachtung etc.) vorlagen.
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Aachen
Innenstadtkonzept 2022
Aachen
Masterplan*Aachen 2030 (*)
Aachen
Suermondt-Park (*)
Aachen
Ehemaliges Straßenbahndepot Talstraße
Bamberg
Gesamtstädtisches städtebauliches Entwicklungskonzept (SEK) (*)
Bamberg
Gutachterverfahren Bamberger Konversionen (*)
Berlin
Park am Gleisdreieck (*)
Bonn
Masterplan Innere Stadt Bonn (*)
Bonn
Viktoriakarree
Bremen
Neues Hulsberg-Viertel (*)
Dortmund
Nordwärts (*)
Dortmund
Phoenix-Ost
Dresden
ISEK Dresden 2025+
Duderstadt
Masterplan Duderstadt 2020
Duisburg
Bahnhofsplatz Duisburg (*)
Duisburg
Duisburg2027
Düren
Masterplan Innenstadt
Düsseldorf
Soziale Stadt Düsseldorf Rath/Mörsenbroich (*)
Essen
Essen.2030
Filderstadt
Integriertes Stadtentwicklungskonzept
Frankfurt
Frankfurt 2030
Freiburg
Perspektivplan Freiburg
Hanau
Wettbewerblicher Dialog
Hannover
Mein Hannover 2030
Hannover
Wasserstadt-Dialog
Hattingen
Stadtentwicklungskonzept Hattingen 2030

Heidelberg
IBA Heidelberg (*)
Herzogenrath
Radschnellweg Aachen - Herzogenrath - Heerlen
Karlsruhe
Räumliches Leitbild Karlsruhe
Kassel
Umbau Friedrich-Ebert-Straße
Krefeld
Ostwall-Umbau
Leipzig
Spielraumkonzept Innenstadt
Leipzig
Wohnungspolitisches Konzept Fortschreibung
Lörrach
Leitbildprozess »Lörrach gestalten. Gemeinsam.«
Mannheim
Turley-Beirat
Mönchengladbach
Städtebaulicher Rahmenplan City Ost
München
IHRK München Handlungsraum 3 - Ramersdorf
München
Kreativquartier an der Dachauer Straße
Münster
Dialogprozess York
Neukirchen-Vluyn
Vluyner Platz (*)
Oberhausen
Workshopverfahren Dudelerstraße (*)
Offenbach am Main
Masterplan Offenbach 2030
Paderborn
Bürgerbeteiligung Alanbrooke Barracks
Recklinghausen
Ehemalige Trabrennbahn
Saarbrücken
Moderne Galerie
Schönebeck
Marktplatz
Stuttgart
Rosensteinquartier
Weißwasser Oberlausitz
Vision Weißwasser/O.L. 2035
Wiesbaden
WISEK 2030+
Wipperfürth
Integriertes Handlungskonzept
Vorstudie/Referenz
Ettelbrück
Umgestaltung Place Marie-Adelaïde (*)
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• Gesamtstädtische Entwicklungskonzepte (Masterpläne, InSeKs u.a.)
• Innenstadtentwicklung
• Quartiers-, bzw. Redevelopment-Projekte
• Neu- und Umgestaltung öffentlicher Räume.
Mit der Clusterbildung sollte zugleich die Möglichkeit des Vergleichs von Beispielen, die sich
hinsichtlich ihrer Aufgabenstellung ähneln,
eröffnet werden. Wie sich zeigte, sind die
Möglichkeiten dazu aufgrund der dennoch
verbleibenden Unterschiede (vgl. Kap. A 1.4 und
B 2) begrenzt, dennoch trug dieser Schritt zu
einer Reduzierung des zu untersuchenden Materials bei. Um aber dem ursprünglichen Ansatz
treu zu bleiben, der auf eine möglichst große
Bandbreite von Prozessen abzielte, gibt es noch
die Kategorie »Streufälle«, in der von einzelnen
Bauprojekten über Radwegeplanung bis zu
örtlichen Strukturprogrammen verschiedenste
Planungs- und Entwicklungsaufgaben Aufnahme
fanden.

A 2.04 (oben) Die Forschungsfragen des Gesamtprojektes
A 2.05 (darunter) Die Fragen für die Querauswertung der
Beispiele. Da auf Grundlage des öffentlich zugänglichen
Materials insbesondere die Fragen zu Motiven, Zielen und
Rahmenbedingungen überwiegend nicht beantwortbar sind,
treten sie in Beispieldarstellungen und Querauswertung in
den Hintergrund

Bearbeitung zurück. Da aber auch deren vollständig Bearbeitung die Kapazitäten des Projektes
deutlich überschritten hätten, bildeten wir thematische »Cluster«, auf die wir uns im Weiteren vorrangig konzentrierten. Es sind:

In einem nächsten Schritt wurden auf Grundlage
ausführlicher Recherchen und erster Gespräche
mit Schlüsselpersonen der Prozesse »Steckbriefe«
erstellt. Dabei handelt es sich um eine strukturi22

erte Beschreibung der Projekte mit folgender Untergliederung:
• Abschnitt A mit einem Kurztext zur schnellen
Information, einer Beschreibung des Planungsgebietes, der Aufgabe und der Chronologie des
Projektes.
• Abschnitt B war dem kommunikativen Prozess
gewidmet und beinhaltete eine Stoffsammlung
zu den zentralen Forschungsfragen (Abb A 2.04)
• Abschnitt C bot Raum für Eindrücke, Bemerkenswertes, offene Fragen und »off-therecords-Hinweise«.

nach dem Was (Inhalte/Aufgaben), Wer (Akteure) und Wie (Kommunikationsformen). Denn
substanzielle Auskünfte zu den weiteren Fragen
nach Rahmenbedingungen/Kontext und Motiven/Zielen der kommunikativen Prozessgestaltung ließen sich nur dort gewinnen, wo bereits
mehrere Interviews geführt wurden. Diese
Ergebnisse werden dann im Zusammenhang mit
den multiperspektivischen Fallstudien vorgestellt.
Bei den selbstständigen Beispielbeschreibungen
und den Ergebnisbögen stellt sich jedoch noch
eine Frage, die von nicht unerheblicher Bedeutung für das gesamte Projekt ist: Was »darf« man
darstellen? Neben den »objektiven Daten« zu
Aufgabenstellung, Prozessbeginn und -schritten,
einzelnen Veranstaltungen etc. wie sie sich aus
dem Material herauslesen lassen, gibt es ja auch
immer »weiche« Informationen: Sei es, dass in
der Presse andere Motive für einen Prozess vermutet werden als im offiziellen Material
angegeben, sei es, dass einzelne Beteiligte Akteure in ihren Verlautbarungen, Blogs o.ä. gänzlich kontroverse Auffassungen zum Prozessverlauf mitteilen, sei es, dass ein Gesprächspartner
die Ergebnisse als wenig ergiebig beschreibt,
während in der Presseerklärung ein Erfolg
gefeiert wird… Alles das ist uns begegnet. Da wir
aber im Zuge dieses v.a. auf Breite und Überblick
über ein Beispielspektrum gerichteten Untersuchungsschritts nicht ausreichend tief in die
Fälle eindringen können, um eine hinreichend
große Zahl von Stimmen und Sichtweisen
zusammenzutragen, um Einzelmeinungen zu
relativieren und da es ohnehin nicht unsere Aufgabe ist, die Prozesse zu bewerten, haben wir uns
entschlossen, solche Befunde und Hinweise nicht
in die Einzeldarstellungen der Beispiele
aufzunehmen. Erst mit einem multiperspektivischen Zugang in die Fälle wird sich das ändern.
Lediglich in die Querauswertung fließen solche
»off-the-records«-Hinweise und Einzelsichten
dann ein, wenn sie gehäuft – also in verschiedenen Beispielen in ähnlicher Form – auftraten.
Dabei werden sie aber eher in Fragen-Form
eingebracht, um diese Beobachtungen später – in
der zusammenfassenden Auswertung aller empirischen Schritte – noch einmal zu überprüfen.

Dieser Prüfungs- und Filterschritt führte zur
Herausnahme weiterer »Verdachtsfälle«, die sich
als zu wenig ergiebig oder als unzureichend
dokumentiert erwiesen oder bei denen keine Kooperationsbereitschaft festzustellen war.
So entstand in einem sehr aufwändigen, hier
stark verkürzt dargestellten Prozess eine »Shortlist«. Sie umfasst 50 Projekte, die im nächsten
Arbeitsschritt näher untersucht und beschrieben
wurden. Grundlage waren dabei
• Recherchen im öffentlich zugänglichen Material
(Darstellungen der Prozesse im Internet, Presse,
ggf. Ratsprotokolle),
• Hintergrundgespräche mit Prozessbeteiligten
und in Einzelfällen bereits leitfadengestützte Interviews,
• ebenfalls in Einzelfällen: teilnehmende bzw.
mitgestaltende Beobachtung
Damit wird auch deutlich, dass der Übergang zu
den ursprünglich erst im nächsten Schritt durchzuführenden vertiefenden Untersuchungen einzelner Beispiele (im Zuge multiperspektivischer
Fallstudien) fließend war.

2.3 Beschreiben: Wie und was?
Die bisherigen Arbeitsschritte waren alle Bestandteile des internen Arbeitsprozesses, Zwischenprodukte, die nicht für sich stehen, sondern
in andere Arbeitsabschnitte eingehen sollten.
Mit dem Abschluss der Vorrecherchen zu den
jeweiligen Beispielen, gabelte sich dieser Prozess:
• Einerseits wurden Beispieldarstellungen verfasst,
die geeignet sein sollten, für sich lesbar und verständlich zu sein – und so Vorstufen späterer
Veröffentlichungen darstellen können.
• Andererseits wurden so genannte Ergebnisbögen
erstellt. In sehr knapper Form werden dort nach
einheitlichem Raster Beispiele beschrieben, um
auf dieser Grundlage die Querauswertung durchführen zu können. Wir reduzierten hier unsere
Grundfragen von fünf auf drei – auf die Fragen
23
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B.
Über alles:
Ergebnisse der
Querauswertung von
50 Beispielen multilateraler
Kommunikation in Prozessen
der Stadtentwicklung.

B. Über alles: Ergebnisse der Querauswertung von 50 Beispielen multilateraler Kommunikation in Prozessen
der Stadtentwicklung.

1 | Wer? Vielzahl und Vielfalt der Akteure und ihrer Rollen in den untersuchten Prozessen
Wer nach »multilateralen« Akteurskonstellationen sucht, findet sie. Tatsächlich können wir mit
unseren 50+1 Beispielen auf vielfältige Weise
belegen, dass und wie »Multilateralität« praktiziert wird. Es lassen sich aber auch spezifische
Selektivitäten feststellen. Das sei hier im Blick
über alles und anhand einzelner Beispiele illustriert. Dabei ist erneut (vgl. Kap. A 1) darauf
hinzuweisen, dass wir nur das darstellen können,
was wir »sehen«, also mit Hilfe des uns
zugänglich gemachten Materials erfassen und
darstellen können. Das so erzeugte Bild weist –
das ist jetzt schon aufgrund bereits durchgeführter Fallstudien und eigener Erfahrungen in
solchen Prozessen zu erkennen – blinde Flecken
und Verzerrungen auf. Es ist dennoch in dieser
Weise aussagekräftig, gerade weil so deutlich
wird, wie Prozesse nach außen vermittelt werden
und welches Bild von ihnen auf diese Weise bei
Außenstehenden, also nicht nur bei Forschenden,
sondern z.B. auch bei der lokalen Bevölkerung,
entsteht.

Welches Gesamtbild ergibt sich, wenn man eine große
Zahl der erfassten und beschriebenen Beispiele
zusammen betrachtet? Diese Frage steht im Zentrum
einer Querauswertung. Aber sie ist nicht leicht zu
beantworten. In unserem Fall begannen die Herausforderungen schon mit der rein räumlichen Organisation dieses »Zusammen-Betrachtens«. Viele Wände
mussten herhalten, um auch nur die Aussagen zu
einer unserer Leitfragen (Wer? Was? Wie?) gleichzeitig sichtbar werden zu lassen. Das macht aber
auch deutlich, dass nicht nur viele Beispiele betrachtet
wurden, sondern dass auch viel Material erfasst werden konnte.
Auch das gestaltete sich aufwändiger als ursprünglich
gedacht. Wie schon vorab erläutert (vgl. Kap. A 2)
reichte das im Internet öffentlich zugängliche Material vielfach nicht aus, um zu verstehen, wer, wie an
was beteiligt war. Daher waren vielfach Nachrecherchen notwendig, es wurden Hintergrundgespräche
und Interviews geführt, zusätzliche Dokumente einbezogen etc. Ergänzend gaben uns die Prozesse, die
wir »von innen« (vgl. Kap. A 1.3) kannten, sowie die
Fachleute-Interviews und multi|kom-Dialogveranstaltungen wichtige Hinweise darauf, wonach zu suchen
wäre, bzw. was im Rahmen und mit den Mitteln der
Beispielbeschreibungen ohnehin nicht abgebildet werden könnte.
Das alles verweist darauf, wie wichtig die von uns
noch durchzuführenden multiperspektivischen Fallstudien sind. Zugleich soll aber mit diesen Hinweisen
die Aussagekraft der vielen Beispiele nicht
geschmälert werden. Denn sie erlauben – mit Blick
auf das breite und bunte Spektrum des Erfassten –
Aussagen eigener Art, die wiederum für einzelne Fallstudien nicht möglich sind. Insbesondere haben wir
Fragen folgenden Typs an die Beispiele gerichtet:
• Was lässt sich mit Blick auf das ganze Feld sagen?
• Sind Unterscheidungen, Typen- oder Klassenbildungen möglich? Anhand welcher Beispiele lässt sich
das gut illustrieren?
• Welche einzelnen Beispiele fallen besonders auf,
geben Anregungen, weisen auf zusätzlich zu beachtende Aspekte hin?
Bezogen auf die Leitfragen der Querauswertung versuchen wir in diesem Sinne der Vielfalt Herr zu werden.

1.1 Alle im Blick? Die Vielzahl der Akteure
Wen sehen wir? Da wir nach Multilateralität
gefragt und die Beispielauswahl entsprechend
gestaltet haben, sind in den untersuchten
Prozessen grundsätzlich Akteure aus mehreren
Sphären vorzufinden. Welches Ausmaß das annehmen kann, macht die Abbildungsseite B 1.01
deutlich. Dabei ist zu berücksichtigen: In diesen
Abbildungen werden lediglich die Akteure erfasst
und grob den Sphären von Markt, Staat (Verwaltung/Politik), Zivilgesellschaft etc. (vgl. Kap. A 1)
zugeordnet, von denen wir in Erfahrung brachten, dass sie – in irgendeiner Weise – an den untersuchten Prozessen mitwirk(t)en.
Die Abbildungen der Prozessbeteiligten sind sehr
unterschiedlich dicht »gefüllt«: Das Spektrum
reicht von einigen wenigen Akteuren bis zur
überbordenden, aber immer noch nicht vollständigen Fülle. Um dies interpretieren zu können, ist zu bedenken, dass die Zahl der erfassten
bzw. abgebildeten Akteure von vier verschiedenen
Faktoren abhängig ist:
• Komplexität der Aufgabe: Es liegt nahe, dass eine
Platzumgestaltung mit weniger Akteuren geplant
werden kann als die gesamte Innenstadtentwick26

Administrative und Politische Akteure
Stadtplanungs- und
Stadtentwicklungsamt

Grünflächenamt
SG Straßenverkehrswesen

Presseamt

Fachausschuss
Finanzen

Stadtarchiv

Abteilungen des Salzlandkreises
(Denkmalpflege, Straßenverkehr)

Markt-Akteure

SG Liegenschaften

Stadtrat
Stadtrat
Fachausschuss Bau

Behindertenverband
lokale Gewerbetreibende
Stadtseniorenverband
Elbuferförderverein
Kindergarten
(Fotowettbewerb)

BauBeCon Sanierungsträger
GmbH
Planungs- und
Entwurfsbüros

Presse

sonstige (intermediäre) Akteure

Abbildungsseite B 1.01 Akteurstableaus aus unserer Beispielsammlung (im Uhrzeigersinn, beginnend oben links): Bonn Masterplan Innere Stadt (vgl. auch Abb. B 1.02), IBA Heidelberg Startphase, Umgestaltung Marktplatz Schönbeck, Mannheim Turley
Kaserne (Beirat), Bonn Viktoriakarree (Werkstattverfahren), Bremen Neues Hulsberg-Viertel
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Zivilgesellschaftliche Akteure

Amt für
Wirtschaftsförderung
und Tourismus

Ämter/Ämter PLUS

Institutionen

Dezernat OB
Amt 03 - Amt für Wirtschaftsförderung
Amt 13 - Presseamt
Amt 23 - Liegenschaftsamt
Amt 33 - Bürgerdienste
Amt 40 - Schulamt
Amt 41 - Kulturamt
Amt 50 - Amt für Soziales und Wohnen
Amt 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie
Amt 56 - Amt für Umwelt, Verbraucherschutz
und Lokale Agenda
Amt 61 - Stadtplanungsamt und UDB
Amt 62 - Kataster- und Vermessungsamt
Amt 63 - Bauordnungsamt
Amt 68 - Amt für Stadtgrün
Behindertenbeauftragte
Gleichstellungsstelle
Integrationsbeauftragte
(...)

Handel und Wirtschaft
IHK Bonn - Rhein-Sieg
Einzelhandelsverband
City-Marketing e.V.
DEHOGA - Deutscher Hotel
und Gaststättenverband
Galeria Kaufhof
Karstadt
Sinn-Leffers
Wehmeyer
(...)

Amt 66 - Tiefbauamt
SGB - Städtisches Gebäudemanagement
SWB - Stadtwerke Bonn
Tourismus + Congress GmbH
Polizei
(...)

Politik/Gremien/Öffentlichkeit/Gruppen
OB
Fraktionssprecher
Planungspolitische Sprecher
Bezirksbürgermeister
(...)

Verkehr
ADAC
ADFC/VCD
VRS Verkehrsverbund Rhein-Sieg
Behindertenverband
City Parkraum
Polizei
(...)

Kultur, Wissenschaft, Soziales
Museen (Museum König,
Stadtmuseum, Beethovenhaus,
Landesmuseum, Frauenmuseum, ...)
Neuer Kunstverein
Uni Bonn
Caritas
Lokale Agenda
WDR
General-Anzeiger
Katholische Kirche Diözese
Evangelische Kirche/Kirchenverband
(...)

Immobilienwirtschaft
BLB - Bau- und Liegenschaftsbetrieb
BIMA
DB Station und Service
DB Services Immobilien
Sparkasse Köln-Bonn
Volksbank Rhein-Sieg eG
Ring Deutscher Makler
Mieterverein
Haus + Grund
ProBonnum
Zurich Immobilienmanagement
Deutsche Post Wohnen GmbH
Deutsche Post World Net
Deutsche Postbank AG
Terrana
(...)

Priv. Planungsinstitutionen/
Organisationen
BDA Bezirksgruppe Bonn
Architekturforum Rheinland
Regionale 2010
Montag-Stiftung
Landschaftsverband Rheinland
Deutscher Städtetag
(...)

Beirat als vorbereitende,
interfraktionelle Gruppe
PLA
AWWT
BV BN
Rat
(...)

Abb. B 1.02 Akteure im Masterplanprozess Innere Stadt Bonn – aus der Sicht der kommunalen Verwaltung und als Vorgabe für
die Gestaltung des Kommunikationsprozesses durch die beauftragten Büros. (Eigene Darstellung nach Angaben der Stadt
Bonn)

lung. Auch dürfte die Zahl der in das Entwicklungskonzept einer Großstadt einzubeziehenden
Akteure größer sein, als in einer deutlich kleineren Gemeinde. So zeigen sich in unseren Beispielen zum öffentlichen Raum (z.B. Markt in
Schönebeck, Umgestaltung des Suermondt-Parks
in Aachen) sehr einfache Akteurskonstellationen
und schlanke Prozessgestaltungen, die oft noch
am ehesten dem traditionellen Bild entsprechen:
hier »die« Verwaltung, dort die (in diesen Fällen
aber differenzierte) Öffentlichkeit. Dem stehen

Stadtentwicklungsprozesse gegenüber, in die 50
und mehr Akteure bzw. Akteursgruppen involviert wurden.
• Ausdehnung des Untersuchungszeitraumes:
Akteurskonstellationen sind nicht statisch. Sie
verändern sich in Prozessen der Stadtentwicklung
häufig (s.u.). Insofern liegt es auf der Hand, dass
die Zahl der Erfassten mit der Dauer der Beobachtung steigt.
• Methodischer Zugang zum Fall: Ähnliches gilt
auch für die Frage, mit welchen Methoden und
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Quellen man sich das jeweilige Beispiel erBezüge zwischen einem nennenswerten Teil der
schließt. Auf der Basis öffentlich zugänglichen
Akteure verborgen bleiben. (vgl. zu den Gründen
Materials und einiger weniger Hintergrundgeauch Kap. A 1.2 f.).
spräche ergibt sich eine zumeist relativ reduzierte
Akteurslandschaft. Sie wird in dem Maße
Dennoch hat nach unserer Auffassung allein die
vielfältiger, in dem man sich tiefer »ins Feld« beZusammenstellung der vielen involvierten Akgibt. Multiperspektivische Interviewserien z.B.
teure eine deutliche Aussagekraft, insbesondere
erzeugen ständig neue Blickwinkel und lenken so
für die planungstheoretische Diskussion. Wird
die Aufmerksamkeit auf neue Akteure, die zuvor
hier doch überdeutlich, wie unzureichend es ist,
nicht sichtbar waren. Das gilt noch deutlicher für
diese Akteursvielfalt unter einem Begriff wie »die
teilnehmende Beobachtung oder gar Mitwirkung
Planung« zu subsumieren. Selbst wenn man den
im Feld. Und so weisen Beispiele wie die IBA
Begriff nur für jene Akteure reserviert, die die
Heidelberg (vorlaufende Fallstudie) oder Bam»Planung« im Namen tragen (etwa Stadtplaberg (Städtebauliches Entwicklungskonzept, Konnungsämter), um dann bei ihnen die
version), Bonn (Masterplan Innere Stadt), DüsSteuerungszentrale zu vermuten, gerät man auf
seldorf (Soziale Stadt) etc. eine entsprechend
Holzwege. Denn in manchen Prozessen haben
hohe Akteursdichte auf.
diese Ämter nicht einmal die Federführung,
• Differenzierung der Darstellung:
geschweige denn die Macht,
Nicht selten erhält man Hinanderen den Weg zu weisen.
Hier »die Stadt«, dort »die
weise auf ganze AkteursgrupGestaltungsmacht wird, das
Öffentlichkeit« – dieses
pen, ohne dass sie weiter difdürfte eine der zentralen ErBild
wird
der
Wirklichkeit
ferenziert werden könnten. Das
kenntnisse aller Auseinandernicht gerecht.
gilt z.B. in besonders aussetzung mit Stadtentwicklunggeprägter Weise für einen Fall
sprozessen aus der Goverwie Phönix-Ost in Dortmund.
nanceperspektive sein, vielmehr
Dort war in den Interviews die Rede von »sichererst im komplizierten Zusammenwirken innerlich über 100« Fachbüros, Gutachtern etc., die an
halb komplexer Akteurskonstellationen
dieser ganz neuartigen Aufgabe (Redevelopment
hergestellt. Und um diese abbilden und verstehen
mit See auf ehemaligem Industriestandort) mitzu können, bedarf es möglichst detailscharfer Ergewirkt haben. Weniger groß ist die Zahl, die sich
fassungen der Akteure und ihrer Interdependenhinter Hinweisen versteckt wie »da waren dann
zen. Dazu können schon diese ersten (und in
noch verschiedene andere Ämter beteiligt« oder
aller Regel nicht einmal vollständigen) Bilder der
Schaubildern, in denen von »ressortübergreivon uns untersuchten Prozesse beitragen.
fenden Verwaltunsgesprächen« die Rede ist (ohne
dass erkennbar wäre, welche Ressorts auf
1.2 Vielfalt der Akteure und ihre Rollen im
welchen Ebenen vertreten waren). Auch hier ist
Prozess
es dann wieder eine Frage des Zugangs zum
Hier »die Stadt«, dort »die Öffentlichkeit« –
Feld: Bei teilnehmender Beobachtung wird man
dieses Bild wird der Wirklichkeit (und den Eretwa über die Verteiler von Protokollen etc. diese
fordernissen von Stadtentwicklungsprozessen)
summarischen Hinweise aufschlüsseln können.
nicht gerecht. So lautet eine der zentralen
In der Mehrzahl der hier dargestellten und ausPrämissen unseres Forschungsprojektes. Daher
gewerteten Beispiele bleibt es jedoch – sofern
war die Akteursdifferenzierung ein wesentliches
keine anderen Informationen zugänglich sind –
Kriterium unserer Auswahl- und Filterprozesse
bei einer entsprechend pauschalen Erfassung und
(vgl. Kap. 2). Dabei blieb die Grundform dieser
Darstellung.
Differenzierung, wie sie bereits im BauGB angelegt ist, ausgeblendet: In der Bauleitplanung
Ein letzter Hinweis auf die Aussagekraft dieser
(§§ 3 und 4 BauGB), bei Flächennutzungs- wie
Akteursdarstellungen ist notwendig: Mit ihnen
Bebauungsplänen wird durchaus bereits unterlässt sich nur darstellen, wer beteiligt und in irschieden zwischen »Öffentlichkeit« und »Behörgendeiner Weise Teil der kommunikativen Interden« (Träger öffentlicher Belange). Im Rahmen
dependenzgestaltung war. Genauer beschreiben
unserer Beispielsuche ging es uns aber um Aklässt sich das in der Regel nur für einen kleineren
teurskonstellationen, die über die Träger öfTeil der Akteure (s.u. Kap. B 1.2). Es ist aber
fentlicher Belange hinausgehen und auch bei der
davon auszugehen, dass uns die Art der KommuAnsprache der Öffentlichkeit zwischen vernikation und ihr Einfluss auf den Prozess für die
29

schiedenen Teilöffentlichkeiten zu unterscheiden
wissen. Eben dies – erweiterte und differenzierte
Akteurskreise – finden wir also im untersuchten
Material ebenso vor wie entsprechend differenzierend gestaltete Kommunikationsprozesse. Auf
letztere gehen wir ausführlicher in Kap. B 3 ein.

• Im Münchner Kreativquartier wurde auch
überwiegend »nach Innen« – unter den
Beteiligten und Interessierten – kommuniziert.
• Bei der Umgestaltung des Krefelder Ostwalls
gab es gar keine an die Öffentlichkeit gerichteten
Veranstaltungen.

An dieser Stelle sollen die verschiedenen AkTeilöffentlichkeiten und Zielgruppen
teursgruppen und ihre Rollen im Prozess kurz
Neben der Präsentation der Aufgabe und dem
umrissen werden. Dabei gehen wir in etwa nach
Angebot von Beteiligungsmöglichkeiten an die
dem Grad der »Sichtbarkeit« vor. Will sagen,
allgemeine Öffentlichkeit werden vielfach aber
jene, die in den Prozessdarstellungen im Vorderauch verschiedene Teilöffentlichkeiten gezielt
grund stehen, werden auch hier zuerst genannt,
angesprochen. Das gilt z.B. für
andere, die eher beiläufig oder implizit erwähnt
• Anwohner von Gebieten, die umgestaltet werden
werden, folgen dann. Womit schon ein erster,
sollen (Beispiele: Aachen Suermondt-Park, Duiswesentlicher Befund angesprochen wird: Über
burg Bahnhofsplatz, verschiedene Teilprojekte
die Vielfalt der Akteure und ihre Rollen im
der »Sozialen Stadt« in Düsseldorf – z.B. bei einProzess wird im allgemein
er Innenhofumgestaltung oder
zugänglichen Material fast
der Öffnung eines öffentlichen
Die allgemeine Öfdurchgängig nur lückenhaft
Grünraums) oder zukünftige
fentlichkeit ist erster Adresoder vage informiert. So wird
Nutzerinnen und Nutzer
sat
des
von
uns
im
Rahmen
der Öffentlichkeit vielfach nicht
(Aachen Straßenbahndepot).
der Beispielsammlung vorausreichend vermittelt, wer ins• Bewohnerinnen und Bewohner
rangig genutzten Materials.
gesamt in solchen Planungseinzelner Stadtteile oder »Interund Entwicklungsprozessen
ventionsräume«: Insbesondere
etwas zu »sagen« hat und damit
bei Stadtentwicklungskonzepauch, welche Gesichtspunkte insten findet nicht nur auf der
gesamt zu berücksichtigen sind. Damit entsteht
gesamtstädtischen Ebene, also auf die
ein nicht eben realistisches Bild, was zu FehleinBevölkerung der Gesamtstadt zielende Informaschätzungen der eigenen Rolle führt. Das hat Ertion und Beteiligung statt, sondern man erörtert
wartungshaltungen zur Folge, die eigentlich nur
z.B. Mängel, Chancen und Perspektiven einzelner
enttäuscht werden können – womit bereits
Räume mit den dort lebenden Menschen (so z.B.
mögliche Probleme in den Prozessen angelegt
in Aachen 2030, Bamberg (städtebauliches Entsind.
wicklungskonzept, Duisburg2027, Hattingen
2030).
Im Rampenlicht: Die Öffentlichkeiten
• Kinder und Jugendliche, die u.a. in Aachen
Suermondt-Park, Düren, Freiburg, Leipzig,
Die allgemeine Öffentlichkeit ist erster Adressat
Oberhausen, Stuttgart gezielt angesprochen wurdes von uns im Rahmen der Beispielsammlung
den. Dabei ging es z.T. um Fragen, die unmittelvorrangig genutzten Materials (Internet, Presse
bar mit dem Nutzungsinteresse dieser Gruppe
etc.). Wie wir in Kap. B 3 sehen werden, gibt es
verbunden sind (z.B. Spielraum und Schulweg),
fast immer auch Kommunikationsformen, die
aber auch um allgemeine Planungsaufgaben
sich unspezifisch an »die Öffentlichkeit« richten:
(Quartiersentwicklung etc.), zu denen die
Das gilt für die Internetpräsenz, aber auch für
Gesichtspunkte von Kindern und Jugendlichen
Printprodukte und verschiedene Veranstaltungserfasst werden sollten.
formate, die mindestens Auftakt und Schluss von
• Weitere, so genannte beteiligungsferne Gruppen:
Beteiligungssequenzen prägen. Das gilt allerdings
Menschen mit Migrationshintergrund werden
nicht durchgängig für alle untersuchten Prozesse:
von vielen Beteiligungsangeboten nicht erreicht.
Zumindest in drei Fällen wurde die allgemeine
Daher sind hier »aufsuchende« BeteiligungsforÖffentlichkeit nicht adressiert:
men vorzufinden (vgl. auch Kap. B 3). Solche
• Bei der Umgestaltung des Depots in Aachen
gezielten Ansprachen fanden sich in verschiedekonzentrierte sich die Kommunikation im Kern
nen Prozessen: Beim Stadtentwicklungskonzept
auf potentielle Nutzer.
Hattingen 2030 gab es Bemühungen, die
Bevölkerung mit Migrationshintergrund z.B. über
persönliche Kontakte, Multiplikatoren und eine
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»Telefonlawine« zu aktivieren.
Ein ähnliches kommunikatives
In mehreren Fällen stellt
Auch wurden gelegentlich
Element fand sich u.a. auch in
man gezielt oder per Los
vorhandene Organisationen
Lörrach: Dort bildete man eine
Gruppen zusammen, die ein
(oder auch Ausländerbeiräte)
»Redaktionsgruppe«. Teilmöglichst breites Spektrum
genutzt, um die Gesichtspunkte
nehmende vorheriger Kommuder
in
der
Stadtgesellschaft
und Interessen dieser Gruppen
nikationsaktivitäten (einer
vertretenen Gesichtspunkte
zu ermitteln. Der
Zukunfts-werkstatt und der Onrepräsentieren.
Masterplan Offenbach 2030
linebeteiligung) konnten sich
wurde anlässlich des
dazu bewerben. Die 12 teilFastenbrechens in einem türkischsprachigen Menehmenden Bürgerinnen und Bürger wurden
dienunternehmen etwa 200 Teilnehmenden
dann per Los ausgewählt, wobei auf eine gleichsowie auf einem »Kulturfest der Nationen«, das
mäßige Verteilung von Alter und Geschlecht
alljährlich vom Ausländerbeirat der Stadt Offengeachtet wurde.
bach veranstaltet wird, vorgestellt.
Im Rahmen des Prozesses Duisburg2027 fanden
gleich mehrere solcher gezielten Auswahl- und
Vertretungsformate Anwendung:
Auswahl- und Vertretungsformen
• So wurden in sieben Bezirken InformationsverDarüber hinaus ist zu erkennen, dass man in vieanstaltungen für die »organisierte Öffentlichkeit«
len Fällen auch gezielt oder per Los Gruppen
durchgeführt.
zusammenstellt, die ein möglichst breites Spek• Danach fanden in allen sieben Bezirken Vertrum der in der Stadtgesellschaft vertretenen Gesammlungen zur Gründung von Bürgerforen
sichtspunkte repräsentieren. Dies ist vermutlich
statt. Diese organisierten sich danach selbst und
eine Reaktion auf die hohe soziale Selektivität, die
fungierten als Sprachrohr für die jeweilige lokale
mit einer an die allgemeine Öffentlichkeit gerich1
Bürgerschaft. Die Bürgerforen wählten jeweils
teten »Angebotsbeteiligung« verbunden ist .
einen Sprecher, eine Sprecherin aus, der oder die
In Filderstadt etwa lud man die breite Öffentlichals Ansprechperson für die Verwaltung diente.
keit zu einer Stadtteilkonferenz ein, 2.000 Perso• Zudem erarbeiteten 30 Frauen aus verschiedenen erhielten ein persönliches Anschreiben. Die
nen Frauennetzwerken Leitlinien für eine
Auswahl der Eingeladenen erfolgte per Los, wobei
geschlechtergerechte Stadtentwicklung und
mit Unterstützung durch den Bundesverband für
• 60 Menschen mit Migrationshintergrund aus
Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw) eine
verschiedenen Migrantenselbstorganisationen
Gewichtung nach vermuteter Milieuzugeformulierten stellvertretend für alle Migranten die
hörigkeit und Alter erfolgte. »So sollte erreicht
Leitlinien für »Interkulturelle Urbanität«.
werden, dass ein repräsentativer Querschnitt der
Filderstädter Wohnbevölkerung an der StadtEbenfalls differenziert wurde die Öffentlichkeit in
teilkonferenz teilnimmt«2. Schlussendlich nahdie Erörterungen zum Innenstadtkonzept 2022
men ca. 250 Personen an der Veranstaltung teil.
in Aachen eingebunden: Hier bildete man –
Aus diesen Teilnehmenden der Stadtteilkonneben den großen öffentlichen Veranstaltungen –
ferenz wurde die sogenannte »Hubschraubervier »Beraterkreise«, die vorrangig nach Lebensgruppe« gebildet, eine aus 17 von der Stadtverwalalter voneinander abgegrenzt waren: Kinder bzw.
tung zufällig ausgewählten und mehrfach (nach
Familien mit Kindern, Schülerinnen und Schüler
Stadtteil, Geschlecht, Alter, Migrationshinter(als sog. Patenklasse), einen »Think Tank« mit
grund und Milieu) quotierten Einwohnern
Berufstätigen unterschiedlicher Professionen und
zusammengesetzte Gruppe. Ihre Aufgabe beeine Gruppe 66+.3
stand darin, die Ergebnisse der Stadtteilkonferenz
Auf dem »Vertretungswege« werden oft auch
zu bündeln und eine Politikempfehlung auszusVerknüpfungen zwischen verschiedenen Komprechen.
munikationssträngen organisiert – indem etwa
einzelne Bürgerinnen und Bürger als nicht
1

Vgl. u.a. Stadt Freiburg /Geschäftsstelle Gender Mainstreaming (2016) Gender Rahmenplan II. Freiburg S. 167 ff.

Gary S. Schaal, Claudia Ritzi (2013): Evaluationsbericht Filderstadt. Institut für Politikwissenschaft, insbes. Politische Theorie, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg/ UniBW, S. 30

2

Stadt Aachen/Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen (Hg.) (2015) : Innenstadtkonzept 2022 Entwicklungsperspektiven für die Aachener Innenstadt. Aachen S. 14 ff. (vgl. dazu auch B 3)
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stimmberechtigte Sachverständige im Preisgericht zu städtebaulichen Wettbewerben
mitwirken – so etwa in Paderborn (Alanbrooke
Barracks), wo sie per Los ausgewählt wurden.
Oder indem Bürgervertreter gewählt wurden, um
an Runden Tischen zum Bebauungsplanverfahren am Wasserstadt-Dialog (Hannover)
mitzuwirken.

gesprochen wurde, auf die möglicherweise
Beteiligten zurück-schließen: Im Prozess Hannover 2030 fanden z.B. statt:
• ein Runder Tisch zum Thema Fahrradverkehr,
• eine Fachtagung zum Thema Familie und
Stadträume (als »Stadtgespräch« durch die Universität organisiert)
• eine Podiumsdiskussion zu der Frage: Wer
studiert eigentlich in Hannover? und ein
Eine weitere Form, über »Vertreter« die in der
• Kongress »Zukunfts(t)raum Schule« mit 80 ElStadtgesellschaft vorhandenen
tern, LehrerInnen, SchülerInGesichtspunkte, Meinungen
nen und anderen Interessierten.
Es fällt in vielen Selbstund Interessen zu ermitteln,
Eine interessante Verbindung
darstellungen von Kommustellen zudem so genannte
vom Sachverstand der Fachleute
nikationsprozessen mit der
Schlüsselpersoneninterviews
mit dem Alltagswissen der
Öffentlichkeit auf, dass
dar. Sie beziehen aber zumeist
Bürgerinnen und Bürger wurde
Quantität als Erfolgskriteriauch Marktakteure, Verteterinin Münster, bei der Konversion
um
betrachtet
zu
werden
nen und Vertreter von Hochder York-Kaserne praktiziert:
scheint.
schulen etc. und ggf. auch MitEine Empfehlungskommission
glieder der Verwaltung und der
– zusammengesetzt aus einer
politischen Gremien mit ein. Inexternen Städtebauexpertin, dem
sofern ist weiter unten, wenn es darum geht, wie
Dezernent für Planungs- und Baukoordination
man die verschiedenen Akteursgesichtpunkte
der Stadt, dem Leiter des Amtes für Stadtentwickzusammenführt sowie in Kap. B3 darauf
lung, Stadtplanung, Verkehrsplanung,
einzugehen.
dem Bezirksbürgermeister Münster-Südost und
dem Vorsitzenden des Planungsausschusses der
Fachöffentlichkeiten
Stadt Münster – beriet die per Losverfahren in
Eine besondere Rolle spielen Fachöffentlichkeiten
Arbeitsgruppen gewäh-lten Bürgerinnen und
und Expertengremien, die in einer großen Zahl
Bürger und gab Hinweise und Empfehlungen.
der von uns erfassten Beispiele als Adressaten
Dadurch konnte eine realitätsbezogene Arbeit in
bzw. Mitwirkende genannt werden. So wurden in
den Bürgerwerkstätten erreicht werden. ÄhnlichFrankfurt 200 Akteure aus Forschung, Wirtes wurde auch in Bremen (Neues Hulsberg) verschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung zu einem
sucht: Hier standen Fachleute aus der Verwaltung
Fachdialog eingeladen. Ähnlich auch beim Aachund Sachverständigenbüros etc. während der Arener Masterplan und vielen anderen (wie z.B.
beitsgruppenphase als Berater bereit.
dem Fachdialog zur Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Duisburg und dem »InternaIst Quantität von Bedeutung?
tionalen Erfahrungsaustausch« zum Münchener
Es fällt in vielen Selbstdarstellungen von KomKreativquartier).
munikationsprozessen mit der Öffentlichkeit auf,
Wer genau in diesen Gremien mitwirkt, wird
dass Quantität als Erfolgskriterium betrachtet zu
nicht immer ersichtlich. Es finden sich aber
werden scheint: Da wird die Zahl der VeranstalHinweise auf die vertretenen Fachdisziplinen. So
tungen genannt, die Zahl der Menschen, die an
etwa in Stuttgart (Rosensteinquartier): »Die einihnen teilgenommen haben und die Zahl der Angeladenen Experten sind
regungen und Ideen, die man auf
Spezialisten auf den Gebieten
diese und andere Weise gewonnen
In einem Fall wird von
Mobilität, Ingenieurwesen,
hat. In Prozessen, in denen das
einem Politiker gefragt, ob
Architektur, LandschaftsplaInternet intensiv genutzt
120 Teilnehmende in einer
nung, Stadtplanung, Sozialwird, weist man zudem auf die
Halbmillionenstadt die
forschung, Pädagogik,
Zahl der Aufrufe/Klicks hin oder
Ergebnisse
legitimieren….
Er
Umwelt und Stadtökonomie
die Zahl derjenigen, die sich an
halte mindestens 300 für
und stammen aus Stuttgart,
Diskussionen beteiligt oder Komnotwendig.
aber auch aus Karlsruhe,
mentare hinterlassen haben [dazu
Darmstadt und Erfurt.«
mehr in Kap. B 2]. Das wirft die
Gelegentlich lässt sich auch aus
Frage auf, warum das geschieht. Ist
den Themen, über die mit Fachöffentlichkeiten
Quantität, die Zahl der Kommunikationsbeteilig32

ten an sich, ein relevantes Krivon den Bürgerinnen und BürgDurch die sprachliche Erheterium? Und wenn ja: für was?
ern die Rede. Es sind »die
bung einer mehr oder minEs liegt die Vermutung nahe,
Bürgerinnen und Bürger«, die
der zufällig zustande
dass man die Zahl der Beteiligan Veranstaltungen teilnehmen,
gekommenen Gruppe
ten mit der Frage nach der Ledie etwas fordern, die sich für
Anwesender
zu
»den«
gitimation der Ergebnisse in
etwas ausgesprochen haben etc.
Bürgerinnen und Bürgern
Verbindung bringt. Das wird
Aber sind etwa die erwähnten
entstehen weit reichende
z.B. in einigen Zusammenhän120 Menschen aus einer Stadt
Missverständnisse…
gen – zumeist aber »off-themit 500.000 Einwohnern, die
record« – betont. Oft heißt es
an einer Werkstatt teilnehmen
z.B., dass nur die »Immer»die Bürgerinnen und Bürger«?
gleichen« mitgewirkt hätten und man deren
Diese Frage ist natürlich rhetorisch und das
Meinungen ohnehin kenne. Sie aber brächten
bliebe sie auch, wenn 300 oder mehr Menschen
eben nicht die Meinung der Gesamtbevölkerung
anwesend wären. Denn in allen Prozessen der
zum Ausdruck. In einem Fall stellt etwa ein PoliBürgerbeteiligung sind in hohem Maße soziale
tiker die Frage, ob 120 Teilnehmende an einem
Selektivitäten wirksam – ohne dass dies sprachPlanungsprozess in einer Halbmillionenstadt die
lich zum Ausdruck gebracht würde. Tatsächlich
Ergebnisse legitimieren und für die Meinung der
sind es ja immer nur die »an einer Veranstaltung
Bürgerinnen und Bürger in der Stadt »repräsenTeilnehmenden«, die sich zu etwas äußern, die
tativ« seien. Er halte mindestens 300 für
etwas fordern. Wer das genau ist, wird praktisch
notwendig. Das mutet ein wenig merkwürdig an.
nie benannt. Das hat einen einfachen Grund: Es
Denn ob 0,2% oder 0,3% der Bevölkerung
wird auch praktisch nie erfragt.4 Durch die
sprachliche Erhebung einer mehr oder minder
mitwirken, dürfte für Repräsentativität und Legitzufällig zustande gekommenen Gruppe Anweimation unerheblich sein. Generell muss man
sender zu »den Bürgerinnen und Bürgern«
wohl davon ausgehen, dass der Anteil der
entstehen dann eben jene weit reichenden MissBeteiligten an der jeweiligen Bezugsbevölkerung
verständnisse, die sich gern auch Initiativen zuoft im Promillebereich liegt, über einstellige
nutze machen, die von sich als »den Bürgerinnen
Prozentanteile aber praktisch nie hinaus kommt.
und Bürgern« sprechen und so einen VertreInsofern kann im statistischen Sinne grundsätztungsanspruch erheben, der ihnen nicht
lich nicht von Repräsentativität gesprochen werzukommt.
den. Bestenfalls könnte »inhaltliche Repräsentativität« angestrebt werden, also das Abbilden der
Die kommunale Verwaltung
wesentlichen in der Stadtgesellschaft vertretenen
Gesichtspunkte. Das aber wäre nicht durch VielÖffentlichkeiten verschiedener Art und in unterzahl, sondern durch gezielt hergestellte Vielfalt
schiedlichen Konstellationen stehen im Mitder Beratungskreise zu erreichen (vgl. B 2).
telpunkt der öffentlichen Darstellung – als AdresPlausibler als die Hoffnung auf »Repräsentativsaten und als Beteiligte am Prozess. Zugleich
ität« durch große Zahlen, ist die Vermutung, dass
lassen aber die Aufgaben, um die es geht, erkenes hier (auch) darum geht, Aufmerksamkeit zu
nen, dass viele andere Akteure beteiligt sein
erzeugen und diese auf das Vorhaben und den
müssten. Das gilt insbesondere für die lokale
begleitenden Erörterungsprozess zu richten. Die
Politik und die kommunale Verwaltung: erstere
Zahlen könnten dann als eine Art Nachweis versetzt in der Regel die Prozesse per Beschluss
standen werden, dass dies auch erreicht wurde.
formell in Gang und muss auch (Zwischen-)ErDas wäre eine eher werbliche Betrachtungsweise,
gebnisse in politische Entscheidungen übersetüber deren Sinn man gesondert diskutieren
zen, letztere ist – in der Regel mit verschiedenen
müsste.
Ressorts – fachlich zuständig, hat operativ
zumeist die Federführung und muss Ergebnisse
Welche Bürgerinnen und Bürger?
einer Planungssequenz (z.B. Rahmenplan) in
Eine Bemerkung zum Schluss: Sehr oft war in
eine nächste Stufe (z.B. Bebauungsplan) überden von uns ausgewerteten Prozessdarstellungen
führen.
Bei unseren Beispielen fanden wir nur eins (Filderstadt), das einer systematischen (und öffentlich zugänglichen) Evaluation
unterzogen wurde. Ein weiteres – Soziale Stadt Düsseldorf – wurde evaluiert, um die Fördervoraussetzungen zu erfüllen. Die
geringe Anzahl an Evaluationen erstaunt insofern, als dass sie in den meisten Handbüchern und Anleitungen als wichtiger
Baustein aller Partizipationsprozesse angesehen wird.
4
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Mitglieder der verwaltungsinternen Projektgruppe zu Frankfurt 2030
• Amt für multikulturelle Angelegenheiten,
• Amt für Wohnungswesen,
• Bürgeramt,
• Statistik und Wahlen,
• Energiereferat,
• Grünflächenamt,
• Jugend- und Sozialamt,
• Referat Mobilitäts- und Verkehrsplanung,
• Sportamt,
• Stadtschulamt,
• Stadtplanungsamt,
• Umweltamt
• Wirtschaftsförderung.
Teilnehmende Dezernate/Ämter/Eigenbetriebe am Prozess Duisburg2027
• Dezernat des Oberbürgermeisters,
• Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und
Europaangelegenheiten mit der Kämmerei,
• Dezernat für Sicherheit und Recht,
• Dezernat für Familie, Bildung und Kultur
mit dem Jugendamt,
• Dezernat für Arbeit, Soziales und Sport mit
dem Amt für Soziales und Wohnen,
• Dezernat für Umwelt, Klimaschutz,
Gesundheit und Verbraucherschutz mit dem
Amt für Umwelt und Grün und der Unteren

Landschaftsbehörde, dem Gesundheitsamt
• Referat für Gleichstellung und Frauenbelange mit der Gleichstellungsbeauftragten
und der
• Integrationsbeauftragten.
Darüber hinaus
• Bildungsholding,
• Kulturbetriebe,
• Stadtwerke Duisburg,
• Wirtschaftsbetriebe Duisburg und
• Duisburg Sport und
• Bezirksämter bzw. Bezirksamtsleiter
Teilnehmende Ämter an den »Ressortübergreifenden Verwaltungsgesprächen« zur
Sozialen Stadt in Düsseldorf
12 Amt für Statistik und Wahlen
23 Amt für Gebäudemanagement
40 Schulverwaltungsamt
50 Amt für soziale Sicherung und Integration
51 Jugendamt
52 Sportamt
53 Gesundheitsamt
60 Bauverwaltungsamt
61 Stadtplanungsamt
64 Amt für Wohnungswesen
66 Amt für Verkehrsmanagement
68 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Abbildungsseite B.1.03 Herausforderungen der verwaltungsinternen Kommunikation. Oben: Der Alltag – eine Umlaufmappe als Koordinationsinstrument, darunter: Ressortübergreifende Arbeitsgruppen – zur Stadtentwicklung in
Frankfurt und Duisburg, sowie zur Sozialen Stadt in Düsseldorf
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Alles das wird in den öfnet, mal wird diese Aufgabe
In multilateralen Prozessen
fentlichen Darstellungen der
ämter- bzw. ressortübergreifend
müssen die federführenden
Prozesse eher am Rande erwahrgenommen, wie etwa – in
Ämter eine doppelte
wähnt. Für unsere UnterEssen, wo Mitarbeiterinnen und
Schnittstelle gestalten.
suchung resultiert daraus, dass
Mitarbeiter des Büros Stadtenwir nicht zu allen Beispielen
twicklung, des Presse- und
über Informationen zu Rolle und
Kommunikationsamtes, des
Einbindung der Verwaltung im Prozess verfügen.
Büros des Oberbürgermeisters und der externen
Aber die Fälle, in denen dies dargestellt wird oder
Beauftragten dieser Gruppe angehören.
bei denen wir aufgrund anderer Zugänge über
Einen Sonderfall bei Langfristaufgaben, wie der
vertiefte Kenntnisse verfügen, lassen ein Bild zu
Konversion militärischer Liegenschaften, stellt die
einigen der zentralen Aspekte entstehen.
Einrichtung entsprechender Ämter innerhalb der
Verwaltung (wie z.B. in Bamberg und HeidelSchnittstelle Innen–Außen–Innen
berg) bzw. die Auslagerung in eine stadteigene
Zu den wesentlichen Voraussetzungen für die
Entwicklungsgesellschaft (wie in Mannheim und
erfolgreiche Mitwirkung der Verwaltungen an
Recklinghausen) dar. Auch hier sind jedoch inmultilateralen Prozessen gehört die Gestaltung
terne Schnittstellen zu gestalten – sowohl zu vereine doppelten Schnittstelle: Zunächst ist es von
schiedenen Fachämtern wie zur Politik.
Bedeutung, ob und wie die verschiedenen mit der
Aufgabe zu befassenden Ressorts innerhalb der
Diese »innere Schnittstellengestaltung« stellt in
Verwaltung (sowie ggf. städtischen Eigengeder Tat eine große Herausforderung dar, der man
sellschaften) untereinander in Verbindung gesich in den verschiedenen Prozessen auf unterbracht und in gemeinsame Arbeit eingebunden
schiedliche Weise stellt:
werden können. Damit unmittelbar verbunden ist
• Zusammenführung aller Beteiligten in einem
dann die Frage, ob und wie es gelingt, Brücken
Format: Zu Frankfurt 2030 wurde z.B. eine verzwischen dieser komplexen Binnenwelt und der
waltungsinterne Projektgruppe gegründet, der die
Vielfalt der »Außenwelten« und den dort verVertreterinnen und Vertreter zahlreicher Ämter
laufenden Kommunikationsprozessen zu schlaangehören (vgl. Abb. B 1.03). Diese Gruppe traf
gen.
sich über zweieinhalb Jahre etwa einmal pro
Monat, um zu gemeinsamen Positionen hinAls ein Mittel, um diese doppelte Aufgabe zu
sichtlich der Ausgangsbedingungen und Zielforlösen, finden wir immer wieder Projektgruppen
mulierungen für die Zukunft zu kommen. Ein
oder Projektteams vor, die die inhaltliche und
erstes Produkt dieser Zusammenarbeit war ein
prozessuale Koordination übernehmen. Z.B.
Statusbericht. Auf ähnliche Weise begleitete die
wurde zum Prozess Duisburg2027 ein neunköp»Ämter-Plus-Runde« (vgl. Abb. B 1.02) auch den
figes Team innerhalb des zuständigen Amtes
Masterplanprozess zur Inneren Stadt in Bonn.
gebildet. Auch für die Konversion in Münster
• Mehrere Arbeits- bzw. Projektgruppen, die sich mit
(York Kaserne) wurde im Stadtplanungsamt das
Querschnittsthemen auseinandersetzen: Bei gesamt»Team York« gegründet.
städtischen wie teilräumlichen Ent-wicklungIn anderen Fällen gibt es Stabs- oder Geschäftssprozessen finden sich verwaltungsinterne Grupstellen (beim Oberbürgermeister), die diese Aufpen, die sich mit Querschnittsthemen auseinangaben wahrnehmen (etwa im Dortmunder norddersetzen – so bei den Stadtentwicklungwärs-Projekt und Essen – dort auch in Form der
sprozessen in Duisburg, Wiesbaden etc. oder den
»Stadt-Agentur Essen.2030« als Spin-off aus dem
Konversionen in Mannheim, Münster etc., wobei
vorlaufenden Prozess).
die Teams hier auch standortübergreifend agieren
Beim Freiburger Perspektivplan wurden im
und z.T. auch die Schnittstellengestaltung nach
Stadtplanungsamt neue Mitarbeiter eingestellt,
Außen übernehmen.
deren Aufgabe es war, die Brücke zwischen dem
Selbstverständlich sind auch verschiedene Komaufwändigen Öffentlichkeitsprozess und der inbinationen vorzufinden (so im Aachener Masterternen Arbeit zu schlagen. Dabei kooperierten sie
planprozess, beim Bamberger SEK 2009, Dresin einer Projektgruppe mit dem beauftragten Pladener InSEK), die zudem noch durch zahlreiche
nungsteam und der Prozessmoderation.
bilaterale Abstimmungen zwischen einzelnen
Dieses Grundmodell findet sich in vielen VariÄmtern und weitere informelle Kommunikatioanten – mal ist der verwaltungsinterne »Brücknen ergänzt werden. In Filderstadt wird eine
enkopf« einem (federführenden) Amt zugeordsolche »Kombinationslösungen« besonders deut35

Abbildungsseite B 1.04 Die Beratungsfolge zu Vorlagen im Rahmen von Stadtentwicklungsprozessen; oben: »nordwärts« (Dortmund), unten: Perspektivplan Freiburg
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lich: Dort wurde eine Projektgruppe installiert,
die sich regelmäßig traf und an der ausgewählte
Fachämter mitwirkten. Ergänzend dazu gab es
Arbeitsgruppen zu zehn Handlungsfeldern, an
denen je nach Thema weitere Ämter, Referate
und Eigenbetriebe beteiligt wurden. Große Teile
der Verwaltung kamen zudem einmalig in einer
Verwaltungsklausur zusammen.

fahrt mit dem Oberbürgermeister, Dezernentin
und bearbeitender Gruppe zu den »Baustellen der
Stadtentwicklung« (wie beim Aachener Masterplan).
Letztlich ist hier einmal mehr die Zeitachse von
Bedeutung: Wird das ressortübergreifende Handeln als einmalige Anstrengung – etwa zur Erstellung eines Planes – verstanden? Soll ein langer
Entwicklungsprozess entsprechend begleitet werden? Oder werden gar dauerhafte Lösungen
angestrebt? Bei der überwiegenden Mehrheit der
von uns erfassten Beispiele handelt es sich um
temporäre – allerdings unterschiedliche
Zeiträume umfassende – Lösungen. Allerdings
werden sie vielfach mit dem Hinweis verbunden,
dass die Kooperation für den Plan oder das Projekt auch dem »Einüben« längerfristiger, horizontaler Kommunikation dient.

Nicht immer müssen die Formen, in denen
ressortübergreifend gearbeitet wird, neu eingerichtet werden. Es finden sich auch Beispiele
für die Nutzung bereits vorhandener Organisationsformen: In Dresden existiert seit den 1990er
Jahren eine verwaltungsinterne Steuerungsgruppe, die immer dann aktiviert wird, wenn es
ressortübergreifende Aufgaben gibt. Mitglieder
sind die Leiter von Ämtern, die enge Bezüge zur
räumlichen Entwicklung der Stadt haben (wie das
Stadtplanungsamt, das Umweltamt, die
Wirtschaftsförderung oder die Kämmerei). Für
Die lokale Politik
das Stadtentwicklungskonzept »Dresden 2025+«
Da wir uns auf Fälle konzentriert haben, die von
wurde sie wieder aktiviert.
öffentlichen Akteuren in Gang
Darüber hinaus wurden punkgesetzt und verantwortet werBei der überwiegenden
tuell Workshops mit der
den (vgl. Kap. A 2) hat naheMehrheit der von uns
gesamten Verwaltung durchgeliegenderweise die lokale Politik
führt, die sogenannten
erfassten Beispiele handelt
eine Schlüsselrolle in diesen
fachübergreifenden Konferenes sich um temporäre –
Verfahren. Das aber wird in den
zen.
allerdings unterschiedliche
meisten Prozessdarstellungen
Für den Masterplanprozess in
nicht deutlich. Zwar wird häufig
Zeiträume umfassende –
Aachen wurde ebenfalls eine
auf »politi-sche Beschlüsse«
Lösungen für ressortüberbereits bestehende Organisahingewiesen, die bestimmte
greifendes Arbeiten. Was
tionsform genutzt. In einem
Phasen einleiten oder abgeschieht danach?
vorangegangen Prozess hatte
schließen, aber wie diese zusich eine verwaltungsinterne
stande kommen und wie die
»Leitbildgruppe« gebildet, die
Arbeit der politischen Gremien
für den Masterplan wieder zusammengerufen
mit den Beteiligungsprozessen verzahnt ist, bleibt
wurde.
vielfach undeutlich.
Insofern muss man sich zunächst vergegenwärtiNicht alle diese Versuche »innerer Schnittstelgen, dass »die Politik« eine viel zu unscharfe
lengestaltung« erweisen sich als stabil. Aus
Bezeichnung ist. Es handelt sich vielmehr –
manchen Prozessen ist von deutlicher »Erosion«
neben dem jeweiligen Rat der Stadt – um viele
der Teilnahme zu hören. Das sei nur dann zu
Gremien, die für Teilaspekte oder Teilräume des
verhindern, so wird »off-the-record« erwähnt,
in Rede stehenden Themas zuständig sind und
wenn der (Ober-)Bürgermeister selbst einlade
deren Bezüge untereinander oft durch vielschritund anwesend sei. So wird auch in der Tat in
tige Beratungsfolgen gekennzeichnet sind (Abbileinzelnen Prozessen verfahren.
dungsseite B 1.04). Dabei ist der Verlauf durchDamit wird auf die Frage der vertikalen Koordinaaus nicht immer so gradlinig, wie das hier
tion und die Bedeutung der Führungsebene verdargestellt wird. Oft gibt es auch Mehrfachbefaswiesen: Einerseits bedarf es der Koordination
sungen – zumal dann, wenn es zu Widerspruch
auch auf der Leitungsebene – etwa durch
und Konflikt kommt. Das ist z.B. nicht selten
regelmäßige Berichte im Verwaltungsvorstand.
zwischen Bezirksvertretungen und dem Stadtrat
Andererseits muss auch vertikal der Kommunikader Fall. Aber auch einzelne Ausschüsse können
tionsfluss aufrechterhalten werden. Auch dafür
gibt es verschiedenste Formen – etwa eine Bus37

Abb. B 1.05 Ein typisches Bild: Verschiedene Kommunikationsstränge nebeneinander (hier Soziale Stadt Düsseldorf). Wie
und von wem werden sie zueinander vermittelt?

Bedenken anmelden und die Vorlage weitere
»Schleifen drehen« lassen.
Ganz ähnlich wie bei den oft hochkomplexen Abstimmungen zwischen den Ressorts in der Verwaltung werden aber auch diese Kommunikationsprozesse innerhalb der vielgliedrigen lokalen
Politik in den wenigsten öffentlichen Darstellungen von Planungsprozessen vermittelt. Oft muss
man sogar die projektbezogenen Internetseiten

verlassen, wenn man sich über den Stand der
politischen Beratungen zu dieser Frage informieren will.
Zugleich aber bestätigt sich eine Feststellung, die
schon im Rahmen unserer Expertenbefragung
nachdrücklich formuliert wurde: Für den Erfolg
insbesondere querschnittsorientierter Prozesse,
ist das Engagement der politischen Führung
(Oberbürgermeister) von großer Bedeutung. Es
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bedürfe »treibender Kräfte« – und die gingen
insbesondere von den »führenden Kräften« aus –
wurde uns auch in den Gesprächen vor Ort
mehrfach deutlich gemacht.

Die Verzahnung der öffentlichen Erörterungen
mit der politischen Befassung und Entscheidung
wird jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Auf
der einen Seite des Spektrums findet man
Prozesse, in denen die parlamentarischen
Politische Akteure und partizipativer Prozess
Gremien lediglich am Anfang (AufstellungsDer Eindruck, dass das politische Prozedere von
beschluss o.ä.) und am Ende (Kenntnisnahme
den sonstigen kommunikativen Bemühungen
von Ergebnissen bzw. Beschlussfassung über sie)
getrennt sei, drängt sich auf, trifft jedoch nur bedin Erscheinung treten. Auf der anderen Seite gibt
ingt zu. Denn insbesondere die
es das Bemühen, das BewusstVertreter der zuständigen Ratssein von der entscheidenden
Die Verzahnung der öfausschüsse, die Spitzen der
Rolle der Politik wachzuhalten
fentlichen Erörterungen mit
Fraktionen oder – bei räumlich
und zugleich sicherzugehen,
der
politischen
begrenzteren Projekten – die
dass der eingeschlagene Weg in
Beschlussfassung wird sehr
Bezirksvertretungen legen in
der öffentlichen Kommunikaunterschiedlich gehandhabt. tion auch politisch mitgetragen
der Regel Wert darauf, nicht
nur über den Verlauf eines Plawird: Dies wird durch regelnungsprozesses informiert zu
mäßige Berichterstattung in den
werden, sondern auch ggf. steuernd eingreifen zu
politischen Gremien (u.a. Perspektivplan Freikönnen – inhaltlich wie prozessual. Daher werburg), öffentliche Erörterung des erreichten
den gelegentlich Begleit- oder Steuerungsgruppen
Zwischenstandes mit Vertretern der Politik (u.a.
gebildet, in denen auch politische Vertreter
Viktoriakarree Bonn) bis hin zu Zwischenmitwirken (z.B. beim Bonner und Aachener Masbeschlüssen (wie etwa im Duisburg2027-Prozess,
terplan). Diese Mit- und Einwirkung tritt dann
wo es zu allen wichtigen Meilensteinen politische
neben die routinemäßige Befassung der
Befassungen gab) bewirkt.
zuständigen Gremien mit der je-weiligen AufInteressant ist auch die Rolle, die Politikerinnen
gabe (mehr dazu unter Kap. B 3).
und Politiker in öffentlichen Veranstaltungen
zum jeweiligen Plan oder Projekt haben. In
Abb B 1.06 Wer wirkt wie mit? Erläuterung der Rollen von allgemeiner Öffentlichkeit, Schlüsselpersonen & Fachämtern und
politischen Gremien in einem verschränkten Kommunikationsprozess (Beispiel: Perspektivplan Freiburg)
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manchen Fällen nehmen einige teil, ohne sich
intensiv einzumischen – »Politik nimmt teil, ist
aber nicht wortführend … Sie holen sich ein Meinungsbild« lautete eine Erläuterung dazu – und
in wieder anderen Fällen werden sie von der
Moderation explizit ausgeladen, um eine
Erörterung ohne Einfluss seitens der Politik
führen zu können.

in Leipzig, der Sozialen Stadt Düsseldorf, dem
Turley-Beirat in Mannheim etc.) – aber durchaus
nicht immer: So fällt auf, dass bei manchen Umund Wiedernutzungsprojekten immobilienwirtschaftliche Akteure nicht präsent zu sein
scheinen. Das kann einmal mehr auf das Problem der »Sichtbarkeit« zurückzuführen sein.
Denn die Einbindung dieser – oft für die Realisierung der mit Plan oder Projekt verfolgten
Ziele unverzichtbaren – Akteure geschieht oft mit
eigenständigen Formaten (unter Ausschluss der
Öffentlichkeit) oder gleich im informellen Bereich (vgl. Kap. B 3). Aber es gibt auch Beispiele, wo
diese Einbeziehung nicht gelingt: Sei es dass z.B.
Grundeigentümer oder immobilienwirtschaftliche Akteure selbst noch nicht handlungsfähig
sind, sei es dass sie zunächst abwarten, wie sich
der Prozess entwickelt, um erst dann Position zu
beziehen. Insbesondere bei den letztgenannten
Fällen lässt sich (falls teilnehmende Beobachtung
möglich ist) feststellen, dass insbesondere Akteure aus der Bau- und Immobilienbranche durchaus in öffentlichen Veranstaltungen anzutreffen sind, dann aber in der Rolle stiller Zuhörer.
Eine Sonderrolle hat die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten (BImA) in mehreren
unserer Fälle (u.a. in den Bamberger Prozessen
und bei der Umgestaltung der Alanbrooke Barracks in Paderborn). Vertreter der BImA nahmen
häufig an den öffentlichen Veranstaltungen teil
(und waren später auch z.B. im Preisgericht eines
Wettbewerbs vertreten).

Deutlich wurde auch, dass es immer wieder Situationen gibt, in denen sich Verwaltungsmitarbeiter wünschen würden, dass politische Rahmenbedingungen klarer vertreten oder strittige Fragen
in der öffentlichen Auseinandersetzung im
Prozess politisch klargestellt würden, um die –
eigentlich entscheidende – Rolle der Politik
während des Prozesses und nicht erst an dessen
Ende sichtbar werden zu lassen. Einige Kommunikationsprozesse sehen einen solchen politischen »Stresstest« daher auch explizit vor (s.o.
und B 3).
Marktakteure
Stadtentwicklung wird wesentlich von Wirtschaftsakteuren geprägt. Das gilt aber nicht in gleichem
Maße für die öffentliche Debatte über Stadtentwicklung. Da sind zwei sehr konträre Beobachtungen zu machen: Auf der einen Seite sind die
Marktakteure kaum sichtbar, treten bestenfalls
über Interessenvertreter oder in einzelnen
Fachveranstaltungen in Erscheinung. Auf der anderen Seite gibt es nicht wenige Prozesse, in denen Unternehmen, Verbände, Interessengemeinschaften und Einzelpersonen aus der lokalen
Wirtschaft prägende Rollen spielen.

…als Initiatoren
In mehreren Fällen treten Wirtschaftsakteure
ausdrücklich als Initiatoren von Planungsprozessen und als Kooperanden der öffentlichen
…als (notwendige) Mitwirkende
Hand auf. Der Masterplan OfDas kann sich aus der Aufgabe
fenbach 2030 etwa ist ein
ergeben, um die es geht. So
Marktakteure scheinen oft
solches Kooperationsprojekt
liegt es auf der Hand, dass für
zwischen der Stadt Offenbach
»im Hintergrund« aktiv zu
ein Innenstadtkonzept die
am Main und der lokalen Wirtsein und informell Einfluss
Vertreter des lokalen Handels
schaft, die sich in einem eigens
zu nehmen.
ebenso unverzichtbar sind wie
gegründeten Verein (Offenbach
Wohnungsunternehmen für
offensiv e.V. ) organisierte. Mit
Konzepte der Sozialen Stadt.
welchem Selbstverständnis die WirtschaftsakAuch bei mehreren untersuchten Planungen zu
teure hier auftraten wird z.B durch das folgende
öffentlichen Räumen werden Marktakteure einZitat illustriert: »Wirtschaft in der Stadtentwickbezogen, etwa lokale Gewerbetreibende der direklung sollte selbstverständlich sein. Denn diese
ten oder weiteren Umgebung der Planung. Bei
Kooperation setzt Impulse und führt Experten
den meisten Redevelopments wird man annehzusammen. Gemeinsam wird an dem Ziel eines
men können, dass Grundstückseigentümer und
attraktiveren Wohn- und Wirtschaftsstandorts
Immobilienwirtschaft einbezogen werden. Das ist
gearbeitet. Wirtschaft in der Stadtentwicklung
auch in vielen der von uns untersuchten Beispiele
der Fall (z.B. beim Wohnungspolitischen Konzept
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heißt aktiv werden und Verantwortung übernungswirtschaft aktiv. Auch in Bremen und an5
nehmen« .
deren Städten wirkten – allerdings zumeist öfIn einem Kooperationsvertrag regelten die Stadt
fentliche – Entwicklungsgesellschaften von Anund der Verein ihre Zusammenarbeit zur Erstelfang an initiierend und kooperierend mit.
lung und Umsetzung des Masterplans, verstän• Wirtschaftliche Gesichtspunkte zum Thema
digten sich darauf, dass ein breites AkteursspekArbeit wurden im Prozess Duisburg2027 durch
trum einzubeziehen sei und vereinbarten, dass
den Arbeitskreis »Industrie für Duisburg«, die
Stadt und Verein gleichberechtigt auf Prozess
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung sowie die
und Inhalte des Masterplans
Industrie- und Handelskammer
Einfluss nehmen. Zur internen
Duisburgs und die NiederWir bewegen uns hier in
Abstimmung gab es einen
rheinische Industrie- und Hanjener »Schicht« kommuwöchentlichen Jour Fixe mit
delskammer und verschiedene
nikativer Interdependem Stadtplanungsamt und OfDuisburger Unternehmen
denzgestaltung,
von
der
fenbach Offensiv e.V.. Eine Kovertreten. Vor allem die lokale
man weiß, dass es sie gibt,
ordinations- und eine
Metallindustrie brachte ihre Indie aber bestenfalls vage
Lenkungsgruppe waren für
teressen ein.
von außen wahrzunehmen
strategische Entscheidungen
ist.
und inhaltliche Leitlinien
…als unsichtbare Kräfte
zuständig. Beraten wurden sie
Marktakteure sind, das wurde
dabei von wiederum gemischt
schon oben angedeutet, oft »im
zusammengesetzten und durch weitere Fachleute
Hintergrund« aktiv und nehmen informell Einergänzte Arbeitsgruppen. Und auch bei der Initifluss. Das kann für die Prozessverantwortlichen
ierung/Umsetzung von Projekten ist wiederum
durchaus zu Problemen führen, wie das folgende
an Kooperationen unterschiedlicher Art gedacht.
Zitat aus einem unserer Interviews verdeutlicht:
Sehr ähnlich war auch die Situation in
»Das geht nicht, wir können nicht öffentlich und
Mönchengladbach bei der Erarbeitung des
transparent Meinungsbildung betreiben und
»Städtebaulichen Rahmenplans City Ost«. Hier
dann im Sinne von Einzelinteressen weiterplawar ein von der Geschäftswelt getragener Verein
nen. Andererseits sind die Geschäftsleute
(MG 3.0) wesentlicher Initiator und Mitträger des
wichtige Akteure, deren Interessen BerücksichtiPlanungsprozesses (z.T. auch Auftraggeber von
gung finden müssen. Wenn es zu einer anderen
Planungsleistungen) und auch späterer UmsetLösung käme, müsste das auch wieder transparzungsprozesse.
ent gemacht werden.«
Prozesse wie in Mönchengladbach und OffenÄußerungen wie diese sind allerdings selten zu
bach sind durchaus keine Ausnahmefälle. Es gibt
hören. Nicht, so darf man annehmen, weil der
in unserem Beispielspektrum ähnliche, wenngleSachverhalt so selten ist, sondern weil diese Art
ich verschieden ausgestaltete Vorgehensweisen:
der Kommunikation in aller Regel nicht Gegen• Duderstadt ist z.B. eine schrumpfende Stadt,
stand von Mitteilungen gegenüber Dritten ist.
der vor allem junge Menschen den Rücken
Wir bewegen uns hier in jener »Schicht« komkehren. Der Masterplanprozess wurde daher
munikativer Interdependenzgestaltung, von der
durch einen privaten Unternehmer angestoßen,
man weiß, dass es sie gibt, die aber bestenfalls
der die Stadt für seine Mitarbeiter attraktiver
vage von außen wahrzunehmen ist (vgl. Abb. A
machen wollte, um sie dauerhaft an den Ort zu
1.03). Teilnehmende an dieser Kommunikation
binden. Duderstadt ist auch ein Beispiel für einen
sind aber nicht nur Marktakteure (Geschäftsleute
unternehmerischen Spin-off, der für eine Verstebei Innenstadtentwicklungen, immobilienwirttigung des Prozesses sorgt. Hier wurde die Duschaftlich Interessierte und viele weitere). Vielderstadt 2020 GmbH & Co KG gegründet, die im
mehr ist dies vorrangig auch die Sphäre der
Anschluss an den Masterplanprozess Maßnahzahlreichen informellen Abstimmungen innermen und Projekte koordiniert.
• In Leipzig und Düsseldorf waren (wie schon
erwähnt) insbesondere Akteure der WohAlfred Clouth, Vorstandsvorsitzender Offenbach offensiv e.V. zitiert nach: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit (BMUB) (Hg.) (o.J.): Masterplan der Stadtentwicklung in Offenbach am Main. (https://www.nationalestadtentwicklungspolitik.de/NSP/SharedDocs/Projekte/NSPProjekte/Innovative_Stadt/Offenbach_Masterplan.html. Zugriff
am 10.07.2017)
5
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halb der Verwaltung sowie
zwischen ihr und der Politik6 .

In mehreren Fällen finden
wir Akteure vor, die eigentumsrechtlich und hinsichtlich ihrer primären
Aufgaben der öffentlichen
Sphäre zuzurechnen sind,
die aber dennoch an Erlösen
und deren Maximierung interessiert sind.

wärts und Duisburg2027 – und
dem überwiegenden Teil der
Quartiersentwicklungen/Redevelopments waren Externe an
der (kommunikativen) Prozessgestaltung beteiligt. Allerdings
war die Reichweite ihrer
Mitwirkung sehr unterschiedlich: Sie reichte von der
Moderation und Dokumentation einzelner Veranstaltungen,
über die zusammenhängende
Gestaltung einer kurzen Phase (z.B. Werkstattprozess) bis hin zur (Mit-)Gestaltung
mehrjähriger Prozesssequenzen. In einigen
Fällen (u.a. Bamberg, Essen, Offenbach) wurden
zudem noch Medien- bzw. PR-Agenturen o.ä.
einbezogen.
• Umgestaltungsmaßnahmen im öffentlichen
Raum wurden teilweise vollständig verwaltungsintern bearbeitet und auch kommunikativ begleitet (z.B. Aachen Suermondt-Park), es finden
sich jedoch auch Prozesse, die von Mediatoren/
Moderatoren betreut wurden (z.B. NeukirchenVluyn).
• Mit dem Charretteverfahren gibt es noch den
Sonderfall eines integrierten Fach- und Kommunikationsprozesses (»kommunizierendes Entwerfen«).
• In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle wurden zudem externe Büros/Agenturen zur fachlichen Unterstützung oder als Dienstleister/
Geschäftsbesorger bei Entwicklungsmaßnahmen
eingesetzt. Dabei lassen sich verschiedene Typen
unterscheiden: Büros, die
• den ganzen Prozess fachlich mitgestalten und
unabhängig von den Moderationsaktivitäten
agieren,
• nur in einzelnen Phasen (z.B. an Wettbewerbsverfahren mitwirkten),
• in Arbeits-/Bietergemeinschaften o.ä. mit
Prozessgestaltern auftraten.

Nicht nur bei Marktakteuren geht
es um’s Geld
Gewöhnlich werden Akteure
der Sphäre »Markt« zugeordnet,
wenn ihr Handeln vorrangig an
ökonomischen Gesichtspunkten
orientiert ist. Das wird der
Wirklichkeit jedoch nicht ganz
gerecht. In mehreren Fällen
finden wir z.B. Akteure vor, die eigentumsrechtlich und hinsichtlich ihrer primären Aufgaben der öffentlichen Sphäre zuzurechnen sind,
die aber dennoch an Erlösen und deren Maximierung interessiert sind. Dabei geht es um den
durchaus verständlichen Wunsch, finanzielle
Verpflichtung, die z.B. eine Kommune mit dem
Erwerb eines Areals eingegangen ist, auszugleichen. Die viel beschworene »Schwarze Null« ist
dabei eine wichtige Orientierungsgröße. Das
klingt harmlos, kann aber bei Redevelopments
durchaus dazu führen, dass bauliche Dichten in
die Höhe getrieben werden und »erlösmindernden« Absichten, wie etwa einer Mindestquote für
öffentlich geförderten Wohnungsbau 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 unserem Material
Beispiele. Dabei spielt die bereits erwähnte
BImA, die im Bundesauftrag Flächen an den
Markt bringt, eine besondere Rolle – ohne dass
sie (wie die Hinweise deutlich machen sollten)
aber der einzige Akteur wäre, der in diesem
Übergangsbereich zwischen öffentlicher und
Marktsphäre tätig ist.

Beauftragte Büros
In vielen der erfassten Beispiele werden externe
Büros an den Prozessen beteiligt – als fachliche
Unterstützer bzw. Dienstleister sowie als Moderatoren, Vermittler, Kommunikatoren.
Konkreter:
• Bei nahezu allen Stadtentwicklungsprozessen –
mit wenigen Ausnahmen wie Dortmund nord-

Bei fachlich besonders komplexen Aufgaben, wie
etwa dem Redevelopment am Standort PhoenixOst waren nach Schätzungen Beteiligter nahezu
100 verschiedene Sach- und Fachverständige involviert.

Das ist hier ausdrücklich nicht als Hinweis auf illegitime Einflussnahme zu verstehen, sondern diese »Schicht« der Kommunikation gehört zu jedem Stadtentwicklungsprozess. Es sind auch nicht nur große »Player«, die versuchen, sich hier Gehör
zu verschaffen, sondern auch Naturschutzverbände, Interessengemeinschaften aus der Kultur oder Baugruppen und viele
andere mehr, die informelle Kontakte nutzen. Normativ und mit Blick auf die Prozessgestaltung stellt sich lediglich die –
schon im Zitat deutlich gewordene – Frage, wie man das der Öffentlichkeit vermittelt.
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Das wirft verschiedene Fragen auf. Zunächst: Wie
Intermediäre und weitere Akteure
und von wem wird das alles »zusammengehalMit Blick auf Abbildung B 1.02 (Akteure Bonner
ten« und inhaltlich zusammengeführt? Vor allem
Masterplanprozess) wird deutlich, wie groß die
aber auch: Wie lässt sich die z.T. erhebliche fachZahl intermediärer Akteure (Verbände, Vereine,
liche Komplexität und die Rolle der verschiedelokale Institutionen etc.) ist, die an
nen Beteiligten zur Öffentlichkeit
Erörterungen zu Stadtentwicklunghin vermitteln? Hier ist das uns
sprozessen mitwirken wollen/sollen.
Wie und von wem
zugängliche Material nur bedingt
Sie nehmen oft Vertretungsfunktiowird das alles
ergiebig. Es lassen sich aber
zusammengehalten? nen für verschiedene Gruppen der
Einzelfälle erkennen, in denen
Stadtgesellschaften bzw. der Mark• verschiedene Fachleute in öftakteure wahr und gehören so zu
fentlichen Veranstaltungen in die
denjenigen, die zumeist auf den
jeweils fachspezifische Problematik einführten
Checklisten der Einzuladenden stehen.
(so in Bremen),
• Fachworkshops durchgeführt wurden, die öfIn einem Beispiel wird deutlich, dass dieser Befentlich zugänglich waren,
reich intermediärer Akteure auch als Mitträger
• Wettbewerbe dialogorientiert angelegt wurden
der öffentlichen Kommunikations-prozesse akund auf diese Weise, sowohl über die Auslobung
tivierbar ist: Institutionen, Initiativen, Verbände
als auch bei Zwischenpräsentationen die fachund Vereine wurden an »Mein Hannover2030«
lichen Sichtweisen erkennbar wurden.
nicht nur beteiligt, sondern sie fungierten selbst
Damit ist zugleich ein Aspekt anzusprechen, der
als Veranstalter. Sie konnten eigene Aktivitäten
in früheren Reflexionen über Prozessgestaltunim Rahmen von »Mein Hannover 2030« angen, die zu neuen, lokal innovativen Lösungen
melden und dadurch Agenda-Setting betreiben.
führen sollten, eine wichtige Rolle spielte: Das
Insgesamt gab es 189 Veranstalten. 30 VeranstalMoment der »Fremdheit«. Man ging davon aus,
tungen hatten eher internen Charakter für eingedass das Zusammenführen von Akteuren einer
ladene Gäste, 101 Veranstaltungen waren hingeStadt(gesellschaft) allein nicht ausreicht, um auch
gen öffentlich, 26 nicht öffentlich und 30 fachöfneue Ideen zu entwickeln und aus gewohnten
fentlich8. Die Veranstaltungen fanden an sehr
Rollen und Denkgewohnheiten auszubrechen.
unterschiedlichen Veranstaltungsorten und -zeitDies scheint auch heute noch so gesehen zu weren (wochentags und am Wochenende und zu unden, denn in vielen Prozessen sind externe Fachterschiedlichen Uhrzeiten, aber mit Schwerpunkt
leute vorzufinden, die in Vortragsveranstaltunauf Abendveranstaltungen) statt. 136 Beteiligen, Workshops oder auch im Rahmen von Wetgungsangebote der 189 Veranstaltungen wurden
tbewerben neue Ideen und andernorts
von der Stadt selbst durchgeführt, bei 53 Vergewonnene Erfahrungen in lokale Diskurse
anstaltungen handelte es sich um ergänzende
hineintragen. Ob und welche Wirkungen davon
Angebote durch andere Veranstalter. Die städtisausgehen, lässt sich im Rahmen unserer Unterchen Veranstaltungen wurden jeweils von versuchung nur schwer nachverfolgen. Man wird
schiedenen Dezernaten durchgeführt (wobei
aber davon ausgehen können, dass es für die
diese unterschiedlich aktiv waren). CharakterisWirkungen dieses »Fremdheitmoments«7
tisch für den Gesamtprozess ist aber, dass an der
entscheidend ist, ob von den Impulsen auch die
Ergebnispräsentation im November 2015 alle
Akteure erreicht werden, die im jeweiligen HandDezernenten der Stadt teilnahmen und das Stadlungsfeld lokale Schlüsselstellungen bzw. Gestaltentwicklungskonzept als gemeinsames, integritungsmacht haben.
ertes, ressortübergreifendes Produkt präsentierten.
Weitere Beispiele:

Die Integration oder »Beimischung« fremder, bislang ungewohnter Ideen in die Suche nach Lösungswegen – eingebracht
durch Akteure von außen – wurde und wird als ein wichtiges Moment zur Förderung von Innovationen angesehen. Erstmals
in den planungsmethodischen Reflexionen zur »IBA Emscher Park« wurde diesem Aspekt im Stadtentwicklungskontext
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Vgl. mit Hinweisen auf weitere Literatur: Klaus Selle (2005): Planen, Steuern, Entwickeln. Dortmund S. 145 und 333 ff.
7

Greinke, Lena (2015): Bürgerbeteiligung ohne Dialog? – Evaluation von Partizipationsverfahren am Beispiel des Stadtentwicklungsprozesses »Mein Hannover 2030«. Eine Masterarbeit an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. S. 82.
8
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Abbildungsseite B 1.07 Die Rolle der Medien im Planungsprozess illustriert in Überschriftenkollagen. Beispiel Bonn Viktoriakarree: Hier wird von verschiedenen Presseorganen in Printmedien und ihren jeweiligen Webpräsenzen über den Prozess
informiert (alle Überschriften zwischen 2014 und 2017). Hinzu kommen in diesem Fall noch rege Internet-Aktivitäten insbesondere der Initiativen und ihrer Verbündeten (sh. dazu auch die Abbildungen in B 3)
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Abbildungsseite B 1.08 Die Rolle der Medien im Planungsprozess illustriert in Überschriftenkollagen. Beispiel Bamberg:
Der »Fränkische Tag« ist die einzige Tageszeitung von Bedeutung in der Stadt und berichtet nicht nur über den Prozess,
sondern wirkt auch auf ihn ein (etwa durch eigene Umfragen). Oben: zur zeitweise sehr hitzigen Wohnungsdebatte; unten
zur Übernahme großer Teile des Areals durch die Bundespolizei (Alle Berichte zwischen 2014 - 2016)
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• Das Historische Museum in Frankfurt führte zu
Frankfurt 2030 seine jährliche Sommertour unter
dem Titel »mein Frankfurt mobil« durch und
beschäftiget sich mit Fragen zur Stadtentwicklung. Insgesamt wurden 42 Aktionen ähnlicher
Art durchgeführt.
• Um Werbung für den Prozess zu machen, entwickelte eine Tanzschule eine Tanzperformance
mit Kindern, die im Dezember 2015 auf einem
öffentlichen Platz in Lörrach und beim Neujahrsempfang Anfang Januar 2016 aufgeführt
wurde.

trauenslehrerin statt, die Schülervertreter und
Klassensprecher aktivierte.
• Intermediäre Akteure können auch als Anlaufstellen im Quartier fungieren. So stellten das Mieterbüro Mörsenbroich (das in einer Kooperation
aus Wohnungsunternehmen und Stadt betrieben
wird) und das Rather Familienzentrum (eine
kirchliche Einrichtung) seine Räumlichkeiten für
Aktivitäten des »Soziale Stadt«-Programms zur
Verfügung und fungierten als Multiplikator.
• Lokale Medien: Obwohl für eine große Zahl der
von uns untersuchten Fälle eine eigenständige
Öffentlichkeitsarbeit betrieben wird, haben lokale
Medien immer noch großen Einfluss auf die
Wahrnehmung und Bewertung von Planungsprozessen (vgl. dazu auch Kap. B 3). Insbesondere den Printmedien – die oft im Schatten der
neuen Medien zu stehen scheinen – kommt hier
offensichtlich weiterhin große Bedeutung zu. Das
kann zu positiven Synergien führen – wie etwa in
Dresden, wo die »Sächsische Zeitung« in Kooperation mit der Stadt eine Serie begleitend zum
Dresdener ISEK-Prozess veröffentlichte.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Akteure, die
keiner der Sphären von Staat, Markt oder Zivilgesellschaft eindeutig zuzuordnen sind – und auch
nur bedingt als intermediäre Organisationen zu
bezeichnen sind. Allerdings nehmen sie auch
intermediäre Funktionen wahr:
• Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen. Sie stellen einen wichtigen Wirtschaftsfaktor
dar, sind oft einer der größten lokalen Arbeitgeber und ziehen junge Stadtbewohnerinnen und bewohner an. In den von uns untersuchten Fällen
gilt das z.B. für Aachen (Masterplan), Bonn,
Bamberg (SEK), Essen und Heidelberg. Ihre
Mitwirkung an den Planungsprozessen der
Kommunen ist jedoch sehr verschieden: Es gibt
Sonderformate, in denen etwa ausdrücklich über
die Hochschulentwicklung gesprochen wird, Rektoren werden als Schlüsselpersonen einbezogen
etc. Aber generell bewegen sich Kommunen und
Hochschulen vielfach in durchaus getrennten
Welten, wie insbesondere auch unsere Fallstudie
zu Heidelberg zeigt.
• Schulen und Sozialarbeiter sind maßgeblich für
die Einbindung von Jugendlichen verantwortlich,
so wurden z.B. in Duderstadt sechs Arbeitsgruppen mit Jugendlichen von Sozialarbeitern organisiert und durchgeführt. Bei der Umgestaltung
des Suermondt-Parks in Aachen wurden z.B.
Kinder einbezogen, indem man mit ihnen am
Planungsort einen Spaziergang machte. Dort
wurde der Kontakt zu den Kindern über eine
nahe Grundschule hergestellt.
Auch die Jugendbeteiligung zu Duisburg2027
war nur durch die Zusammenarbeit mit den
Schulen möglich, die Kontakt zu den Schülern
herstellten und diese im Rahmen des Unterrichtes zum Teil einfach zwangen am Prozess
mitzuwirken. In Oberhausen wiederum fand ein
Schülerworkshop unter »Anleitung« einer Ver-

Off-the-record wird allerdings vielfach auch von
eher destruktiven Haltungen der lokalen Presse
berichtet, die nicht mehr mit der kritischen
Berichtspflicht der Medien zu erklären sei: »Da
merkt man schon«, hieß es in einem Gespräch,
»dass die häufig zuerst an ihre Auflage denken…
und sich selbst zu Volksvertretern ernennen«.9
Akteursdynamik: Wandel, Kontinuitäten und
Brüche
Je länger der Prozess läuft, bzw. je größer der
Zeitabschnitt ist, den wir beobachten, umso eher
sind auch Wechsel in den Akteurskonstellationen
zu beobachten. Das liegt auf der Hand und wird
besonders dann deutlich, wenn Schwellen
zwischen einzelnen Phasen im Planungs- und
Entwicklungsprozess überschritten werden –
wenn etwa nach der Erstellung eines Rahmenplanes (im Wege eines Wettbewerbs) ein förmliches Bauleitplanverfahren durchgeführt wird
(mit den dann erforderlichen Befassungen der
Politik, den Schritten der Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung und insbesondere der intensiven verwaltungsinternen Durcharbeitung)
oder (nachfolgend) die Vermarktung von Grundstücken beginnt und damit Eigentümer und Investoren die weitere Entwicklung prägen. In aller

Mitunter kommt es auch vor, dass die Presse als Kommunikationsmedium genutzt wird – man informiert etwa mittels der
Lokalpresse andere Akteure über seine Sichtweise und mögliche folgende Schritte.
9
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Forum Rosenstein (Stuttgart)

Der Beraterkreis zu Essen2030 besteht aus Mitgliedern
der Ratsfraktionen und Vertretern der Stadtgesellschaft
und berät den Steuerungskreis und die Projektleitung und
bereitet die Entscheidungen für den Stadtrat vor.
Die Mitglieder sind
• die Fraktionsvorsitzenden aller Parteien des Essener
Stadtrates (SPD, CDU, Bündnis 90 / Die Grünen, FDP,
DIE LINKE, EBB)
sowie viele Intermediäre und Wirtschaftsakteure:
• ehem. Schülersprecher Carl-Human Gymnasium,
• Interessengemeinschaft der Essener Wirtschaft e.V.,
• Prorektor Hochschule für Ökonomie & Management
(FOM),
• Pact Zollverein Choreographisches Zentrum NRW
GmbH, • Jugend Architektur Stadt e.V. (JAS),
• Prorektorin Diversity Management Universität Duisburg-Essen,
• Personalmanager WAZ-Gruppe,
• Kulturwissenschaftliches Institut in Essen (KWI),
• Rektor der Folkwang Universität der Künste,
• ein Herausgeber verschiedener Zeitschriften,
• Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Essen,
• Präsident des Rheinisch-Westfälischen Instituts für
Wirtschaftsforschung,
• Precision GmbH & Co KG,
• Vorstand der Alfried Krupp von Bohlen und HalbachStiftung,
• Unperfekthaus,
• K+S Studios GmbH,
• Vorstand Ehrenamt Agentur Essen.

• 8 »nicht-organisierte Bürger/innen«,
jeweils mit 1 Vertreter/in
• Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club ADFC
• Arbeitsgemeinschaft Stuttgarter Bürgervereine ASB
• Architektenkammer BaWü
• Bund Deutscher Architekten Stuttgart
• BUND-Regional-/(Kreis-)Geschäftsstelle Stuttgart
• Bürgerstiftung Stuttgart
• Bürgerverein Killesberg und Umgebung e.V.
• Bürgerverein Nordbahnhof e.V.
• Caritasverband für Stuttgart e.V.
• City-Initiative Stuttgart e.V., CIS
• Dachverband Integratives Planen und Bauen e.V.
• DGB Region Nord-Württemberg
• DMB-Mieterverein Stuttgart und Umgebung e.V.
• Evangelisches Dekanat
• Forum der Kulturen e.V.
• Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart e.V.
• Gesamtelternbeirat GEB Stuttgart
• Haus und Grund: Stuttgarter Haus- und Grundbesitzer
Verein e.V.
• Haus 49, Internationales Stadtteilzentrum, CARITAS;
türkische Gemeinde
• IG Bürger für Baden-Württemberg e.V.
• IHK Region Stuttgart
• Info-Laden Stuttgart 21 „Auf der Prag e. V."
• Jugendräte
• Katholisches Dekanat
• Klima- und Umweltbündnis Stuttgart KUS

Abbildungsseite B 1.09 Zusammenführen von Akteuren in begleitenden Gremien. Links oben: Zusammensetzung des Forums Rosenstein; rechts oben: Beraterkreis Essen2030, unten: Begleitgremium zur Bürgerwerkstatt Viktoriakarree (Bonn)
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Abbildungsseite B 1.10 Das »Nordwärts«-Kuratorium in Dortmund - ein Beispiel für das Zusammenführen von Akteuren aus
Politik, Verwaltung, Märkten, Zivilgesellschaft und intermediären Organisationen
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Regel bricht spätestens zu diesem Zeitpunkt auch
Zu Brüchen oder Turbulenzen kann auch die
die öffentliche Erörterung ab und die Kommuspäte Einmischung von Akteuren führen, die zunikation verlagert sich in Innenwelten. Insofern
vor im Prozess nicht präsent waren:
ist es bemerkenswert, wenn versucht wird, (per• So übt eine Umweltschutzorganisation, die erst
sonelle) Kontinuitäten über solche Schwellen
im Zuge der Beteiligung der Träger öffentlicher
hinweg zu bewahren. Ein Beispiel aus dem von
Belange aktiv wird, Kritik am Bebauungsplan –
uns erfassten Spektrum verschiedener Redevelobwohl über die in Rede stehenden Fragen (insopmentmaßnahmen ist der Turbesondere Baumschutz) zuvor in
ley-Beirat in Mannheim: »Mit
vielen öffentlichen Veranstaldem Erwerb der Fläche haben
tungen diskutiert wurde.
Nicht selten werden die für
sich alle Investoren und Partner
• Nicht selten werden auch die
die Umsetzung bedeutder Fläche zum Turley-Beirat
für die Umsetzung bedeutsamen Akteure erst in
zusammengeschlossen, um
samen immobilienwirtschaftspäten Phasen der Prozesse
über größere Entscheidungen
lichen Akteure (Grundstückaktiv.
für das Quartier zu beraten,
seigentümer, Investoren) erst
beispielsweise die Grünflächenin späten Phasen des Prozesses
planung«10.
aktiv. In der Regel sind sie über den vorherigen
Auch der Nutzerbeirat zum Park am GleisVerlauf durchaus gut informiert, intervenieren
dreieck11 ist ein ähnliches Beispiel: Hier soll die
aber nur im Hintergrund und oft auch spät (wenn
intensive und vielfältige Beteiligung der Öfdie Konturen möglicher Entwicklung deutlicher
fentlichkeit aus der Planungs- und Bauphase
werden) – etwa bei der Festsetzung von
auch in der Nutzungsphase fortgesetzt werden.
Nutzungsziffern der Bauleitplanung oder in der
Manche Prozesse der Öffentlichkeitsbeteiligung
Phase städtebaulicher Verträge. Insofern machen
scheinen jedoch von scharfen kommunikativen
viele der zeitlich vorhergehenden BeteiligungBrüchen gekennzeichnet zu sein. Das gilt inssprozesse der Öffentlichkeit »Rechnungen ohne
besondere dann, wenn Externe beauftragt wurden Wirt«. Dabei handelt es sich, wie oben
den, die Prozesse kommunikativ zu gestalten.
beschrieben, durchaus nicht nur um priSobald deren Beauftragung endet, endet nicht
vatwirtschaftliche Akteure, die mit ökonomisselten auch die Kommunikation in die Stadtgechem Nachdruck eine gewichtige Rolle einsellschaft hinein – zumindest in der zuvor praknehmen ohne in den wesentlichen
tizierten Breite und Intensität. Das gilt für viele
Erörterungsphasen selbst präsent zu sein. Auch
der von uns untersuchten Stadtentwicklungkommunale Entwicklungsgesellschaften oder ansprozesse. Aber auch nach Beteiligungen zu
dere öffentliche Grundstückseigentümer mit
Rahmenplänen und selbst Bebauungsplänen
Vermarktungsabsichten (von denen die BImA
geschieht oft lange Zeit nichts für die Öfwohl die Größte sein dürfte) agieren ähnlich.
fentlichkeit Sichtbares. Wir werden auf diese Sit• Wenn dann noch, wie im Bamberger Fall, Bunuation auch noch bei der Frage nach Wirkungen
des- und Landesministerien ihre Zugriffsrechte
der Kommunikation zurückkommen (s. Kap. B
auf BImA-Flächen geltend machen, die die
2). Schon an dieser Stelle ist aber darauf
Kommune zuvor als wichtiges eigenes Entwickhinzuweisen, dass mit der Benennung dieser
lungspotenzial ansah, dann können langjährige
Bruchstelle nicht automatisch die Perpetuierung
Planungsprozesse auf den Kopf gestellt werden.
der jeweils vorherigen Anstrengungen als KonseAls letzten Aspekt ist auf Veränderungen in der
quenz verbunden werden kann. Vielmehr ist zu
Akteurs-Arena hinzuweisen, die eher einzelne
fragen, welche Formen des Umgangs mit diesem
Personen betreffen. Im Rahmen unserer InterProblem gefunden wurden. Dazu mehr unter
viewserie mit Fachleuten (PT_Materialien 39)
Kap. B 3.
spielten solche Veränderungen im Akteursgefüge
eine wesentliche Rolle: Personelle Wechsel wurden als wichtige Einflussgrößen genannt – aller-

MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH (2017): Turley Areal. Bürgerbeteiligung. (http://www.konversionmannheim.de/flaechen/turley-areal. Zugriff am 10.07.2017)
10

Matthias Bauer (2014): Infoveranstaltung zum neuen Nutzerbeirat Gleisdreieck- und Flaschenhalspark. (http://gleisdreieckblog.de/2014/09/16/infoveranstaltung-zum-neuen-nutzerbeirat-gleisdreieck-und-flaschenhalspark/. Zugriff am 10.07.2017)
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dings mit ambivalenten Wirkungen: Durch sie
können
• aufgebaute kommunikative Bezüge zerstört,
• inhaltliche Kontinuitäten unterbrochen, aber
auch
• Blockaden beseitigt und Prozesse beschleunigt
werden.
Beispiele aus unseren Beobachtungen:
• Der Wechsel in einer Leitungsfunktion führt
dazu, dass das bisher verfolgte Konzept der Öffentlichkeitsbeteiligung wesentlich verkürzt wird
• Der Abzug eines Mitarbeiters, der bislang die
Netzwerkbildung wesentlich prägte, führt zu so
starken Beeinträchtigungen, dass er wieder in
seine alte Funktion zurück beordert wird.

1.3 Wer steuert, wer führt Gesichtspunkte
zusammen? Herausforderungen für die
Prozessgestaltung
Es wird auf vielfache Weise mit vielen kommuniziert. Das dürfte aus dem bisher Dargestellten
mehr als deutlich geworden sein. Aber wie werden die verschiedenen Kommunikationsprozesse
und die dabei ermittelten Informationen,
Gesichtspunkte und Interessen zusammengeführt und inhaltlich nutzbar gemacht? Wie
fließen die Meinungen Beteiligter in die verwaltungsinternen Abwägungsprozesse und ggf.
spätere politische Beschlüsse ein? Und: Wie wird
dies wiederum an jene zurückvermittelt, die an
den Prozessen mitgewirkt haben?
Solchen Fragen wird in den beiden folgenden
Kapiteln (B 2 und B3) noch ausführlicher
nachzugehen sein. Hier lassen sich jedoch schon
zwei erste Befunde mitteilen:
Erstens: Es gibt verschiedene Kommunikationszusammenhänge, die sich auf unterschiedliche
Adressaten bzw. Akteursgruppen beziehen und
in denen jeweils eigenständig gearbeitet und
erörtert wird (vgl. Abb. B 1.05). Hier ist dann zu
fragen, welcher Akteur Verbindungen zwischen
diesen verschiedenen Arenen oder Kommunikationssträngen herstellt. Sind es z.B. die beauftragten Büros, sind es operative Steuerungsgruppen oder einzelne Personen aus den federführenden Verwaltungsdienststellen, die diese Aufgaben
übernehmen? Aus dem uns zugänglichen Material ist diese Frage nicht eindeutig zu beantworten.
Es scheint alle hier genannten Lösungsmodelle
zu geben. Auffällig ist jedoch, dass nur in den

Abb. B 1.11: Die Rolle der »mediierenden Agenturen«, wie
sie sich aus der Perspektive von Zebralog (einer Agentur,
die in vielen Stadtentwicklungsprozessen aktiv ist)
darstellt.

wenigsten Fällen darüber Klarheit hergestellt –
das heißt: der Prozess der Zusammenführung,
Abwägung etc. transparent dargestellt – wird.
Ein anderer Lösungsweg besteht darin, Kommunikationsformen zu finden, in denen viele verschiedene Akteure zusammengeführt werden,
um so eine möglichst vollständige Information
untereinander und die Möglichkeit zur
Erörterung über alle Gruppen hinweg zu schaffen12. In verschiedenen Prozessen finden wir
dazu Beispiele (z.B. die Arbeit mit den Schlüsselpersonen in Freiburg, die »Hubschrauber-

Stadtforen, wie sie etwa seit den 90er-Jahren beispielsweise in Berlin installiert wurden, übernahmen ebenfalls solche Funktionen. Auch Runde Tische können dieser Gruppe kommunikativer Elemente zugeordnet werden.
12
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gruppe« in Filderstadt, das Begleitgremium zur
Bürgerwerkstatt in Bonn (Viktoriakarree), das
Rosensteinforum in Stuttgart etc.). Zumeist sind
diese Gremien ein Element unter verschiedenen
anderen Kommunikationsbausteinen. Ein ganz
besonderer Ansatz wird in Dortmund verfolgt.
Dort wurde ein Kuratorium gebildet, in dem tatsächlich Vertreterinnen und Vertreter aller Akteurssphären mitwirken – und das nicht nur pro
forma und einmal im Jahr. Vielmehr bildet das
Kuratorium mit einem aktiven Vorstand und verschiedenen so genannten Strategiekreisen eine
Art Drehscheibe in dem komplexen nordwärtsProzess (Abb. B 1.10).
Letztlich mündet die Frage nach dem Zusammenführen verschiedener kommunikativer Elemente in die Überlegung, wer denn die – zum
Teil sehr vielschichtigen – Prozesse steuert, sie
den jeweiligen Gegebenheiten anpasst und ihr
»Funktionieren« zu verantworten hat. Auch hier
gibt es auf der Grundlage der uns im Rahmen der
Beispielübersicht zur Verfügung stehenden
Quellen keine eindeutige Antwort. Zunächst liegt
es nahe, dass die jeweiligen Verwaltungsdienststellen, die den Prozess federführend begleiten,
eine Art Letztverantwortung haben, sofern diese
nicht sogar bei den politischen Gremien gesehen
wird, die den jeweiligen Planungsprozess mit
ihrem Beschluss in Gang gesetzt haben.
Man findet jedoch auch Hinweise, die nahelegen,
dass die »Gesamtsteuerung des Prozesses nach
innen […] und nach außen« bei externen Beauftragten liegen könnte (vgl. auch Abb. B 1.11).
Von denen kann es aber in anderen Fällen auch
heißen, dass sie »keinerlei Einfluss auf den
Prozess hatten. Sie sollen dokumentieren und
moderieren«. Was zunächst verwirrend klingt,
könnte sich auflösen, wenn man zwischen strategischer Steuerung und operativer Umsetzung
unterscheidet – und ansonsten davon ausgeht,
dass im Fall von Schwierigkeiten oder Konflikten
ohnehin wechselseitige Zuschreibungen zu
beobachten sein werden.
In jedem Fall wird man hier im Rahmen der Fallstudien noch einmal genauer hinsehen müssen.

2 | Was? Aufgaben der Planung und
Entwicklung, Inhalte der
Kommunikation
Nachdem dargestellt worden ist, wer an den von
uns untersuchten Prozessen beteiligt war, geht es
nun darum, was die Inhalte waren, um die es dort
ging. Dies lässt sich von zwei Seiten bestimmen:
• Welche Aufgaben waren zu bewältigen? Was ist
also zu klären, worüber ist zu reden, wenn – zum
Beispiel – Aufgaben der Quartiersentwicklung zu
bewältigen sind?
• Was waren die zentralen Inhalte bzw. Gegenstände der Kommunikation? Welche Themen
standen im Mittelpunkt der Erörterungen,
worüber wurde besonders gerungen – soweit dies
aus dem uns zugänglichen Material ersichtlich
ist. Hier ist also wieder auf die Quellen unserer
Aussagen zurückzuverweisen, die auch bezogen
auf diese Fragen im Schwerpunkt Aussagen über
die Kommunikation in und mit den Öffentlichkeiten zum Gegenstand hatten.
Darüber hinaus ist natürlich von Bedeutung,
welche Ergebnisse diese Kommunikation hatten
und zu welchen Wirkungen das in den nächsten
Planungsschritten führte. Letzteres ist allerdings
für uns nur in wenigen Prozessen zu erkennen,
da die öffentlich zugänglichen Dokumentationen
sich oft nur auf einzelne Phasen (z.B. ein Werkstattverfahren) beschränken und danach abbrechen13 .
2.1 Aufgaben der Planung und Entwicklung
Für die inhaltliche Bestimmung von Planungsund Entwicklungsaufgaben ist es von Bedeutung
• auf welcher Planungsebene zu handeln ist,
• um welche Planart bzw. Planungsstufe es geht
und
• welche Themen mit der Aufgabe vorrangig verbunden sind.
Für die Auswahl unserer Beispiele war, wie in
Abschnitt A erläutert, leitend, ein möglichst breites Spektrum zu erfassen. Dabei konzentrierten
wir uns auf die kommunale Handlungsebene14 –
ausdrücklich jedoch in sehr unterschiedlich

Vgl. zur Problematik der Erfassung von Wirklungen kommunikativer Prozesse (insbesondere der Bürgerbeteiligung) allgemein auch: Klaus Selle (2013): Mitwirkung mit Wirkung? Anmerkungen zum Stand der Forschung über planungsbezogene
Kommunikation und das, was von ihr bleibt, in: pnd|online 2013 Ausgabe II|III sowie Thomas Kuder, Claudia Rizzi (2013): Die
Wirkung der Mitwirkung: Dialog im Stresstest. In: Forum Wohnen und Stadtentwicklung H. 4/2013 S. 215 ff. und Angelika
Vetter, Ulrich Eith (2015): Was bringt Bürgerbeteiligung? [https://gutvertreten.boell.de/2015/05/18/was-bringt-buergerbeteiligung]

13

14

…mit einer Ausnahme: einer Radwegeplanung, die über Gemeindegrenzen hinausreichte.
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großen Städten. Innerhalb der Kommunen bildeten wir drei Schwerpunkte:
• gesamtstädtische Pläne und Entwicklungsvorhaben (von Integrierten Stadtentwicklungskonzepten, Masterplänen etc. bis zu einer »stadteigenen« Internationalen Bauausstellung)
• teilräumliche Planungen und Entwicklungsvorhaben (Innenstadtentwicklung, Konversionen,
Redevelopments, Quartiersentwicklung)
• Projektebene (Entwicklung und Umgestaltung
öffentlicher Räume, einzelne Bauvorhaben).

Flächennutzungspläne und viele der Stadtentwicklungspläne, aber auch manche Rahmenkonzepte haben vor allem diese vorsteuernde Funktion. Sie richten sich in erster Linie an öffentliche
Akteure, um deren Handeln in verschiedenen
Ressorts und Teilräumen zu koordinieren. Aber
es finden sich auch Beispiele, wo Marktakteure
(sh. B 1) Entwicklungskonzepte als Orientierung
für ihr eigenes Handeln einfordern und an deren
Bearbeitung aktiv mitwirken. Für große Teile der
Öffentlichkeit ist, das lässt sich an vielen Beispielen illustrieren, dieser langfristige, eher strategisPlanarten, Planungsebenen
che Charakter solcher Pläne nicht immer ersichtlich, so dass sich unter den Anregungen in
Die Planarten waren entsprechend vielfältig,
Beteiligungsverfahren immer auch ein großer
konzentrierten sich jedoch vor allem auf so
Anteil unmittelbar maßnahmenbezogener,
genannte informelle Pläne – also (integrierte)
kurzfristig zu realisierender Hinweise findet, der
Entwicklungskonzepte, Master- und Rahmenfür den Plan selbst gar nicht von Belang ist.
pläne, städtebauliche Entwürfe. Mit der BezeichDas ist bei Plänen und Prozessen, die auf zeitnanung »informell« ist jedoch nicht eine in jedem
he konkret-räumliche Umsetzung zielen, naturFall frei zu handhabende Verfahrensgestaltung
gemäß anders: Das können schon Bebauungsverbunden (z.B. im Hinblick auf die Einbindung
pläne (trotz ihres abstrakten Inhaltes und ihrer
verschiedener Akteursgruppen). Vielmehr könschwer verständlichen Darstellungsformen) sein,
nen Förderungsvoraussetzungen (etwa für integilt aber besonders für konkrete Gestaltungsengrierte Handlungskonzepte) mit besonderen Antwürfe – z.B. für Parks, Plätze oder einzelne
forderungen an die kommunikative Gestaltung
Gebäudeensembles.
verbunden sein. Auch
Damit ist bereits der unterVorschriften für die Durchschiedliche Grad der
führung von städtebaulichen
Für große Teile der ÖfKonkretheit – und damit auch
Wettbewerben sind als Rahfentlichkeit ist der strateder Betroffenheit einzelner Akmenbedingung für die Vergische Charakter vieler
teursgruppen und der »Fassfahrensgestaltung von BedeuPläne nicht ersichtlich, so
barkeit« der Inhalte, über die zu
tung (indem mit ihnen z.B.
dass zahlreiche Anregungen reden ist – angesprochen: InsGrenzen für die Einbindung der
gegeben werden, die für den besondere die Inhalte vorÖffentlichkeit gezogen werden).
Plan nicht von Belang sind.
steuernder Pläne sind oft sehr
Aber auch formelle (also gesetzabstrakt und weisen de facto
lich definierte) Pläne, insbesonwenig
Handlungs- bzw. Umsetdere Bebauungspläne mit ihren
zungsbezug auf – die Konsequenzen, die das für
mehrstufigen Anforderungen an Behörden- und
die Ergebnisse hat, stellen wir unten dar.
Öffentlichkeitsbeteiligung sowie Bezüge zu
Flächennutzungsplänen finden sich in einigen
Je konkreter der Maßnahmenbezug, umso deutBeispielen.
licher werden Absichten erkennbar sowie Betroffenheiten
und Handlungsmöglichkeiten – insPlanungsebenen und Planarten sind darüber hinbesondere
für die nicht-administrativen Prozessaus für die Frage nach der Kommunikation inbeteiligten
– sichtbar. Das hat in der wissensofern von Bedeutung, als dass sie mit spezifischschaftlichen Literatur zur Bürgerbeteiligung die
en Funktionen und Adressaten verbunden sind
oft wiederholte These vom so genannten
(oder sein können): So lassen sich Pläne identiBeteiligungsparadox15 entstehen lassen. Danach
fizieren, die vorrangig »vorsteuernde« Funktiosteigt das Interesse an einer Planung in dem
nen haben, also nachfolgende Planungsschritte
Maße, wie Konkretheit und Betroffenheit steigt –
vorbereiten, die oft noch in zeitlicher Ferne liegen
zugleich aber sinkt die Möglichkeit zur Einoder inhaltlich vorerst unbestimmt bleiben.
vgl. z.B. Adrian Reinert, Heidi Sinning (1997): Mobilisierung der Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger. Das Bürgergutachten ÜSTRA zum öffentlichen Nahverkehr in Hannover. In: Theo Bühler (Hg.) (1997): Bürgerbeteiligung und Demokratie
vor Ort, Bonn, S. 143-157. oder auch: https://www.dialog-schafft-zukunft.nrw.de/beteiligung/beteiligung-fuer-buerger/
15
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Um was geht es? Aufgabenbeschreibungen in
der öffentlichen Darstellung zu Planungsund Entwicklungsprozessen – einige
Beispiele

Fläche frei. Diese Fläche soll zu einem neuen
städtischen Quartier umgebaut
werden« [http://neues-hulsberg.de/worum-geht-esbei-neu-hulsberg/]

• Masterplan Aachen*2030: »In erster Linie
geht es […] darum, Leitlinien für die räumliche Entwicklung der Stadt zu erarbeiten.
Perspektiven sollen sichtbar gemacht und
Impulse gegeben werden. Dazu werden zwei
Pläne erarbeitet: Zunächst ein Masterplan:
Mit ihm werden für insgesamt zehn ›Handlungsfelder‹ […] grundsätzliche Ziele formuliert und wesentliche Maßnahmen für die
zukünftige Entwicklung vorgeschlagen. Dabei
werden bereits vorhandene Planungen
gebündelt, in Angriff genommene Projekte
einbezogen, aktuelle Rahmenbedingungen
berücksichtigt und alles dies in einem neuen
Gesamtplan zusammengeführt. Dieser Masterplan wird dann durch einen Flächennutzungsplan konkretisiert.« [http://
www.aachen.de]]

• Dortmund: »›Nordwärts‹ ist ein ›ZehnJahres-Projekt‹, das die Stärken der
nördlichen Stadtbezirke Dortmunds in den
Fokus der Öffentlichkeit rückt und deren
ungeahnte Schätze ans Licht bringt«. [www.-

• Bonn Viktoriakarree »das Viktoriabad-Areal
[bietet] wichtige Potenziale für die funktionale
und gestalterische Stärkung der City. Den
Zuschlag [bei der Vergabe städtischer Grundstücke] erhielt ein Bieter, dessen Konzept
eine großflächige Einzelhandelsentwicklung
an diesem Standort vorsah. Diese Vorstellungen stießen aber vor Ort auf Widerstand. […]
Der Städtebau- und Gestaltungsbeirat der
Stadt Bonn empfahl…
• die Qualitäten des Karrees herauszuarbeiten, funktionierende Nutzungen mit einzubeziehen, die Heterogenität der derzeitigen und
künftigen Nutzungen als Qualitätsmerkmal
zu begreifen
• die unterschiedlichen Akteure zu beteiligen
• Aussagen zu sich teilweise widersprechenden Grundpositionen und […] Abhängigkeiten
(Denkmalthemen, Verkehrsthemen, Finanzierungsthemen, Grundstücksverfügbarkeiten) von Beginn an klar zu kommunizieren«. [https://www.bonn-macht-mit.de/node/
1393]

• Bremen Neues Hulsberg: »In der Östlichen
Vorstadt auf dem heutigen Grundstück des
Klinikums Bremen-Mitte wird durch den Umbau des Klinikums eine knapp 14 ha große

dortmund.de/de/leben_in_dortmund/nordwaerts]

• Duisburg 2027: »Der Rat der Stadt Duisburg hat am 11. Juni 2007 die Verwaltung mit
der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans sowie mit der Einleitung eines Prozesses der nachhaltigen Stadtentwicklung, d.h.
einer gesamtstädtischen, strategischen Planung mit einem Zeithorizont von 15 bis 20
Jahren beauftragt.« [https://www.duisburg.de/micro2/du2027/rubrik3/index.php]

• Heidelberg: »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« [www.iba.heidelberg.de/files/]
Schönebeck (Elbe) »Die Neugestaltung des
Marktplatzes liegt den Schönebeckern am
Herzen. Es soll ein neues Zentrum entstehen,
wo sich Menschen begegnen können. Dazu
hat die Stadt Schönebeck(Elbe) einen Realisierungswettbewerb ausgelobt.« [http://
www.schoenebeck.de]

• Wiesbaden: »Mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept ›Wiesbaden 2030+‹ wird
ein informelles strategisches Steuerungsinstrument auf gesamtstädtischer Ebene entstehen. Dieses soll als Leitkonzept für die
künftige städtebauliche Entwicklung der Landeshauptstadt Wiesbaden dienen«. [www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/planen/stadtentwicklung/stadtentwicklungskonzept/
stadtentwicklung2030.php]

Abbildung/Textzusammenstellung B 2.01: Aufgabenbeschreibungen zu Planungs- und Entwicklungsprozessen
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flussnahme, da auf vorgelagerten (abstrakten)
sich das Publikum in wesentlichen Teilen, wie
Planstufen Wesentliches vorentschieden wurde.
jeweils eine Kurzumfrage zu Beginn der VerDas lässt sich zweifellos in vielen Zusammenanstaltung zeigte: Einige verfolgten den Prozess
hängen (insbesondere Infrastrukturplanung) veridurchgängig, andere kamen nur zu Veranstaltunfizieren. Ob das aber auch für die ganze Vielfalt
gen, deren Themen auf ihr besonderes Interesse
der Stadtentwicklungsaufgaben gilt, wird zu
stießen: Bei der Präsentation eines planerischen
prüfen sein. Ein erster Blick über unsere
Zwischenstands waren einige Stadträte anweBeispiele legt den Verdacht nahe, dass sich auf
send, als bürgerschaftliche Selbst- und Mitmachallen Ebenen und Konkretionsgraden Akteure für
projekte diskutiert wurden, war das DurchStadtentwicklungsfragen interessieren und enschnittsalter deutlich jünger, als bei vielen vorgagieren – aber jeweils unterschiedliche. Auch an
angegangenen Veranstaltungen, wohingegen das
Diskussionen zu abstrakten PlaInteresse an einer beispielhaften
nungen, bei denen grobe EnKalkulation von Kosten des Betwicklungslinien abgesteckt
standserhalts und andere eher
Muss das »Beteiliwerden, nehmen zahlreiche Akfinanzielle Fragen geringer ausgungsparadox« modifiziert
teure aus der Stadtgesellschaft
fiel und die zugehörige Verwerden? Mitwirkung findet
teil. Es scheint typische Akanstaltung entsprechend beauf allen Ebenen statt – aber
teursgruppen (bestimmte Misucht war.
es beteiligen sich jeweils
lieus, Berufsgruppen) zu geben,
Während das Beteiligungsparaverschiedene Akteure.
die an solchen Grundsatzdebatdox davon ausgeht, dass sich die
ten zur Entwicklung der Stadt
gleichen Akteure mal intermitwirken – und sich die Zeit dafür nehmen
essieren (wenn es konkret wird) und mal nicht
(können). Wenn dann aber konkrete Maßnahmen
interessieren (wenn es noch abstrakt bleibt),
erörtert werden, führt das zur Mobilisierung anhaben wir durch das Bamberger Beispiel und anderer Akteure mit häufig sehr viel direkterer Bedere Fälle Hinweise darauf, dass es andere Gruptroffenheit.
pen sind, die sich jeweils für das Abstrakte oder
das Konkrete interessieren. Insofern wäre das
Ein typisches Beispiel ist die Identifikation
Paradox richtig und falsch zugleich.
möglicher Standorte für bauliche Entwicklung auf
gesamtstädtischer Ebene. Diese Potenzialflächen
Nicht immer bewegen wir uns jeweils »nur« auf
werden in Stadtentwicklungskonzepten aus guten
einer der Planebenen oder innerhalb einer PlanGründen zumeist lediglich schematisch
art: So umfassen die meisten gesamtstädtischen
dargestellt – und können so auch Zustimmung
Konzepte teilräumliche Betrachtungen von
erhalten. Im Zuge der Umsetzung in FlächenQuartieren oder einzelnen (Schlüssel-)Projekten.
nutzungspläne oder einzelne
Platzumgestaltungen können
Standortentwicklungen treten
Teil eines Innenstadtkonzeptes
Mit den Übergängen
dann aber oft Initiativen aus
o.ä. sein und sich ausdrücklich
zwischen
Planarten
und
den betroffenen Teilräumen auf
auf dieses beziehen und so fort.
-ebenen können sich Inden Plan, die sich vehement
Dort, wo der Betrachtungszeithalte, Betroffenheiten und
gegen Bebauungsabsichten
raum ausreichend weit gefasst
Akteurskonstellationen
richten. So geschah es z.B. beim
ist, geraten zudem Übergänge
Masterplan*2030 in Aachen.
und Weiterentwicklungen in
verändern.
Beim Freiburger Perspektivplan
den Blick – etwa von der gescheinen sich ebenfalls – trotz
samtstädtischen zur teilräumder Zustimmung, die das Gesamtkonzept erhielt,
lichen Ebene, vom städtebaulichen Entwurf zum
Konflikte in einigen Teilräumen abzuzeichnen.
Rahmenplan und von dort zum Bebauungsplan –
Ähnliches gilt für den Konflikt um die Wasseroder vom Quartiersentwicklungskonzept zum
stadt Limmer in Hannover, der gleichfalls aus
einzelnen Projekt. Diese »planakzessorischen«
dem Widerspruch gesamtstädtisch unstrittiger
Übergänge sind unter kommunikativen GesichtsZiele (Wohnungsbau, Wiedernutzung) und teilpunkten besonders interessant, da sich mit ihnen
räumlicher Interessen resultiert.
jeweils auch Inhalte verschieben und Betroffenheiten ebenso wie Akteurskonstellationen veränDie Erfahrungen mit dem SEK Bamberg machen
dern (können).
deutlich, wie themenabhängig das Beteiligungsinteresse sein kann: In den neun »Arenen« änderte
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Einladungen zum Dialog über Aufgaben der
Stadtentwicklung

- Wie stärken wir selbstständiges Leben und
gesellschaftliche Teilhabe? Handlungsfeld
Inklusion, Integration und Teilhabe.
- Was wollen und was können wir uns leisten?
Handlungsfeld Finanzen
[Landeshautstadt Hannover (2014) Spielregeln für die

• Duisburg: »Für die in Duisburg lebenden
und arbeitenden Menschen bietet sich die
Möglichkeit, frühzeitig Informationen zu erhalten, eigene Ziele und Wünsche zu artikulieren, Planungs- und Entscheidungsprozesse partiell zu begleiten und durch
Vorschläge und Argumente auf sie Einfluss zu
nehmen. Durch frühes Erkennen von Konflikten und Widerständen können Lösungen und
Kompromisse erarbeitet werden, um Planungsprozesse zu verbessern und transparenter zu gestalten. Zudem werden wichtige
Hinweise für die politischen Entscheidungsträgern – den Rat der Stadt Duisburg –
gesammelt, um eine sachgerechte Abwägung
treffen zu können.«. [https://www.duisburg.de/

Beteiligung kompakt.]

• Mönchengladbach
»Ideen einbringen, miteinander sprechen und
zusammen gestalten – Bürgerbeteiligung
beim Integrierten Handlungskonzept geht
weiter.
Eine attraktive lebendige Innenstadt soll sich
in den kommenden Jahren weiterentwickeln.
[…] ›Machen Sie mit!‹ steht auf dem Banner
zur Dialogwerkstatt zum Innenstadt-Dialog
MG über dem Portal zur Citykirche. Eine Aufforderung, der auch bis jetzt schon viele Menschen gefolgt sind«

micro2/du2027/medien/bindata/06-1595_Anhang.pdf,
Zugriff 30.01.2017]

http://www.mg3-0.de/2017/05/11/ideen-einbringenmiteinander-sprechen-und-zusammen-gestalten-buergerbeteiligung-beim-integrierten-handlungskonzept-gehtweiter/

• Frankfurt: »Wo und wie kann sich Frankfurt
verändern? Wie schaffen wir es, das Wachstum und die Wohnflächenentwicklung mit
dem Erhalt von Freiräumen sowie der Entwicklung der sozialen oder verkehrlichen Infrastruktur in Einklang zu bringen? Wo sind
Grenzen des Wachstums erreicht und welche
Dichte verträgt die Stadt? Dazu braucht es
eine klare und gemeinsame Vorstellung über
die Zukunft, die der Stadt für die nächsten
Jahre den Weg weist. Ziel von Frankfurt 2030
ist es daher, im Dialog mit der Stadtgesellschaft Strategien für diese Zukunft zu erarbeiten« https://www.frankfurtdeinestadt.de/frank-

• Offenbach: »Gemeinsam mit der Offenbacher Bevölkerung sowie Experten und Unternehmern sollen im Masterplan die wichtigen Zukunftsfragen beantwortet werden: Wie
soll sich Offenbach in Zukunft entwickeln?
Welche Potentiale gibt es in den unterschiedlichen Stadtquartieren? Wie soll in Offenbach
zukünftig gewohnt oder gearbeitet werden?«
http://www.zebralog.de/projekte#stadt_dialog/masterplan_offenbach

• Wiesbaden: »Unter der Leitfrage ›Wie sieht
dein Wiesbaden der Zukunft aus?‹ [können]
Bürgerinnen und Bürger … in einem moderierten Online-Dialog ihre Ideen einbringen.
Drei thematische Fragen dienten dabei als
Einstieg in die Diskussion: Wie wollen wir
künftig leben und wohnen? Wie können wir
Arbeit attraktiv gestalten? Auf welche Weise
bewegen wir uns in Zukunft fort? Diese Fragen sind zentrale Bestandteile der Stadtentwicklung und können nur gemeinsam beantwortet werden.« https://www.wiesbaden.de/leben-

furt2030/de/home/

• Hannover: »Ziel ist es, in einem breiten Dialog zwischen der Öffentlichkeit, der Politik
und der Verwaltung Strategien und Ziele für
die Entwicklung der Landeshauptstadt Hannover bis 2030 zu identifizieren. Grundlage
hierfür sind … Leitfragen der Verwaltung zu
den Handlungsfeldern:
- Wie wollen wir wachsen? Handlungsfeld
Wirtschaft, Arbeit, Wissenschaft, Umwelt
- Wie machen wir Hannover zu einem
Zuhause für viele? Handlungsfeld Wohnen,
Versorgung und Mobilität
- Wie schaffen wir gute Bildung und lebendige
Kultur? Handlungsfeld Bildung und Kultur

in-wiesbaden/planen/stadtentwicklung/stadtentwicklungskonzept/stadtentwicklung2030.php

Abb. B 2.02 Textzusammenstellung: Einladungen zum Dialog
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Das macht auch deutlich, dass die (inhaltlichen)
Aufgaben, die in den Prozessen bearbeitet werden sollen, sich im Laufe der Zeit ändern (können). Das ergibt sich, wie gezeigt, schon aus der
Abfolge verschiedener Planarten (Rahmenplan
wird in B-Plan »übersetzt«), kann aber auch aus
veränderten Rahmenbedingungen resultieren
oder bereits Wirkung der Kommunikation im
Prozess sein. Alles das lässt sich im Spektrum
unserer Beispiele vorfinden.

Jahre in den Blick nahmen, die Verständigung
über die Ausgangslage und die darauf bezogene
Auseinandersetzung mit Bestand und Rahmenbedingungen nur ganz selten dargestellt
wird. Im Mittelpunkt steht fast überall die Frage
nach Zielen und Maßnahmen. Die ist aber ohne
Verständigung über die Ausgangslage der Planung und Ausgangspunkte für zukünftiges Handelns eigentlich nicht zu beantworten. Stadtentwicklungsprozesse beginnen ja nicht mit einem
leeren Blatt. Selbstverständlich gibt es in den untersuchten Prozessen Statusberichte und Bestandsdaten unterschiedlicher Art – aber sie werden (wie es scheint) in der Regel nur »nachrichtlich übernommen« und nicht selbst zum
Gegenstand der Erörterungen.

Natürlich sind für die Aufgabenkennzeichnung
vor allem auch die Themen anzusprechen, die in
den von uns untersuchten Prozessen behandelt
werden: Auch hier haben wir bewusst wieder ein
breites Spektrum eröffnet, das von multithematischen Plänen, die sich auf alle Handlungsfelder
kommunaler Stadtentwicklung beziehen, über die
thematischen Herausforderungen, die mit Konversion, Innenstadtentwicklung, Umgestaltung
öffentlicher Räume etc. verbunden sind bis hin
zu Konzepten für einzelne Handlungsfelder
(Wohnen, Spielraum etc.) reicht.

Kommunikation als (alleinige) Aufgabe?
In allen untersuchten Prozessen geht es um
planerische Inhalte – die Wiedernutzung einer
Trabrennbahn, die Umgestaltung eines Parks, die
Ziele und Schwerpunkte der Stadtentwicklungspolitik etc. Neben diesen »Sachaufgaben«
werden 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 wir »von innen« kennen, bestätigen – sehr viele Gespräche
in kleineren Kreisen gibt, die (unter anderem) der
Kontaktaufnahme und Vertrauensbildung dienen.

Da es aber unsere Absicht war, nicht nur ein breites Spektrum abzubilden, sondern auch inhaltlich verwandte Beispiele auf Ähnlichkeiten in
der Verfahrensgestaltung hin zu untersuchen,
hatten wir vier Cluster gebildet, die thematisch
und hinsichtlich der Planungsebene Verwandtschaften aufweisen:
• Stadtentwicklungskonzepte
• Redevelopment/Quartiersentwicklung
• Innenstadtentwicklung
• Öffentliche Räume.
Um sie herum gruppieren sich Einzelfälle, die –
wie erläutert – der Ausweitung des Gesamtspektrums dienen.

Insbesondere bei der ÖfNun ist eine Planungsaufgabe
fentlichkeitsbeteiligung gibt es
An mehr als einem Beispiel
noch nicht hinreichend umaber auch Fälle, in denen komließe sich illustrieren, dass
schrieben, wenn man das
munikative Aufgabenstellungen
»symbolisch« beteiligt
Handlungsfeld, die Plawurde – etwa um den Willen in den Vordergrund zu treten
nungsebene und die Planart
scheinen. Das kann mit ganz
und die Bereitschaft zum
kennt. Vielmehr beinhaltet jede
unterschiedlichen ZielsetzunDialog zu signalisieren.
Aufgabe verschiedene Schritte,
gen verbunden sein:
die von der Bestandsaufnahme
• So gibt es sehr konflikthafte
über die Zielformulierung bis
Fälle, in denen es vor allem darauf ankommt,
hin zur Maßnahmenplanung reicht. Auch hier
überhaupt eine gemeinsame Gesprächsbasis zu
hängt es dann zunächst (wie schon bei der Frage
finden. Dabei spielen Inhalte durchaus eine Rolle.
nach der Abfolge verschiedener Planarten) von
Aber für die Bearbeitung der mit ihnen verbunder Länge unseres Beobachtungszeitraumes ab,
denen sehr kontroversen Vorstellungen bedarf es
welche Schritte (und die auf sie bezogenen
eines kommunikativen »Settings«, in dem dies
Kommunikationen) für uns sichtbar wurden.
überhaupt geschehen kann.
Allerdings fällt auf, dass selbst dort, wo wir viele
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B 2.03 Stadtentwicklung: Themenvorgaben und thematische Schwerpunkte/Ergebnisse
Illustration an ausgewählten Beispielen
Ort/Beispiel

Fragen/Themen (Vorgaben)

Schwerpunkte/Ergebnisse (Auszüge) (Konfliktthemen: *)

Aachen
Zielaussagen zur
Aachen*2030 gesamtstädtischen Entwicklung,
Zentrale Fragen:
1. Welche (Rahmen-)Bedingungen
prägen die Entwicklung Aachens in
den nächsten 20 Jahren?
2. Welche Impulse für die Stadtentwicklung Aachens werden erwartet?
3. Welche Themen und Räume
bedürfen besonderer Beachtung?

• Zehn Handlungsfelder (Wohnen, Wirtschaft,
Hochschulen, Lebensumfeld, Mobilität, Stadt-Bau-Kultur,
Freiraum, Natur- und Umwelt; Klimaschutz und -anpassung, Kooperation mit der Region)
• Fünf Kernbotschaften auf der Ebene der Gesamtstadt
(Aachen*Excellent, Aachen*SozialUrban, Aachen*ErbeModern, Aachen*EuRegional, Aachen*KlimaAktiv)
• Sechs Schwerpunkträume

Duisburg
Duisburg
2027

»Wie wollen wir in Zukunft in
Duisburg wohnen und arbeiten«?
Strategische Zielaussagen und
teilräumliche Strategiekonzepte

1. gesamtstädtische Strategie für Wohnen und Arbeiten mit
acht Zukunftsbildern
2. Teilräumliche Strategiekonzepte mit auf die konkreten
Bedürfnisse vor Ort abgestellten Entwicklungsplänen (inkl.
Zielen und Maßnahmenvorschläge)
3. Neuaufstellung FNP

Hannover
Mein Hannover 2030

Ein integriertes nachhaltiges
Stadtentwicklungskonzept, das alle
ökonomischen, ökologischen,
sozialen und kulturellen
Dimensionen einer nachhaltigen
Stadt für das Jahr 2030 in den Blick
nimmt. Dabei sollen folgende
Handlungsfelder im Fokus stehen:
1. Bildung und Kultur, 2. Arbeit,
Wirtschaft, Wissenschaft und
Umwelt, 3. Leben, Wohnen und
Versorgung, 4. Integration und
Teilhabe, 5. Finanzen.

zu 1: Einrichtungen für Kultur und Bildung im Quartier
unterstützen, Kultur mit allen stärken
zu 2: Wirtschaftsstandort profilieren;
Wissenschaftsstandort internationalisieren; hohe Lebensund Freiraumqualität erhalten; nachhaltige Entwicklung
fördern
zu 3: Wohnungen für alle schaffen; Versorgung stadtweit
stärken; nachhaltige Mobilität voranbringen; mehr
Baukultur fördern
zu 4: Willkommens- und Anerkennungskultur fördern;
inklusive Stadt; alter(n)sgerechte Quartiersentwicklung;
Vielfalt der Geschlechter; Jugend lebt Stadt; Teilhabe trotz
Armut

Lörrach
Lörrach
gestalten.
Gemeinsam

Vorgabe von drei inhaltlichen Kategorien für den Leitbildprozess:
• Gebaute Stadt
• Lebenswerte Stadt und
• Verantwortungsvolle Stadt

Von den Bürgern wurden Ziele erarbeitet und priorisiert. So
entstanden 9 (themenübergreifenden) Präambeln und 98
Zielformulierungen (Auszüge werden in Abbildung
B 2.08 dargestellt) zu den drei vorgegebenen Kategorien,
die der Stadtrat zur Kenntnis nahm. Einzelne Maßnahmen
wurden hingegen nicht beschlossen. Sie sollen in Umsetzungskonzepten, das sich an den Leitbildprozess anschließt, vertiefend erörtert werden.

Offenbach
Masterplan
Offenbach
2030

Offenbach am Main sollte als
attraktiven Wirtschafts- und
Wohnstandort nachhaltig gestärkt
und die mit dem Land Hessen
vereinbarten Wachstumsziele des
kommunalen Schutzschirms
erreicht werden. Aufgrund dieser
Zielvorgaben konzentriert sich der
Masterplan auf die Handlungsfelder
Wirtschaft und Wohnen.

Anhand von Zielgruppen (im Bereich ›Wohnen‹) und
Betriebstypen (im Bereich ›Wirtschaft‹) wurden konkrete
Rahmenbedingungen, Bedürfnisse und Ansprüche an das
zukünftige Offenbach identifiziert.
Für mehrere Potentialflächen wurden Konzepte (mit
unterschiedlichen Betriebstypen bzw. Zielgruppen), Images
und Slogans entwickelt. Für bestimmte Areale wurden
darüber hinaus »Leuchttürme«, Freizeitmöglichkeiten etc.
herausgearbeitet.
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B 2.04 Quartiersentwicklung/Redevelopment: Themenvorgaben und thematische Schwerpunkte/Ergebnisse
Illustration an ausgewählten Beispielen
Ort/Beispiel

Fragen/Themen (Vorgaben)

Schwerpunkte/Ergebnisse (Auszüge) (Konfliktthemen: *)

Bonn
Viktoriakarree

Ideen, Perspektiven und
Kernthemen der Bürgerinnen
und Bürger für die Entwicklung
und Nutzung des Viertels«
herausarbeiten und
konkretisieren

• Kein Einkaufszentrum/keine Dominanz des Einzelhandels*
• Erhalt der gewachsenen und kleinteiligen Strukturen und
Bausubstanz*
• Verkehrsberuhigung
• Innenhofumgestaltung
• Stärkung des Wohnens (»bezahlbare/gemeinschaftliche
Wohnformen«)*
• Erhalt und Umnutzung der Schwimmhalle des Viktoriabades
(»als Ort des gemeinsamen Kulturschaffens, Arbeitens und
der Begegnung«)*

Bremen Neues
HulsbergViertel

0 Wie soll beteiligt werden?
Themen der Foren:
1 Städtebauliche Einbettung
2 Mobilität Freiraum Natur
3 Nutzungsmischung
4 Bestandsgebäude
5 Nachhaltige
Energieversorgung

zu 0: Keine Vertretungsformate, transparent und
kontinuierlich
zu 1: Anpassung an Umgebung, fußläufige Verknüpfung,
Durchquerung des Gebietes
zu 2: Reduzierung Autoverkehr, autoarmes oder autofreie
Freiräume, Reduzierung Stellplätze, Keine Tiefgaragen?* guter
ÖNV, Förderung Radverkehr…grüne Vernetzung, Freiräume
für unterschiedliche Bedürfnisse, besonders: Baumschutz
(»Baum zuerst«!)*
zu 3: Lebendig, aber Vorsicht vor Lärm und
Nutzungskonflikten, soziale Mischung durch kostengünstigen
Wohnungsbau…
zu 4: »bedachter Umgang« mit Bestand, Zwischennutzung
ermöglichen, Konflikt um einzelne Gebäude*
zu 5: …soll ein nachhaltiges Quartier werden

Mannheim
Turley-Beirat

»Wie arbeiten die Akteure nach
dem Kauf (der Fläche)
gemeinsam weiter?«
Verstetigung der
Kommunikation, MeinungsAustausch der Nutzer/
Investoren.
»Beraten werden in dem 19köpfigen Gremium viele
wichtige Themen. Angefangen
von der Verkehrserschließung
des neuen Stadtteils, der
Anbindung an das Umfeld,
Energiefragen, kulturelle
Projekte bis hin zur
Freiraumplanung«.

Themen orientieren sich am Stand der Entwicklungen. Häufig
wiederkehrend:
• das Gemeinschaftshaus (ein denkmalgeschützter Umbau)
sowie
• gemeinschaftliche Freiflächen oder öffentlich nutzbare
Freiflächen in privatem Besitz*.

Ideen für die zukünftige
Nutzung und Gestaltung der …
Kaserne.
Diese »verräumlichte Ideensammlung« umfasste die Auseinandersetzung mit den …
Themen Stadtgestalt, Wohnen,
Freiraum, Naherholung, Zentrum, Vielfalt, Mobilität, Vernetzung.

Wichtiges Thema in allen Gruppen war die Entwicklung eines
neuen Identifikationspunktes für den Stadtteil Gremmendorf,
mit einem ergänzenden Handels- und
Dienstleistungsangebot, aber vor allem auch mit attraktiven
Platzräumen und Freiflächen als Aufenthalts- und Treffpunkt
für alte und neue Bewohner des Stadtteils.

Münster
Dialogprozess
York-Kaserne

Darüber hinaus Themen, die sich für den begleitenden Beirat
weniger eignen, da sie anderer Akteure bedürfen, wie z.B. das
Thema Verkehr, das u.a. mit der Bezirkspolitik diskutiert
werden muss.
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noch B 2.04 Quartiersentwicklung/Redevelopment: Themenvorgaben und thematische Schwerpunkte/Ergebnisse
Illustration an ausgewählten Beispielen
Ort/Beispiel

Fragen/Themen (Vorgaben)

Schwerpunkte/Ergebnisse (Auszüge) (Konfliktthemen: *)

noch Münster
York-Kaserne

»Diese große Fläche […] wartet
auf eine städtebauliche
Neustrukturierung und ein
Zurückholen ins städtische
Geschehen.«

Es wurde offen und transparent über ›Unantastbares‹ wie
zum Beispiel die ausgeprägten Freiraumstrukturen, über
›nötige Flexibilitäten‹ rund um noch näher auf
Zukunftsfähigkeit zu untersuchende Bausubstanz und auch
über schier ›Unmögliches‹ wie das Zusammenführen beider
Seiten des Albersloher Weges beraten.

Paderborn
Alanbrooke
Barracks

Ziele/Gegenstände der
öffentlichen Erörterung
• Entwicklungsperspektiven
erarbeiten! Ideen zu
Nachnutzungen finden!
• Nutzungsvarianten …
diskutieren!
• An- und Verbindungspunkte
in die Umgebung (verkehrlich,
freiraumplanerisch etc.)
definieren!
• Qualitäten und Bedarfe der
sozialen Infrastruktur aufzeigen!
• Ausgangsbasis für …
öffentliche Akzeptanz
schaffen!«

Zu den Themen
• Nutzungen,
• soziale und kulturelle Infrastruktur,
• Freiraum
• Verkehr
wurden inhaltliche Anliegen und Kernaussagen diskutiert und
u.a. als Varianten in zeichnerischen Protokollen festgehalten.
Konfliktthemen:
• Erschließung der Fläche* und
• Nutzung von Bestandsgebäuden*

Recklinghausen
Ehemalige
Trabrennbahn

»Ideen zur Neunutzung des
Areals der Trabrennbahn
entwickeln…«; »welche
Nutzungsvarianten des Areals
denkbar…sind und in welcher
Mischung sich …Wohnen,
Gewerbe oder Naherholung auf
dem Gelände aufteilen sollen…«

•
•
•
•
•
•
•
•

Stuttgart
Rosensteinquartier

Anliegen der Stadt: »einen
stadtweiten informellen
Beteiligungs- und
Dialogprozess über die
Entwicklung des künftigen
Stadtteils … durchzuführen…«
Ziel der Bürgerbeteiligung: »zu
den zentralen Fragestellungen
des Zusammenlebens in
Stuttgart und zur Zukunft der
Entwicklungsfläche Rosenstein
ein möglichst breit akzeptiertes
Ergebnis zu erarbeiten«.

Als »rote Fäden, die sich durch nahezu alle Themen ziehen«
werden identifiziert:
• Soziales Miteinander: »Die Möglichkeit, mit anderen
Bewohnerinnen und Bewohnern in vielfältiger Weise
verbunden sein zu können, soll das zukünftige Leben …
prägen«.
• Vielfalt und Lebendigkeit: »…soll ein Viertel zum
Wohlfühlen sein, in welchem die unterschiedlichen
Bedürfnisse des gemeinsamen Wohnens und Lebens gleichermaßen befriedigt werden können«.
• Kleinteiligkeit und Überschaubarkeit: »eine …
abwechslungsreiche Struktur, die gleichwohl ein dichtes wie
überschaubares Miteinander ermöglicht und sowohl
individuelle Ruhe und Rückzugsoptionen als auch vielfache
Aktivitäten und Begegnungsmöglichkeiten in öffentlichen
Räumen sicherstellt«. usf.

Neues und bestehendes Wohnen vernetzen
Erhalt der Identität »Pferderennbahn«
Landschaftsmodellierung als Lärmschutz
Aufbau eines neuen (kleinen) Zentrums
Neuer Platzraum als Mittelpunkt
Nord-Süd-Grünzug, Verbindung über gutes Wegenetz
Wasser als Erlebnis
Erhalt Kleingärten und Umfeld
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B 2.05 Innenstadtentwicklung und kommunale Handlungsprogramme: Themenvorgaben und thematische Schwerpunkte/Ergebnisse. Illustration an ausgewählten Beispielen
Ort/Beispiel

Fragen/Themen (Vorgaben)

Schwerpunkte/Ergebnisse (Auszüge) (Konfliktthemen: *)

Aachen
Innenstadtkonzept
2022

Fortschreibung des
Innenstadtkonzeptes mit
• räumlichen (z.B. Bedeutung
des Universitätscampus für
die Innenstadt, Umfeld
Weltkulturerbe) und
• thematischen (z.B. Wohnen,
Mobilität, Stadtmarketing/
Handel, Baukultur)
Schwerpunkten

Differenzierte Öffentlichkeitsbeteiligung (Schulklasse,
Denkfabrik 66+, Familien aus Kindertagesstätten und ein
»Think Tank« berufstätiger Bürgerinnen und Bürger).
Ergebnisse u.a.
• Aachens Wasser sichtbar und erlebbar machen
• Fußläufigkeit und Fahrradmobilität ausbauen
• Verbesserung des ÖPNV-Angebotes
• Umbau/Aufwertung einzelner Standorte (Bushof etc.)
Insgesamt wurde eine weitgehende Übereinstimmung der
Ergebnisse der städtebaulichen Analyse mit den
Ergebnissen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gesehen.

Düren
Masterplan
Innenstadt

Erarbeitung des Planes
2013/14, Umsetzung seit 2015
(»Der Masterplan ist kein
Ergebnis, sondern ein Prozess. Wichtige Änderungen
erfordern vor allem ein Umdenken bei Akteuren …«)
Zielsetzung: Stärkung von
Standortfaktoren, baulichräumliche Entwicklung im
öffentlichen und privaten
Bereich.

»Düren 2025 - Lebensraum Innenstadt« beinhaltet fünf
Zielbereiche:
1. Lebensraum Innenstadt stärken
2. Öffentliche Räume attraktiver gestalten
3. Wasser in die Stadtmitte bringen
4. Bedeutung des Papiers für Düren verdeutlichen
5. Stadtbild weiterentwickeln
Zur Umsetzung der Maßnahmenpakete und Durchführung von weiterführenden Wettbewerben wurden Fördermittel beantragt.

Hanau
Wettbewerblicher
Dialog

Wettbewerblichen Dialog zur
Entwicklung eines Einkaufszentrums und weitere
Themen wie Hotel, Wohnen,
Multiplexkino und öffentliche
Straßen und Plätze.

Bau eines Einkaufszentrums, Umbau und Aufwertung öffentlicher Räume etc. Konfliktthemen: Gebäudesanierung
(statt Abriss), Erhalt/Schaffen preiswerten Wohnraums,
Baumerhalt, Kritik am »Ausverkauf der Stadt«, Angst vor
Gentrifizierung etc.

Leipzig
Spielraumkonzept
Innenstadt

Auftrag des Stadtrates
2005/6: Entwicklung einer
kinderfreudlichen Innenstadt
(Planung und Pilotprojekte in
öffentlich-privater Partnerschaft) mit umfassender
Bürgerbeteiligung begleitet, in
die Kinder und Jugendliche
gezielt eingebunden waren.

Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für die Innenstadt.
Zwei Pilotprojekte wurden entwickelt und umgesetzt: 1.
Labyrinth in der Reichsstraße - die Ideen und Vorschläge
dafür entwickelten Kinder gemeinsam mit Fachleuten in
einer Spielraumwerkstatt. 2. Steinbänder mit Wasserspielen in der Grimmaischen Straße - das Projekt wurde in
einem Wettbewerbsverfahren entwickelt..
»Spielen am Wege« umfasst weitere Maßnahmenvorschläge, die in Zukunft umgesetzt werden sollen.

Mönchengladbach
Städtebaulicher
Rahmenplan
City Ost

Anknüpfend an den
Masterplan »MG 3.0« wurden
im Wege einer
Mehrfachbeauftragung von
drei Planungsbüros Konzepte
für eine 40 ha große
Brachfläche Areal hinter dem
Mönchengladbacher
Hauptbahnhof entwickelt

Begleitet wurde der Planungsprozess von einem
Fachgremium aus externen Experten sowie der städtischen
Fachverwaltung. Die Vorentwürfe wurden mit der
Öffentlichkeit diskutiert. Die Büros agierten hier weniger
als Konkurrenten, sondern eher als Team, das Alternativen
erarbeitet. 2016 hat die Stadt begonnen die Ergebnisse aus
der Rahmenplanung in Bebauungsplanung umzusetzen.
Es wurde kein »Sieger« gekürt, die Bebauungsplanung
beruht auf dem Gesamtergebnis. Der Dialog der
Arbeitsgruppe (Masterplan-Beirat) wird fortgeführt…
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B 2.06 Kleinräumige Planung und Projektentwicklung: Themenvorgaben und thematische Schwerpunkte/Ergebnisse Illustration an ausgewählten Beispielen
Ort/Beispiel

Fragen/Themen (Vorgaben)

Schwerpunkte/Ergebnisse (Auszüge) (Konfliktthemen: *)

Aachen
Ehemaliges
Straßenbahndepot Talstraße

Nutzungs- und Raumprogramm für
das ehemalige Straßenbahndepot
entwickeln. »Als inhaltliche
Zielsetzung soll von der
Entwicklung des Depots eine
soziale Stabilisierung, die Stärkung
der lokalen Ökonomie und eine
kulturelle und öffentliche Wirkung
ausgehen

Ergebnisse
• Raumbedürfnisse, mögliches Raumprogramm,
Raumqualitäten
• Raumprogramm der gemeinschaftlichen
Nutzungseinheiten, Gemeinschaftsräume*
»Es wurde schnell deutlich, dass wir bei Berücksichtigung
aller Wünsche 2 Depots brauchen würden«.

Aachen Suermondt-Park

Ziel der Werkstatt mit der
Öffentlichkeit: Sichtweisen der
Nutzerinnen und Nutzer auf die
Räume zu erfassen.
Ziel der Präsentation der Pläne:
Informationen an die Bevölkerung
geben, ggf. Rücksprachemöglichkeit bieten

Häufige Themen in der Suermondt-Park-Werkstatt:
• vorhandene Bäume
• Parkplätze
• Gemeinschaftsgarten*
• Sauberkeit (Hunde, Ratten etc.)
• Drogenkonsum
Häufige Themen Spaziergang mit Kindern:
• Spielgeräte (standen sehr im Vordergrund)
• Müll und Verschmutzungen

Düsseldorf
Soziale Stadt
Düsseldorf
Rath/Mörsenbroich

Stabilisierung eines Stadtteils über
verschiedene städtebauliche
Teilprojekte. Ein Projektbeispiel:
Schaffen eines Rundwegs, um die
südlichen und nördlichen Quartiere
miteinander zu verbinden. Hierzu
sollte eine damals mit Toren
verschlossene Grünfläche als Fußund Radweg öffentlich zugänglich
gemacht und umgestaltet werden.

Bedenken der Anwohner (Zunahme von Kriminalität und
Lärmbelästigung) mit dem Ziel, die Öffnung der Fläche für
die Öffentlichkeit zu verhindern.* Die Stadt machte
deutlich, dass die Öffnung der Freifläche beschlossene
Sache und der Beschluss zur Realisierung unumstößlich
sei….
In einem zweiten Workshop wurden daher
Gestaltungsideen entwickelt (z.B. Verlauf des Weges,
Sitzund Spielmöglichkeiten, Beleuchtung etc.

Duisburg
Bahnhofsplatz
Duisburg

Ziele
• Erarbeitung einer überzeugenden
Gestaltung, Funktion und Identität
für den Bahnhofsplatz
• Einbindung von Anrainern sowie
Vertretern aus Politik, Wirtschaft,
Verbänden, Verwaltung und der
Bürgerschaft

Im gesamten Prozess – Open-Space-Werkstatt,
Fachdialoge, Leitbildwerkstatt bis hin zum Entwurf des
Platzes in der Charrette-Woche wurden alle relevanten
Themen behandelt.
Konfliktthemen:
* Bäume (vorhandene Platanen)
* Randbebauung

Krefeld
Ostwall

…

• der Fahrstreifen (Fahrstreifen innen, Grünzone am
Rand, oder umgekehrt, etc.) (im Workshop)
• Themen der fortlaufenden Kommunikation: Probleme
mit der Baustelle sowie konkrete Gestaltungsfragen wie
die Positionierung von Müllbehältern und die Zahl von
Parkplätzen.

Schönebeck
Marktplatz

»Um der Schönebecker
Bevölkerung und den Anliegern die
Möglichkeit zu geben ihre Ideen
und Anregungen in den Wettbewerb einfließen zu lassen, wird im
Rahmen des Wettbewerbs ein
Workshop durchgeführt«

• Verkehr (Beruhigung, Personen-, Liefer-, Schwerlastverkehre, ÖPNV, Parkplatzsituation*)
• Nutzung (als Marktplatz, multifunktional…)
• Ansiedeln von Gastronomie und Einzelhandel
• historischer Marktbrunnen
• vorhandene Bäume
• Pflasterarten
• Raumkanten
• Barrierefreiheit*
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Abb. B 2.07 Plakataktionen zu Stadtentwicklungsprozessen – 2017 in Dresden (links) und 2012 in Duderstadt (rechts) – im
Hintergrund ein Gebäude des Unternehmens, von dem wesentliche Impulse für den Prozess ausgingen

• Dann gibt es Fälle, in denen Inhalte so vage
bleiben oder so additiv und unverbindlich
nebeneinander gestellt werden, dass es um sie
eigentlich nicht gehen konnte. An mehr als
einem Beispiel ließe sich illustrieren, dass hier
vor allem »symbolisch« gehandelt wurde, etwa
um den Willen und die Bereitschaft zum Dialog
zu signalisieren. Nicht von der Hand zu weisen
ist zudem die Vermutung, dass es – hier und dort
– auch darum gehen mag, dass sich z.B. Bürgermeister in ein gutes Licht stellen, Wahlversprechen einlösen etc.
• Ein Indiz für die vorrangige Bedeutung kommunikativer Ziele kann auch darin gesehen werden, dass es Prozesse gibt, in denen die Kommunikation mit der Öffentlichkeit einen eigenen
»Arbeitsstrang« bildet, der weitgehend unabhängig von der inhaltlichen Arbeit stattfindet. In
jedem Fall stellt sich hier die Frage, wie die Vermittlung zwischen den verschiedenen »Strängen«
verläuft, ob also die Kommunikation nach
»außen« auch Einfluss auf die zu erarbeitenden
Inhalte haben (und umgekehrt).
• Nicht zuletzt bestätigt sich allerdings auch, dass
Öffentlichkeitsbeteiligung vorrangig für »Akzeptanzbeschaffung« instrumentalisiert werden
kann. Das allerdings wird dann bestenfalls »offthe-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«.
Öffentliche Darstellung der Aufgabe
Wenn wir abschließend auf die Aufgabendarstellungen schauen, die in den öffentlichen Darstellungen der untersuchten Prozesse vorzufinden
sind, fällt dreierlei auf:
1. Es gibt nicht wenige Beispiele, in denen die
eigentliche inhaltliche Aufgabe bestenfalls am
Rande benannt wird. Im Mittelpunkt steht hier
die Darstellung des Kommunikationsprozesses
und der mit ihm verfolgten Ziele.
2. Der Informationsgehalt der Aufgabenbeschreibung ist extrem unterschiedlich: Sie können sehr
knapp oder sehr wolkig sein, oberflächlich und
ungenau oder aber auch inhaltlich dicht und
facettenreich.
3. Sie sind zum großen Teil für Laien nicht wirklich verständlich. Ohne jede polemische Absicht
haben wir – allerdings in verkürzter Form –
einige Beispiele für Aufgabendarstellungen ausgewählt (siehe dazu die Textzusammenstellungen
B 2.01/2.02). Man lege sie einmal Laien vor, um
festzustellen, was ihnen diese Texte sagen.
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Das ist jetzt keinesfalls als Kriaber mit Rückwirkung auf die
Wer sich an der Darstellung
tik an der Darstellung von Plavon uns untersuchte Aufgabe.
komplexer Entwicklungsnungsaufgaben im Internet zu
Auf dieses grundsätzliche Probaufgaben versucht, gerät in
verstehen. Denn jeder der sich
lem haben wir schon mehrfach
das Dilemma von Allgedaran versucht, gerät in das
hingewiesen. Es wird an dieser
meinverständlichkeit
und
Dilemma von AllgemeinverStelle besonders wirksam. Dafachlicher Genauigkeit.
ständlichkeit und fachlicher
her muss hier vorausgeschickt
Genauigkeit, von gebotener
werden, dass wir auf Basis des
Kürze und notwendiger Ausuns zugänglichen Materials in
führlichkeit. Es ist offensichtlich gar nicht einerster Linie etwas über die Themen der öffentfach, Einsteins Gebot »sage es einfach, aber nicht
lichen Erörterungen mitteilen können und diese
einfacher« Folge zu leisten.
Aussagen nur in dem Maße akteursspezifischer
werden, wie wir mit mehreren Interviews in die
Tiefe gehen konnten oder selbst an den
2.2 Themen der Kommunikation
Prozessen mitgewirkt haben. Auch hängt es von
unseren Beobachtungs- und ErhebungszeitpunkDie Aufgabe – etwa Konversion eines ehemaligen
ten
ab, ob bestimmte Planungsschritte – z.B. die
Militärgeländes – ist das eine, die KommunikaEntwicklung von Umsetzungsstrategien bei
tion darüber das andere. Will sagen: Die Gesamtlaufenden Prozessen oder weit zurückliegende
aufgabe steht ja nicht stets als Ganzes zur Rede,
Frühphasen der Zielformulierung – erfasst und
sondern es sind verschiedene Ausgangspunkte,
abgebildet werden.
von denen aus man das Thema angeht (etwa
Ideen oder Wünsche für ein neues Quartier) oder
Thematische Vorgaben: offen oder gezielt?
Teilaspekte, über die man spricht (etwa
Freiräume, Mobilität etc.). Daher fragen wir jetzt,
Wenn zur Kommunikation eingeladen oder
welche Fragen gestellt wurden, zu welcher Art
aufgefordert wird, ist es zweifellos für den weitDialog eingeladen wurde, welche Themen in
eren Verlauf von Bedeutung, wie man das Thema
besonderer Weise Diskussionsgegenstand waren
der Befassung benennt. Denn es spricht viel
und so fort.
dafür, dass hier der Alltagsgrundsatz: »Wie man
Dabei ist allerdings wieder auf eine weitreichende
in den Wald ruft, so schallt es heraus«, auch gilt.
methodische Rahmenbedingung hinzuweisen:
Betrachtet man das vorliegende Material unter
Viele Kommunikationen »sehen« wir – beim
diesem Gesichtspunkt (vgl. die TextzusammenBlick von außen, allein gestützt auf öffentlich
stellung B 2.02), fällt zunächst auf, dass sehr unzugängliches Material – nicht. Aber sie finden
terschiedlich »gerufen« wird. Auf der einen Seite
statt – alltäglich, zwischen vielen Akteuren, zu
stehen weitgehend offene oder bewusst vage
den unterschiedlichsten Teilaspekten. Das uns
gehaltene Fragen – etwa »wie wollen wir in
zugängliche Material lässt zum Beispiel AufZukunft leben?«, »was sind Ihre Wünsche?« etc.
schlüsse über die Ergebnisse eines Workshops
Auf der anderen Seite finden sich mehr oder
zur Umgestaltung eines Platz- und Straßenminder konkrete Eingrenzungen bzw. Fokusraumes zu. Was danach in der fortlaufenden
sierungen – zum Beispiel auf bestimmte HandKommunikation zwischen Händlerschaft, anlungsfelder wie im Bonner Masterplanprozess,
deren Anliegern und der Stadtverwaltung
bei dem fünf Handlungsfelder vorgegeben wurgeschah, erschließt sich aus dem Material nicht,
den oder beim Stadtentwicklungskonzept Hankann aber ggf. über Interviews rekonstruiert wernover, dessen Bearbeitung ebenfalls mit der Beden.
nennung von Handlungsfeldern, die mit LeitfraEs gibt aber zahlreiche weitere Kommunikatiogen verknüpft waren, startete. Typisch auch die
nen, die auch aus der Sicht von Beteiligten nicht
Situation in Karlsruhe bei der Erarbeitung des
unmittelbar mit dem Fall zusammenzuhängen
räumlichen Leitbildes: Zentrale Themen in der
scheinen und schon aus dem Grunde verborgen
ersten Phase waren »10 Fragen an Karlsruhe«, die
bleiben – etwa die politische Auseinandersetzung
die Stadtöffentlichkeit einluden, über Themen
über die Umschichtung von Haushaltsmitteln,
wie Mobilität, Verhältnis zu Natur und Freiraum,
die notwendig war, um die Voraussetzungen zur
Klimawandel, Entwicklung der Gewerbe- und
Komplementärfinanzierung der Maßnahme zu
Forschungslandschaft oder Beziehung zwischen
schaffen oder die Fehde zweier Ausschussvorden Stadtteilen untereinander und ihrem Umland
sitzender in einer ganz anderen Angelegenheit,
zu reflektieren. Ziel war es hier auch, öffentliches
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Interesse für das Thema des räumlichen Leitbilds
gen und von den verschiedensten Akteuren imzu wecken. Allgemeine, offene Ideen zur zukünmer wieder genau diese Begrenzung des Themas
ftigen räumlichen Entwicklung der Stadt wurden
kritisiert.
in allen Phasen angenommen, auch wenn zum
Ebenfalls nicht immer erfolgreich lassen sich
Teil konkrete Fragen gestellt wurden. Konkrete
Themen ausschließen, die als beschlossen gelten
räumliche Entwicklungen in Teilräumen wurden
und über die man nicht noch einmal diskutieren
im Laufe des Verfahrens definiert, z.B. im Norwill. Immerhin lassen sich in unserem Material
den und Süden Karlsruhes.
Beispiele finden, wo dies erfolgreich durchgesetzt
Dieses Spektrum findet sich nicht nur auf der
wurde – indem etwa die Erörterung einer Umgegesamtstädtischen Ebene, sondern auch z.B. im
hungsstraße, deren Planung mehrheitlich poliKontext der Quartiersentwicklung, wo einmal
tisch abgelehnt worden war, ausgeschlossen
Aussagen zu den »zentralen Fragen des Zusamwurde.
menlebens« erwünscht sind und in anderen
Auf kleinräumiger Ebene gibt es auch – z.B. bei
Fällen konkrete Themen/Aspekte städtebaulicher
der Freiraumgestaltung – durchaus klare VorEntwicklung – vom Verkehr bis zu den Freigaben etwa hinsichtlich der Öffnung von Flächen
flächen – mehr oder minder ausführlich erfragt
und Zugänglichkeit von Räumen, die nicht mehr
bzw. behandelt werden. Zwei Beispiele von viezur Disposition gestellt werden.
len: Stärken- und Schwächenanalyse zu »StadtUnd es gibt nicht zuletzt »Tabuthemen«, über die
gestalt und Wohnen», »Freiraum und Naherholman öffentlich nicht reden will oder darf. Das gilt
ung«, »Zentrum und Vielfalt«, »Mobilität und
insbesondere für die Zukunft von Flächen, die
Vernetzung« zum Gelände der York-Kaserne in
möglicherweise brach fallen oder auf andere
Münster oder die thematischen Foren zur
Weise verfügbar werden. »Wir wären ja als Toten»Städtebaulichen Einbettung«, zu »Mobilität,
gräber des Unternehmens bezeichnet worden«,
Freiraum, Natur«, zur
sagte ein Stadtplaner, »wenn
»Nutzungsmischung«, zum
Es gibt »Tabuthemen«, über wir unsere Überlegungen in
Umgang mit »BestandsgebäuBezug auf die Fläche öffentlich
die man – öffentlich – nicht
den«, zur »Nachhaltigen Engemacht hätten. Und so mussreden will oder darf.
ergieversorgung« beim Prozess
ten wir eine ganze zeitlang ›unzum Neuen Hulsberg-Viertel in
dercover‹ arbeiten«. Ähnliches
Bremen.
gilt auch für die Zukunft bis dato militärisch geDas letztgenannte Beispiel verweist zugleich danutzter Flächen, wie man etwa in Bamberg währauf, dass es durchaus wesentlich ist, ob man zu
rend der ersten Phasen des von uns untersuchten
vorgegebenen Themen lediglich Wünsche, InterStadtentwicklungsprozesses sehen konnte.
essen, Positionen (etwa per Kartenabfrage oder
im Internet) erfragt oder sie unter Bedingungen
Schrittweise Konkretisierung
der Perspektivenvielfalt zugleich erörtert (z.B.
Natürlich ist diese Gegenüberstellung von allgeunter Mitwirkung von externen Fachleuten etc.).
mein/offen zu spezifisch/gezielt kein EntwederDazu unten mehr.
oder, sondern kann im konkreten Fall auch ein
Zuerst-danach sein, will sagen: eine schrittweise
Eingrenzung durch Ausgrenzung?
Konkretisierung im Prozess bedeuten. So
Als eine Form der Konkretisierung eines
geschehen z.B. beim ISEK-Prozess Dresden 2025:
Erörterungsgegenstandes könnte man auch das
Dort durften in der ersten Online-BeteiliAusschließen von Themen ansehen. Das findet
gungsrunde zum Stadtentwicklungskonzept alle
man in explizier Form jedoch selten – und wenn
Ideen, Wünsche, Anregungen in einem Stadtplan
es versucht wird, kann es scheitern.
eingetragen werden. In der zweiten Online-Phase
Gelegentlich wird z.B. versucht, das Thema
mussten die Anregungen vier definierten
Verkehr aus gesamtstädtischen Erörterungen
»Zukunftsthemen« zugeordnet werden.
herauszuhalten, da man es in gesonderten VerGanz typisch in diesem Zusammenhang ist auch
fahren (Mobilitätskonzepten etc.) behandeln
die Fokussierung – in einer zweiten oder dritten
möchte. Dessen ungeachtet wird es dann denArbeitsphase – auf einzelne Stadtquartiere oder
noch von Teilen der Öffentlichkeit thematisiert.
»Interventionsräume« (u.a. beim Perspektivplan
Ähnlich ergeht es auch der Begrenzung eines
Freiburg und der Erarbeitung eines PerspektivStadtentwicklungsplanes auf das Stadtgebiet.
plans im Dialogprozess York, Münster).
Auch hier wird in verschiedenen Zusammenhän64

Abbildungsseite B 2.08 Auszüge aus dem insgesamt 83 Positionen umfassenden Leitlinienentwurf der Bürgerschaft zum
Prozess »Lörrach gestalten. Gemeinsam« [https://gestalten.loerrach.de]
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Abbildungsseite B 2.09 Ideensammlungen – und der Umgang damit; oben: Anregungen zur Frage, wie sich Frankfurt verändern soll… Unten: Ergebnismatrix im Prozess »Mein Hannover 2030«

66

Neben der inhaltlichen Offenheit ist auch etwas
»future search conference« zueigen und findet
zu beobachten, was man prozessuale Offenheit
sich, wenn auch nicht mit diesem methodischen
nennen könnte: Da wird die Frage der ThemenHintergrund, in unserem Beispielfundus u.a. in
entwicklung in den Prozess selbst verlagert und
Essen.2030. Dort wurden so genannte Mitmachgleichsam dezentral bearbeitet. Ein Beispiel ist
felder identifiziert. Zum Beispiel:
der Duisburger Stadtentwicklungsprozess (Duis• »Essen urban« (Urbanität und Mobilität
burg2027). Nach einem Input durch die Verwalstärken), gefragt wird nach: »Kreativität und
tung waren selbstorganisierte Bürgergruppen
langem Atem« oder
sehr frei in ihren Diskussionen. Die Stadt führte
• »Essen erfolgreich« (Zahl der Unternehmen
die Ergebnisse ihrer Diskussionen schließlich
und Arbeitsplätze steigern), gefordert werden
wieder zusammen und vereinheitlichte die Ergeb»kluge Ideen und gute Taten«.16
Auch Innenstadtkonzepte, in die von Anfang an
nisse für eine Ausstellung. In Filderstadt entauch örtliche Einzelhandel involviert ist oder koschied eine gezielt ausgewählte Gruppe von
operative Stadtentwicklungskonzepte (die
Bürgerinnen und Bürgern (die schon erwähnte
gemeinsam von lokaler Wirtschaft und Kom»Hubschraubergruppe«) selbst, welche Themen
mune in Gang gesetzt werden) können hier als
sie (nicht) behandeln wollte.
Beispiele genannt werden.
Einen besonderen Fall stellt die Umgestaltung
des Bahnhofsplatzes in Duisburg dar: Hier fand
Kommunikation über Kommunikation
unter anderem die Charrette-Methode Anwendung. Sie ist in besonderer Weise als offener ArEbenfalls eher die Ausnahme stellt die Kommubeitsprozess angelegt: So blieben Themen und
nikation über die Kommunikation dar. So lautete
Inhalte der Planung zunächst offen und ergaben
eine der Fragen an die Schlüsselpersonen im
sich erst im Laufe der Kommunikation. AusZuge der Fortschreibung des Stadtentwickdrückliches Ziel des Verfahrens war es, möglichst
lungskonzeptes in Bamberg: »Wie möchten Sie
offen und vielfältig zu kommuim Rahmen des Prozesses
nizieren. Tatsächlich stand vom
beteiligt werden?«
Es sind auch Beispiele
Prozess und der KommunikaIn Duisburg gab es vor dem
vorzufinden, in denen Thetion bis hin zu EntwurfseleCharrette-Verfahren zur Ummen benannt werden, die
menten alles zur Diskussion:
gestaltung des Bahnhofsvornicht (nur) von der KomZunächst gab es eine Openplatzes eine Veranstaltung, in
mune zu bearbeiten sind.
Space-Werkstatt, um Leitlinien
der die Leitlinien der zukünftifür die Kommunikation selbst
Zukünftige Stadtentwickgen Kommunikation festgelegt
festzulegen. Es folgten mehrere
lung wird hier als Aufgabe
wurden. Ähnlich in Bremen: Zu
Veranstaltungen
der gesamten StadtgeBeginn der öffentlichen Erörte(»Fachdialoge«), um die Teilrungen zum Neuen Hulsbergsellschaft angesehen.
nehmer über die PlanungsaufViertel war eine gut besuchte
gabe zu informieren. Es folgte
erste Sitzung vorrangig dem
eine Werkstatt, deren GegenThema gewidmet, wie man in Zukunft die öffentstand ein städtebauliches Leitbild für den Platz
liche Befassung mit dieser Aufgabe gestalten
war. Zentrale Kommunikations- und Entwurfsewolle. Am Beispiel vergleichbarer Prozesse wurtappe war dann die einwöchige Charrette-Werkden verschiedene Formen und Formate vorgestatt, in der die Gestaltung des Platzes Thema
stellt. Nach dieser Sitzung, die eine klare Präfewar: Man entwickelte hier gemeinsam einen Enrenz deutlich machte, verlagerte sich die Vertwurf.
ständigung über die konkrete Gestaltung einzelner kommunikativer Schritte in eine informelle
Mitmachthemen
»Steuerungsgruppe«.
Solche Gruppen, die den Prozess steuern und
Sonderfälle stellen auch die Beispiele dar, in dedabei auch Kommunikation über Kommunikanen Themen benannt wurden, die nicht (nur) von
tion betreiben, finden sich, wie schon erwähnt
der Kommune zu bearbeiten sein sollten. Zukün(vgl. B 1), in vielen Prozessen.
ftige Stadtentwicklung wird hier als Aufgabe der
gesamten Stadtgesellschaft angesehen. Ein solcher Ansatz ist z.B. einzelnen Methoden wie der
Stadt Essen (o.J.): Essen 2030. Kommunikation in der Beteiligungsphase. Online unter: https://media.essen.de/media/
wwwessende/aemter/0102/essen_1/Broschuere_Essen2030_200313_FINAL.pdf (Zugriff 13.07.2017) S. 9 ff.
16
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Akteursdifferenzierende Themenzuordnung
Entwicklungsoptionen brachliegender oder demnächst brachfallender Flächen (s.o.).
Am Anfang eines Prozesses werden häufig die
gleichen Fragen an alle Gruppen gerichtet: Zum
Bleibt abschließend auf eine notwendige ErBeispiel wurden im Bamberger SEK und im
weiterung
der Betrachtungsweise hinzuweisen:
Aachen*2030-Prozess Vertreterinnen und
Wir sind jetzt hier von einer Konstellation ausgeVertretern der Politik, der Verwaltung und den
gangen, in der ein »Anbieter« Fragen/Themen
Schlüsselpersonen die gleichen drei Leitfragen
entwickelt und zur Diskussion stellt. Das heißt,
gestellt. Auch im weiteren Verlauf der Prozesse
die Thematisierungskompetenz liegt hier bei den
wurden viele Themen mehrfach in verschiedenen
im Zentrum stehenden Prozessgestaltern (z.B.
Kontexten (z.B. in Steuerungsgruppen, Verwalein federführendes Amt der Stadt mit den
tungswerkstätten und in der allgemeineren ÖfProzessdienstleistern). Aber nicht immer sind die
fentlichkeit) aufgerufen. Im Fall des Freiburger
Rollen in dieser Weise verteilt. Drei Varianten
Perspektivplanes nutzte man z.B. das Gremium
sind vorzufinden:
der Schlüsselpersonen gezielt auch als Vorstufe
• die Generierung von Themen aus vorgängigen
einer breiteren öffentlichen Befassung. Dieses
Kommunikationsrunden – indem z.B. in einer
mehrstufige Verfahren (interne Diskussion,
Online-Umfrage oder in den Befragungen von
Schlüsselpersonen, allgemeine Öffentlichkeit)
Schlüsselpersonen Gesichtspunkte erkennbar
diente nicht nur der inhaltlichen Erörterung,
werden, die im weiteren Verfahren aufgegriffen
sondern erwies sich auch für die Art der Darstelwerden;
lung als hilfreich, da so erprobt werden konnte,
• die oben bereits angesprochene dezentrale Erarwie die z.T. recht anspruchsvollen Themen verbeitung von Themen – z.B. in eigenständigen
ständlich vermittelt werden können.
Arbeitsgruppen;
Aber es gibt selbstverständlich auch parallele
• das Erkämpfen eigener ThematisierungskomErörterungen mit verschiedenen Akteuren zu unpetenz im Konflikt wie dies etwa das Vor- und
terschiedlichen Themen. Das gilt z.B. für FachUmfeld der Werkstatt zum Viktoriakarree in
werkstätten, die sich vorrangig an bestimmte AkBonn prägt.
teurskreise richten. Und das gilt natürlich in noch
viel stärkerem Maße für die vielen informellen
bzw. öffentlich nicht sichtbaren Abstimmungen.
Wünschen, wollen, sollen, können?
Schon allein die Abstimmungen eines komplexen
Wer über ein Vorhaben bzw. einen Plan reden
Planwerkes innerhalb der Verwaltung verlangt
will, wird wissen wollen, welche Faktoren es gibt,
nicht nur nach großen Runden, sondern erfordert
die den Handlungsspielraum begrenzen. Ansonviele Einzelgespräche mit verschiedenen Dienststen wird man davon ausgehen müssen, dass das
stellen über deren jeweiligen Belange. In einem
Ergebnis der Erörterungen wenig Realitätsbezug
Beispiel wurden solche Einzelerörterungen als
hat. Ob es sich um rechtliche Rahmenbedingun»Tandemgespräche« bezeichnet und als sehr
gen, Vorgaben durch andere Pläne und Maßwesentlich für den Erfolg des
nahmen, zeitliche RahmensetPlanungsprozesses angesehen
Wer über ein Vorhaben bzw. zungen, Eigentumsverhältnisse
(dazu mehr in B 3).
oder finanzielle Voraussetzuneinen Plan reden will, wird
Insbesondere im umsetgen bzw. Konsequenzen hanwissen wollen, welche Fakzungsnahen Bereich entstehen
delt – alles das sollte bekannt
toren es gibt, die den Hand- und benannt sein. Und selbst
zudem auch nach außen Komlungsspielraum begrenzen.
munikationszusammenhänge
wenn im Einzelnen noch keine
So selbstverständlich eine
mit einzelnen Akteursgruppen
genauen Daten vorliegen (wie
(z.B. Einzelhändler, Immosolche Frage erscheint, so
etwa bei den finanziellen Konbilien-, bzw. Wohnungsunselten wird sie in den von
sequenzen noch nicht absehternehmen etc.), die mal mehr,
uns untersuchten Beispielen barer Maßnahmen oder den
mal weniger öffentlich sichtbar
Absichten einzelner Schlüsselgestellt.
sind.
akteure), wäre eben das zu benennen: »Hierzu liegen noch
Darüber hinaus gibt es Themen, die als nicht
keine Informationen vor. Die Erörterungen sind
geeignet für eine öffentliche Befassung angeseinsofern vorläufig«.
hen werden: Das gilt z.B. für die Diskussion über
So selbstverständlich ein solches Vorgehen erscheint, so selten ist es in den von uns unter68

suchten Beispielen vorzufinden. Sehr oft finden
spitzt formuliert: Alles scheint möglich, wenn es
sich Aufforderungen, »Ideen«, »Vorstellungen«
nur richtig gewünscht und gewollt wird. »Die
zu äußern, »Perspektiven zu entwickeln«, die
Stadt« als Adressat aller Wünsche und ForderunStadt, das Quartier »mitzugestalten« und so fort…
gen erscheint omnipotent. Und ist es selbstverIm Frankfurter SEK-Prozess,
ständlich nicht. Aber die Grenum nur ein Beispiel von vielen
zen ihrer Handlungsfähigkeit
»Wir regen an, den gebotezu nennen, entstand so eine
werden nur selten vermittelt.
nen Realismus bei der
sehr lange Liste von so genanDiskussion dadurch
nten »FrankfurtIdeen«. Das
Es gibt Ausnahmen: So wurde
einzubeziehen,
dass
man
Spektrum der Wünsche und
die kommunale Haushaltssituamit Beschränkungen
Ideen (ein kleiner Ausschnitt
tion im Stadtentwicklungarbeitet« Schaal/Ritzi 2013:30
wird auf der Abbildungsseite B
sprozess Hannover ausdrück2.09 wiedergegeben) ist dabei
lich als ein Handlungsfeld thesehr weit: Es reicht vom Bau
matisiert und auch in Offenbach
eines großen Aquariums bis zur Eingemeindung
angedeutet.
von Nachbarkommunen.
Und in Filderstadt hat sich ein Kernteam von 17
Das ist, wie gesagt, keine Ausnahme, sondern
Bürgerinnen und Bürgern in einem breiter anweit verbreitete Praxis. Selbst wenn in einem
gelegten Beteiligungsprozess selbst auferlegt,
nächsten Arbeitsschritt die vielen Hunderte Ideen
Themen oder Vorschläge, die nicht änderbar oder
und Wünsche gebündelt werden, bleibt es oft
umsetzbar erschienen, auch nicht weiter zu benoch bei umfangreichen Listen. Das ist nicht nur
handeln.
auf der gesamtstädtischen Ebene so, sondern
Möglicherweise ist dieses Bemühen um Selbstfindet sich auch bei vielen teilräumlichen Plabeschränkung auch Ausdruck eines Befundes,
nungen.
der einer Evaluation eben dieser ÖffentlichkeitsOb und in welcher Weise solche Aufrufe zur
beteiligung in Filderstadt entstammt: »Unklar
Wunsch- und Ideenproduktion sowie ihre Ergebmusste den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
nisse Bedeutung für das jeweilige Planwerk
[...] bleiben, welchen konkreten Auftrag sie hathaben (können), wird noch zu erörtern sein (s.u.).
ten. Zudem regen wir an, den gebotenen RealisMan wird zudem kritisch fragen müssen, ob das
mus bei der Diskussion dadurch einzubeziehen,
Abfragen und Addieren indidass man mit Beschränkungen
vidueller Wünsche das Verarbeitet«.17
Es
ist
kritisch
zu
fragen,
ob
Anregungen wie diese finden
ständnis von Stadtentwicklung
das Abfragen und Addieren
sich auch andernorts. So wurde
und der Rolle, die die Öfindividueller
Wünsche
das
im Fall des Viktoriakarrees in
fentlichkeit dabei einnimmt,
Verständnis von StadtenBonn von einem Beirat der
fördert.
twicklung und der Rolle, die
Stadt ausdrücklich gefordert, im
Kontext einer geplanten Bürgerdie Öffentlichkeit dabei einHier soll es vorerst jedoch nur
werkstatt auf Rahmenbedinum einen Aspekt gehen, der
nimmt, fördert.
gungen wie Verkehr, Grundoffensichtlich in vielen
stücksverfügbarkeit und FiProzessen der Öffentlichkeitsnanzierung einzugehen. Im (bislang) veröfbeteiligung nicht thematisiert wird: Rahmenbefentlichen Material zur Werkstatt finden sich
dingungen. Was eine Kommune generell leisten
zwar einige Karten zu diesen Themen (Verkehr,
kann (und was nicht), welche HandGrundstückseigentümer), allerdings ohne Belungsmöglichkeiten sie im einzelnen Fall (z.B. bei
nennung der daraus resultierenden Begrenzunder Wiedernutzung eines Grundstückes) hat
gen der Handlungsoptionen. So ist es vielerorts.
(oder nicht), was private, was öffentliche AufWer unter diesen Bedingungen Ideen einwirbt
gaben sind, was ein Plan leisten kann (und was
und Wünsche erfragt, erzeugt Ergebnisse, die
nicht), welche gesetzlichen Vorgaben Grenzen
wenig Realitätsbezug aufweisen (dazu unten
ziehen und nicht zuletzt: welche Interessen anmehr) – und folglich auch keine weitere Verwenderer den eigenen Wunschvorstellungen entgedung finden. Das kann dann durchaus zu Vergen stehen etc. pp. – von alledem ist nur in Ausnahmefällen zu lesen und zu hören. Etwas überGary S. Schaal, Claudia Ritzi (2013) Evaluationsbericht Filderstadt. Institut für Politikwissenschaft, insbes. Politische Theorie
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg/ UniBW, S. 30
17
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Abbildungsblock B 2.10 Umgang mit Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung im Zuge eines dreistufigen Planungsprozesses
zur Wiedernutzung eines innerstädtischen Areals: Oben links: Dokumentation der Ergebnisse von sechs Fachforen im Vorfeld der
Auslobung eines Wettbewerbs; oben rechts: aus den Wettbewerbsergebnissen wurde ein Rahmenplan entwickelt – auch dazu gab
es Werkstätten, in denen – wie man sieht – auch intensiv am Plan gearbeitet wurde. Im nächsten Schritt galt es, ein Bebauungsplan
aufzustellen. Auch dazu wurden in Kontinuität der bisherigen Arbeit Kriterien entwickelt. Ihren Niederschlag im Planentwurf wurden dann im Rahmen einer nachfolgenden »B-Plan-Werkstatt« auf großen Wandzeitungen dokumentiert, die wiederum Gegenstand von Kommentaren waren. (Beispiel Neues Hulsberg-Viertel in Bremen)

druss führen und zur Bestätigung, dass nur zum
Schein »beteiligt« worden sei.

der Öffentlichkeit) entwickeln ihr Eigenleben.
Besonders deutlich wird das bei Aufgaben, die
sich auf eine bestimmte Maßstabsebene oder eine
spezifische Planart beziehen.
Die an der Kommunikation beteiligten Akteure
springen häufig zwischen den unterschiedlichen
Ebenen hin und her. Wenn beispielsweise
gesamtstädtische Themen diskutiert werden,
dann sind immer wieder Rückgriffe auf Teilräume zu beobachten. Wenn ein Platz umgestaltet werden soll, wird umgekehrt auch dessen Be-

Thema verfehlt?
Wenn über Stadtentwicklung gesprochen werden
soll, kann es sein, dass in der Öffentlichkeitsbeteiligung die Sauberkeit in einem Park zur
Sprache kommt. Wenn über die Gestaltung eines
Parks zu reden ist, können weitreichende Fragen
städtischer Integrationspolitik thematisiert werden. Kurzum: Erörterungen (insbesondere mit
70

deutung für ein Quartier oder die Gesamtstadt
diskutiert. Beides kann auch unter fachlichen
Gesichtspunkten sinnvoll sein – und findet seine
Entsprechung in den unterschiedlichen Kommunikationsstrategien. So kann die Arbeit an
gesamtstädtischen Entwicklungskonzepten mit
Werkstätten in Teilräumen verbunden werden
(z.B. Aachen*2030, WISEK 2030+). Bei der
Fortschreibung des SEK in Bamberg wurde die
räumlich eigentlich eng umgrenzte Planungsaufgabe (zivile Nachnutzung einer Militärkonversion) in Erörterungen über einen größeren räumlichen Zusammenhang (etwa die Einbindung
einer Konversion in gesamtstädtische Freiraumbezüge) eingebettet. Bei der Umgestaltung der
Dudelerstraße in Oberhausen wurden Bezüge
zum gesamtstädtischen Verkehrskonzept
hergestellt und bei der Umgestaltung des
Schönebecker Marktes die Verkehrssituation in
den umliegenden Straßen thematisiert.

Verkehrsprojekte, die schon lange »beerdigt«
schienen, wie es in Oberhausen beim Workshopverfahren zur Überplanung der Dudelerstraße der Fall war.
Angesichts der unzureichenden Darstellung von
Rahmenbedingunen werden oft auch Themen
behandelt, auf die die Kommune keinen Einfluss
hat, da sie nicht über die entsprechenden
Ressourcen (Eigentum, Geld etc.) oder Rechte
verfügt. Ähnlich kann es sich in Bezug auf andere
Akteure (z.B. Wohnungsunternehmen, große
Arbeitgeber, Universitäten) verhalten, an die
Forderungen oder Wünsche gerichtet werden, die
keine Veranlassung sehen, dem Folge zu leisten.

Noch deutlicher wird die »Themaverfehlung«
wenn statt über das »Wie« und »Was« einer Planung, die eigentlich in Rede stehen sollten, über
das »Ob« gesprochen wird. 18
Tatsächlich fanden wir – von einer Ausnahme
abgesehen – keine Fälle vor, in denen noch
ergebnisoffen über das »Ob«
Häufig werden auch Anliegen
einer Maßnahme gesprochen
vorgetragen, die mit dem Plan,
Manchen Beitragenden geht
wurde. Allerdings sind mehrere
um den es geht, gar nicht
es nicht um das Thema, zu
Fälle vertreten, die als Reaktion
geregelt werden können. Einen
dem
aufgerufen
wurde,
auf vorgängige Konflikte um
möglichen, konstruktiven Umsondern um die KommuPlanungsabsichten entstanden
gang mit Themen, die im
nikationsgelegenheit an
(Berlin Gleisdreieck, Bonn Viklaufenden Prozess nicht
sich, die Anlass bietet etwas toriakarree, Duisburg Bahnhofaufgenommen werden können,
mitzuteilen, was bei anderen splatz, Saarbrücken, Hannover
zeigt das Beispiel Hattingen
Wasserstadt). Hier hat es zuvor
2030: Hier gab es »eine Art
Gelegenheiten nicht mitoffensichtlich einen Prozess der
Kummerkasten«, in dem derargeteilt werden konnte.
»Gegen-Thematisierung«
tige Anmerkungen aufgegriffen
gegeben, der dann in einen
wurden, um dann in ein
neuen kommunikativen Prozess mit veränderten
Beschwerdesystem eingepflegt und von anderer
Vorgaben mündete.
städtischer Stelle behandelt zu werden. Denn es
Darüber hinaus sind wir auf einzelne Fälle
sind vor allem die aus der Alltagserfahrung resulgestoßen, in denen das »Ob« nicht zur Dispositierenden Themen, die ganze Sitzungen dotion stand, von den Beteiligten aber dennoch zum
minieren können – obwohl es aus der Sicht der
Gegenstand der Diskussion gemacht wurde (z.B.
Moderation und mit Blick auf die Planungsaufwollten Anlieger im Rahmen der Sozialen Stadt
gabe um anderes gehen sollte.
in Düsseldorf die Öffnung einer Freifläche im
Manchen Beitragenden geht es auch nicht um
kommunalen Eigentum für die Öffentlichkeit
das Thema, zu dem aufgerufen wurde, sondern
grundsätzlich hinterfragen, obwohl diese politisch
um die Kommunikationsgelegenheit an sich, die
längst entschieden war und im Zuge der BeteiliAnlass bietet etwas mitzuteilen, was bei anderen
gung lediglich Gestaltungsideen abgefragt werGelegenheiten oder andernorts nicht mitgeteilt
den sollten).
werden konnte oder erfragt war.
Die ansonsten geringe Zahl von Kommunikation
So kommen dann – neben sachfremden Beüber das »Ob« kann auch einen banalen Grund
merkungen – auch Themen zur Sprache, die aus
haben: Dazu gibt es weniger Material auf das wir
Sicht der lokalen Politik und Planung überhaupt
hätten stoßen können.
nicht (mehr) zur Disposition stehen – etwa
Einen Sonderfall stellt die Frage »Sollen wir überhaupt wachsen?« dar, die im Kontext mancher Stadtentwicklungsplanungen für wachsende Städte von einzelnen Gruppen gestellt wird (Bsp. Freiburg, Wiesbaden u.a.), aber doch eher eine Minderheitsposition bleibt.
18
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2.3 Ertrag, Ergebnisse, Wirkungen und was
Beteiligung der Öffentlichkeiten. Die hat im
davon zu »sehen« ist…
Wesentlichen zwei Bestandteile: Einerseits die
(wechselseitige) Information und andererseits die
Die Inhalte der von uns erfassten KommunikaErörterung, aus der dann die
tionsprozesse sollten nach den
jeweils planenden Akteure Anbisherigen Darstellungen deutWelche
Bedeutung
haben
regungen für eine nächste Arlich geworden sein. Noch aber
Abstimmungen
in
konsultabeitsphase
mitnehmen. Betraist die Frage nicht beantwortet,
chtet
man
diese
beiden Zwecke
tiven
Prozessen?
welche Art Ergebnisse am Ende
gesondert
ergibt
sich folgendes
einer Kommunikationssequenz
Bild:
erzeugt wurden – und was sie für
•
Information
der
Öffentlichkeit über das in Rede
den weiteren Planungs- und Entwicklungsprozess
stehende
Vorhaben,
aber auch Information der
bedeuten (könnten). Dabei ist noch einmal an
Planenden
durch
die
Öffentlichkeit – diese dopzwei methodische Aspekte zu erinnern:
pelte Informationsaufgabe ist in den meisten
• In den meisten Fällen untersuchen wir nur
Prozessen ein wesentliches Merkmal. Einige
einen Ausschnitt aus sehr viel längeren
wenige konzentrieren sich auf den ersten Teil,
Prozessen: Insofern handelt es sich zumeist um
andere, vor allem einige der aufwändigen KomZwischenstände, deren nachfolgende Wirkungen
munikationen zu Stadtentwicklungsprozeszudem nur in Einzelfällen (z.B. bei
sen, scheinen einen Schwerpunkt auf den zweiNachrecherchen) dingfest zu machen sind.
ten Teil zu legen: das Erfassen von Hinweisen,
• Da sich die öffentliche Darstellung der Prozesse
Interesse und Wünschen der Stadtbevölkerung.
und ihrer Resultate vorrangig auf die Kommu• Die Erörterung, das Zusammenführen vernikation mit den städtischen Öffentlichkeiten
schiedener Sichtweisen im Gespräch und das
bezieht, liegt der Schwerpunkt unserer DarstelHerausarbeiten von gemeinsamen – oder aber
lungen eben dort. Es gibt nur sehr wenige
auch kontroversen – Positionen, nimmt in nicht
Darstellungen der Kommunikationsresultate, die
wenigen Verfahren eine erstaunlich nachgeordalle Akteure mit einbeziehen. Nahezu das
nete Rolle ein. So findet man Sammlungen von
gesamte Material bezieht sich zudem jeweils nur
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, die aus
auf Dokumentationen/Protokolle
über 200 Seiten19 ausgebreieinzelner kommunikativer Elemente im Prozess (z.B. ProDie Erörterung verschieden- teten Wünschen und Kriterien
oder 1.200 Kommentaren betokolle zu Fachveranstaltungen,
er Sichtweisen im Gespräch
stehen, ohne dass es zu echten
Auswertungen von Schlüsund das Herausarbeiten von
Erörterungen gekommen wäre.
selpersonengesprächen,
gemeinsamen – oder konUmgekehrt gab und gibt es
Darstellung der Ergebnisse eintroversen – Positionen,
selbstverständlich in vielen
er Online-Befragung).
nimmt eine erstaunlich
Prozessen auch intensive
nachgeordnete Rolle ein.
Diskussionen und Phasen
Bevor wir aber zu den Ergebnisgemeinsamer Arbeit. Wobei
sen kommen, muss der Blick
auch
da im ausgebreiteten Mateerneut auf die Prozesse selbst gerichtet werden,
rial
oft
wenig
Kontroversen
zu erkennen sind (vgl.
denn noch haben wir die
dazu
unten
»Vielfalt
ohne
Widersprüche?«).
»Reichweite« der jeweiligen Kommunikation
nicht benannt:
Auf eine Form des Umgangs mit Anregungsvielfalt muss gesondert eingegangen werden:
Reichweite
»Voting« heißt es neudeutsch, wenn man heute –
Kommunikation kann vielen Zwecken dienen:
insbesondere im Internet – abstimmt. Da werden
der Information, der Beratung, der VerständiPositionen zur Abstimmung gestellt oder
gung, der Abstimmung, der Kooperation und so
Konzepte und Entwürfe. Aber auch »offline« gibt
fort. Es liegt auf der Hand, dass inhaltliche Eres solche Formen der Meinungsbildung: sei es als
gebnisse und Wirkungen wesentlich davon abPunktebewertung, sei es als klassisches Handzehängen, was bezweckt wurde.
ichen. Die Frage ist: was besagt das? Welche BeMit Blick auf unser Material kann man sagen: Es
deutung haben Abstimmungen von nichtging in erster Linie um eine »konsultative«
repräsentativen Gruppen in konsultativen
19

Mediator GmbH (2017): Memorandum Informelle Beteiligung Rosenstein. Stuttgart
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Prozessen? Sind es möglicherweise schon »VorEntscheidungen«, die zwar keine formelle Bindungswirkung haben, aber dennoch Wirkungen
auf das Verhalten der politischen Entscheidungsträger entfalten?

Quantitative Resonanzen
Insbesondere in Stadtentwicklungsprozessen
findet man einen Typ von Ergebnisangaben, der
in erster Linie quantitativ angelegt scheint.
Gezählt und benannt werden alle Anregungen,
Hinweise und Diskussionsbeiträge, die bei den
Konfliktlösung vor Ort ist ein weiterer wesentbetreuenden Agenturen eingegangen sind. Sie
licher Zweck in mehreren der untersuchten
stammen zumeist aus Online-Befragungen etc.,
Beispiele (Hannoveraner Wasserstadt, Bonner
wurden aber auch »offline« – etwa bei WerkstätViktoriakarree u.a.). Hier scheint es aber ebenfalls
ten, Radtouren oder ähnlichem gesammelt.
eine Grauzone bei der Beurteilung der Reichweite
Einige Beispiele: Aus Aachen wird von 500
zu geben. Offiziell geht es in beiden Fällen um
Beiträge zum Masterplan berichtet (die allerdings
konsultative Verfahren, bei denahezu ausschließlich aus
nen der Stadt-/Gemeinderat das
Quartierswerkstätten stammIn der Regel handelt es sich
letzte Wort hat. Aber ist er wirkten). In Hannover waren es
nicht um belastbare
lich noch frei in seinen
1.413, in Essen rund 3.000
Meinungsbilder.
Entscheidungen, wenn zuvor
Hinweise und Anregungen,
nach zähem Ringen – in beiden
Dresden meldet 5.000 ReaktioFällen auch unter Einbeziehung
nen auf den Aufruf »Plane deine
von Investoren/Eigentümern – ein Kompromiss
Zukunftsstadt«. In Frankfurt gingen in einer ergefunden wurde?
sten Beteiligungsphase 1.455 Ideen ein, die meisFür den Masterplan Offenbach 2030, einem Koten davon online (647 Beiträge). »Auf die aufoperationsprojekt zwischen der Stadt und einem
fordernde Beteiligung (Bürgerdialog […] und
von Wirtschaftsunternehmen gegründeten
Fachdialog […]) entfallen 530 Beiträge, die aufVerein, hatten sich beide Vertragspartner darauf
suchende Beteiligung (Ideentour […] an vielen
verständigt, dass die Ergebnisse der gemeinOrten im Stadtgebiet) generierte 278 Beiträge.«20
samen Diskussion in den Beschlussfassungen
Bezogen auf diese Ideensammlung heißt es: »Die
politischer Gremien zu berücksichtigen und AbSpannweite der […] eingereichten Kommentare
weichungen gegebenenfalls zu begründen sind.
reicht dabei von visionären Ideen über Meinungsbekundungen bis hin zu konkreten MaßKooperation ist dann gegeben, wenn verschienahmenvorschlägen. Dabei gibt es Themen, die
dene Akteure freiwillig zusammenwirken. Das ist
die Bürger*innen in besonderem Maße bewegen
in vielen Prozessen dann der
und die wiederholt genannt und
Fall, wenn z.B. Kommunen und
diskutiert werden. Dazu gehöWorin könnte der Sinn einer
Marktakteure (dabei kann es
ren vor allem die Bezahlbarkeit
sich auch um kommunale Entquantitativen Orientierung
von Wohnraum, die Gestaltung
wicklungsgesellschaften hanliegen?
eines lebenswerten Wohnumdeln) Vorhaben gemeinsam
felds mit Nahversorgungsmögangehen. Allerdings lässt sich
lichkeiten und attraktiver sozialer
aus dem vorliegenden Material nur wenig über
Infrastruktur wie Schulen und Kindergärten, die
Verlauf und Ergebnis dieser Kommunikationen
Förderung eines stadtverträglichen Verkehrs, u.a.
sagen (Ausnahmen Hanau, Offenbach, in
durch den Ausbau des Radwegenetzes und die
gewisser Weise auch Dortmund Phoenix).
Erweiterung des Angebots von Bus, Straßenbahn
Aber es gibt unter unseren Fällen auch Beispiele
und U-Bahn, sowie der Erhalt und die Pflege von
für Kooperationen anderer Art – z.B. das
Grün- und Freiflächen«21.
Zusammenwirken von Laien und Fachleuten bei
Wie geht man mit ihnen um? Wieder das Beispiel
der Erarbeitung eines Planes im Rahmen eines
Frankfurt: »Die gesammelten Ideen werden
Werkstattverfahrens oder einer Charrette. Oder
zunächst dokumentiert und ausgewertet. Andas Mitwirken von Garteninitiativen bei der
schließend werden sie einerseits mit dem StatusParkgestaltung etc.
bericht zum Stadtentwicklungskonzept abge20

https://www.frankfurtdeinestadt.de/ecm-politik/frankfurt2030/de/home/info/id/46

https://www.frankfurtdeinestadt.de/ecm-politik/frankfurt2030/de/journal/49035/post/8/title/
schon+1200+ideen+fuer+frankfurt+2030
21
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glichen und etwaige Lücken in der Analyse geMasterplans überein und 18% der Anregungen
schlossen, andererseits werden sie zu thematislieferten laut Unterlagen neue Hinweise. 24 Zu
Hannover heißt es, dass »85 Prozent (1.201) der
chen Handlungsschwerpunkten verdichtet. Diese
Beiträge […] in die Bearbeitung des Stadtentwicktragen zu Entwicklungsvorstellungen bei, die ab
lungskonzeptes eingeflossen seien. Die übrigen
Herbst 2016 öffentlich diskutiert werden sollen.
Beiträge haben entweder keinen
Martin Hunscher, Leiter des Stadtplanungsamtes,
Empfehlungscharakter (105 Beiträge) oder wurbetont daher den hohen Stellenwert, den die einden nicht berücksichtigt (107
gereichten Kommentare für die
Beiträge)«
Stadt haben: ›Durch die Ideen
(vgl. Abb. B 2.09).25
gewinnen wir ein wertvolles
Sind Aussagen und WünAuch hier müssen sich Fragen
Meinungsbild aus der Stadtgesche einzelner Bürgerinnen
sellschaft, das uns hilft, Enund Bürger die Meinung der anschließen: Mit welcher
Berechtigung können/sollten
twicklungspfade für Frankfurts
Bürgerinnen und Bürger?
individuelle Nennungen in ein
Zukunft im Sinne seiner BürgStadtent-wicklungskonzept
er*innen einzuschätzen‹«.22
»einfließen«? Sachdienliche Hinweise, die etwa –
Aussagen wie diese und die Darstellung solcher
wie es oben hieß – »Lücken in der Analyse« zu
Resonanzen insgesamt legen jedoch Fragen nahe,
schließen vermögen, sind sicher relevante
die auf den Sinn einer quantitativen BetrachBeiträge. Aber ist es sinnvoll, normative Austungsweise zielen: Einmal abgesehen davon, dass
sagen und Wünsche einzelner Bürgerinnen und
die Zahl der Nennungen nicht mit der Zahl der
Bürger additiv nebeneinander zu stellen und sie
Menschen, die sich beteiligt haben, zu verwechals Meinung der Bürgerinnen und Bürger
seln ist (denn viele haben sich mehr- und vielfach
anzusehen?
eingebracht), kommen doch bestenfalls 1 bis 2 %
Allerdings wird auf diese Weise nur in einem
der Stadtbevölkerung auf diese Weise zu Wort.
kleineren Teil der Prozesse verfahren. ÜberwieVon auch nur näherungsweiser Repräsentativität
gend bündelt man die vielen Einzelmeinungen
kann nicht die Rede sein. In der Regel handelt es
und stellt sie derart »geclustert« vor oder aber
sich daher auch nicht um belastbare Meinungsübernimmt sie erst nach gemeinsamen Erörbilder. Mithin verbietet sich eigentlich auch die
terungen, die der Relativierung von Einzelposi(oft zu lesende) Aussage, dass hier die Auffastionen und der Verdichtung der Inhalte dienen,
sungen, Wünsche und Interessen der Bürgerinin den weiteren Arbeitsprozess.
nen und Bürger zum Ausdruck kommen, wie
schon in Kap. B1 ausgeführt. Und so bleibt die
Auch auf anderen Maßstabs-ebenen werden AnFrage vorerst unbeantwortet, worin der Sinn einer
regungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung
solchen quantitativen Orientierung liegen könnte.
zusammengetragen, auch hier findet man den
»additiven« und den »erörternden« Typus: QuanIn einigen Fällen gibt es Aussagen zur Weitertitativ besonders eindrucksvoll ist die viele Hunverwendung der Ergebnisse und ihre Bedeutung
dert Stichworte umfassende Sammlung im
für die jeweiligen Konzepte. Für Frankfurt heißt
Stuttgarter Rosenstein-Memorandum. In anderen
es z.B. dass knapp 10 % der Beiträge keine ReleFällen werden auch in der Quartiersentwicklung
vanz für die Strategiediskussion hatten, im Umsolche Einzelnennungen nicht im Material
kehrschluss also 90 % der Anregungen Eingang
dokumentiert, sondern vorrangig die bereits
fanden.23 In Aachen stimmten 46% der Anregebündelten Resultate vorheriger Erörterungen
gungen bereits mit der damaligen Fassung des
dargestellt (siehe dazu auch unsere Übersichten B

https://www.frankfurtdeinestadt.de/ecm-politik/frankfurt2030/de/journal/49035/post/8/title/
schon+1200+ideen+fuer+frankfurt+2030
22

23 IMORDE Projekt- und Kulturberatung GmbH (2016): Stadtdialog »Frankfurt Deine Stadt« / Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Beteiligung der 1. Phase. S. 4
BKR Aachen & netzwerk@pt (2011): AACHEN*2030.Perspektiven und Impulse Für die Räumliche Entwicklung der Stadt.
Präsentation beim Bezirksforum am 12. Oktober 2011 in Aachen
24

25 LHH – Landeshauptstadt Hannover (2015): Stadtentwicklungskonzept »Mein Hannover 2030«. Die Ergebnisse des Stadtdialogs – Matrix. Alle Beiträge: gesammelt, gebündelt, ausgewertet. S. 2
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2.03 ff). Betrachtet man die so zum Ausdruck
schen und ähnlich langen Kriterienlisten bestekommenden Inhalte, so finden sich dort neben
hen) für die weitere Planung seien und hebt
Themenfeldern, die bereits für die gesamtstädtisbesonders das Ergebnis der Kinderbeteiligung
che Ebene angesprochen wurden (bezahlbarer
hervor. Es habe gezeigt, wie wichtig Kindern das
Wohnraum, gute Versorgung/
Thema Wasser für das neue
Infrastruktur, stadtverträgliche
Quartier sei. Wie erstaunlich,
»Die Wünsche der Bürger für
Mobilität), auch lokale Spezifimöchte man polemisch
… modernes Wohnen in einer
ka (Schallschutz, Ortsteilidenhinzufügen: Schließlich kann
tität) und besondere Konfliktman seit langem in allen
Großstadt […] sind wenig
themen (Erhalt von Bäumen/
Handbüchern zur kindgerechtüberraschend«
Gebäuden, Dichte der Neubeen Umwelt in der Stadt lesen,
bauung).
welche hervorgehobene Rolle
dabei das Element Wasser spielt – und wie
Diese Befunde legen zwei Fragen nahe, auf die
wichtig die Vielfalt der Spielgeräte ist (ebenfalls
kurz einzugehen ist:
ein zentrales Ergebnis dieser Kinderbeteiligung).
• Wenn die Wünsche vorhersehbar sind, warum
Das wirft erneut die Frage auf, warum so etwas
erfragt man sie in aufwändigen Verfahren?
gefragt wird, wenn die Ergebnisse doch vorher• Stehen manche Wünsche nicht untereinander
sehbar sind. Was ist der Sinn solcher Beteiliim Widerspruch oder kollidieren mit Rahmenbegungsaktivitäten? Dienen sie tatsächlich einem
dingungen – und müsste das in solchen Fällen
inhaltlichen Ertrag? Und wäre angesichts der
nicht deutlich gemacht werden?
Vorhersehbarkeit der Ergebnisse dann der
Aufwand den Ertrag wert?
Erwartbare Ergebnisse?
Oder müsste man andere Zwecke in Erwägung
ziehen? Etwa das Abarbeiten von Methoden»Die Wünsche der Bürger für ein modernes
Standards, die per Gesetz, Förderrichtlinien oder
Wohnen in einer Großstadt, die sich die Verwalin den zahlreichen Handbüchern vorgegebenen
tung während der Veranstaltungen notierte, sind
werden? Das wäre dann Partizipation um ihrer
wenig überraschend: Das Rosensteinviertel soll
selbst willen.
Lebensqualität erhalten über eine kleinteilige BeOder geht es darum, den Mitwirkenden den Einbauung, über eine Mischung aus teurem und
druck zu vermitteln, gehört zu werden? Das
günstigem Wohnraum, armen und reichen Behieße, man will einer Selbstwirksamkeitserwohnern, über ein Miteinander von Jung und Alt,
wartung27 entsprechen, indem eigene Wünsche
Singles und Familien, über Multikulti, eine
(mögen sie für Fachleute neu oder alt sein) in
Lebensmittelnahversorgung, Freizeitangebote –
Ergebnispapiere von Beteiligungsverfahren Einund über möglichst viel Natur unter Eingang finden (und sogar vom Oberbürgermeister
beziehung des nahen Neckars. Auf der Wunschgelobt werden). In diesem Fall
liste für urbanes Leben fehlen
aber müsste in Betracht gezoweder Gärten für den Anbau
gen werden, dass der Satz »PaWarum wird erfragt, was
von Obst und Gemüse, noch die
pier ist geduldig« auch den
vorhersehbar ist?
Erhaltung von FrischluftBeteiligten geläufig ist. Insofern
schneisen und Sichtachsen
wäre
zu fragen, ob es wirklich
sowie beste Verkehrsanbindundem nachhaltigen Gefühl der »Selbstwirksamgen und Voraussetzungen für einen zeitgemäßen
26
keit« dient, wenn der Wunsch Papier bleibt oder
Radverkehr«
– im besten Fall – in zehn Jahren (wenn das
Diese mag man durch eine andere Fundstelle in
Quartier gebaut wurde, zu dem jetzt die Beteiliunserem Material ergänzen: Da stellt ein Obergung stattfand) dort ein Teich oder Brunnen zu
bürgermeister fest, wie wichtig und hilfreich die
finden ist?
in der Bürgerbeteiligung gewonnenen Hinweise
(die aus über fast 50 Seiten ausgebreiteten WünUwe Roth (2017): Gläsernes Büro soll Dialog um Rosensteinquartier beflügeln. In: Südwest Presse vom 22.3.2017 [http://
www.swp.de/ulm/nachrichten/stuttgart/glaesernes-buero-soll-dialog-um-rosensteinquartier-befluegeln-14644832.html]
26

27 Vgl. zu dem psychologischen Konzept der »perceived self efficacy«, das schon in den 1970er Jahren von Albert Bandura
entwickelt wurde: Hannelore Weber, Thomas Rammsayer (2012): Differentielle Psychologie - Persönlichkeitsforschung. Göttingen u. a. [Hogrefe] S. 97–99.
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Dann bliebe noch als letzte Vermutung: Es geht
die Einzelmeinung relativiert und das Prinzip der
letztlich um symbolische Akte. Ein solches HanInteressenpluralität mit seinen Folgen augenfällig
deln erschöpft sich nicht in sich
gemacht.
selbst und darf auch nicht als
Ganz ähnlich wie bereits in Bezug
Beteiligung als
Selbstzweck missverstanden werauf Vorgaben und Rahmenbedinsymbolischer
Akt?
den, sondern ist ein Kommunikagungen erwähnt, finden viele
tionsmittel, das auf etwas anderes
Beteiligungsschritte gleichsam im
verweist28. In diesem Fall z.B. auf
luftleeren Raum statt. Man samdas Handeln eines Bürgermeisters, mit dem Bürmelt Ideen, Wünsche, Vorstellungen, bündelt sie
gernähe und Dialogorientierung zum Ausdruck
womöglich und hält das als Ergebnis fest. Dabei
gebracht werden soll.
bleiben selbst immanente Widersprüche unbenannt. Das wird typischerweise dann deutlich,
Vielfalt ohne Widersprüche?
wenn (fast überall in den großen Städten) drängend viele und möglichst preiswerte Wohnungen
Manche Wünsche reiben sich, versucht man sie
gefordert werden, zugleich aber auch »mehr
zu operationalisieren und umzusetzen, aneinanGrün«, Spielplätze, Wasser, Gärten, »mehr
der. Zielwidersprüche gehören also zur Natur von
Natur«. Beides bleibt vielfach unvermittelt
Planungsprozessen. Weil es sie gibt, ist die Abnebeneinander stehen – ohne darauf hinzuwägung eine Kernaufgabe aller Stadtplanung.
weisen, dass diese Ziele nur um den Preis
Und jeder, der sich schon einmal daran versucht
schmerzhafter Kompromisse miteinander zu
hat, weiß wie heillos schwierig das werden kann.
vereinbaren sind.
Erstaunlicherweise werden solche Widersprüche
Das ist nicht überall so: In einem Fall (Rosenin den Ergebnisberichten zu partizipativen
steinquartier
Stuttgart) findet sich durchaus – tief
Prozesse sehr selten dargestellt. Das legt die
im
Material
–
die explizite Benennung eines
Vermutung nahe, dass sie auch nicht behandelt
Widerspruchs.
Seitens der Experten, die in eigenwurden. Nicht einmal die Tatsache, dass es sie
er Runde diskutierten, hieß es: »Es fällt auf, dass
geben wird, dass aus der Pluralität zahlreicher
in der informellen Bürgerbeteiligung das Bild
Interessen, Belange, Wünsche erst Lösungspfade
eines Quartiers gezeichnet worden ist, das mit
entwickelt werden können, wird thematisiert.
seinen Merkmalen im Gegensatz zur immobilienwirtschaftlichen Realität und aktuellen
Eine Ausnahme stellen jedoch die Prozesse dar,
wohnungspolitischen Forderungen der Stadt
in denen versucht wird, Akteure, die für verStuttgart steht.«29 Allerdings waren Hinweise wie
schiedene Gesichtspunkte stehen, in Erörterundiese kein Anlass, solche und andere Widergen zusammenzuführen. Nach unseren Beobachsprüche in der Vielfalt der Meinungen zu thematungen sind dort nicht alle
tisieren.
vertreten, was schon aus
methodischen Gründen anDie Ideensammlungen vieler
Dass man politisch mit
gesichts der Vielfalt von
Öffentlichkeitsbeteiligungen
planerischen Wiedersprüchen
Gesichtspunkten, die z.B. infinden gleichsam im »luftleeren umgehen kann, zeigt u.a. das
nerhalb kommunaler
Raum« statt. Selbst immanente Gutachterfahren zur BamGroßverwaltungen zu berückWidersprüche bleiben
berger Konversion. Die Jury,
sichtigen sind, kaum vermeiunbenannt.
der auch politische Akteure
dbar ist. Auch die mangelnde
angehörten, empfahl im
Bereitschaft einzelner AkRahmen
des Verfahrens eine
teure, sich der öffentlichen Deebenerdige
Querung
einer
Umgehungs-straße.
batte zu stellen, führt hier regelmäßig zu unverDa dies nun aber dem zuvor politisch beschlossemeidbaren »blinden Flecken«. Aber immerhin
nen SEK widersprach, das die Querung über eine
wird mit solchen Runden Tischen oder Foren etc.
Landschaftsbrücke vorsah – eine Idee die in der
28 »Symbolische Kommunikation bezeichnet in der Geschichtswissenschaft ein breites Spektrum von kommunikativen Handlungen, um unter Berücksichtigung der jeweiligen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Dies kann unter anderem durch öffentlich inszenierte Akte und ritualisierte Handlungen […] erfolgen« [https://de.wikipedia.org/wiki/Symbolische_Kommunikation; zuletzt aufgerufen am 22. 6. 2017]
29 Mediator GmbH: Entwurf des Memorandums Rosenstein, Stand 7. 11. 2016 S. 133 (in der Schlussfassung ist die Formulierung auf S. 193 zu finden).
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Bürgerschaft entstanden war – wurden die
mit der Öffentlichkeit – dokumentiert wurden
zuständigen Entscheidungsträger zu einem interund so öffentlich sichtbar werden können.
fraktionellen Workshop eingeladen. Darin sprach
Eine solche selbständige Berichterstattung gibt es
sich die Politik für die Planung der Landschaftsjedoch durchaus nicht in allen untersuchten
brücke aus, die schließlich
Prozessen. Vielfach bleibt es
Eingang in den Rahmenplan
bei Protokollen einzelner VerMit Runden Tischen oder Foren anstaltungen, ohne dass ein
»Zielkonzept 2035« fand.30
etc. wird die Einzelmeinung reGesamtergebnis dargestellt
Dieses Beispiel ist zugleich
lativiert und das Prinzip der Inwürde. In solchen Fällen wird
Anlass, darauf hinzuweisen,
vor allem die Fortschreibung
teressenpluralität mit seinen
wie schwierig es ist, die
eines Planes (der Gegenstand
Folgen augenfällig gemacht.
Ergebnisse der oft
der Erörterungen war) als
verzweigten KommunikationsErgebnis angesehen.
prozesse zusammenzufassen und darzustellen.
Entsprechend oft findet sich in unseren ProEinmal abgesehen davon, dass viele informelle
tokollen die Mittelung der Planverfasser: »ErgebKommunikationen ohnehin nicht dokumentiert
nisse flossen in den Plan ein«. Das ist allerdings
werden (können), macht es auch große Mühen,
mit dem Problem der Sichtbarkeit für die zuvor
Formen zu finden, um die Vielfalt aller öffentlich
Beteiligten verbunden. Aus zwei Gründen: Einerdarstellbaren Kommunikationsschritte nicht nur
seits sind Pläne oft nicht selbsterklärend. Für
wiederzugeben, sondern soweit zu verdichten,
viele erschließt sich der Inhalt nicht, schon gar
dass mit den Ergebnissen weiter gearbeitet wersind Änderungen im Detail zumeist für Laien
den kann. Das gilt insbesondere dann, wenn auch
nicht zu erkennen. Andererseits erblickt der fortdie planungsfachlichen Aussagen einbezogen
geschriebene Plan vielfach erst lange Zeit nach
und in allgemein verständlicher Form vermittelt
den Erörterungen das Licht der Öffentlichkeit. Bei
werden sollen. Die Lösungen, die hier gefunden
einem Bebauungsplan können zwischen der
werden, sind sehr unterschiedlich. Sie reichen
frühzeitigen Beteiligung und der Auslegung
von sehr knappen, von KommunikationsfachMonate, wenn nicht Jahre vergehen. Das kann
leuten aufbereiteten Broschüren bis zu
selbst (oder insbesondere?) in Fällen, in denen
mehrbändigen Dokumentationen. Häufig münzuvor mit großem Engagement konstruktiv
den die Ergebnisse einer
gemeinsam gearbeitet wurde,
Erörterungs-phase auch nicht in
zu erheblicher Irritation bei den
Eine selbständige Berichterein Produkt, sondern in verstattung zu den Ergebnissen Beteiligten führen.
schiedene Einzeldokumente,
Dieses Problem der langen
der Öffentlichkeitsbeteilidie zumeist über eine InternetDauer und großen zeitlichen
gung gibt es nicht in allen
plattform zugänglich gemacht
Abstände stellt sich in noch viel
Prozessen.
werden.
stärkerem Maße natürlich dann,
Diese Herausforderungen des
wenn nicht nach den ErgebnisZusammenfassens stellen sich
sen von Kommunikation, sonvor allem im Zusammenhang konzeptioneller
dern nach ihren Wirkungen (im Raum) gefragt
bzw. stratewird:
gischer Planungen. Je umsetzungsnäher und
vorhabenbezogener die Aufgabe ist, umso mehr
… und Wirkungen
gewinnen die Pläne selbst als »Protokolle« der
Wenn wir in einem Projekt nach »Wirkungen«
Erörterungsergebnisse an Bedeutung.
fragen, das nicht wirkungsanalytisch angelegt
war, dann sind an dieser Stelle v.a. zwei VorbeSichtbare Ergebnisse…
merkungen31 notwendig:
Bis hierher sind vor allem Ergebnisse referiert
1. Generell ist der Nachweis von Ursache-Wirworden, die in eigenständigen Berichten über
kungszusammenhängen in Planungs- und Enteinzelne Kommunikationssequenzen – vorrangig
wicklungsprozessen hochproblematisch. Praktisch jeder Schritt ist multikausal verursacht und
Stadt Bamberg (2015b) Fortschreibung Gesamtstädtisches städtebauliches Entwicklungskonzept. Kommunikationskonzept.
Bamberg/Aachen/Dortmund, S. 73
30

31

Vgl. hierzu insgesamt auch die Schwerpunktausgabe von pnd|online (Wirkungen der Mitwirkung) II_III|2013
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Abbildungsblock B 2.11 Zeichnerische Protokolle der Ergebnissen einer Bürgerwerkstatt zur Nachnutzung der Alanbrooke
Barracks in Paderborn; (obere Reihe): Alternativen der Nutzungsverteilung; (untere Reihe:) Alternative Freiraumentwicklung.

Wirkungen im Raum (um die es vor allem geht)
stellen sich oft erst über lange Ketten ein.
2. Aufgrund unserer empirischen Basis können
wir in diesem Forschungsprojekt nur in Ausnahmefällen die tatsächlichen Wirkungen erfassen. Vielmehr »sehen« wir nur die von außen
erkennbaren, bzw. nach außen dargestellten.

Dabei ist nicht unterscheidbar, ob sich die von
uns identifizierten Wirkungen aus dem Plan (als
Produkt) oder aus der Kommunikation ergeben.
Noch komplizierter wird die Situation dadurch,
dass Plan oder Projekt selbst Ergebnisse der
Kommunikationsprozesse sind, also auch analytisch nicht von diesem getrennt werden können.
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Abbildungsseite B 2.12 Ergebnisse und Wirkungen von Kommunikationsprozessen. Oben Links: Ergebnisse der Bürgerforen
und der Jugendbeteiligung zu Duisburg2027. Oben Rechts: Auszug aus der politisch beschlossenen »Strategie für Wohnen
und Arbeiten« aus dem gleichen Prozess. Mitte links: Ein Preis für Prozess und Ergebnis des wettbewerblichen Dialogs in
Hanau; Mitte rechts: Weiterverwendung der Ergebnisse des Rosensteinverfahrens in Stuttgart; Darunter: Der SuermondtPark in Aachen – nach der Bürgerbeteiligung, Ganz unten: Der Park am Gleisdreieck in Berlin – Resultat bürgerschaftlicher
Initiative und dialogischer Planung
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Abbildung B 2.13 Auch auf Wegen außerhalb vorgegebener Verfahren lassen sich Wirkungen erzeugen. Sie sind oft unmittelbarer und deutlicher sichtbar, als die Mitwirkung in vielstimmigen Erörterungen. Ein Beispiel: In der aktuellen Phase
(Sommer 2017) des Konversionsprozesses in Bamberg erkämpft sich eine Initiative Zwischennutzungsmöglichkeiten in
einem Kasernengebäude

Vereinfacht gesprochen: Wenn wir »sehen«, dass
ein Projekt gebaut wurde, so resultiert das aus
einer Unzahl von Ursachen. Viele von ihnen sind
nicht einmal im Prozess selbst angelegt, sondern
resultieren z.B. aus Rahmenbedingungen (etwa
Fördervoraussetzungen).
Insofern sind die folgenden Aussagen notwendig
unscharf. Sie können zudem auch nur auf jene
Beispiele gestützt werden, in denen unser
Beobachtungszeitraum überhaupt ausreichend
weit abgesteckt war, um Wirkungen und deren
Ursachen erfassen zu können.

den, der Plan, um den nun gerungen wird, also
per se schon Wirkung des vorgängigen Konfliktes
ist.
Ein anderer Wirkungspfad verläuft von dialogisch
erarbeiteten Plänen/Konzepten zur Priorisierung
von Maßnahmen, die sich z.B. (wie im Hannoverschen Stadtentwicklungsprozess) in einem
Arbeitsprogramm der Verwaltung niederschlagen
oder in Sofortmaßnahmen, also kleineren,
kurzfristig zu realisierenden Projekten ihren
Ausdruck finden. So wurden beispielsweise im
Rahmen der Erarbeitung des Spielraumkonzeptes
»Spielen am Wege« in Leipzig parallel zwei
konkrete Projekte als Pilotvorhaben realisiert.
Insbesondere ein in einem Werkstattverfahren
mit Kindern für Kinder gestalteter Spielplatz zeigt
den Beteiligten – zeitnah, was gerade für Kinder
und Jugendliche wichtig ist – konkrete Wirksamkeit. Die spätere Evaluierung der Pilotprojekte ermöglichte zudem eine Überprüfung und Anpassung des Konzeptes vor der Realisierung weiterer Bausteine.

Von einer »Wirkung« der Erörterungen war
schon die Rede: Ihre Ergebnisse fließen in die
Weiterentwicklung eines Konzeptes, eines Planes
oder z.B. einer Wettbewerbsauslobung ein, sind
mithin ein Ausgangspunkt nächster Arbeitsphasen. Das kann, wie oben beschrieben, »unsichtbar« sein oder aber ausdrücklich über ein Dokument (Empfehlungen, Memorandum etc.)
verdeutlicht werden. Dieser »Wirkungstypus«
dürfte für die Mehrzahl der von uns erfassten
Beispiele kennzeichnend sein. Dabei können wir
in der Regel nicht feststellen bzw. prüfen, ob und
in welchem Umfang die Wirkungen tatsächlich
eingetreten sind. Allerdings gibt es Ausnahmen:
Beim Duisburger Charrette-Verfahren ist der Entwurf bereits Wirkung, indem er kooperativ erarbeitet wurde und sogar Grundlage der späteren
Umsetzung wurde. In Hannover (WasserstadtDialog) sind die aktuellen Bebauungskonzepte
mit ihrer geringeren Dichte Ergebnisse der kooperativen Bearbeitung eines Planungskonfliktes.
Und für das Viktoriakarree in Bonn ist zu erwarten, dass die ursprünglichen Pläne des Investors nicht mehr in alter Form realisiert wer-

Etwas schwieriger wird die Ursachenzuordnung,
wenn es um die Umsetzung von Forderungen
nach bestimmten Anteilen öffentlich geförderten
Wohnungsbaus geht. Das begegnet uns in
mehreren Prozessen, resultiert aber auch stark
aus Rahmenbedingungen (Wohnungsmarktentwicklung) und allgemeinen politischen Beschlüssen in den jeweiligen Kommunen – und weniger
aus dem (von uns untersuchten) Prozess selbst.
Ähnlich schwierig ist die Frage des Verhältnisses
von Erörterungsprozessen und politischen
Beschlüssen: Viele der von uns betrachteten
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Prozesse münden notwendigerweise in einen
politischen Beschluss. Aber ist das eine Wirkung?
Wenn ja: eine Wirkung des Plans oder des
Prozesses? Um hier sinnvolle Aussagen machen
zu können und den kommunikativen Prozess in
ein angemessenes Verhältnis zu politischen
Beschlüssen setzen zu können, muss man intensiver in die jeweiligen Prozesse eindringen als
dies für uns bei den meisten Beispielen der Fall
war. Auffällig sind lediglich einige Fälle, in denen
es »begleitende Beschlüsse« zu geben scheint.
Während in den meisten Fällen jeweils zu Beginn
und Ende eines Prozesses Beschlüsse gefasst
werden (ähnlich wie es sich bei einem förmlichen
B-Planverfahren mit Aufstellungs-, Auslegungsund Satzungsbeschluss verhält), gibt es Fälle, in
denen einzelne Bausteine im laufenden Prozess
politisch beschlossen werden. In Duisburg2027
wurden beispielsweise verschiedene Leitlinien
sowie die »Strategie für Wohnen und Arbeiten«
als Basis für nächste Arbeitsschritte durch den
Stadtrat beschlossen.

Areals ist) zu einer Erhöhung der städtebaulichen
Dichten führte – und zugleich die Ertragserwartungen stetig wuchsen.
• lässt sich Rahmen der Fallstudie Heidelberg
zeigen, wie ein frühes Kommunikationsdefizit
zwischen Stadtspitze und Landesregierung zu
Wirkungen führte, die den ganzen weiteren
Prozess prägten.

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass es auch problematische Wirkungen gibt. Ein signifikantes
Beispiel dafür ist die Umgestaltung des ehemaligen Straßenbahndepots in Aachen. Hier fanden
die z.T. sehr konkreten Interessen der Nutzungsinteressierten, die in einem Workshopverfahren
ermittelt wurden, weitgehende Berücksichtigung
im daraus resultierenden Entwurf und dessen
späterer baulicher Umsetzung. Bis dahin handelte es sich also um eine ertragreiche Kommunikation und Kooperation. Allerdings verging viel
Zeit vom Workshop bis zur Bezugsfertigkeit und
der Kreis der Nutzungsinteressierten veränderte
sich in dieser Spanne. Und damit änderten sich
Dort, wo wir – insbesondere im Wege mitgestalauch die Anforderungen an das Gebäude, sein
tender Begleitung – an Prozessen teilnahmen
Raumprogramm und seine Ausstattung. Heute
oder durch Interviews die »innere Kommunikastehen die in die bauliche Umsetzung eingetion« rekonstruieren können, lassen sich weitere
flossenen Wünsche den aktuellen Erfordernissen
Wirkungsverläufe abbilden:
und Bedürfnissen im Wege, was
Zum Beispiel
sich als Hindernis für eine flexProblematische
Wirkungen
• …wird im Prozess des städteible Nutzung (und Vermietung)
können auch durch ein
baulichen Entwickder Räumlichkeiten erweist.
lungskonzeptes in Bamberg
Auch nicht unproblematisch
»Überangebot« an Beteilideutlich, wie eine schrittweise
sind Wirkungen, die aus einem
gungsmöglichkeiten
Fokussierung auf den Osten der
»Überangebot« an Beteiligungsentstehen.
Stadt als Schwerpunktraum
möglichkeiten resultieren.
stattfand. Und am Beispiel des
Nicht selten stehen in größeren
dortigen Gutachterverfahrens
Städten mehrere Themen oder
kann nachvollzogen werden, welchen Weg Ideen
Pläne zur öffentlichen Diskussion. Schon bei der
im Prozess nehmen können – etwa im Bezug auf
Terminsuche für Veranstaltungen muss man
die oben bereits erwähnte, kontrovers behandelte
dann bemüht sein, Überschneidungen zu verund letztlich im Sinne der Bürgervorschläge polimeiden. Ganz zu schweigen von der inhaltlichen
tisch entschiedene Landschaftsbrücke.
Vermittlung der Unterschiede der jeweiligen Ver• …ist es auf beständiges Insistieren engagierter
fahren und der Konkurrenz um Aufmerksamkeit
und interessierter Bürgerinnen und Bürger
in der Öffentlichkeit. So wurde beispielsweise in
zurückzuführen, dass im Prozess, der zum
Weißwasser neben dem Prozess »Zukunftsstadt«
Neuen Hulsberg-Viertel führen soll, mehr Beauch zu Projekten wie »OrtSCHAFFT - Komstandsgebäude erhalten bleiben, als ursprünglich
mune Innovativ« oder »Perspektiven Weißwassbeabsichtigt. In diesem Prozess sind darüber
er« beteiligt und gearbeitet.
hinaus viele Überlegungen, Anregungen und
Das Beispiel Weißwasser macht noch auch auf
Forderungen von Bürgerseite über mehrere Etapeinen anderen Sachverhalt aufmerksam: Hier
pen im Planungsprozess weiter getragen worden
wurde im Rahmen des vom Bundesministerium
(vgl. Abb. B. 2.10). Zugleich lässt sich hier aus der
für Bildung und Forschung angestoßenen und als
Innensicht aber auch erkennen, wie der immoWettbewerb gestalteten »Zukunftsstadt«-Projekbilienwirtschaftliche Verwertungsdruck einer
tes intensiv und dialogisch vor Ort gearbeitet.
landeseigenen Gesellschaft (die Eigentümerin des
Allerdings schied die Kommune dann in der
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Eine Evaluation der Beteiligung zum ISEK Filderstadt
Die Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes in Filderstadt wurde durch ein Bürgerbeteiligungsverfahren begleitet, das vom Städtenetzwerk des Verbandes Wohnen und Stadtentwicklung
(vhw) begleitet und im Anschluss evaluiert wurde. Befragt wurden Bürgerinnen und Bürger, die an den
Veranstaltungen teilgenommen hatten, Mitglieder der für die Organisation verantwortlichen Gruppe
sowie weitere Vertreter aus Verwaltung und Politik. Hier exemplarisch einige Ergebnisse der Evaluation
hinsichtlich der Wirkungen des Prozesses:
»Knapp 60% der politischen Eliten wollen [das Ergebnis des Dialogprozesses] zur Kenntnis nehmen
und unabhängig davon entscheiden, 40% [das Ergebnis] zur Kenntnis nehmen und sich freiwillig
[daran] binden.« (ebd., 13)
»… 82% der Befragten [gaben] an, dass ihre Sicht der Dinge in den Gesprächen eine Rolle gespielt
hat.« (ebd., 17)
»… 70% der Befragten [gaben an], viel von anders denkenden Menschen gelernt zu haben und 84%
nach der Veranstaltung besser darüber informiert waren, was die anderen Diskussionsteilnehmerinnen
und -teilnehmer denken. Fast 68% haben daher nach der Veranstaltung auch eine klarere Meinung
über das diskutierte Thema als zuvor.« (ebd., 18)
»… 97,5% der Befragten [gaben an], dass sie sich schon im Vorfeld für das Thema interessierten und
demnach mit einer relativ klaren Meinung in die Veranstaltung hineingekommen sind.« Doch dann
änderten 54% ihre Meinung zur Stadtentwicklung durch die Veranstaltung. (ebd., 19)
»87% der Befragten sagen aus, dass die Veranstaltung dazu geführt hat, dass sie die politischen
Entscheidungen zum ISEK 2.0 akzeptieren werden.« (ebd., 27)
Gary S. Schaal, Claudia Ritzi (2013) Evaluationsbericht Filderstadt. Institut für Politikwissenschaft, insbes. Politische Theorie ,
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg/ UniBW,

Abb. B 2.14 (Textauszüge) Wirkungen der Bürgerbeteiligung. Ergebnisse einer der zwei Evaluationen, auf die wir im Rahmen
unserer Beispielsammlung stießen.

zweiten Wettbewerbsphase aus. In einem solchen
Fall besteht Grund zu der Annahme, dass diese
Wirkungslosigkeit gemeinsamer Arbeit ihrerseits
Wirkungen, also Enttäuschung und Minderung
des Interesses an zukünftiger Mitwirkung entfaltet.
Insofern muss hier – als Randbemerkung – auf
die »Nebenwirkungen« zunehmender Projektorientierung in Ressortprogrammen, die stets mit
Aufforderungen zur Beteiligung verknüpft sind,
hingewiesen werden.

Elemente der Prozessgestaltung ist – und andererseits das Erfüllen dieser Voraussetzung als
wesentliche Wirkung angesehen werden kann.
Generell wird dort, wo wir Prozesse multiperspektivisch betrachten können, deutlich, dass
Reichweite und Wirkungen der Kommunikation
von verschiedenen Akteuren (zum Teil: sehr) unterschiedlich eingeschätzt werden:
»Das war doch nur eine Alibi-Beteiligung«.
Diesen Satz hört man in der Praxis oft. Durchaus
nicht nur von aufgebrachten Bürgerinnen und
Bürgern. Zumeist wird dem von anderer Seite
vehement widersprochen. Aber es gibt gelegentlich – hinter vorgehaltener Hand – durchaus
Hinweise darauf, dass die Inhalte einer Planung
bereits feststanden, bevor man in die Öffentlichkeitsbeteiligung ging. Und in anderen Fällen lässt
allein die Art der Ergebnisse (z.B.: lange Wunschlisten) erwarten, dass nichts Wesentliches aus
solchen Resultaten resultieren kann.
Selbst wenn »objektiv« sehr viele Anregungen
aufgegriffen wurden, sind gerade die für bestimmte Anliegen besonders engagierten Teile

Es gibt, auch das sei hier nur am Rande erwähnt,
Wirkungen, die aus der Fertigstellung eines
Planes an sich resultieren und zunächst nicht inhaltlicher Art sind: Mehrfach, insbesondere bei
Integrierten Stadtentwicklungs- und Handlungskonzepten war das Herstellen von Voraussetzungen für die Städtebauförderung vorrangiges Ziel
des Planungsprozesses. Zugleich ist die Einbindung eines breiten Akteurskreises eine in den
Förderrichtlinien genannte Anforderung an
solche Prozesse. Womit hier eine spezifische
Förderkulisse einerseits Ursache für wesentliche
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der Öffentlichkeit oftmals unzufrieden, weil ihre
Vorstellungen nicht zur Gänze aufgenommen
wurden. Was dann zur Aussage führen kann, da
sei nur zum Schein beteiligt worden. Diese Haltung kann sich so zuspitzen, dass man eine
»Beteiligung« erst dann als gegeben ansieht,
wenn man vor Ort »entscheiden« kann – was
allerdings in der Regel nicht vorgesehen ist und
die demokratische Rollenverteilung außer Kraft
setzen würde.

stimmungskreis bestehend aus Politik, Verwaltung und den Handlungsfeld-Paten eingerichtet.
Die Federführung ging an die Wirtschaftsförderung über.
Positive Effekte können allerdings auch schnell
verpuffen. »Eine schwierige Situation kann dann
entstehen, wenn die positiven Effekte solcher Verfahren durch andere Konfliktachsen in ihrer
Wirkung überlagert werden. In Bergisch Gladbach hat bspw. der öffentlich sehr wirksam ausgetragene Konflikt zwischen der Verwaltung und
Politik auf der einen und dem Zusammenschluss
mehrerer aktiver Bürgerinitiativen auf der anderen Seite dazu geführt, dass die positiven Effekte der erweiterten Bürgerbeteiligung in der öffentlichen Wahrnehmung untergegangen sind.
Hier gilt es, die Vorteile von inklusiven und kompromisssuchenden Verfahren für die Lösung
konkreter Fragen und letztlich für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt noch stärker
herauszustellen. Nur so kann eine konstruktive
Dialog-Kultur bei der Co-Produktion von Stadt im
21. Jahrhunderts etabliert werden«32.

Prozessuale Wirkungen
Wirkungen von Planungs- und Entwicklungsprozessen sind nicht nur inhaltlicher Art (das
wurde schon am Beispiel der Förderungsvoraussetzungen deutlich). Sie können auch auf den
Prozess selbst zurückwirken. Beispiele:
• Im Soziale Stadt-Prozess in den Düsseldorfer
Stadtteilen Rath/Mörsenbroich wurde eine zusätzliche Werkstatt durchgeführt, als sich Konflikte auftaten.
• Während der Öffentlichkeitsbeteiligung zum
Park am Gleisdreieck wurde eine Moderation als
notwendig angesehen, um einen neutralen Dritten zwischen den verschiedenen Bürgergruppen
und der Grün Berlin GmbH einsetzen zu können.
• In Freiburg wurde der Prozess – angesichts des
großen Publikumsinteresses – schon zu Beginn
deutlich verändert.
Insbesondere das letzte Beispiel steht für zahlreiche weitere, in denen eine »lernende Prozessgestaltung« zu beobachten war. Allerdings ist hier
die »Dunkelziffer« sehr hoch, da diese Prozesssteuerung vielfach nicht im öffentlich
zugänglichen Material dokumentiert wird.
Das gilt auch für viele eher atmosphärische
Veränderungen, das Entstehen neuer Netzwerke
und die Verbesserung von Kommunikationswegen (selbst von denen zwischen Verwaltung und
Politik ist die Rede).
Sichtbar hingegen sind organisatorische »Spinoffs«, die aus den Prozessen resultieren. Das gilt
zum Beispiel für die Gründung der »Duderstadt
2020 GmbH«, die zukünftig die Umsetzung von
Projekten übernimmt, oder die Gründung der
»Stadt Agentur« in Essen, die zukünftig als Stabsstelle des Oberbürgermeisters für die Koordination aller Akteure bei der Umsetzung von Projekten aus dem Stadtentwicklungskonzept zuständig
ist. Zur Steuerung der Umsetzung wurde ein Ab-

Anna Voth, Fabian Roland (2017): Qualifizierte Bürgerbeteiligung zur Neuaufstellung des FNP in Bergisch Gladbach. vhw
werkStadt No. 12 (April 2017) Berlin S. 12
32
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bene Mindestmaß beschränkt. Aber es bedurfte
insgesamt eines enormen kommunikativen
Aufwandes, um dieses ungewöhnliche Projekt
(Umwandlung eines Stahlstandortes in einen See
mit Freizeitlandschaft und neuen Quartieren)
Wirklichkeit werden zu lassen.

3 | Wie? Gestaltung der Prozesse,
Einbeziehung der Akteure, kommunikative Elemente
Wer an den von uns untersuchten Prozessen der
Stadtentwicklung mitgewirkt hat und was die Planungsaufgaben und Verhandlungsgegenstände
waren ist nun im Überblick dargestellt worden.
Bleibt noch die Frage offen, wie diese Kommunikation gestaltet wurde, auf welche Weise Akteure in den Prozess einbezogen wurden und
welche einzelnen kommunikativen Elemente
(Formate, Methoden, Medien) Verwendung fanden. Entsprechend ist die folgende Berichterstattung dreigeteilt:
• Typische Prozessgestaltungen (3.1)
• Akteursspezifische Kommunikation (3.2)
• Kommunikative Elemente (3.3)
Auch hier muss eingangs daran erinnert werden,
dass die von uns für die Beispielbeschreibung
überwiegend verwendete Informationsbasis (öffentlich zugängliches Material) nur bedingt Aufschlüsse über die Gesamtheit der Kommunikationsprozesse und ihre Gestaltung zulässt: Erneut
steht vor allem die Öffentlichkeitsbeteiligung im
Mittelpunkt (der Darstellungen). Und erneut ist
es auch von der betrachteten Sequenz (und ihrer
Außendarstellung) abhängig, was wir »sehen«.
Ein vollständigeres Bild – auch von der Entstehung und Entwicklung der Kommunikationskonzepte – gewannen wir nur dort, wo wir durch
Interviews etc. vertiefte Einblicke erhielten.

Aber Prozesse dieser Art standen nicht im Mittelpunkt unserer Beispielsuche. Die war (vgl. A 2)
auf eine Multilateralität der Kommunikation ausgerichtet, die schon im öffentlich zugänglichen
Material erkennbar wird. Daher ist es nicht erstaunlich, dass für die große Mehrzahl unserer
Beispiele Differenzierung der Kommunikation
(nach Zielen, Akteuren, Formaten etc.) als typisches Merkmal zu benennen ist. Schon die Öffentlichkeitsbeteiligung weist in der Regel mindestens zwei kommunikative Elemente auf, die in
unterschiedlichsten Formen zur Anwendung
kommen: Information (z.B. via Internetpräsenz,
aber auch Presse, Infostände etc.) und Erörterungen, letztere oft über mehrere Etappen (z.B.
Werkstätten), bezogen auf unterschiedliche Öffentlichkeiten bzw. Zielgruppen und in verschiedenen Formaten. Diese Basiselemente können sehr stark ausdifferenziert werden und zu
einem breiten »crossmedialen« Formatspektrum
anwachsen (vgl. die Abbildungsseite B 3.01).
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.

3.1 Typische Prozessgestaltungen

Je komplexer solche Prozesse sind und je weiter
Im traditionellen Denken über Planung und
sie von Routineverfahren abweichen, umso eher
Kommunikation war die »Bürgerversammlung«
ist anzunehmen, dass es dazu eines Planes belange Zeit ein prägendes Bild: In einer Veranstaldarf, mit dem Ablauf und Elemente der Kommutung wurde über die Absichten der
nikation gesteuert werden. InKommune informiert und
sofern ging unser UnterGelegenheit zur Aussprache
suchungsansatz ursprünglich
Die Prozesse sind sehr viel
gegeben. Damit hatte es dann
vom Vorliegen solcher
dynamischer als ursein Bewenden (und war den
Konzepte aus, um deren
sprünglich angenommen.
rechtlichen Anforderungen
Entstehung und Umsetzung in
Genüge getan). So wird durden Blick zu nehmen.
chaus auch heute noch Beteiligung praktiziert –
Inzwischen aber – das ist ein aus unserer Sicht
aber selbstverständlich wird mit diesem Bild die
bedeutsames Zwischenergebnis – hat sich dieses
tatsächliche kommunikative Vielfalt ausgeGegenstandsverständnis gewandelt: Die Prozesse
blendet, denn selbst in Routineverfahren findet
sind – zumindest auf lange Sicht – sehr viel dyim Hintergrund eine vielfältige Kommunikation
namischer als ursprünglich angenommen und
statt. In unserer Beispielsammlung lässt sich das
verlaufen auch in wesentlichen Teilen ungeplant.
etwa anhand des Falles Phoenix-Ost in Dortmund
Was heißt das für die Prozessgestaltung?
illustrieren. Dort blieb die eigentliche Öffentlichkeitsbeteiligung auf das gesetzlich vorgeschrie84
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ca. 3 Wo.
mit gemeinsamer
Ortsbesichtigung

3 Entwurfteams

Pol. Gremien

09.05.

STADTTEILFORUM 3
Struktur

STADTTEILFORUM 5
Perspektive

ca. 6 Wo.

21.04. 25.04.
STA Rat
AGGU

STA
AGGU

30.06. 04.07.
STA

Rat

Personelle Zusammensetzung:
Moderation der STADTTEILFOREN:

Empfehlungskommission STUFE 1/STUFE 2:
_Bürgermeister Christoph Tesche + Beigeordneter Norbert Höving
_Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen
_je Ausschuss Vorsitz + Stv. Vorsitz
(Ausschuss für Stadtentwicklung/STA sowie
Ausschuss für Gebäudewirtschaft, Grünflächen und Umwelt/AGGU)
_je 1 Vertreter + Stv. der Fraktionen im Rat der Stadt RE

_Externer Städtebauer/in
_Externer Architekt/in
_Externer Freiraumplaner/in

Beratung:
_Verkehr/Erschließung
_Altlasten/Baugrund/Abbruch und Entsorgung
_Immissionen/Lärmschutz
_Artenschutz/Landschaftsökologie
_Gewässermanagement
_Bauleitplanung/Nutzungen

Jörg Faltin; Düsseldorf

Abbildungsseite B 3.01 Struktur kommunikativer Prozesse
Oben: Programm der Bürgerbeteiligung zur Rahmenplanung Trabrennbahn Recklinghausen
Mitte: Die interne Zeitplanung für den gleichen Prozess
Unten: Überlegungen zur Prozessgestaltung von Dr. Oliver Märker (Zebralog)
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Stand zum Verfahrensablauf 12.01.2016

Als Zusammenhang gestaltet?
der Erarbeitung der Pläne beteiligt sind und sie
entweder auch kommunikative Aufgaben
Es war eine der wichtigen Erkenntnisse der Diwahrnehmen oder diese von weiteren Agenturen
aloge und Fachleutebefragungen zu unserem Pro1
übernommen werden, bedarf es schon für die
jekt , dass vorab erstellte umfassenden KommuAuftragsvergabe einer Definition der zu erbrinnikationskonzepte in der Praxis durchaus nicht
genden Leistungen.
die Bedeutung haben, die wir ihnen ursprünglich
Im vorgenannten Fall ist das Prozessergebnis ein
zuschrieben. Das hat, wie wir inzwischen auch
Plan, ein Konzept für die Stadtentwicklung, ein
im Rahmen unserer empirischen Arbeit erkanMasterplan für die Innenstadt etc. In anderen
nten, im Wesentlichen drei Gründe
Fällen, dort, wo es über den Plan hinaus in die
1. Große Teile des kommunikativen Geschehens
Projektentwicklung geht und somit vieljährige
stehen gar nicht im unmittelbaren ZusammenProzesse in den Blick zu nehmen sind, finden
hang mit der jeweiligen Planungsaufgabe und/
sich dann Kommunikationskonzepte seltener
oder verlaufen innerhalb gewohnter Strukturen
oder nur für einige zeitliche Abschnitte, die aber
ab – sind also gar nicht planbar bzw. bedürfen
untereinander unverbunden sein können.
keines Planes. Gemeint ist damit die »kommunikative Basis« (die laufenden, alltäglichen KonGenerelles Unterscheidungskriterium der uns
takte, die Netzwerke etc.), die unabhängig von
bekannten Konzepte und ihrer Handhabung
einzelnen Vorgängen (Projekten, Plänen) existiert
könnte der Grad der Flexibilität sein:
und eher als Rahmenbedingung der »geplanten«
• Es gibt Prozesse mit einer umfassenden
Kommunikation zu verstehen ist.
zusammenhängenden Konfiguration kommu2. Kommunikation entwickelt sich vielfach aus
nikativer Elemente (zumindest in dem von uns
der Kommunikation. Nächste Schritte sind, auch
betrachteten Zeitraum). In diesen Fällen wird ein
wenn die Konzepte einen anderen Eindruck ergenauer »Fahrplan« erarbeitet mit Start- und
wecken, de facto oft nur »auf Sicht« zu planen.
Endpunkt, mit einer (mehr oder minder fest)
Insofern bestätigt sich auch in der bisherigen
definierten Anzahl von Kommunikationssträngen
empirischen Arbeit eine Forderung und Folbzw. Formaten und einem definierten Akgerung aus der Fachleute-Befragung: Auch geteursspektrum (z.B. Aachen Masterplan*2030
plante Abläufe müssen »lernfähig« sein.
und Innenstadtkonzept 2022, Gutachtervefahren
3. Komplexe Kommunikationskonzepte werden in
Bamberg, Duisburg Bahnhofsplatz, Mein Hander Regel vor allem für einzelne Sequenzen von
nover 2030, Masterplan Offenbach 2030 u.a.) .
Prozessen erstellt – und vor allem dann, wenn sie
• Es gibt andere Fälle, für die
Grundlage von Auslobungen/
eine Basisstrategie mit flexiblen
Vergaben (etwa an externe
kommunikativen Elementen
Auch geplante Abläufe
Moderationsagenturen) sind.
definiert wird, z.B. gesetzter
müssen
»lernfähig«
sein.
Richtet man den Blick auf die
Auftakt und Abschlussveroft viele Jahre dauernden
anstaltung,
dazwischen werden
Gesamtprozesse, findet man
Formate flexibel gehandhabt (z.B. SEK Bamberg)
ohnehin in aller Regel nur kommunikative Se• Und es gibt Prozesse, die von Anfang an offen
quenzen, auf die sich die Strukturierungsvergestaltet wurden. Solche »lernende Kommunikasuche richten.
tion« fand sich insbesondere in bestimmten
Phasen der Entwicklung des Gleisdreieck-Parks
Mit der dritten Feststellung ist bereits ein Befund
in Berlin, im Kreativquartier in München und im
der Querauswertung angesprochen: Es gibt
Hulsberg-Viertel in Bremen. Auch die aus Kondurchaus Kommunikationskonzepte – aber nicht
flikten entstehende Kommunikation (etwa Saarin allen Fällen. Wir finden sie insbesondere im
brücken, Bonn Viktoriakarree) könnte als eine
Kontext von Prozessen zur Aufstellung von Stadtsolche lernende, oder besser vielleicht: »responentwicklungs- oder Innenstadtkonzepten. Hier
sive« Kommunikation bezeichnet werden.
handelt es sich zumeist um eine zeitlich und inZwischen diesen verschiedenen Graden der Flexihaltlich umgrenzbare Aufgabe, deren Bearbilität gibt es fließende Übergänge.
beitung – auch in kommunikativer Hinsicht –
vorab planbar ist. Da zumeist externe Büros an

Sarah Ginski, Klaus Selle, Fee Thissen, Lucyna Zalas u.a. (2017): Multilaterale Kommunikation: Die Perspektiven der Fachleute. Ergebnisse einer Interviewserie. PT_Materialien 39. Aachen
1
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Davor und danach
Es war bislang nicht möglich herauszufinden, auf
welcher analytischen Grundlage die KonzepterErgänzend ist noch auf das »Davor« und
stellung stattfindet. So haben wir keinen Prozess
»Danach« der von uns erfassten Kommunikaidentifizieren können, in dem etwa eine systemationskonzepte hinzuweisen. Beides bleibt aus vertische Akteursanalyse der
schiedenen Gründen undeutAuswahl geeigneter Vorgelich oder ist überhaupt nicht zu
Es war nicht möglich
hensweisen vorausging. Ähnergründen:
herauszufinden, auf
liches scheint für Substanz- und
Die Vorphase der untersuchten
welcher analytischen Grund- Zielanalysen zu gelten. Das
Kommunika-tionsprozesse ist
lage die Konzepterstellung
wirft viele Fragen auf. Zum
ohnehin zumeist nicht gut
stattfindet.
Beispiel: Wie erwerben orts»sichtbar«. Umso weniger ist
fremde Anbieter von Kommudie Entstehung etwaiger Komnikationsleistungen die
munikationskonzepte zu
notwendige Kenntnis lokaler Auserkennen. Dennoch sind einige, z.T. aber nur auf
gangssituationen
(Akteurskonstellationen, NetzEinzelfälle gründende Aussagen möglich:
werke,
spezielle
Befindlichkeiten,
Unverträg• Es liegt auf der Hand, dass die jeweiligen Plalichkeiten
etc.),
auf
die
sie
ihr
Angebot
aufbauen?
nungsprozesse im Wechselspiel von Verwaltung
Anhand welcher Kriterien kann die Angemessenund Politik in Gang gesetzt werden (in mehreren
heit kommunikativer Vorgehensweisen bzw.
Fällen ist auch die Wirtschaft beteiligt; vgl. B 1).
einzelner Formate beurteilt werden, wenn
Ob und in welcher Weise in dieser Phase schon
wesentliche Grundlagen nicht systematisch ermethodische Gesichtspunkte eine Rolle spielen,
hoben wurden? Etc.
bleibt weitgehend unklar. Allerdings wissen wir
So besteht vorerst Grund zu der Annahme, dass
aus Einzelfällen, dass es z.B. auf Leitungsebene
viele Prozessgestaltungen von »hinten
bestimmte Präferenzen geben kann – für
aufgezäumt« werden, also mit Methodenfragen
einzelne Bestandteile der Öffentlichkeitsbeteilibeginnen – oder sich sogar auf sie beschränken.
gung (Kinder-/Jugendbeteiligung, intensive OnDas mag manche Probleme, auf die man in der
line-Aktivitäten) oder Ziele und den Charakter der
Innensicht stößt – etwa das Fehlen relevanter AkKommunikation insgesamt betreffend (transparteure, die unklare Zielsetzung der Kommunikaent, Breite der Stadtgesellschaft einbeziehend,
tion, die unzureichende Klärung organisatorischdem Verhältnis von Zivilgesellschaft, Politik und
er und sonstiger Rahmenbedingungen – erkVerwaltung neue Impulse gebend).
lären.
In der Außendarstellung werden solche
• Außerdem war in Erfahrung zu bringen, dass
Probleme
allerdings nicht benannt und da es
bei der Vergabe von integrierten Leistungen
auch an (sichtbaren) Prozess-Evaluierungen fehlt
(Planerstellung und Kommunikation) die Schlüs(sh. B 2) ist die empirische Basis, auf der wir uns
sigkeit des Kommunikationsprozesses eine
zu den Folgen dieser Vorgehensweise äußern
wichtige Rolle spielt.
können, noch sehr schmal.
• Ein wichtiges Kriterium scheint auch der »Innovationsgrad« der Methoden zu bilden. Was
Nun aber zum »Danach«: Es liegt in der Natur
dabei »innovativ« ist, orientiert sich vermutlich
der meisten Kommunikationskonzepte, dass sie
nicht an allgemeinen Standards, sondern bezieht
zeitlich begrenzt sind, d.h. auf einen Endpunkt
sich (soweit das aus Einzelfällen zu folgern ist)
hin zulaufen (etwa die Fertigstellung eines
eher auf lokale Gewohnheiten. Bislang war allerdPlanes, der dann vom Rat aufgegriffen wird). Was
ings nicht zu ergründen, warum eine Kommuaber geschieht danach? Wie werden die aufgenikationsweise überhaupt »innovativ« sein soll
bauten kommunikativen Bezüge zum gesamten
und es nicht ausreicht, wenn sie »gut« bzw.
Akteursspektrum weiter gepflegt? Welche For»angemessen« ist und »handwerklich« richtig
men und Intensitäten der Information werden
eingesetzt wird.
beibehalten, welche Verständigungsprozesse
• Als Ausnahmen sind vermutlich jene Prozesse
dauern an etc.?
anzusehen, deren kommunikative Grundlinien
Darüber gibt es in den Kommunikationskonselbst Gegenstand von Erörterungen mit den
zepten zumeist keine Aussagen. Und auch wir
Beteiligten waren (u.a. Bremen, Duisburg Bahnkönnen nur in den Fällen, in denen unser Behofsplatz)
trachtungszeitraum weiter reicht, vage erkennen,
was geschieht. Das lässt sich knapp zusammenfassen: In den meisten dieser Fälle wird die zuvor
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Abbildung B 3.02 (Doppelseite) Prozessgestaltung zum Stadtentwicklungskonzept Bamberg mit seinen verschiedenen
Fortschreibungsphasen

aufgebaute Kommunikation nicht fortgesetzt. Der
Stränge der Kommunikation »verdorren« so im
»Vorgang« geht wieder in die
laufenden Prozess und selbst die
alleinige Zuständigkeit der
Informationen über die weitere
Verwaltung oder (bei ProjektEntwicklung des Planes oder
Warum soll eine Kommuentwicklungen) in die neuer
Projektes versiegen (Internetnikationsweise »innovativ«
Eigentümer über.
seiten werden nicht mehr
sein? Reicht es nicht, wenn
Es gibt sogar auch Fälle, in degepflegt oder ganz abgeschaltet,
sie »gut« bzw. »angemesnen die ursprünglich geplanten
sen« ist – und richtig einge- auch die sonstige BerichterstatPlanungs-/Projektziele noch gar
tung wird spärlicher, weil sich
setzt wird?
nicht erreicht wurden, dennoch
z.B. die lokale Presse anderen
aber die kommunikativen BeThemen zuwendet etc.)
mühungen ganz oder weitgehend
eingestellt werden – z.B. weil der Prozess länger
Das alles kann zu erheblichen Irritationen bei
dauerte als geplant und nun die Ressourcen
Akteuren führen, die in den Prozess involviert
(Geld, Personal) zur Fortsetzung aufwändigerer
waren, aber nicht wissen, wie es weitergeht. Bei
Kommunikationen (insbesondere zur Öfnicht wenigen, das wissen wir aus Einzelfällen,
fentlichkeit hin) ausgegangen sind. Wichtige
entsteht in Teilen der Öffentlichkeit der Eindruck,
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dass »die Verwaltung« nun das mache, was sie
ohnehin gewollt habe – und mithin der ganze
Bis hierhin können wir also zwei »Typen« der
vorherige Prozess nicht ernst zu nehmen (geweBeendigung von Kommunikationsprozessen festsen) sei.
halten:
In jedem Fall aber wird man, wie oben bereits
• das (bereits im Konzept enthaltene) geplante
erwähnt, davon ausgehen können, dass die etEnde, dessen »Danach« nicht Gegenstand der
waige Fortführung der prozessspezifischen
vorherige Überlegungen ist
Kommunikation nicht Teil der Konzepte ist.
• das ungeplante Ende, das Auslaufen der komWomit als Befund festzuhalten bleibt: Kommumunikativen Bemühungen vor Erreichen des urnikationskonzepte werden von vornherein für
sprünglich angestrebten Zieles (Planerstellung
umgrenzte Zeiträume erarbeitet. Mit ihnen weretc.).
den besondere Anstrengungen
Es gibt allerdings verschiedene
(der Öffentlichkeitsbeteiligung,
Arten von Ausnahmen: Als erder Koordination innerhalb der
ste ist die Kommunikation »mit
Kommunikationskonzepte
Verwaltung etc.) für begrenzte
offenem Ende« zu nennen.
werden von vornherein für
Zeiträume gestaltet. Das Ende
Besonders ausgeprägt finden
umgrenzte Zeiträume erarist sozusagen Konzeptbewir das z.B. im Bremer Hulsbeitet. Das Ende ist
standteil – ohne dass allerdings
berg-Prozess vor. Hier begann
sozusagen Konzeptbedie möglichen Konsequenzen
man sehr früh mit öffentlicher
standteil…
Berücksichtigung fänden.
Kommunikation und setzt(e)
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diese solange fort, wie der Stand
der inhaltlichen Arbeit das erfordert(e). Das kann, zumal
wenn es keine klaren und öffentlich kommunizierten
Zwischenetappen gibt, durchaus
auch seine Tücken haben.

… ohne dass die möglichen
Konsequenzen Berücksichtigung fänden.

Leitlinien und den auf einzelne
Prozesse fokussierten Kommunikationsbemühungen
berichtet.

Wie dem auch sei: Der Frage,
wie sich das Besondere zum Allgemeinen, der
kommunikative »Ausnahmezustand« zum
alltäglichen kommunikativen Standard verhält,
bedarf weiterer Reflexion. Denn mit ihrer Beantwortung tritt auch das »Davor« und »Danach«
einzelner Prozess-Sequenzen deutlicher hervor.

Anders sind solche Prozesse gestaltet, die z.B.
nach der Planerstellung oder mit Beginn von
Vermarktung und Nutzung eines Standortes
einen neuen kommunikativen Ansatz entwickeln.
In unserem Beispielspektrum gilt das insbesondere für den so genannten Turley-Beirat in
Strukturierende Elemente
Mannheim. Mit ihm wird ein sehr intensiver
Legt man die von uns erfassten Ablaufschemata
Prozess der Öffentlichkeitsbeteiligung mit einem
der Kommunikationsprozesse nebeneinander,
kooperativen Ansatz auch in der Entwicklungsergeben sich einige ähnliche Elemente und Strukund Nutzungsphase des ehemaligen Kasernenturierungsansätze:
geländes fortgesetzt. Auf andere
In der Horizontalen (Zeitachse)
Weise gilt das auch für den Park
lassen sich Phasenbildungen
Das wirft die Frage auf, wie
am Gleisdreieck und den dort
erkennen. Die einzelnen Sesich das Besondere zum
installierten Nutzerbeirat. Auch
quenzen, Meilensteine etc. der
Allgemeinen, der kommudie »Spin-offs« von StadtentKommunikation resultieren
nikative »Ausnahmezuwicklungsprozessen, von denen
zumeist aus den Schritten der
schon die Rede war (etwa in
stand« zum alltäglichen
inhaltlichen Arbeit an Plan oder
Essen, Duderstadt etc, vgl. B 2),
kommunikativen Standard
Projekt. Ergänzend werden oft
bieten zumindest das Potenzial
verhält.
aber auch verschiedene Rahzur Fortsetzung kommunikativmenbedingungen berücker Prozesse.
sichtigt: Das gilt etwa für
Wahlen, in deren Vorfeld häufig öffentliche VerEs gibt in Einzelfällen auch durchaus die Absicht,
anstaltungen gemieden werden. Nach ihnen ist
bestimmte Kommunikationsformen (z.B. inneroft eine Zone der Unsicherheit (etwa hinsichtlich
halb der Verwaltung) im Rahmen umfangreichdes möglichen Wechsels von Mehrheiten und/
erer kommunikativer Bemühungen zu erproben,
oder Personen) zu berücksichtigen, wenn es um
um sie dann auch im »Regelbetrieb« fortzudie Terminplanung geht. Auch größere
führen. Allerdings werden Umsetzung und Erfolg
Ereignisse, die viel öffentliche Aufmerksamkeit
solcher Absichten in der Regel nicht dokumenbinden (etwa Fußballmeisterschaften), führen zu
tiert.
Aussparungen im öffentlichen Veranstaltungsprogramm. Und es kommt immer wieder auch
Als weitere und hier letzte Form möglicher Vervor, dass der Terminkalender auf andere Komstetigung könnten ggf. noch die lokalen Leitlinien
munikations-, insbesondere Beteiligungsprozesse
der Bürgerbeteiligung angesehen werden, wie es
Rücksicht nehmen muss, um Überschneidungen
sie in vielen Kommunen gibt, in denen wir uns
zu vermeiden.
mit einzelnen Planungsfällen auseinandergesetzt
haben – etwa Bonn (Viktoriakarree), Essen, HeiEs gibt jedoch auch Fälle, wo der Bezug zur indelberg, Karlsruhe, Oberhausen, Stuttgart, Wieshaltlichen Arbeit nicht erkennbar ist und die
baden u.a.2 . Gelegentlich werden/wurden dabei
Gestaltung des Kommunikationsprozesses einer
hervorgehobene Planungsprozesse auch als Exeigenen »Taktung« zu folgen scheint. Das trifft
perimentierfelder für das Etablieren neuer Staninsbesondere dort zu, wo unser Untersuchungsdards verstanden. In anderen Fällen wird aber
zeitraum relativ eng ist und wir einzelne komauch von gewissen Reibungen zwischen solchen
munikative Elemente (etwa eine Werkstattphase)
Vgl. die Übersicht zu allen aktuellen Leitlinien auf den Seiten des Netzwerks Bürgerbeteiligung: http://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/kommunale-beteiligungspolitik-gestalten/kommunale-leitlinien-buergerbeteiligung/sammlung-kommunaleleitlinien/
2
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in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen. Auch
einige vor allem an die Öffentlichkeit gerichtete
Leitbildprozesse sind in diesem Sinne eigenständig.
In der »Vertikalen« werden oft verschiedene
»Stränge« der Kommunikation unterschieden –
zum Beispiel unterschiedliche Akteursbezüge
(z.B. Schnittstellen zur Politik, Veranstaltungen
für die breite Öffentlichkeit etc.), Kommunikationsformate und/oder thematische Schwerpunkte. Zwei Beispiele:
In der »Sozialen Stadt« in Düsseldorf werden Akteursgruppen/Öffentlichkeiten und die ihnen zugeordnete Kommunikationsaufgabe unterschieden:
1. Kommunikation zwischen und mit Politik und
Verwaltung,
2. Netzwerkarbeit im Quartier,
3. breite (Öffentlichkeits-)Beteiligung und
4. projektbezogene Beteiligung

seren Beobachtungen wird dies aber sehr unterschiedlich umgesetzt. Und man wird, mit Blick
auf die notwendige Flexibilität der Verfahren,
auch annehmen dürfen, dass die Phasen und Sequenzen im Konzept nicht immer identisch sind
mit den dann tatsächlich realisierten.

3.2 Akteurspezifische Kommunikation

Wir haben in den vorherigen Kapiteln bereits auf
unterschiedliche Weise die Rollen der Akteure in
den von uns untersuchten Prozessen dargestellt
und sind dabei auch schon auf die Art und Weise
ihrer Bezüge untereinander eingegangen.
Insofern handelt es sich bei den folgenden
Angaben zur kommunikativen Interdependenzgestaltung zwischen den Akteuren überwiegend
um kurze Resümees.
Dabei ist auf ein Problem hinzuweisen, dass für
die gesamte Diskussion über Formen und Verfahren der Kommunikation in StadtentwicklungBeim Bonner Masterplan Innere Stadt wurden
sprozessen kennzeichnend ist: die Homonymie,
schon in der Auslobung vier verschiedene Akoder einfacher: das Verwenden ein und derselben
teursbezüge genannt:
Bezeichnung für durchaus Verschiedenes.
1. administrative Akteure,
Ein Beispiel: In Aachen (Masterplan), Bamberg
2. kommunalpolitische Akteure,
(SEK) und Bonn (Masterplan) handelte es sich bei
3. lokale Initiativen und
den »Schlüsselpersonengesprächen« um ein
4. lokale Institutionen und Verbände.
strategisches Instrument, über das möglichst
…und zudem drei »Ebenen« der Kommunikation
viele Gesichtspunkte aus der Breite der Stadtgeeingeführt – die Diskursebene, die Informationssellschaft erfasst und in den weiteren Prozess
und Beschlussebene sowie die Arbeitsebene.
eingebracht werden.
In anderen Orten sind »Schlüsselpersonengespräche« Sondierungen im Vorfeld, um die
Dass wir durchgängig bei unseren Fällen auf eine
Mitwirkungsbereitschaft der Akteure zu erfragen
Akteursdifferenzierung stoßen, ist allerdings
(also eher Teil der Akteursnicht schon als Befund zu veranalyse).Und in Freiburg (Perstehen. Schließlich war eben
Man sollte davon ausgehen,
spektivplan) spielen die Schlüsdies (erkennbare Differenselpersonen im Prozess eine
dass
die
Unterscheidung
zierung der in die Kommunikaverschiedener Akteure, auch wichtige Rolle, denn sie bilden
tion einbezogenen Akteure) ein
gemeinsam ein zentrales Beauf Seiten der – nicht umAuswahlkriterium im Zuge der
ratungsgremium.
sonst als Plural anzusehenBeispielsuche. Dennoch wird
den – Öffentlichkeiten,
man davon ausgehen können,
In diesem Beispiel wird deutheute »state of the art« ist.
dass die Unterscheidung verlich, dass zwar mit »Schlüsschiedener Akteure, auch auf
selpersonen« etwas Ähnliches
Seiten der – nicht umsonst als
bezeichnet wird, aber ganz verPlural anzusehenden – Öfschiedene »Verwendungen« im Prozess gemeint
fentlichkeiten, heute »state of the art« ist (vgl.
sind. Auf andere Weise kompliziert ist es mit der
auch B 3.2).
Benennung einzelner Formate – ob es nun um
Ähnliches gilt (aus methodischer Sicht) auch für
»Foren«, »Werkstätten«, »Zukunftskonferenzen«
die kommunikative »Phasenbildung« und »Seund anderes geht: Die wenigsten von ihnen sind
quenzierung«, also die Orientierung an Zwischabschließend und unmissverständlich definiert –
energebnissen, das Bilden von Meilensteinen und
lassen also sehr unterschiedliche Interpretationen
den darauf bezogene Wechsel von Formaten etc.
zu. Das führt nicht nur bei der Auswertung des
– insbesondere in längeren Verfahren. Nach unMaterials aus Forscherperspektive gelegentlich zu
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Gestaltung verschiedener Stadtentwicklungsprozesse
Abbildungsseite B 3.03 (Seite links) Beispiele aus Hattingen (oben) und Filderstadt (darunter)
Abbildungsseite B 3.04 (diese Seite) oben: Offenbach, darunter Hannover, unten links: Bonn Masterplan Innere Stadt sowie
zwei Beispiele für den Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung bei Redevelopment-Prozessen: Alanbrooke Barracks (Paderborn)
und Dialogprozess York (Münster)
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Abbildungsseite B 3.05 Vielfalt der Akteure. Standbilder aus dem Film »Göttliche Lage – Eine Stadt erfindet sich neu« von
2014, in dem die Entwicklung des Standortes Phoenix-Ost in Dortmund dokumentiert wird.
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Unschärfen, sondern kann auch bei Verständigungsprozessen in der Praxis zu z.T. gravierenden Missverständnissen führen.

»Zukunftslotsen«, »Botschafter« oder »Paten« zu
erweisen (eingesetzt z.B. in Hannover 2030,
Duisburg2027, in der Mannheimer Konversion
etc.)

Öffentlichkeiten
Der Information dienen u.a. Ausstellungen, BürgWie bereits mehrfach erwähnt, stehen die
erversammlungen, Informationszentren (Infostädtischen Öffentlichkeiten als Zielgruppe von
Boxen etc.), Internetpräsenz, Medienarbeit,
und Beteiligte an Kommunikationsprozessen im
(Presse, soziale Medien, Videos etc.). Wir finden
Mittelpunkt des von uns ausgewerteten Materials.
aber auch Formen vor, die nicht mehr nur der
Das hat seinen Grund darin, dass eben dieses öf»schlichten« Information über ein Vorhaben
fentlich zugängliche Material vor allem der Indienen, sondern mit denen auch in die Komformation und Kommunikation mit der Öfplexität der Planungsaufgabe eingeführt wird und
fentlichkeit dient3. Es geht um
mögliche Lösungen vorgestellt
• das Gewinnen von Aufmerkwerden: Zu nennen sind etwa
samkeit für bestimmte PlaDiese Formen können einen
Veranstaltungen, die in die
nungs- und Entwickunmittelbaren Bezug zur
»Geheimnisse« der Bauleitplalungsvorhaben
Planungsaufgabe haben
nung einführen oder Exkursio• die Information über deren
nen zu guten Beispielen für die
oder
aber
scheinbar
losInhalte und Hintergründe
zu lösende Aufgabe. Besonders
gelöst von dieser dem
• die Dokumentation von
häufig finden sich auch Fachreinen »Entertainment«
Prozessen
vorträge und Erläuterungen –
dienen.
• das Gewinnen von Anregunentweder integriert in den
gen und Hinweisen
Prozess oder ergänzend von an• den Austausch von Arguderen Trägern (VHS, Universitäten) veranstaltet.
menten
• die Erörterung einzelner Themen in verDie Dokumentation der Prozesse geschieht
schiedensten Handlungsfeldern
zumeist in Form von Kurzberichten oder ganzen
• die gemeinsamen Erarbeitung von PlanungsinProtokollen zu einzelnen Veranstaltungen, die ins
halten (Eckpunkte, Kriterien)
Internet gestellt werden. Ergänzend sind auch
und so fort…
Projektzeitungen als Printprodukte oder NewsDie Formen, in denen dies geschieht, sind
letter auf digitalem Wege erprobte Dokumentavielfältig (und in allen Handlungsfeldern und
tions- bzw. Berichtsformen. Zunehmend größerPlanungsebenen vorzufinden):
er Beliebtheit scheinen sich auch Videos zu erfreuen, die – zumeist in stark geraffter Form –
Aufmerksamkeit wird auf vielfältige Weise gewonvon einzelnen Etappen eines Prozesses berichten.
nen: Es gibt – neben der Medienarbeit (dazu unten mehr) – werbliche Auftritte im Internet,
Um Anregungen zu gewinnen, gemeinsame AnVideos, Werbematerialien, aber auch interaktive
liegen zu identifizieren, kontroverse Positionen zu
und aktivierende Formen wie Malwettbewerbe,
erörtern und ggf. Eckpunkte der weiteren PlaFilm- oder Fotoprojekte, künstlerische Intervennung zu erarbeiten, werden nur in wenigen
tionen und Inszenierungen (Ausstellungen, AkFällen noch traditionelle (einmalige) Bürgervertionen, Musik, Tanz, Theater) – und natürlich
sammlungen durchgeführt. In den meisten
Feste der verschiedensten Art.
Fällen finden differenzierte Erörterungs- und ErAlle diese Formen können einen unmittelbaren
arbeitungsformate, z.T. in verschiedenen KombiBezug zur Planungsaufgabe haben oder aber
nationen, Verwendung – etwa Foren, Arenen,
scheinbar losgelöst von dieser dem reinen »EnterBürgerwerkstätten, thematisch oder teilräumlich
tainment« dienen.
ausgerichtete Arbeitsgruppen, Internetforen etc.…
Als ein besonderes Mittel, einen Planungsprozess
oder eine Projektentwicklung in die breitere Öffentlichkeit zu tragen, scheinen sich auch

Die Fragen nach dem Warum und Wozu der kommunikativen Prozesse ist in aller Regel nur durch multiperspektivische
Fallstudien oder teilnehmende Beobachtung zu beantworten. Wir schöpfen zum jetzigen Zeitpunkt also nur aus einem
kleinen Fundus. Nach Abschluss aller vertiefenden Untersuchungen werden diese Aussagen noch einmal zu überprüfen sein.
3
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Der Kooperation dienen unterschiedliche Formen
von Arbeits- oder Steuerungsgruppen, wiederum
auch Werkstätten etc…
Auf einige Beispiele dieser Kommunikationsformen, insbesondere solcher, die in den letzten
Jahren an Bedeutung gewonnen haben, gehen
wir unter B 3.3 ein.

den Sitzungen des Verwaltungsvorstandes bis hin
zum klassischen Ämterumlauf.
• Diese Vielfalt formaler Abstimmungsrunden
und -verfahren auf allen Ebenen wird, wie in allen
Großorganisationen, durch informelle Kontakte
verschiedenster Art ergänzt und überlagert.
• Die von uns untersuchten Aufgaben müssen in
der Regel ressortübergreifend, also »quer« zur
Linienstruktur der Verwaltungen bearbeitet werKommunale Verwaltung
den4. Solche Querschnittsaufgaben werden häu Da wir von Politik und Verwaltung initiierte
fig in Organisationsformen bearbeitet, die temProzesse untersuchen, sind diese immer auch
porär eingerichtet werden (s.u.). Wir fanden jeBeteiligte – und zugleich Beteiligende. In dieser
doch auch ressortübergreifende Gruppen vor, die
Doppelrolle kommt »der« Verwaltung, genauer:
bereits unabhängig vom untersuchten Planungeinigen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
sprozess bestanden – etwa die Steuerungsgruppe
eine Art kommunikativer
in Dresden, die schon seit den
Scharnierfunktion zu: Es gilt,
1990er Jahren existiert und für
Kontakt zu allen Beteiligten –
Verwaltungsmitarbeiter
das ISEK 2025+ erneut
den »Außenwelten« der Öfübernehmen eine Art
zusammengerufen wurde.
fentlichkeit, den Gremien der
kommunikativer
Politik und den administrativ»Scharnierfunktion«.
Darüber hinaus werden, bezoen »Binnenwelten« sowie ggf.
gen auf einzelne besondere
beauftragten Planungsbüros
Aufgaben unterschiedliche
und Moderationsagenturen –
verwaltungsinterne Kommunikationsformen entherzustellen und zu halten.
wickelt:
Unter Umständen können die Konstellationen
• Bei nahezu allen untersuchten Fällen ließen
noch komplexer sein, wenn (wie in Mönchensich verschiedene Formen von Projekt- oder Argladbach oder Offenbach) Wirtschaftsakteure inibeitsgruppen identifizieren, die bei den federtiierend und kooperierend
führenden Ämtern angesiedelt
mitwirken oder (wie beim
waren und die die eigentliche
In jeder Verwaltung gibt
»Mein Hannover 2030«) veroperative Kerneinheit für den
eine Vielzahl von Wegen,
schiedenste Akteure aus den
untersuchten Prozess bildeten.
auf denen Informationsausstädtischen Öffentlichkeiten
Assoziiert wirk(t)en hier oft exdezentral Kommunikation betausch und Meinungsbilterne Beauftragte mit. In
treiben.
dung betrieben wird.
einzelnen Fällen waren diese
Gruppen auch bereits
Konzentrieren wir uns hier auf
ämterübergreifend angelegt.
die Arbeit in die Binnenwelten hinein (und gehen
• In die Breite der Verwaltung hinein – in
auf die anderen akteurspezifischen Einbindungen
Großstädten können bei Entwicklungsprogramunten ein). Dort finden wir zunächst die
men schnell die Belange von mehr als 40
»üblichen« Kommunikationsprozesse und
Ressorts (Dezernate, Ämter, kommunale Betriebe
Regelverfahren:
etc.) betroffen sein – wird sowohl mit »plenaren«
• In jeder Verwaltung gibt es eine Vielzahl von
Arbeitsformen (z.B. Verwaltungswerkstätten) wie
Wegen, auf denen Informationsaustausch und
mit themen- oder teilraumbezogenen ArbeitsMeinungsbildung betrieben wird. Das reicht von
Die Schwierigkeiten, die mit einer solchen Arbeitsweise verbunden sind, werden deutlich in einem Bericht beschrieben, der
parallel zum Hattinger Stadtentwicklungskonzept erarbeitet wurde. Dort heißt es u.a.: »Eine der zentralen Herausforderungen
im Umgang mit Querschnittthemen ist das Arbeiten quer zur Linie. Dies ist für alle Linienorganisationen schwierig, weil es
ein Denken und Handeln quer zur gefühlten Ordnung der Organisation erfordert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden
sich darauf nur unter zwei Bedingungen einlassen:
• Wenn die Linien dadurch nicht geschwächt werden, sondern stark und verlässlich sind und bleiben.
• Wenn Querschnittsmanagement von allen Führungskräften ernst genommen und unterstützt wird und es verlässliche Vereinbarungen für den Konfliktfall mit der Linie gibt.
Es ist von daher nicht ungewöhnlich, dass auch in Hattingen die Gestaltung von Querschnittsthemen mit starken Verunsicherungen in der Organisation der Verwaltung verbunden ist«. (Stadt Hattingen (Hg.) (2012) KOMM-IN 2011/2012. Interkulturelle Bürgerbeteiligung als Erfolgsfaktor für eine interkulturell ausgerichtete Stadtentwicklungsplanung. S.22)
4
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Ermittlung der Struktur der Teilnehmerschaft –
im Rahmen der Ortsteilbefragungen parallel zur
Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes
Hattingen 2030
»Der Prozess des Stadtentwicklungskonzeptes
wurde mithilfe der Landesförderung KOMM-IN
NRW – Innovation in der kommunalen Integrationsarbeit – zusätzlich evaluiert. Dieses hatte
zum Ziel, Migrantinnen und Migranten an den
Prozess des Stadtentwicklungskonzeptes heranzuführen und die Fachleute für interkulturelle
Inhalte zu sensibilisieren.
Parallel zum Stadtentwicklungskonzept wurde
untersucht, wie sich die Beteiligung von Migrantinnen und Migranten darstellt und wie diese Akteursgruppe gezielt einbezogen werden kann. So
wurde etwa im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
für die Ortsteilrunden eine Form gewählt, die
gezielt auch Menschen mit interkulturellem Hintergrund anspricht. Im Vorfeld zu den Stadtteilveranstaltungen wurden zudem in den vier Stadtteilen mit höherem Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund an zentralen Orten rund 130
aktivierende Befragungen durchgeführt.
Mittels eines anonymen Fragebogens, der bei
allen Veranstaltungen auslag, wurden Grundlageninformationen über die Struktur der Teilnehmerinnen und Teilnehmer abgefragt, um so
zukünftige Beteiligungsformate weiter optimieren zu können. Die Auswertung dieser
Fragebögen hat ergeben, dass im Rahmen der
ersten Ortsteilrunde 42 % der beteiligten Bürgerinnen und Bürgern einen Hochschulabschluss
haben, 61 % männlich und 86 % älter als 41 Jahre
(36 % über 65) waren. 12 % der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer, die einen Fragebogen
abgegeben haben, hatten im Rahmen dieser
Beteiligungsphase einen Zuwanderungshintergrund. Auch in der zweiten Ortsteilrunde ergab
sich ein ähnlicher Hintergrund der Beteiligten:
40 % hatten einen Hochschulabschluss, 57 %
waren männlich. Die Altersstruktur war durch 86 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer älter als 41
Jahre und 37 % über 65 Jahre bestimmt. Einen Zuwanderungshintergrund hatten 11 % der Bürgerinnen
und Bürger.«
Quelle Text und Umschlagfoto; Stadt Hattingen (Hg) (2013) Stadtentwicklugskonzept Hattingen. Bd. 1- Hattingen Umschlag
und S. 13, Fragebogen: Stadt Hattingen (Hg.) (2012) KOMM-IN 2011/2012. Interkulturelle Bürgerbeteiligung als Erfolgsfaktor
für eine interkulturell ausgerichtete Stadtentwicklungsplanung. Hattingen S.23

Abb. B 3.06 (Abbildungen und Textauszüge) Eines der wenigen Beispiele für die kritische Auseinandersetzung mit der Struktur
der Teilnehmerschaft.
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gruppen operiert. In allen Fällen können
Sitzungsrhythmus und Arbeitsintensität sehr verschieden sein – von gelegentlichen Abstimmungsrunden in größeren zeitlichen Abständen
über Klausursitzungen bis hin zu Inhalte erarbeitenden, intensiv kooperierenden Gruppen.
• Eine besondere Rolle scheinen bilaterale
Gespräche zwischen den federführenden Dienststellen und anderen Ämtern zu spielen. Diese
sind eigentlich Teil der »üblichen« Verfahren,
wurden aber in einzelnen Fällen (z.B. beim
Freiburger Perspektivplan in Form von so genannten Tandemgesprächen) gezielt eingesetzt.
• Verfahrensbezogene akteursübergreifende
Beteiligung: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Verwaltungen wirken in vielen Fällen auch in Begleitgremien oder Empfehlungskommissionen –
aber auch in Wettbewerbsverfahren – mit (siehe
auch: Beteiligung der Politik).

Politik
Die Einbindung der Politik kann unter anderen
auf folgenden Wegen erfolgen:
• Die Regelverfahren und -gremien: Im Rahmen der
üblichen Ausschuss- und Stadtratssitzungen steht
das jeweilige Projekt häufig, mindestens zu Beginn und zum Schluss eines Verfahrens, auf der
Tagesordnung. Häufig finden zudem auf Stadtbezirksebene weitere politische Befassungen statt
(vgl. dazu B 1). Auch hier gibt es natürlich neben
der formellen auch vielfältige informelle Kommunikation.
• Verfahrensbezogene Arbeitsformen: In einigen der
von uns untersuchten Fälle wurden spezielle
Gremien eingerichtet, die den Prozess begleiteten
– etwa interfraktionelle Arbeitskreise oder eigene
Ausschüsse (so der »Konversionssenat« in Bamberg). Nicht kontinuierlich, sondern eher punktuell werden z.B. Workshops eingesetzt, die der
interfraktionellen Information und Meinungsbildung dienen: In München Ramersdorf fand
beispielsweise ein thematischer Workshop mit
der Politik statt. Zu Aachen2030 wurde speziell
für die Bezirksvertretungen das sogenannte
Bezirksforum angeboten.
Um ein gemeinsames Aufgabenverständnis zu
entwickeln, unternehmen politische Gremien
häufig auch Ortsbegehungen – z.B. in Freiburg
(per Fahrrad), Aachen2030, Krefeld, Lörrach etc.).

Darüber hinaus nehmen Verwaltungsmitarbeiter
ihre »Scharnierfunktion« auch dadurch wahr,
dass sie häufig an kommunikativen Elementen
außerhalb der Verwaltung mitwirken: Fast immer
sind administrative Akteure an öffentlichen oder
fachöffentlichen Veranstaltungen (z.B. mit
Schlüsselakteuren, Wirtschaftsakteuren oder
Bürgern) beteiligt. Häufig übernehmen sie dabei
sogar eine aktive Rolle, bringen z.B. ihre fachliche
Sicht und Erfahrung ein und stehen als Experten
zur Verfügung. Bei der Umgestaltung des Duisburger Bahnhofsplatzes wirkten sie zudem intensiv am Charrette-Verfahren selbst mit.

• Verfahrensbezogene, akteursübergreifende Gruppen:
In vielen Fällen werden Steuerungsgruppen
gebildet, denen Vertreterinnen und Vertreter aus
Politik und Verwaltung angehören. Darüber hinaus gibt es zahlreiche andere Begleit- oder Beratungsgremien, die sehr verschieden zusammengesetzt sein können (vgl. B 1).

Bei größeren Aufgaben, etwa gesamtstädtischen
Plänen, aber auch bei Redevelopments und Innenstadtkonzepten, findet man häufig Kombinationen verschiedenster Formen vor. Ein Beispiel:
In Filderstadt bildete eine Projektgruppe, die sich
regelmäßig traf und an der ausgewählte
Fachämter mitwirkten, den
• Teilnahme an anderen Kommuoperativen Kern. Ergänzend
nikationselementen: Die
Die Gestaltung des Verhältdazu wurden Arbeitsgruppen
Mitwirkung von Akteuren aus
nisses der parlamenzu zehn Handlungsfeldern inder Politik an anderen, instarischen Beratungen zur
stalliert, an denen je nach Thebesondere an die Öffentlichkeit
Öffentlichkeitsbeteiligung
ma weitere Ämter, Referate und
gerichteten Kommunikationsist eine heikle Aufgabe.
Eigenbetriebe beteiligt wurden.
formen wird zwiespältig geseDie gesamte Verwaltung kam
hen und gehandhabt. Einerseits
darüber hinaus in einer Verwalist ihre Mitwirkung vielfach
tungsklausur zusammen.
gewünscht – etwa um unterschiedliche Auffassungen zu bestimmten strittigen Themen in
Podiumsdiskussionen zu hören, um ihre
Sachkenntnis in fachöffentlichen Veranstaltungen zu nutzen oder um ihre Entscheiderrolle für
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Auf einen Blick:
Die Bürgerwerkstatt Viktoriakarree
Phase 1:
Vorbereitung

Phase 2:
Ideensammlung & Prüfaufträge

1. Sitzung des
Begleitgremiums

2. Sitzung des
Begleitgremiums

27.01.2017

29.03.2017

Phase 3:
Von den Ideen zur Planung

Bürgerfeedback
(online)

Präsentation /
Feedback:
Fachausschüssen
&
Bezirks- und
Stadtrat

(bis
13.09.2017)

Öffentliche
Schlusspräsentation,
Jury-Sitzung
und
Entscheidung
(30.09.2017)

„Finissage“
Bürgerfeedback
(04.10.2017)

Vorgespräche
Öffentliche
KonzeptPräsentation
Eröffnung
ViktoriaAtelier

Markt der
Ideen und
Werkstatt

Auftakt &
Spaziergänge

(29.04.2017)

(11.02.2017)

Charta
Viktoriakarree
Städtebauliches
Nutzungskonzept
Ideenarchiv

Planerwerkstatt
(31.08. bis
02.09.2017)

Prüfaufträge

3. Sitzung des
Begleitgremiums

Online-Dialog
(11.02. bis 11.03.2017)

Ergebnis an den
Stadtrat:
Leitlinien &
ausgewähltes
Nutzungskonzept
inkl. öffentlichem
Bürgerfeedback

09.05.2017

Künstlerische Begleitung (ViktoriaAtelier)
Dokumentation und Information online
Februar

März

April

Mai

Juni/Juli/August

2016

September

2017

Öffentl. Beteiligung
der Bürger

Einbindung der
Politik

Abb. B 3.07 Ablauf der »Bürgerwerkstatt Viktoriakarree« in Bonn (zebralog 2017) Von uns blau hervorgehoben: die
Schnittstellen zur Politik. Rot gekennzeichnet ist eine Vor-Entscheidung im Prozess (in diesem Fall durch die Jury), die die
Frage nach dem de facto verbleibenden Entscheidungsspielraum der politischen Gremien aufkommen lässt.

die meisten Prozesse und deren Ergebnisse sichtbar zu machen.
Andererseits wird es vielfach aber auch als
wichtig angesehen, dass bei der Öffentlichkeitsbeteiligung Bürgerinnen und Bürger (auch) ohne
die Stimmen der Politik diskutieren können. Insofern trifft man hier Politikerinnen und Politiker
oft auch in »stillen« Rollen (was sie für den Blick
von außen vielfach »unsichtbar« macht).

»Abstimmungen« oder »Entscheidungen« führen
können. Sie werden zwar häufig als Empfehlung
an die zuständigen Gremien deklariert (sei es der
durch die Jury prämierte Entwurf in einem Wettbewerb, sei es das Ergebnis eines Bürgerworkshops, sei es die Prioritätenliste einer Abstimmung im Internet), werfen aber dennoch häufig
die Frage auf, inwieweit sie bereits Vorfestlegungen enthalten, die den Entscheidungsspielraum
in Ausschüssen und Rat de facto empfindlich
einschränken. Allgemeiner formuliert: Werden
mit Abstimmungen im Prozess sensible Bereiche
im Verhältnis von parlamentarischer zu partizipativer Demokratie berührt, die bei der Verfahrensgestaltung besonderer Aufmerksamkeit bedürfen? 5

Die Gestaltung des Verhältnisses von parlamentarischen Beratungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung ist eine heikle Aufgabe: Beteiligt man die
Öffentlichkeit (ohne Mitwirkung der Politik) und
wird das Ergebnis nachher in den politischen
Entscheidungen ignoriert oder gar abgelehnt,
stellt sich die Frage nach dem Sinn der Beteiligung. Daher geht man in vielen Fällen (aber
durchaus nicht in allen) dazu über, in Werkstattprozessen Rückkopplungen zur Politik
herzustellen, um sicherzugehen, dass sie dem
eingeschlagenen Weg auch folgen mag (vgl. Abb.
B 3.07).
Zugleich aber finden sich in vielen Verfahren
Meinungsbildungsprozesse, die zu »Votings«,

Marktakteure
Wie wir gesehen haben, können Marktakteure als
Initiatoren, Sponsoren, Fachleute/Experten, Interessierte, als Kooperationspartner der Kommunen und in weiteren Rollen an den von uns
untersuchten Prozessen mitwirken (vgl. B 1).
Entsprechend vielfältig sind daher die Formen
ihrer Einbindung und Beteiligung. Einige

Vgl. hierzu auch am Beispiel Runder Tische in Tübingen: Sarah Ginski, Klaus Selle, Ulrike Sommer (2013): Vom Wachsen
der Beteiligungskultur. In: RaumPlanung H. 170/2013 (September/Oktober) S. 50 - 56
5
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Abbildungsseite B 3.08 Informationsbasis, Prozessdokumentation, Interessenartikulation, Erörterung und Meinungsstreit im Internet – Beispiel Viktoriakarree in Bonn…
Hier: Die Präsenz der Stadt und der von ihr beauftragten
Agenturen auf den Websites der Stadt, bei Twitter und
Facebook
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Abbildungsseite B 3.09 Online-Präsenz der Konfliktparteien
im Fall Viktoriakarree (Bonn)(Screenshots):
Linke Spalte von oben nach unten:
• https://www.viva-viktoria.de
• https://www.facebook.com/viva.viktoria.bonn/
• https://twitter.com/_VivaViktoria
Rechte Spalte (von oben nach unten)
• www.facebook.com/NachbarnViktoriaviertel/
• https://viktoriableibt.de
• und als Internet-Präsenz der Entwickler/Investoren:
www.aufschwungbonn.de/das-viktoriakarree-bonn/
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selpersonen einbezogen oder wirken in Fachforen
Beispiele:
(z.T. branchenspezifisch ausgerichtet) mit.
• Duderstadt, Mönchengladbach, Offenbach:
Wirtschaftsakteure sind hier wesentliche InitiaDiese Beispiele mögen zur Verdeutlichung des
toren und Mitgestalter der Prozesse und wirken
Spektrums ausreichen. Man
entsprechend in Steuerungskann festhalten: Dort, wo wir
gremien mit, sind aber auch auf
Wirtschaftsakteure werden
Wirtschaftsakteure im Prozess
andere Weise (in anderen
häufig bilateral oder im
identifizieren können, werden
kommunikativen Elementen
Wege »aufsuchender«
sie zumeist im Wege bilateraler
der Prozesse) präsent.
Beteiligung
eingebunden.
Gespräche bzw. mit verschiede• Duisburg (Bahnhofsplatz):
nen Formen einer »aufsuchenWirtschaftliche Akteure traten
den«, zielgruppenspezifischen
vor allem als Anlieger (so zum
Beteiligung eingebunden. Darüber hinaus finden
Beispiel die Deutsche Bahn, Geschäfte in der dimit Wirtschaftsakteuren eigene, speziell für diese
rekten Umgebung etc.) oder als Investoren (für
Gruppe entwickelte Werkstätten oder Workshops
die geplante Bebauung auf dem Platz) auf. Sie
statt. Gelegentlich gründen Wirtschaftsakteure
wurden in beiden Rollen bilateral eingebunden,
auch eigene Arbeitskreise oder nutzen bereits
waren aber auch (teilweise) in der Charrettebestehende eigene Strukturen, um an PlanungWoche anwesend.
sprozessen der Kommune mitzuwirken. Und
• Schönebeck (Marktplatz): Die lokalen Gewerbenicht zuletzt finden sich Vertreter der Wirtschaft
treibenden wurden separat von der Öffentlichkeit
häufig unter den Schlüsselpersonen, in Begleitin bilateralen Verhandlungen mit der Verwaltung
gruppen, Kuratorien etc. Seltener vertreten sind
eingebunden (z.B. Händlerstammtisch, ähnlich
sie in größeren öffentlichen Veranstaltungen,
auch in Krefeld). Eine Vertreterin der Gewerbesofern sie nicht Rollen als Impulsgeber oder
treibenden war zudem in der Jury des städteDiskutanten in Podien haben.
baulichen Wettbewerbs vertreten.
• Einen besonderen Fall stellt der WettbewerbAm Rande erwähnt seien hier noch »ausgeliche Dialog zur Innenstadtentwicklung in Hanau
lagerte« Kommunikationsprozesse – etwa andar. Zur Beschreibung dieses Verfahrens heißt es
lässlich von Immobilienmessen, auf denen z.B.
auf der Seite der Stadt: »Wesen des VergabeverInvestoren für Entwicklungsmaßnahmen gefunfahrens ist der kontinuierliche Dialog der aussden werden sollen. Auch diese Form der Kontaktchreibenden Stelle mit den Bietern im Zuge der
aufnahme und -pflege wurde etwa im Rahmen
Erarbeitung der Lösungsvorschläge. In einer umder von uns untersuchten Redevelopment-Projekfangreichen Projektbeschreibung wurden in Vorte oder zur Innenstadtentwicklung vielfach
bereitung darauf städtischerseits die vielfältigen
genutzt.
Aufgabenstellungen und die mit ihnen verbundenen Zielsetzungen und Abhängigkeiten
Intermediäre und weitere Akteure
definiert. Das Projektteam der Stadt diskutierte
anschließend in mehreren Dialogphasen mit den
So vielfältig und verschieden das Spektrum inBietern über deren eingereichte Entwürfe, wobei
termediärer Akteure ist, so verschieden sind auch
zahlreiche Änderungsvorschläge beider Seiten in
die Formen ihrer Einbindung. Grundsätzlich
die Planungen einflossen. Die Innenstadtentwickkann man festhalten, dass alle bislang benannten
lung wurde damit zu einem dynamischen
Formen auch bei ihnen Anwendung finden.
Prozess, im Zuge dessen die Zahl der Bieter nach
Große Verbände etwa werden ganz ähnlich wie
und nach auf Basis einer umfangreichen BewerMarktakteure einbezogen, wenn sie nicht ohnetungsmatrix reduziert wurde. Ergebnis des Dihin ihre Interessen vertreten. Auch Universitäten,
alogs war ein umfangreiches Vertragswerk,
Forschungsinstitute und andere gewichtige
welches die Umsetzung des vorher gemeinsam
»Player« wirken auf ähnliche Weise mit, sind
erarbeiteten ›Masterplans zur Innenstadtentwickoftmals aber noch zurückgezogener und bedürfen
lung‹ regelt«6.
in noch stärkerem Maße direkter Ansprache, zumal dann, wenn es nicht nur um unverbindliche
In zahlreichen Stadtentwicklungsprozessen werBezüge, sondern z.B. um Kooperationen geht.
den wirtschaftliche Akteure zudem als Schlüshttp://www.wettbewerblicher-dialog.de; vgl. zum Hanauer Prozess auch: http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/ExWoSt/
Studien/2013/InnerstaetischeOeffentlicheRaeume/Downloads/FS_Hanau.pdf?__blob=publicationFile&v=2
6
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Abbildungsseite B 3.10 Vielfalt kommunikativer Elemente im Bamberger Stadtentwicklungsprozess – eine Übersicht.
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Initiativen und zivilgeDiese Vielgestaltigkeit wird ofWas folgt aus der sozialen
sellschaftliche Gruppierungen
fensichtlich in vielen Prozessen
Selektivität der Medienhingegen sind zumeist in den
intensiv genutzt – und hat vernutzung?
verschiedenen Formen der Öfmutlich auch Einfluss auf die
fentlichkeitsbeteiligung aktiv.
Meinungsbildung. Sie wirft
Ihre Vertreter können aber auch als Schlüsselperaber auch Fragen auf: Zum einen ist die Mediensonen, in Begleitgremien etc. vertreten sein.
nutzung offensichtlich sozial selektiv. So heißt es
etwa von den Printmedien, dass sie nur noch
Rolle und Einbindung der Medien
»eine Minderheit der Bürgerinnen und Bürger
[erreichen], welche zudem überwiegend der älBesondere Aufmerksamkeit verdienen die Mediteren, gebildeten deutschsprachigen Mittelschicht
en, denen wir im Rahmen unserer vertiefenden
angehören«7.
Fallarbeit noch verstärkt Rechnung tragen
Zugleich ist aber die lokale Zeitungslandschaft so
müssen.
ausgedünnt, dass oft nur noch ein Blatt (oder ein
Da ist zum einen die lokale Presse (vgl. dazu auch
Pressehaus mit mehreren Blättern) vor Ort aktiv
die Abbildungsseiten B 1.07 und B 1.08). In vieist. Das kann sehr schnell zu Meinungsmonolen Fällen scheint es weiterhin die klassische Öfpolen führen – zumal wenn sich die jeweilige
fentlichkeitsarbeit insbesondere der Kommunen
Redakteurin/der jeweilige Redakteur (vollständige
zu geben, die etwa in Presseerklärungen und Lokalredaktionen gibt es zumeist nur noch in
konferenzen etc. ihren Ausdruck findet. In
großen Städten) selbst als Meinungsbildner vereinzelnen Fällen ist die Pressearbeit auch eigensteht und Partei ergreift (vgl. dazu auch B 1).
ständiger Baustein in Kommunikationskonzepten
Andere Teile der Gesellschaft, insbesondere »die
und wird entsprechend gezielt eingebunden. Es
jungen und stark wachsenden Milieus [sind] für
sind zudem auch verschiedene Kooperationsfor[…] Print-Produkte fast unerreichbar«8. Sie bewemen vorzufinden, bei denen lokale Zeitungen
gen sich also vorrangig im Internet, stoßen da
Prozesse der Meinungsbildung – etwa zu Stadtaber ebenfalls nicht auf eine ausgewogene Meinentwicklungsfragen (so z.B. in Dresden) – durch
ungsbildung, sondern auf zahlreiche einzelne
Fachartikel begleiten.
Stimmen, die nicht miteinander,
sondern nebeneinander komSelbstverständlich sind auch
munizieren.
Wie und auf welche Weise
Neue Medien und Soziale NetDaraus resultiert die an dieser
wird das Mit- und
zwerke von Bedeutung. Einmal
Stelle entscheidende Frage, wie
abgesehen davon, dass dort
Gegeneinander verund auf welche Weise wird das
auch die Presseorgane präsent
schiedener Auffassungen
Mit- und Gegeneinander versind (was uns auch retrospektiv
sichtbar gemacht?
schiedener Auffassungen sichtden Nachvollzug der Berichterbar gemacht, wie und von wem
stattung ermöglichte) und auch
wird
(noch) ausgewogen
Kommunen in ihren Interneberichtet – und wie schafft man es, dass alle, die
tauftritten über die Planungs- und Entwicklungman mit einem solchen Angebot erreichen will,
sprozesse informieren, nutzt vor allem die
auch erreicht werden?
aufwändige Öffentlichkeitskommunikation zur
Eine erste Antwort könnte lauten: … indem gerErarbeitung von Stadtentwicklungskonzepten
ade solche Ziele mit der »Offline«-Kommunikazumeist auch noch eigene Webseiten sowie Facetion verfolgt werden, also mit Veranstaltungsforbook, Twitter etc.
maten, die dieses Zusammenführen leisten.
Und nicht zuletzt sind viele Initiativen, Verbände
Danach wird noch zu fragen sein.
und Netzwerke im Internet aktiv und betreiben
aus ihrer Sicht Meinungsbildung. Das gilt besonders in konflikthaften Fällen oder in Bezug auf
einzelne, vor Ort strittige Themen.
Anna Leupold, Ulrike Klinger, Otfried Jarren (2017) Wie lokale Medien soziale Kohäsion abbilden. in: Forum Wohnen und
Stadtentwicklung H. 3/2017 S. 162;
7

Stefan Winterbauer (2017) MEEDIA-Podcast: Wie die Sinus-Milieus Print, TV und Internet nutzen und was Medienmacher
daraus lernen können. [http://meedia.de/2017/04/25/wie-die-sinus-milieus-print-tv-und-internet-nutzen-und-was-medienmacher-daraus-lernen-koennen/]
8
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Akteursübergreifende Kommunikation
Im 360°-Blick über die Kommunikation mit
einzelnen Akteursgruppen (vgl. ausführlicher B 1)
ist bereits deutlich geworden, dass es eine Reihe
von Prozesselementen gibt, die nicht spezifisch
auf einzelne Akteure ausgerichtet sind, sondern
sich auf mehrere bzw. einen unspezifischen
Adressatenkreis richten. Das gilt z.B. für den
gesamten Bereich der Medienarbeit (Presse, Internet), für die Events und Inszenierungen, inhaltlich aber vor allem für Formate, mit denen
sehr unterschiedliche Akteure zusammengeführt
werden (Kuratorien, Beiräte etc.; vgl. B 1). Auch
informelle Netzwerke, die quer zu den Akteursgruppen verlaufen (etwa zwischen Wirtschaft,
Verwaltung und Zivilgesellschaft) wären in
diesem Zusammenhang zu nennen.

stunden... 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«9 .
Dieses Zitat verdeutlicht, wie vielfältig das Formenspektrum insgesamt ist, und welche Kombinationen unterschiedlicher Vorgehensweisen innerhalb eines einzelnen, länger andauernden
Verfahrens vorzufinden sind (dazu auch als weiteres Beispiel die Abbildungsseite B 3.10)

3.3 Kommunikative Elemente: Vielfalt,
Tendenzen, Herausforderungen

Es gibt aber auch ganz andere Herangehensweisen an die kommunikative Interdependenzgestaltung – insbesondere mit den Öffentlichkeiten. So heißt es auf den Internetseiten zum
Integrierten Handlungskonzept Wipperfürth lapidar: »Ein wichtiger Bestandteil des InHK’s ist
die regelmäßige Versorgung der Bürger und Anlieger mit aktuellen Informationen«.10 Dem folgt
eine Auflistung der, wie es heißt »stattgefundenen Informationsveranstaltungen mit den jeweiligen Präsentationen«.

Die Vielfalt der Kommunikationsformen ist
bereits – akteursbezogen – dargestellt worden.
Insofern können wir es hier bei einigen
ergänzenden Hinweisen, insbesondere zu verfahrensbezogener Kombination, belassen. Von
Bedeutung ist aber möglicherweise noch die
Frage, ob und wenn ja, wie sich in der Praxis der
letzten Jahren neue Formen herausgebildet oder
Akzentverschiebungen im gesamten Formenspektrum vollzogen haben. Und nicht zuletzt gilt
es, auf einige Herausforderungen hinzuweisen,
die sich heute für die Verfahrensgestaltung
stellen.

Zwischen einem derart auf Basisinformationen
reduzierten Kommunikationsangebot und der
Vielfalt kommunikativer Elemente, wie sie in anderen Fällen vorzufinden ist, spannt sich ein
breites Spektrum auf. Das legt die Frage nahe, ob
es so etwas wie fall- oder ortsspezifische Profile
solcher Prozessgestaltungen gibt, ob also die
Verwendung einzelner Formate oder ihre Kombination auf bestimmte Rahmenbedingungen
zurückgeführt werden können. Hierzu lassen
sich nach dem derzeitigen Stand der Arbeit
lediglich Vermutungen äußern:
• Es liegt zunächst auf der Hand, dass mit der
Komplexität der Aufgabe und dem zeitlichen
Umgriff der Kommunikationskonzepte die
Vielfalt der eingesetzten Formate steigt. Das ist

Vielfalt
»Schriftliche Befragung, Online-Forum, Fokusgruppen, Führungen, Spaziergänge, Erkundungen, Direktansprache eines breiten Spektrums
von Stakeholdern, Einbeziehung von Jugendgruppen mit vorwiegend migrantischem Hintergrund, Frauenfrühstück, Männerrunde, zahlreiche Informations- und Diskussionsveranstaltungen, Bürgerfest, themenspezifische Workshops
mit unterschiedlichen Zielgruppen, Planungsforen, Online-Leserbriefe, projektbegleitende Arbeitsgruppe, Nutzerbeirat, Vor-Ort-Büro, Sprech-

Klaus Selle (2015) »An Fortschritt glauben, heißt nicht glauben, dass ein Fortschritt schon geschehen ist«. Anmerkungen zur
Zukunft der Bürgerbeteiligung. In: Andra Lichtenstein, Flavia Alice Mameli (Hg.) Gleisdreieck/Park Life Berlin. Bielefeld
[transcript] S. 250
9

10

https://www.wipperfuerth.de/wirtschaft-wohnen/integriertes-handlungskonzept/buerger-informationen.html
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»In vier unabhängigen Beratergruppen (Patenklasse,
Think Tank, Denkfabrik 66+ und Eltern dreier innerstädtischer Kindergärten …) erarbeiteten interessierte
Bürger Ideen und Vorstellungen zur Entwicklung der Innenstadt.
Die freie und selbstbestimmte Ausgestaltung […]
(Spaziergänge, Workshops, Rollenspiele, Modellbau,
Mind Mapping u. v. m.) sprach die Menschen individuell,
ihrem Lebensrhythmus und Zeitmanagement
entsprechend an und motivierte sie, sich engagiert
einzubringen.
Bemerkenswert waren die konstruktive und positive Arbeitssituation und die Erkenntnis, dass das Streben nach
Qualität die verschiedenen sozialen Gruppen und die
verschiedenen Generationen verbindet.
[…]
Die Patenklasse stand stellvertretend für die Jugend als
heutige und zukünftige Stadtakteure. Der Leistungskurs
Erdkunde des St. Leonhard Gymnasiums in Aachen hat
sich vier Monate mit dem Thema Stadtentwicklung global
und regional beschäftigt. Durch verschiedene interaktive
Module wurde mit den Jugendlichen konkret zur Stadtentwicklung in Aachen und zur Zukunft des Bushofs und
seines Umfelds gearbeitet.
[…]

Der Think Tank Classic war der Gruppe der Menschen
›mitten im Leben‹ vorbehalten. Diese Gruppe deckt nicht
nur das demografische Alter zwischen 20 und 60 Jahren
ab, sondern zehn Personen wurden so ausgewählt, dass
unterschiedliche Professionen mit ihrer Sicht und ihren
Ansprüchen auf Stadt zu Wort kommen: Die Unternehmerin, die Einzelhändlerin, der Pastor und der Sozialarbeiter, der Gastronom, die Bewohnerin und die Rundfunkredakteurin, der Marketingspezialist, der Geologe und
Ingenieur sowie die Sozialwissenschaftlerin der RWTH.
[…]
In der Denkfabrik 66+ hat sich eine Gruppe gefunden, die
sich über das Wohnen im Alter Gedanken macht.
Für viele ältere Menschen ist die Innenstadt wegen der
guten infrastrukturellen Ausstattung sehr attraktiv. Die
Nähe zum ÖPNV, die vielfältigen kulturellen Angebote
und die gute fußläufige Erreichbarkeit der Läden zur
Deckung des täglichen Bedarfs sind positive Argumente
für ein Leben in der Stadt.
[…]
Bei KIDS ›Kommunale Familienzeitpolitik‹ wurden
drei Kindertagesstätten beteiligt, um gezielt Auskünfte zu
den Problemen und Qualitäten der Innenstadt aus Familiensicht zu erhalten. Aus Sicht der Kinder, Eltern und
Erzieher wurden die Anforderungen und Ziele einer qualitätvollen Stadtentwicklung und Gestaltung erarbeitet«

Abbildungsseite B 3.11 Differenzierte Ansprache und Einbindung der Öffentlichkeit – am Beispiel der »Beratergruppen« im Prozess
zum Innenstadtkonzept 2022 (Aachen). Das Ziel, die »Selbstselektivität« vieler Beteiligungsangebote ebenso wie die Addition individueller Ideen und Wünsche zu vermeiden und ein möglichst breites Spektrum von Sichtweisen deutlich zu machen, die innerhalb
unterschiedlich zusammengesetzter Gruppen erörtert werden, wird auf unterschiedliche Weise verfolgt. Dieses Beispiel macht insbesondere die Altersdifferenzierung und die offene methodische Ausgestaltung deutlich.
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zwar plausibel, trifft aber nicht durchgängig zu:
Komplexe Aufgaben werden kommunikativ
durchaus verschieden angegangen und auch bei
vermeintlich einfachen Aufgaben kann die kommunikative Komplexität erheblich variieren.
• In Einzelfällen lässt sich zudem ein Zusammenhang zwischen dem, was man eine lokale
Beteiligungskultur nennen könnte und der Ausgestaltung von Prozessen erkennen. Vorerfahrungen mit bestimmten Instrumenten/
Formaten – seien sie positiv oder negativ – haben
in diesem Zusammenhang sicherlich einen Einfluss. Zudem sei an eine Unterscheidung erinnert, die aus unserer Expertenbefragung
stammt11 : Danach kann man bei den Städten
zwischen »Anfängern« und »Fortgeschrittenen«
insbesondere in Sachen Öffentlichkeitsbeteiligung unterscheiden.
• Nicht zuletzt gibt es einen Zusammenhang anderer Art – der zwischen der Prozessgestaltung
und den beauftragten Büros. Die größeren Moderationsagenturen, denen wir in unserer
Beispielsammlung jeweils mehrfach begegneten,
haben so etwas wie eigene Handschriften entwickelt, greifen also auf ein jeweils wiedererkennbares Methodenrepertoire zurück. Ähnliches gilt auch für Planungsbüros, die integrierte
Leistungen – also inhaltliche Erarbeitung und
kommunikative Prozessgestaltung – anbieten.

Akzentverschiebungen, Gewichtsverlagerungen
und wohl auch Lernprozesse, die hinter solchen
Veränderungen zu vermuten sind. Solchen
Beobachtungen sei hier nachgegangen:
1. »Eventisierung«? Es gibt sie schon seit langem,
aber sie scheinen an Bedeutung gewonnen zu
haben: die kulturellen Rahmenprogramme, die
Inszenierungen, die Feste, die Kampagnen – als
Elemente von Kommunikationsstrategien. »Public awareness« lautet das eine Ziel: Aufmerksam
machen auf einen Prozess, einen Plan und damit
auch auf die Möglichkeit, sich am Prozess zu
beteiligen. Das andere, das ebenfalls aus früheren
Zeiten bereits bekannt ist: Es sollen auch jene
Gruppen erreicht werden, die zwar zu Festen
kommen, aber eher nicht zu Bürgerversammlungen und Fachveranstaltungen. Ein drittes Ziel
lautet: Werben, Akzeptanz fördern – etwa für ein
geplantes Projekt.
Beim Verfolgen dieser Ziele haben üblicherweise
eher der Produktwerbung und dem Marketing
zuzuordnende Mittel erheblich an Bedeutung
gewonnen: Von Werbespots über (stadtweite)
Plakataktionen, Blogs etc. bis hin zu Luftballons,
Postkarten, Anstecknadeln, Schlüsselanhängern
usw.
2. Wider die Selbstselektivität?
Dass Angebotsbeteiligung »selbstselektiv« ist,
also dazu führt, dass nur bestimmte Gruppen
teilnehmen, andere aber in aller Regel fern
bleiben, ist seit langem bekannt. Auch die
»Gegenmittel« – systematische Akteursanalyse
vorab, aufsuchende Beteiligung und aktivierende
Befragungen von Gruppen, die voraussichtlich
nicht teilnehmen, Ermitteln repräsentativer Meinungsbilder und gezieltes Zusammenführen
eines möglichst breiten (»inhaltlich repräsentativen«) Spektrums von Gesichtspunkten – liegen
auf der Hand.

Tendenzen?
Unser Forschungsprojekt ist nicht als Längsschnittstudie zur Veränderung von Kommunikationsformen angelegt. Dennoch ermöglicht ein
Vergleich der heute zu beobachtenden kommunikativen Praxis – insbesondere im Bereich der
Bürgerbeteiligung – mit den Standards früherer
Jahre, wie sie sich etwa in Beispielsammlungen
und Handbüchern vor 10, 15 Jahren (u.a. auch aus
eigener Arbeit12) niederschlugen, durchaus einige
Schlussfolgerungen. Die erste lautet: Die kommunikative Prozessgestaltung hat sich in dieser
Zeit nicht grundlegend geändert. Aber es gibt
11

Ginski u.a. (2017) a.a.O. S.25

Vgl. z.B. : Britta Rösener, Klaus Selle (Hg.) (2005) Kommunikation gestalten. Beispiele und Erfahrungen aus der Praxis für
die Praxis. Kommunikation im Planungsprozess Bd. 3. Dortmund [Dortmunder Vertrieb für Bau- und Planungsliteratur];
Ariane Bischoff, Klaus Selle, Heidi Sinning (2005): Informieren. Beteiligen. Kooperieren. Eine Übersicht zu Formen, Verfahren und Methoden. Kommunikation im Planungsprozess, Bd. 1, Dortmund [Dortmunder Vertrieb und Planungsliteratur]
sowie: Klaus Selle (Hg.) (2000): Arbeits- und Organisationsformen für eine nachhaltige Entwicklung. 4 Bde. Dortmund
Darüber hinaus wären zahlreiche Arbeitshilfen und Best-Practice-Sammlungen aus jener Zeit zu erwähnen. Für viele: Astrid
Ley, Ludwig Weitz (Hg.): Praxis Bürgerbeteiligung. Ein Methodenhandbuch. Arbeitshilfen für Selbsthilfe- und Bürgerinitiativen Nr. 30. Bonn, sowie: Marga Pröhl, Heidi Sinning, Stefan Nährlich (Hg.) Bürgerorientierte Kommunen in Deutschland.
Anforderungen und Qualitätsbausteine. Band 3: Ergebnisse und Perspektiven des Netzwerkes Civitas. Gütersloh [Verlag Bertelsmann Stiftung],
12
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Abbildungsseite B 3.12 Werbung und Dokumentation per Video: Innenstadtentwicklung Hanau Auf vielen Kanälen, selbst in KinoVorfilmen wurde die Entwicklung der Hanauer Innenstadt beworben, erläutert, dokumentiert und präsentiert.
Oben und Mitte links: »Der Hanauer Stadtumbau in fünf Minuten«, Mitte rechts: Hanau baut um, unten: Still aus dem Kinospot
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Abbildungsseite B 3.13 Youtube als Informationsplattform zu Planungs- und Entwicklungsprozessen.
Bilderleiste links: Videoinformationen zum Perspektivplan Freiburg, veröffentlicht von der Stadt Freiburg – in der Übersicht (oben)
und einem Screenshot aus der 3. Dialogveranstaltung (darunter)
Bilderleiste rechts: Videos zum Prozess Stuttgart 21/Rosensteinquartier, herausgegeben von einer Initiative (S 21 Bürger), mit einer
Filmserie zum 1x1 der Stadtplanung: Überblick (oben) und Screenshot zur »neuen Stadttopografie« (darunter)
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Abbildungsblock B 3.14 Das Charrette-Verfahren zur Gestaltung der Bahnhofsvorplatte in Duisburger – mit Berichten zur
Kritik (von Fachleuten) an dieser Planungs- und Beteiligungsmethode

• Schlüsselpersonen aus allen Bereichen der
städtischen Gesellschaft in Beratungsgremien
zusammengefasst,
• Zufallsstichproben (Random Sample) bzw. per
Losverfahren ermittelte Gruppen gebildet, die zu
gemeinsamen Beratungen eingeladen werden
und
• Akteure untereinander ins Gespräch gebracht,
um viele zu Wort kommen zu lassen – vor allem
aber auch, um die Pluralität von Meinungen und
die Notwendigkeit, eigene Positionen zu relativieren, zu verdeutlichen (vgl. auch das Beispiel
Innenstadtkonzept 2022 Aachen auf der Abbildungsseite B 3.10).

Dennoch blieb beides lange Zeit im »PraxisMainstream« unbeachtet. Das scheint sich zu ändern. Es gibt, insbesondere in Gesprächen mit
Fachleuten, Hinweise darauf, dass die »großen«
Formate im Stil klassischer Frontalveranstaltungen zunehmend skeptisch betrachtet werden.
Demgegenüber gewinnt Akteursdifferenzierung
an Bedeutung und damit auch aufsuchende
Beteiligung. Letztere scheint bei Kindern und Jugendlichen häufig, bei »beteiligungsfernen«
Gruppen, die insbesondere in migrantischen Milieus vermutet werden, jedoch weiterhin recht
selten zur Anwendung zu kommen.
In beiden Fällen muss aber – darauf verweisen
zumindest einige unserer Beispiele – wohl weiterhin ein skeptischer Blick darauf gerichtet sein,
ob hier nicht gelegentlich Beteiligung zum Selbstzweck wird.

3. Mediennutzung: Die Macht des Internets und der
bewegten Bilder
Die wohl wesentlichste Veränderung gegenüber
der Praxis vor zehn oder gar vor zwanzig Jahren
besteht in dem großen Bedeutungszuwachs der
»neuen« Medien. Das gilt allgemein für das Internet und in besonderer Weise für die »sozialen«
Medien.
Dieser Eindruck wird sicher aus untersuchungstechnischen Gründen noch einmal verstärkt,

Um die Breite der städtischen Gesellschaft abzubilden, werden (in einigen Fällen, aber nicht
durchgängig)
• Schlüsselpersonengespräche geführt
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Plastisch Planen
»Handlungsraumforum« heißt ein neues Instrument der Stadtentwicklung: Im MVG-Museum wird den Bürgern ein
begehbares Modell mit Ramersdorfer Kirche und Giesinger Bahnhof präsentiert
Von Renate Winkler-Schlang, Ramersdorf
Das Ambiente war großartig: Im MVG-Museum zwischen Trambahnen aus der Vergangenheit wollten Münchens Stadtplaner in die Zukunft starten. Das Drumherum war ebenfalls eindrucksvoll: Um für ihr neues Konzept vom »Handlungsraum« zu werben, haben die Organisatoren des ersten »Handlungsraumforums« moderne Designer bemüht,
sowohl bei der Powerpoint-Präsentation als auch bei dem begehbaren Modell mit Ramersdorfer Kirche, mit Giesinger
Bahnhof und Medienbrücke und mit Pfeilen und Würfeln, auf denen Symbole prangten.
Viel Aufwand, von dem das Planungsreferat sich aber auch viel verspricht. Die Behörde hat zehn Gebiete identifiziert, in
denen der Handlungsbedarf besonders groß ist, weil sich ohnehin viel verändert. Die sollen jeweils als Ganzes betrachtet
werden, über Stadtbezirksgrenzen hinweg, nicht mal vom Schulreferat die Schulen und später vom Sozialreferat die
Bedürftigen, sondern am besten gleichzeitig und umfassend alles von allen. Das erste Gebiet, an dem dies durchexerziert
werden soll, ist »Rund um den Ostbahnhof - Ramersdorf - Giesing«.
Das soll gelingen mit ganz neuen Instrumenten: Da sind zum Beispiel auf einem der geheimnisvollen Würfel Schlösser
gemalt. Soll plastisch zeigen: Dieses Gewerbegebiet steht nicht zur Disposition, es muss bleiben, denn die wohnortnahen
Arbeitsplätze werden gebraucht. Es gibt auch Würfel mit L - L wie »Labor«: Hier will man etwas probieren, mal temporär
eine Fahrspur sperren und Stühle und Tische auf den neu gewonnenen Platz stellen oder eine provisorische Brücke
bauen. Weil Planer aber Planer sind, haben sie doch wieder neue Schubladen ge- und erfunden, in die sie die Aufgaben
legen: Sie tragen Namen wie »Qualitätsvolle Achsen und Kerne« oder »Lebenswerte und gerechte Quartiere«. Damit am
Ende alles zusammengeht, braucht es wohl einen »Handlungsraum-Manager«.
Ehrgeizig war der Plan fürs erste Handlungsraumforum, es ging gleichzeitig darum, diese neue Philosophie mit ihren
Kategorien vorzustellen und die ersten Ideen für das konkrete Gebiet zwischen Ostbahnhof und Giesing. Die Ideen sind
entstanden in den vergangenen neun Monaten bei Bürgerspaziergängen, Gesprächsrunden mit Menschen aus sozialen
und kulturellen Einrichtungen, Bezirksausschüssen, von Vereinen und Initiativen, aber auch durch Recherchen in
Metropolen von New York bis Wien. Die bereitgestellten Stühle waren alle besetzt, ob von Profis oder von Bürgern, ließ
sich schwer ausmachen. […]

Abbildungsseite B 3.15 Bürgernahe Präsentation von Handlungsansätzen und ihre Resonanz in der Presse. Beispiel München
Ramersdorf (Handlungsraum 3)
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denn schließlich schöpften auch wir den
wesentlichen Teil unserer Erstinformationen aus
dieser Quelle13. Nicht zuletzt aus diesem Grunde
(um zu verdeutlichen, was man über Planungsund Projektentwicklungsprozesse im Internet
finden kann) illustrieren wir diesen Text mit
entsprechenden Screenshots.

Es wurde bereits erwähnt (B 2), dass gelegentlich
die Kommunikation von Planungsprozessen selbst zum Thema gemacht wird. Das gilt z.B. für
einige der von uns untersuchten Prozesse (wir
verwiesen bereits darauf) – etwa die Verständigung am Anfang des Planungsprozesses zum
Neuen Hulsberg-Viertel, wie man denn zukünftig
gemeinsam arbeiten wolle oder die Auswahl von
Prozesskonzepten zur Schlichtung des Konfliktes
um das Viktoriakarree, die wesentlich vom Bonner Beirat für Bürgerbeteiligung bestimmt wurde
und nicht zuletzt die Erörterungen zur Gestaltung des Bahnhofsplatzes in Duisburg, die ebenfalls mit einer Verständigung über das Verfahren
begannen.

Aber auch angesichts dieser spezifischen Materialbasis dürfte die zentrale Rolle, die heute das
Internet in der Kommunikation über Stadtentwicklung einnimmt, unstrittig sein. Einiges ist
dazu in dieser Querauswertung bereits gesagt
(und gezeigt) worden (u.a. B 1 und B 3.3).
Daher sei hier nur noch ein Teilaspekt herausgegriffen, der in jüngster Zeit als Trend sichtbar
wird: Die Verwendung von Videos zur Prozessdokumentation, zur Erklärung von Sachverhalten
und natürlich auch zur Propagierung eigener Positionen. In einer großen Zahl der aufwändigeren
Verfahren in unserer Beispielsammlung finden
sich solche Videos im Netz – sehr intensiv und
systematisch eingesetzt beim Freiburger Perspektivplan, aber auch in anderen Zusammenhängen
– z.B. in Bamberg (Gutachterverfahren), Hanau,
Krefeld, Mannheim Turley, Wasserstadt-Dialog
Hannover (sh. dazu auch die Abbildungsseiten B
3.11 und 3.12).

Das letztgenannte Beispiel verweist darauf, dass
vor allem ungewohnte Verfahren Aufmerksamkeit erregen und zum Gegenstand öffentlicher Debatte werden können. In diesem Fall scheint
es vor allem die Fachöffentlichkeit gewesen zu
sein, die dem Versuch, gemeinsam mit allen Akteuren einen Entwurfsprozess zu gestalten, skeptisch gegenüberstand (vgl. dazu Abb B 3.12)
Auch im Münchner »Handlungsraum 3« bemühten sich die Planer bei der Erarbeitung des
Integrierten Handlungsraumkonzeptes für
Ramersdorf und Umgebung um ungewohnte
Darstellungs- und Beteiligungsformen. Auch hier
reagierte die Presse skeptisch (Abbildungsseite B
3.15) Dies sind nur wenige Beispiele, aus denen
man möglicherweise noch keine Tendenz für die
gesamte Breite der Stadtentwicklungsprozesse
ableiten kann. Aber es spricht einiges dafür, dass
zumindest Fälle, die im Fokus öffentlicher
Aufmerksamkeit stehen, zunehmend auch unter
dem Aspekt der Prozessgestaltung diskutiert
werden.

Seit langem ist klar, dass Pläne nicht allgemeinverständlich sind und lange Texte für viele auch
keinen niedrigschwelligen Zugang zur Auseinandersetzung mit einem Plan, Konzept oder Projekt
darstellen. Da scheinen (Kurz-)Filme ein geeignetes Mittel zu sein, um Interesse zu wecken, den
Verlauf der oft langen Prozesse zu dokumentieren (und so auch »Quereinsteigern« den Zugang zu ermöglichen) und nicht zuletzt auch in
Inhalte, Hintergründe und Positionen
einzuführen.

Herausforderungen?
Unsere Beobachtungen in den 50 Beispielfällen,
die wir erfasst haben, lassen nicht nur Beschreibungen zu Entwicklung und Stand kommunikativer Interdependenzgestaltung zu, sondern sie
machen auch auf Herausforderungen, offene
Fragen und möglicherweise ungelöste Probleme
aufmerksam. Darauf gehen wir zum Schluss der
Querauswertung (Abschnitt C) noch gesondert
ein. Hier seien aber bereits drei Aspekte genannt,

Es steht zu vermuten, dass diese Tendenz sich
weiter verstärken wird. Denkbar ist auch, dass
neue technische Möglichkeiten (»augmented reality« – virtuelle oder erweiterte Realität)14, die absehbar jedem auf den eigenen mobilen Endgeräten zur Verfügung stehen werden, hier noch
weitere neue Akzente setzen.
4. Kommunikation über Kommunikation

13 Insofern ergeben sich hier sozusagen als Nebeneffekt auch noch einige Erkenntnisse zur Rolle des Internets als Materialfundus für die Stadtforschung
14

Im Rahmen unserer Beispielsammlung taucht dies bislang nur in Form eines Geocachings zu Dresden 2025+ auf.
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Abb. B 3.16 Auszug aus den »Spielregeln« für die Mitwirkung am Prozess »Mein Hannover 2030«

Aspekte genannt, die insbesondere für die Frage
nach dem »Wie?« Bedeutung haben:

Komplexität der Aufgaben zur Öffentlichkeit hin
vermittelt wird, unterschiedliche Aufmerksamkeit
gewidmet. In Einzelfällen scheint man ganz darauf verzichtet zu haben und die Öffentlichkeit
»unbelastet« von der Vielfalt relevanter Aspekte
lediglich nach ihren Ideen, Meinungen und
Wünschen gefragt zu haben. In anderen Fällen
hat man auf verschiedenste Weise Fachleute
eingebunden und Vielfalt von Gesichts-punkten
deutlich gemacht (vgl. B 1). An dieser Stelle ist
noch auf verschiedene »Übersetzungs-strategien«
hinzuweisen, die wir vorfanden. Zum Beispiel
… finden sich in den Internetpräsenzen fast
überall Listen der oft gestellten Fragen (FAQ) mit
möglichst einfach gehaltenen Antworten, auch
Glossare sind hier vorzufinden und (wie oben
erwähnt) Videos, die in bestimmte Sachverhalte
einführen;
… werden umfassende Ergebnisberichte und
Planwerke zu »Taschenguides« verdichtet oder
auf andere Weise gekürzt, »entfeinert« und verständlicher dargestellt;

1. Komplexität bewältigen, verständlich werden
Stadtentwicklung ist ein komplexer Prozess – im
Spannungsfeld von Interessen, Belangen, Rahmenbedingungen und fachlichen Herausforderungen (in unterschiedlichen, miteinander
verzahnten Handlungsfeldern). Das gilt schon für
kleine Umgestaltungsaufgaben und steigert sich
mit dem räumlichen Umgriff und der Vielfalt von
Handlungsfeldern, die berücksichtigt werden
müssen, zu einer Vielschichtigkeit, der sich selbst
viele Akteure (auch viele Fachleute) durch »Rückzug« auf die eigenen Anliegen und Sichtweisen
entziehen. Insofern ist es stets eine der besonderen Herausforderungen, diese Komplexität
soweit »herunterzubrechen«, dass alle Beteiligten
einen Zugang finden und ein ähnliches Verständnis von der Aufgabe haben. Oder besser
gesagt: Es sollte so sein. Denn in den untersuchten Beispielen wird der Frage, ob und wie diese
113

… spielt Visualisierung in den unterschiedlichsten Formen ein ganz wesentliche Rolle (Modelle
oder Renderings, Pläne, Luftbilder, begehbare
Modelle);
… dienen Ortsbesichtigungen (Stadtspaziergänge,
Bustouren, Radtouren etc.), die wir in den unterschiedlichsten Formen sehr häufig vorfanden, der
Verständigung im Maßstab 1:1.

eines vielschichtigen Internetangebotes. Auch
fällt auf, dass insbesondere der Aspekt begrenzter
Handlungsmöglichkeiten der Kommunen und
weitere Rahmenbedingungen (deren Fehlen wir
bereits oben – vgl. B 2 – erwähnten) wenn überhaupt eher allgemein angesprochen wird.
Erklärungen zum Prozess, den Rollenverteilungen und Verantwortlichkeiten sind auch besonders dann erforderlich, wenn nicht nur die Kommune für die Kommunikation verantwortlich
zeichnet, sondern andere Akteure (etwa aus der
Wirtschaft) beteiligt sind. So wurde in Offenbach
per Kooperationsvertrag festgehalten, welche
Ziele die Stadt und die in einem Verein zusammengeschlossene Wirtschaft gemeinsamen verfolgen und welche Organisationsformen und
Grundsätze in der Arbeit zur Anwendung kommen sollen15 .
Auch dort, wo dezentral kommuniziert wird (etwa
mit den eigenständigen Erörterungsangeboten
aus der Zivilgesellschaft im Hannover 2030Prozess oder mit den selbständig agierenden
AG’s bei Duisburg2027) müssen Regeln vereinbart werden, die gewisse Standards sichern.
In vielen Städten gibt es mit den lokal vereinbarten Leitlinien für Bürgerbeteiligung zudem
Regeln, die Sinn und Ablauf der Verfahren erklären und die Akteure daran binden.

Gleiches gilt auch für die Auseinandersetzung
mit Referenzfällen – Vorstellung von Best Practice-Beispielen, Exkursionen in andere Städte,
Besichtigung vergleichbarer Quartiere, Orte,
Plätze etc. (z.B. um Bebauungsdichten und andere zunächst abstrakte Planaussagen zu verdeutlichen).
Zu einer besonderen Herausforderung wird die
auch bislang nicht unbekannte Aufgabe, Komplexität zu vermitteln, dadurch, dass es offensichtlich gegenläufige Tendenzen gibt. Wir haben
schon mehrfach angemerkt, dass insbesondere
das pure Abfragen individueller Wünsche, Vorstellungen und Ideen den Wirklichkeiten der
Stadtentwicklung in keiner Weise gerecht wird
und möglicherweise auch falsche Vorstellungen
von Rolle und Handlungsmöglichkeiten einer
Kommune weckt. Insofern bleibt nur mehr an
den oben bereits zitierten Grundsatz zu erinnern:
»Sage es einfach, aber nicht einfacher«.
Es zeigt sich heute, dass auch der zweite Halbsatz
eine Herausforderung darstellt.

Schon früh hat man auch erkannt, dass es in öffentlichen Veranstaltungen oder bei kontroversen
Diskussionen in kleineren Kreisen hoch hergehen kann – und durchaus nicht immer die
Regeln eines zivilisierten Umgangs miteinander
eingehalten werden. Daher führte man – zumal
in längeren Prozessen – Regeln ein, vereinbarte
sie mit den Beteiligten als Basis gemeinsamer
Arbeit und hatte so eine Grundlage, um sich im
Falle eines Falles auf sie berufen zu können.
So wird auch heute noch verfahren16.
Der Bedarf, solche Regeln aufzustellen und
durchzusetzen, scheint mit der Intensivierung
der Internetnutzung sprunghaft zugenommen zu
haben. Lässt man den Meinungsäußerungen und
Kommentarmöglichkeiten freien Lauf, läuft der
entsprechende Kommunikationsprozess Gefahr,

2. Transparenz herstellen, Spielregeln einführen,
Kommunikation moderieren
Es gehört schon seit langem zu wesentlichen
Standards guter Kommunikation, dass man den
Prozess der gemeinsamen Verständigung erläutert: Ziele benennt, Abläufe und Beteiligungsmöglichkeiten erklärt und auch die Verwendung der Ergebnisse bereits am Beginn des
Prozesses deutlich macht. Entsprechende Erläuterungen finden sich auch vielfach in den von
uns ausgewerteten Materialien (vgl. Abb. 3.16) –
aber durchaus nicht immer. Und selbst wenn es
sie gibt, findet man sie vor allem in den Tiefen
15

https://www.offenbach.de/medien/bindata/of/dir-19/140320_Kooperationsvertrag.pdf

Ein Beispiel: In einer Werkstatt mit Anliegern im Rahmen des Soziale Stadt-Programms in Düsseldorf wurden beispielsweise folgende Regeln definiert: »Regel 1: Wir gehen wertschätzend miteinander um. Regel 2: Es redet nur eine Person.
Regel 3: Die Reihenfolge der Beiträge legt der Moderator fest. Regel 4: ich unterbreche andere nicht und lasse sie ausreden.
Regel 5: Ich fasse mich kurz und lasse Unwichtiges weg. Regel 6: Nur die aktiven Teilnehmer dürfen aktiv in den Arbeitsgruppen mitwirken. Das sind: Anwohner, Mitglieder der Bezirksvertreter, Anlieger…[…]« Planungsbüro DTP Landschaftsarchitekten GmbH (2015): Rather Korso Nord. Soziale Stadt Düsseldorf Mörsenbroich | Rath, Dokumentation 2. Werkstatt,
Werkstatt am 05.03.2015, S. 4

16
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Abb. B 3.17 »Netiquette« in Stuttgart (Rosensteinquartier)

durch unqualifizierte, abseitige, gehässige oder
diffamierende Beiträge »vergiftet« zu werden.
Daher werden die entsprechenden Kommunikationsmöglichkeiten in nahezu allen uns bekannten Fällen moderiert. Und es gibt – allerdings
nicht sehr häufig – auch explizit benannte
Regeln, die sowohl für die Beitragenden gelten
wie auch das Verhalten der Moderation erläutern
(vgl. Abb. B 3.16/3.17).

ung und die Gleichgesinnter zu akzeptieren. Das
tangiert zentrale Prämissen demokratischer Verfahren und hat auch Auswirkungen auf die
Kommunikation in Prozessen der Stadtentwicklung. Dem sollte nicht durch entsprechende Verfahrensgestaltung Vorschub geleistet, sondern
dem müsste aktiv entgegengewirkt werden. Was
heißt das? Vorschub entsteht vor allem dadurch,
dass
… Interessen, Wüsche etc. individuell abgefragt
werden,
… ihnen nicht andere Sichtweisen und Positionen
sowie Rahmenbedingungen entgegengestellt
werden,

3. Individualisierung und Fragmentierung der Kommunikation
Es gibt in der Gesellschaft Tendenzen, Pluralität
von Meinungen und Interessen nicht mehr zur
Kenntnis zu nehmen und nur die eigene Mein115

… zufällig anwesenden oder besonders lautgung und stellt selbst dort nicht selten nur verstarken Gruppen zugestanden wird, dass sie »die
schiedene Meinungen nebeneinander, ohne sie
Bürger« sind oder vertreten etc.
einander »auszusetzen«. Allerdings gibt es auch
Möglicherweise muss man Pluralität dort, wo sie
hier Ausnahmen: Zu nennen sind die vernicht unmittelbar sichtbar gemacht werden kann,
schiedenen Foren-Formate, in denen auf Podien
»inszenieren« und in dafür geeigneten Formaten
oder in Arbeitsgruppen unterschiedliche Akteure
Erörterung, Aushandlung und Verständigung
zur gemeinsamen, durchaus auch kontroversen
sichtbar machen.
Erörterung zusammengeführt werden.
Möglicherweise steckt hier aber die eigentlich
zentrale Herausforderung. Ein OberbürgermeisFestzuhalten bleibt also vor allem: Das eigentlich
ter17 stellte kürzlich die beunWichtige in Planungsprozessen,
ruhigende Frage: »Wo findet
das Zusammenführen vieler
›Kommune‹ noch statt?«
Gesichtspunkte und die damit
Das eigentlich Wichtige in
Gemeint war damit: Wo findet
notwendig verbundene
Planungsprozessen, das
der Austausch von Argumenten
Erörterung und Abwägung, die
Zusammenführen vieler
und Gegenargumenten noch
Suche nach Kompromissen und
Gesichtspunkte und die
statt, wo ist die Agora der heutiVerständigungsmöglichkeiten
damit notwendig verbungen Stadt? Angesichts der
zwischen allen Positionen,
dene Abwägung, bleibt
zahlreichen »Kanäle«, in denen
bleibt vielfach unsichtbar – und
vielfach unsichtbar.
heute medial Meinungsbildung
wird selbst im Nachhinein selbetrieben wird, muss man wohl
ten dargestellt.
von einer fragmentierten und auch sozial segregierten Kommunikation sprechen.
Warum dies so ist, erschloss sich uns bislang
Das ist der Kontext, in dem Prozesse der Stadtennicht. Eine Erklärung könnte darin liegen, dass
twicklung zu gestalten sind. Hier ist sie also
man möglichst »harmonische« Bilder vom Verbesonders gefragt, die…
lauf der Prozesse und ihren Ergebnisse erzeugen
will – und daher die öffentliche Sichtbarkeit dort
4. …Kunst des Zusammenführens
ausblendet, wo es kontrovers zugeht. Eine andere
Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass mit
könnte auf einem Missverständnis beruhen:
der Ausdifferenzierung vieler KommunikationsSelbstverständlich ist es in Planungsprozessen
prozesse, den verschiedenen »Strängen«, »Fordie ureigenste Aufgabe der öffentlichen Verwalmaten«, »Zielgruppen« etc. die Anforderung, dies
tungen, solche Abwägungsprozesse zu gestalten,
alles zusammenzuführen, enorm gewachsen ist.
um das Ergebnis dann der Politik zur
Dabei ist mit »Zusammenführen« dreierlei
Beschlussfassung vorzulegen. Diese Aufgabe
gemeint:
würde man ihr aber auch gar nicht nehmen,
1. Den inhaltlichen Zusammenhang zwischen
wenn auch öffentlich sichtbar würde, welche
verschiedenen Veranstaltungen und KommunikaVielfalt von Aspekten berücksichtigt werden
tionssträngen herstellen und für die Beteiligten
müssen, um handlungsfähig zu werden. So bleibt
transparent machen. Dies ist zumeist eine Aufes dort, wo es denn öffentlich kontrovers zugeht,
gabe der Prozessmoderation und wird vielfach
entweder bei sehr grundsätzlichen Fragen zum
auch über die Dokumentation im Internet (z.B.
»Ob« einer Planung oder bei unterkomplexen
per Video) geleistet.
Streitereien über Details.
2. Die Bewältigung der inhaltlichen Komplexität
Das aber verweist darauf, dass hier
obliegt weitgehend den »operativen Kerngrupmöglicherweise auch grundsätzliche Fragen
pen« (aus Verwaltung und externen Mitwirkberührt werden: einerseits geht es um den Grad
enden), stellt diese aber wiederum vor die Herder Komplexität und Fachlichkeit, den man in
ausforderung, nach außen zu vermitteln, was im
öffentlicher Debatte glaubt (nicht) erreichen zu
Inneren des Prozesses geschieht.
können und andererseits um das Verständnis von
3. Das Zusammenführen von Akteuren: HinPluralität, Interessenvielfalt und Erörterung in
sichtlich der Formen gemeinsamer Erörterung
kommunikativen Prozessen – über beides wäre
wurde bereits darauf verwiesen, dass dies in vienoch zu diskutieren.
len Prozessen nicht vorgesehen ist. Vielfach
beschränkt man sich auf Öffentlichkeitsbeteili17

Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, Dr. Peter Kurz anlässlich der Städtenetzwerk-Tagung des vhw am 22.6.2017
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C.
In Kürze:
Vorläufige Befunde,
Thesen, offene Fragen
und erster Diskussionsbedarf

Aus der Vielfalt von Beobachtungen und Erkenntnissen, die sich im Zuge der Querauswertungen
ergaben, wählen wir hier die unseres Erachtens
zentralen aus und stellen sie thesenhaft resümierend zusammen. In den entsprechenden Kapiteln
des Abschnittes B (1-3) finden sich jeweils ausführlichere Darstellungen und Illustrationen.
Selbstverständlich ist, dem Arbeitsstand im Projekt entsprechend, diese Zusammenstellung vorläufig. Sie ist auf Korrektur, Ergänzung und
Fortschreibung angelegt. Und es sollte auch mit
den nächsten Arbeitsschritten gelingen, die
Ergebnisse weiter zu verdichten und zu bündeln.
Die Vorläufigkeit resultiert auch daher, dass es
hier oftmals nicht bei einer »reinen« Darstellung
des Vorgefundenen bleibt, sondern sich Überlegungen anschließen, die sich auf das
»Warum?« und »Was-könnte-daraus-gefolgert–
werden?« richten. Sie bedürfen naturgemäß in
besonderer Weise der Überprüfung im Rahmen
nächster Arbeitsschritte – etwa der Fallstudien
und weiterer Erörterung (vgl. dazu auch C 2).
Und es gibt zudem erste Punkte, bei denen wir
Diskussionsbedarf über die Grenzen unseres
Forschungsprojektes hinweg sehen (C 3). Auch
deren Auflistung beginnen wir hier in einer ersten Version.

1 | Befunde der Querauswertung
in 50 Thesen
1. Die öffentlich zugänglichen Informationen zu
Kommunikationsprozessen bilden nur einen
kleinen Teil des gesamten Kommunikationsgeschehens ab. In der Regel steht die Kommunikation mit der Öffentlichkeit im Vordergrund
der Darstellung. Ein Großteil der sonstigen
kommunikativen Interdependenzgestaltung ist
insoweit von außen »unsichtbar«.
Das hat Folgen für die Forschung:
2. Erst über Interviews mit Prozessbeteiligten
und weitergehende Formen der Teilnahme/
Mitwirkung an Prozessen sind die tiefer liegenden Schichten der Kommunikation zu erschließen (siehe auch S. 15 f und Abb. A 1.02).
3. Der Kommunikationsprozess stellt sich aus der
Perspektive einzelner Beteiligter unterschiedlich
dar. Je mehr Perspektiven erfasst werden, umso
dichter und aussagekräftiger wird das Bild.
4. Die Wahl des untersuchten zeitlichen Prozessausschnittes (Beobachtungs-/Untersuchungszeitraum) hat ebenfalls wesentliche Auswirkungen auf die »sichtbare« Kommunikation.
(siehe Abb. A 1.03).
5. Im Ergebnis wird das von der Gesamtheit
kommunikativer Interdependenzgestaltung zu
erzeugende Bild im strengen Sinne weder »objektiv richtig« noch »vollständig« sein können.
6. Es besteht Grund zu der Annahme, dass die
Kommunikation, die man sieht, durch die Kommunikation, die (von außen) nicht »sichtbar« ist,
wesentlich geprägt wird. (siehe auch S.14 u.a. )
Das hat auch Folgen für die Praxis:
7. Der Öffentlichkeit wird ein Bild vermittelt, dass
wenig bis nichts über die Kommunikation mit
anderen Akteuren (und deren Inhalte und Formen) aussagt. Für Interessierte erschließt sich so
die Vielfalt der Einflussfaktoren und der Einfluss
nehmenden Akteure nicht (vgl. hierzu u.a. auch
These 13)
8. So entsteht ein Bild vom Prozess, in dem die
Öffentlichkeitsbeteiligung eine sehr viel größere
Bedeutung zu haben scheint, als ihr tatsächlich –
mit Blick auf die Gesamtheit der kommunikativen Interdependenzgestaltung – zukommt.
9. Dies könnte eine Erklärung für Missverständnisse hinsichtlich der eigenen Rolle und gelegentlich auftretende Unzufriedenheit bei Teilen
der Beteiligten sein.
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10. Trotz ähnlicher Aufgabenstellung und vergleichbarer Kontexte (Gemeindegröße etc.) können die untersuchten Prozesse als Ganzes nicht
miteinander verglichen werden (sie sind »essentially unique« im Sinne Rittels & Webbers, vgl.
S. 16). Dennoch sind einzelne Elemente/Aspekte
(Akteurskonstellationen, Inhalte der Kommunikation, Formen der Prozessgestaltung) miteinander
vergleichbar und im Querschnitt auszuwerten.

(vgl. These 1, 7 u.a.). Neben unspezifischen, an
diese Allgemeinheit gerichteten Beteiligungsangeboten werden vielfach auch räumlich und/
oder sozial differenzierte Teilöffentlichkeiten und
Zielgruppen angesprochen. In mehreren Fällen
stellte man zudem gezielt oder per Los Gruppen
zusammen, die ein möglichst breites Spektrum
der in der Stadtgesellschaft vertretenen Gesichtspunkte repräsentieren sollen. Eine besondere
Rolle spielen darüber hinaus Fachöffentlichkeiten, denen vielfach eigene Beteiligungs- bzw.
Erörterungsmöglichkeiten angeboten werden.
16. Es fällt in vielen Darstellungen von Kommunikationsprozessen mit der Öffentlichkeit auf,
dass Quantität – etwa die Zahl der Teilnehmenden – als Erfolgskriterium betrachtet zu werden
scheint (vgl. auch These 39). Es ist nicht ersichtlich, warum diese Zahlen eine Rolle spielen.
Eine in irgendeiner Weise geartete Repräsentativität kann damit jedenfalls nicht nachgewiesen
werden. Eher wird deutlich, dass die Zahl der
Teilnehmenden z.B. bei Stadtentwicklungsprozessen im niedrigen einstelligen Prozentbereich (bezogen auf die gesamte Stadtbevölkerung)
liegt.
17. Eine systematische Erfassung und kritische
Auseinandersetzung mit der Zahl und der
Zusammensetzung der Teilnehmerschaft an der
Öffentlichkeitsbeteiligung findet nur in zweien
der von uns untersuchten Fälle statt.

1.1 Wer?
»Planung« und Akteursvielfalt
11. Da wir nach Multilateralität gefragt und die
Beispielauswahl entsprechend gestaltet haben,
sind in den untersuchten Prozessen grundsätzlich Akteure aus mehreren Sphären vorzufinden.
Es gibt kein Beispiel, in dem ein Akteur die in
Rede stehende Planungs-/Entwicklungsaufgabe
allein bewältigen könnte. Insofern wird hier auch
die für den Governance-Ansatz wesentliche These
illustriert, dass Gestaltungsmacht im Zusammenwirken mehrerer Akteure – und oft erst im
Prozess – »hergestellt« wird. Um dies abbilden
und verstehen zu können, bedarf es möglichst
detailscharfer Erfassungen der Akteure und ihrer
Interdependenzen.
12. Mit Blick auf die planungstheoretische Diskussion wird damit auch deutlich, dass es »die Planung« als steuerndes Subjekt nicht gibt. Selbst
Akteure, die die »Planung« im Namen tragen
(etwa Stadtplanungsämter), haben in vielen der
untersuchten Prozesse nicht einmal die Federführung, geschweige denn die Macht, allein die
Prozesse zu steuern.

Öffentliche Verwaltungen
18. In multilateralen Prozessen haben die federführenden Ämter in den städtischen Verwaltungen drei »Schnittstellen« zu gestalten: die zur
»Außenwelt«, die zu den politischen Gremien
und die zur komplexen »Binnenwelt« der öffentlichen Verwaltung.
19. Innerhalb der administrativen Sphäre gilt es,
die verschiedenen mit der Aufgabe zu befassenden Ressorts, städtischen Betriebe etc. untereinander in Verbindung zu bringen und in
gemeinsame Arbeit einzubinden.
Ob und wie die interne Kommunikation gelingt,
scheint wesentlich von Einstellung und Verhalten
der jeweiligen Führungsebene (Dezernatsleitungen, Verwaltungsvorstand, Oberbürgermeister)
abzuhängen.
20. Bei der überwiegenden Mehrheit der von uns
erfassten Beispiele handelt es sich um temporäre
– allerdings unterschiedliche Zeiträume umfassende – Lösungen für ressortübergreifendes
Arbeiten. Unklar bleibt zumeist, ob und wie diese
Arbeitsweisen weiter praktiziert werden.

Darstellung der Akteursvielfalt
13. Über die Vielfalt der Akteure und ihre Rollen
im Prozess wird im allgemein zugänglichen Material fast durchgängig nur lückenhaft oder vage
informiert. So wird der Öffentlichkeit vielfach
nicht ausreichend vermittelt, wer insgesamt in
solchen Planungs- und Entwicklungsprozessen
etwas zu »sagen« hat und damit auch, welche
Gesichtspunkte insgesamt zu berücksichtigen
sind. Damit entsteht kein realistisches Bild, was
zu Fehleinschätzungen führen kann (sh. auch
These 7).
14. Akteurskonstellationen sind nicht statisch,
sondern sie verändern sich im und mit dem
Prozess.
Öffentlichkeiten
15. Im Mittelpunkt der öffentlich zugänglichen
Darstellungen steht die allgemeine Öffentlichkeit
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21. Da vielfach politische Akteure in den laufenden Prozessen der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht
mitwirken (s.u.), kommen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern – zumindest aus der Perspektive der Öffentlichkeit – nicht selten auch in eine
»quasi-politische« Rolle.

vielen unserer Fälle eine häufig entscheidende
Rolle. Dabei können sich die lokalen Presseorgane als kann konstruktiv und prozessunterstützend erweisen. Nicht selten aber beanspruchen sie auch eine eigene Thematisierungsbzw. Vertretungskompetenz und wirken in dieser
Rolle massiv auf die Prozesse ein.

Lokale Politik
22. Die Verzahnung von Politik und Verwaltung
wird sehr unterschiedlich gehandhabt: Auf der
einen Seite des Spektrums findet man Prozesse,
in denen die parlamentarischen Gremien
lediglich am Anfang (Aufstellungsbeschluss o.ä.)
und am Ende (Kenntnisnahme von Ergebnissen
bzw. Beschlussfassung über sie) in Erscheinung
treten. Auf der anderen Seite sind Mehrfachbefassungen im laufenden Prozess zu finden – dies
mit dem Ziel, das Bewusstsein von der entscheidenden Rolle der Politik wachzuhalten und zugleich sicherzugehen, dass der eingeschlagene Weg
in der öffentlichen Kommunikation auch politisch mitgetragen wird.

Prozesssteuerung/externe Büros
27. Die Frage, wer die Prozesse steuert und die
verschiedenen Kommunikationsstränge zusammenhält, ist allgemein und mit Blick von außen
auf die Prozesse nicht leicht zu beantworten: In
den von uns untersuchten Fällen liegt formell die
Verantwortung für die Prozesse bei der Politik
und Verwaltung (von Ausnahmen abgesehen, in
denen der Prozess kooperativ mit Marktakteuren
gestaltet wird).
Externe Kommunikationsagenturen o.ä. haben
entsprechend lediglich Dienstleistungsaufgaben,
die sich allerdings nicht selten auch auf die
Prozessgestaltung beziehen. Es scheint hier in
der Praxis zu einzelfallspezifischen informellen
Regelungen zu kommen.

Marktakteure
23. Marktakteure sind in sehr unterschiedlichem
Maße sichtbar und in sehr verschiedenen Rollen
aktiv. Das Spektrum reicht vom Wirken »im Hintergrund« und informeller Einflussnahme über
intensive Einbindungen in eigenen oder multilateralen Kommunikationsformaten bis hin zur
Initiierung und wesentlichen Prägung von
Prozessen der Stadt- oder Innenstadtentwicklung.
Es ist in jedem Fall aber davon auszugehen, dass
es hier immer auch »Schichten« kommunikativer
Interdependenzgestaltung gibt (vgl. erneut Abb.
A 1.02), von denen man weiß, dass es sie gibt, die
aber bestenfalls vage von außen wahrzunehmen
sind.

1.2 Was?
Inhalte der Öffentlichkeitsbeteiligung
28. Die (kommunizierten) Zielsetzungen und
Aufgabenbeschreibungen vieler Konzepte, Programme und Pläne sind für Laien oft schwer verständlich und/oder sehr allgemein gehalten. Insbesondere ist der strategische (noch nicht unmittelbar handlungsbezogene, sondern vorsteuernde)
Charakter der Stadt- und Quartiersentwicklungsplanung für große Teile der Öffentlichkeit nicht
ersichtlich (vgl. S. 52 f.).
20. Dies hat unter anderem zur Folge, dass die
Beiträge aus der Öffentlichkeit entsprechend unspezifisch bleiben, inhaltlich sehr breit streuen
und zahlreiche Anregungen gegeben werden, die
für den Plan/das Konzept nicht von Belang sind
(weil sie sich z.B. auf einzelne kleinräumige
Maßnahmen beziehen).

24. In mehreren Fällen finden wir Akteure vor,
die eigentumsrechtlich und hinsichtlich ihrer
primären Aufgaben der öffentlichen Sphäre
zuzurechnen sind, die aber dennoch an Erlösen
und deren Maximierung interessiert sind – und
aus dieser Haltung heraus auf die Prozesse einwirken.

30. Vor allem auf der Stadtentwicklungsebene
(aber z.T. auch in der Quartiersentwicklung) sind
immer wieder (z.T. sehr lange) Listen mit
schieren Aneinanderreihungen von individuellen
Anregungen und Wünschen aller Art vorzufinden (vgl. u.a. Abb. B 2.08/2.09 und S.68f.). Die
inhaltliche Bedeutung für die Planung ist dabei
nicht erkennbar – insbesondere weil

25. Nicht selten werden für die Umsetzung bedeutsame Akteure erst spät im Prozess aktiv/
werden erst spät einbezogen.
(Print-)Medien
26. Anders als man es aus der allgemeinen
Diskussion über Nutzung und Rolle der Medien
erwarten müsste, spielen lokale Presseorgane in
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• Rahmenbedingungen ökonomischer, rechtlicher
oder politischer Art nicht erwähnt/berücksichtigt,
• die Rolle und Handlungsmöglichkeit der Kommunen falsch eingeschätzt,
• Zielwidersprüche nicht thematisiert und
• notwendige Abwägungen/Priorisierungen nicht
vorgenommen
werden (vgl. auch These 35).
31. Insbesondere die Antworten auf allgemein
gehaltenen Fragen nach Wünschen für Stadt und
Quartier sind in hohem Maße vorhersehbar
(Mehr Grün, weniger Verkehr, mehr preiswerter
Wohnraum etc.). Das legt die doppelte Frage
nahe, warum so gefragt wird und was mit den
Ergebnissen geschehen kann/soll (vgl. S. 74 f.).

scheinen. Diese Vorgaben werden aber selten
transparent gemacht.
36. Wer über ein Vorhaben bzw. einen Plan reden
will, wird wissen wollen, welche Faktoren es gibt,
die den Handlungsspielraum begrenzen. So
selbstverständlich eine solche Frage erscheint, so
selten wird sie in den von uns untersuchten
Beispielen gestellt.
37. Eine um Vollständigkeit bemühte, »neutrale«
Darstellung aller Gesichtspunkte, die für ein in
Rede stehendes Vorhaben (oder kontroverse Planinhalte etc.) von Bedeutung sind, war in den von
uns untersuchten Materialien nicht zu finden.
Auch die Abwägungsprozesse, in die die Anregungen aus verschiedenen Kommunikationssträngen und -schritten einfließen, werden sehr
selten inhaltlich nachvollziehbar dargestellt.
Damit bleibt der eigentliche Kern von Planungsprozessen (Zusammenführen aller Gesichtspunkte und Abwägung) vielfach unsichtbar.

32. An mehr als einem Beispiel ließe sich illustrieren, dass »symbolisch« beteiligt wurde – etwa
um den Willen und die Bereitschaft zum Dialog
zu signalisieren –, aber ohne dass es reale Gestaltungsspielräume und/oder absehbare Konsequenzen gegeben hätte (vgl. S. 75 f.).
Das führt u.a. zu der Frage, warum solche Prozesse in Gang gesetzt werden bzw. welchen
Zweck solche Verfahren verfolgen (»Selbstzweck«?).

38. Verfahrensabläufe, insbesondere auch
notwendige Bearbeitungszeiträume innerhalb der
Verwaltungen werden selten thematisiert, so dass
insbesondere in der Öffentlichkeitsbeteiligung
Irritationen auftreten können.

33. Manchen Beitragenden geht es nicht um das
Thema, zu dem aufgerufen wurde, sondern um
die Kommunikationsgelegenheit an sich, die Anlass bietet etwas mitzuteilen, was bei anderen
Gelegenheiten nicht mitgeteilt werden konnte.

39. Die Quantifizierung von eingegangenen
Hinweisen und Anregungen scheint in zahlreichen Prozessen von großer Bedeutung zu sein.
Es ist nicht erkennbar, warum das so ist (vgl.
These 16).

34. Muss das »Beteiligungsparadox« modifiziert
werden? Je konkreter der Maßnahmenbezug,
umso größer das Interesse an der Mitwirkung –
so etwa lautet in Kurzform das so genannte
Beteiligungsparadox. Das lässt sich zweifellos in
vielen Zusammenhängen (insbesondere Infrastrukturplanung) verifizieren. Ob das aber auch
für die ganze Vielfalt der Stadtentwicklungsaufgaben gilt, wird zu prüfen sein. Ein erster Blick
über die 50 Beispiele legt den Verdacht nahe, dass
sich auf allen Ebenen und Konkretionsgraden
Akteure für Stadtentwicklungsfragen interessieren und engagieren – aber jeweils unterschiedliche. Daraus kann dann resultieren, dass
eine auf gesamtstädtischer Ebene einvernehmlich
verhandelte Frage im Zuge der teilräumlichen
Konkretisierung dennoch auf Widerstand stößt.

40. Eine eigenständige Berichterstattung zu den
Ergebnissen des Kommunikationsprozesses (insbesondere auch der Öffentlichkeitsbeteiligung)
gibt es nicht in allen untersuchten Beispielen (vgl.
S. 77).
41. Es lassen sich sowohl inhaltliche wie auch
prozessuale Wirkungen feststellen. Sie treten
aber oft mit erheblichem zeitlichen Verzug auf
und/oder sind als solche nicht zu erkennen (u.a.,
weil sie – mit anderen Gesichtspunkten – in
einen Plan etc. einflossen).
42. Es gibt Gründe für die Annahme, dass
Wirkungen sehr unterschiedlich eingeschätzt
werden. An einzelnen unserer Fälle lässt sich
zeigen, dass insbesondere Bürgergruppen ihr Engagement nur dann als erfolgreich ansehen,
wenn ihren Forderungen vollumfänglich
entsprochen wurde. Kompromisse werden als
Niederlagen erlebt/eingeschätzt (vgl. S. 82).

Nicht thematisierte Inhalte
35. Es gibt Themen, die von der Verwaltung und/
oder Politik für die öffentliche Diskussion als
nicht/noch nicht/ nicht mehr geeignet er121

1.3 Wie?
43. Es war bislang nicht möglich herauszufinden,
auf welcher analytischen Grundlage die Konzepterstellung stattfindet. Die Definition von Prozesszielen, von gestaltbaren Inhalten und die Kriterien zur Akteursauswahl scheinen vorrangig erfahrungsbasiert (oder gar nicht) festgelegt zu
werden.
So haben wir keinen Prozess identifizieren können, in dem etwa eine systematische Akteursanalyse der Auswahl geeigneter Vorgehensweisen
vorausging. Ähnliches scheint für Substanz- und
Zielanalysen zu gelten. Auch blieb uns weitgehend unklar, wie im Falle von Vergaben an Externe, genauer: Ortsfremde, die notwendige
Kenntnis lokaler Ausgangssituationen (Akteurskonstellationen, Netzwerke, spezielle Befindlichkeiten, Unverträglichkeiten etc.) für die Anfertigung entsprechender Angebote erworben wird.
Beides legt die Vermutung nahe, dass viele
Prozessgestaltungen von »hinten aufgezäumt«
werden, also mit Methodenfragen beginnen, die
erst dann (möglicherweise) ins Verhältnis zu den
Fragen nach den Zielen der Prozesse, den relevanten Akteuren und ihren Bezügen zur Aufgabe
sowie den tatsächlich noch gestaltbaren Inhalten
gesetzt werden.

Einzelfällen scheint man ganz darauf verzichtet
zu haben und die Öffentlichkeit »unbelastet« von
der Vielfalt relevanter Aspekte nach Ideen, Meinungen und Wünschen gefragt zu haben.
In Fällen, in denen man dies anders handhabte,
• führten z.B. Fachleute verschiedener Disziplinen in öffentlichen Veranstaltungen in die
jeweils fachspezifische Problematik ein,
• wurden Fachworkshops durchgeführt, die öffentlich zugänglich waren,
• waren Wettbewerbe transparent und dialogorientiert angelegt, womit sowohl in der Erörterung
der Auslobung wie auch bei Zwischenpräsentationen etc. die verschiedenen (fachlichen) Sichtweisen erkennbar wurden.
Alles dies setzt jedoch auch Kommunikationsformen und ggf. »Übersetzungsstrategien« voraus, die allgemein verständlich sind.
47. Die vorgefundene Formenvielfalt der Kommunikation mit der Öffentlichkeit hat vielfach
nicht nur inhaltliche Funktionen, sondern scheint
(gelegentlich: vor allem) auch dem Gewinnen von
Aufmerksamkeit (»Public Awareness«) oder dem
»Entertainment« zu dienen.
48. Die Gestaltung des Verhältnisses der Öffentlichkeitsbeteiligung zu parlamentarischen
Beratungen scheint Risiken zu bergen. Dies gilt
insbesondere dann, wenn im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung Abstimmungen durchgeführt werden. So kann nicht nur bei den
Beteiligten der Eindruck entstehen, es sei doch
nun »beschlossen«, was erst noch eines
Beschlusses durch die legitimierten Gremien bedarf. Votieren letztere dann anders wird für viele
der zuvor Engagierten der Sinn des ganzen Verfahrens in Zweifel gezogen.

44. Über längere Zeiträume betrachtet weisen die
Kommunikationsprozesse eine große (Eigen-)Dynamik auf. Vielfach können sie daher auch nur
»auf Sicht« gestaltet werden. Dem wird auch in
den Prozess-Sequenzen, die stärker vorgeplant
sind, Rechnung getragen (z.B. durch Basis-Elemente und flexibel einzusetzende Ergänzungen).
45. Explizite Kommunikationskonzepte werden in
der Regel für umgrenzte Zeiträume erarbeitet.
Aber ebenso wenig wie ihre Vorphase erkennbar
war, ist auch das nach ihrer Beendigung Folgende
unscharf geblieben. Das Ende ist sozusagen
Konzeptbestandteil, wirft aber zugleich die Frage
auf, wie sich das Besondere zum Allgemeinen,
der kommunikative »Ausnahmezustand« zum
alltäglichen kommunikativen Standard, verhält
oder zukünftig verhalten soll.

49. In jeder Verwaltung gibt es eine Vielzahl von
Wegen, auf denen Informationsaustausch und
Meinungsbildung betrieben wird. Nur wenige
davon sind explizit Gegenstand der kommunikativen Prozessgestaltung. Es besteht Grund zu der
Annahme, dass die »unsichtbare« informelle
Kommunikation den Verlauf der Prozesse
wesentlich prägt (vgl. These 6).

46. Nahezu alle untersuchten Planungs- und Entwicklungsaufgaben waren von großer fachlicher
Komplexität (und vielen unterschiedlichen
Gesichtspunkten verschiedener Beteiligter)
geprägt. Der Frage, ob und wie dies der Öffentlichkeit vermittelt werden kann oder soll, wird
unterschiedliche Aufmerksamkeit gewidmet. In

50. Dort, wo Wirtschaftsakteure im Prozess identifiziert werden, sind bilaterale Gespräche und
verschiedene Formen einer »aufsuchenden« zielgruppenspezifischen Beteiligung durchweg
vorzufinden.
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• das Spektrum der insgesamt zu berücksichtigenden Gesichtspunkte und/oder
• immanente Widersprüche (z.B. im Ideenspektrum der Öffentlichkeit)
nicht thematisiert/öffentlich dargestellt werden?

2 | Fragen für die weitere Arbeit
In der thesenhaften Zusammenstellung der bislang vorliegenden Ergebnisse wurde deutlich,
dass einige der Befunde noch eher hypothetischen Charakter haben (angedeutet durch Formulierungen wie »es scheint«, »es gibt Hinweise
darauf«). Dem gilt es in der weiteren Arbeit, die
der vertieften, multiperspektivischen Betrachtung
ausgewählter Beispiele gewidmet ist, nachzugehen.
Verstärkte Aufmerksamkeit kommt dabei auch
den Fragen nach Motiven/Zielen sowie dem Kontext der Kommunikation zu (die auf der Materialbasis der Beispielsammlung nur selten beantwortbar waren).

Wie wird der Realitätsbezug der Erörterungen
gewährleistet?
Wird der Prozess der Abwägung inhaltlich
dargestellt? Wie?
Trifft es zu, dass
• Reichweite und (mögliche) Wirkung der
Mitwirkung von unterschiedlichen Akteuren verschieden eingeschätzt werden? In welchem Ausmaß ist das so? Was folgt daraus?
• auch der »Erfolg« der Mitwirkung akteursspezifisch eingeschätzt wird? In welchem Maße unterscheiden sich diese Beurteilungen?

2.1 Wer?
Wer steuert die Prozesse? (formal/de facto)?
Wer hat gegenüber wem die Verantwortung?
Wer behält den Überblick?
Wer führt die verschiedenen Kommunikationsstränge zusammen?

2.3 Wie?
Gibt es eine »Phase Null« (Vorphase), in der der
Kommunikationsprozess geplant wird? Wer
gestaltet sie? Welche Methoden kommen zum
Einsatz?

Trifft es zu, dass
• im Vorfeld von Kommunikationsprozessen in
der Regel keine systematischen Akteursanalysen
durchgeführt werden? Und falls ja: Warum ist das
so?
• der Erfolg der Querschnittsorientierung (verwaltungsinterne Kommunikation) insbesondere auf
der Ebene der Stadtentwicklungskonzepte
wesentlich von den Vorgaben und dem Verhalten
der Leitungsebenen abhängt?
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung – aus Sicht der Öffentlichkeit – eine quasipolitische Funktion übernehmen?

Welche Rolle spielt das »Ende« einer intensiven
und öffentlich dargestellten Kommunikationsphase? Wie wird das in den Konzepten behandelt und in der Praxis gehandhabt?
Im Falle der Vergabe von Kommunikationsaufgaben nach außen:
• Wie und wann erwerben die am Vergabeverfahren Teilnehmenden die notwendigen lokalen
Kenntnisse?
• Wie wird im Vergabeverfahren der später erforderlichen »Lernfähigkeit«, also einer flexiblen
Anpassung des Kommunikationskonzeptes
Rechnung getragen?
• Wie erfolgen die späteren Anpassungen tatsächlich?

Wer »spricht« in der laufenden Kommunikation
für »die Verwaltung«? Wie wird der »Außenweltbezug« insgesamt gestaltet?
Trifft es zu, dass sich Verwaltungsmitarbeiter vor
allem in konflikthaften Prozessen politische
Präsenz und klare politische Haltung wünschen?
Wie wird das aus politischer Perspektive gesehen?

Welche Gesichtspunkte sind für die verschiedenen Formen der verwaltungsinternen Kommunikation/Koordination maßgebend? Welche Formen werden warum gewählt?

Werden die temporär erprobten (ressortübergreifenden) Arbeitsweisen in irgend einer Weise
fortgesetzt?

Welche Arten der »Verzahnung« politischer Meinungsbildung und -beschlussfassung werden
(warum) gewählt?

2.2 Was?
Trifft es zu, dass
• wesentliche Rahmenbedingungen

Welche »Übersetzungsstrategien« (allgemeinverständliche Darstellungsformen von Planungsauf123

gaben, Rahmenbedingungen etc.) werden warum
gewählt?

3 | Schon jetzt: Fragen zur Diskussion
Die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. Aber es
gibt bereits jetzt verschiedene Gesichtspunkte, die
aus unserer Sicht intensiverer Diskussion (über
die Grenzen dieses Forschungsprojektes hinaus)
bedürften. Dabei handelt es sich einerseits um
Erklärungen, die innerhalb unseres Forschungsrahmens nicht zu finden sind, andererseits aber
auch um Einschätzungen und Bewertungen –
also normative Aspekte.
Im Folgenden werden zunächst die Aspekte bzw.
Stichworte festgehalten, die im Rahmen der
Querauswertung deutlich wurden. Weitere werden hinzukommen…

Wie werden die fachlichen Gesichtspunkte und
die Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung zueinander vermittelt/aufeinander bezogen?
2.4 Warum, Wozu?
Warum werden welche Akteure beteiligt (Kriterien, Gründe, Motive bezogen auf alle Akteursgruppen)?
Mit welchen Zielen wird die Öffentlichkeitsbeteiligung betrieben? Welche Funktionen soll sie
erfüllen (inhaltliche Beiträge, Abbauen von Misstrauen bzw. Ängsten, Legitimation von Entscheidungen, Erfüllen von Vorgaben, andere…) Welche
Erwartungen werden mit ihr verbunden? An
welchen Kriterien wird ihr Erfolg gemessen?

3.1 Wer?
Jede Akteurskonstellation in Kommunikationsprozessen ist selektiv. Das wirft die grundsätzliche Frage nach der Auswahl der kommunikationsbeteiligten Akteure und deren Vermittlung
auf. Das mündet in drei Fragen:
• Sind systematische Akteursanalysen erforderlich? Falls ja: Warum sind sie nicht vorzufinden?
• Welche Einflussgrößen bestimmen die Auswahl
der Akteure (Routinen, lokale Politikkultur, Artikulationskraft)?
• Soll man darstellen, wer insgesamt an den
Prozessen beteiligt ist? (Gesamter Akteurskreis,
Kriterien einer etwaigen Auswahl)

Unter welchen Bedingungen, mit welchen Motiven wirken Akteure an den Prozessen mit (wenn
sie die Wahl haben)?
2.5 Welcher Kontext?
In welcher Weise sind Vorerfahrungen bei der
Entwicklung der Kommunikationskonzepte bedeutsam?
Lässt sich genauer bestimmen, welche Faktoren
Ausschlaggebend sind, um statt eines »Routineverfahrens« ein aufwändigeres Kommunikationskonzept zu verfolgen?

Warum spielt Quantität in der Öffentlichkeitsbeteiligung eine Rolle? Es fällt in vielen Darstellungen von Kommunikationsprozessen mit der
Öffentlichkeit auf, dass Quantität (Zahl der Teilnehmenden, Zahl der Anregungen in OnlineVerfahren etc.) als Erfolgskriterium betrachtet zu
werden scheint. Warum ist das so? Kann es dabei
um »Repräsentativität« gehen? Oder ist das als
Nachweis werblicher Effektivität zu verstehen?
Oder…

Welche Rolle spielen kommunale Leitlinien für/
bei der Ausgestaltung von Kommunikationskonzepten?

Kann man von den Bürgerinnen und Bürgern
sprechen, wenn von zufällig bzw. selbstselektiv
zustande gekommenen Gruppen Teilnehmender
die Rede ist? Muss man ermitteln und offenlegen,
welche Bürgerinnen und Bürger teilnahmen,
möglicherweise sogar welche Öffentlichkeiten
(nicht) erreicht wurden?
Was?
Wie komplex muss, wie vereinfachend kann die
Darstellung von Planungsaufgaben sein? Welche
Gesichtspunkte/Rahmenbedingungen etc.
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müssen vermittelt werden, um ein Mindestmaß
an Realitätsbezug herzustellen?
Wer sich an der Darstellung komplexer Entwicklungsaufgaben versucht, gerät in das Dilemma
von Allgemeinverständlichkeit und fachlicher
Genauigkeit. Wie ist das zu überwinden?

politisch legitimierter Gremien eingeschränkt
oder verunklart?
Was folgt aus Fragmentierung und sozialer Selektivität der Mediennutzung?
Wie und auf welche Weise kann/soll das Mit- und
Gegeneinander verschiedener Auffassungen
sichtbar gemacht werden, wie und von wem wird
(noch) ausgewogen berichtet – und wie schafft
man es, dass alle, die man mit einem solchen
Angebot erreichen will, auch erreicht werden?

Worin könnte der Sinn liegen, in der Öffentlichkeitsbeteiligung zu Stadtentwicklungsprozessen
eine große Zahl individueller Wünsche, Anregungen und Ideen zu erfragen und nebeneinander zu stellen? Würde nicht erst im Zusammenführen verschiedener Gesichtspunkte, im
Erörtern von Widersprüchen, im Priorisieren und
Abwägen das Wesen von Stadtentwicklungsprozessen und demokratischen (auf Pluralität
aufbauenden) Verfahren sichtbar?

Wie entgeht man der Gefahr, dass Öffentlichkeitsbeteiligung gegen parlamentarische Verfahren in Stellung gebracht wird/werden kann?
Wenn die These zutrifft, dass mehr Öffentlichkeitsbeteiligung nicht zwangsläufig zu mehr
Akzeptanz und Legitimation führt – was folgt daraus?

An einzelnen unserer Fälle lässt sich zeigen, dass
insbesondere Bürgergruppen ihr Engagement
nur dann als erfolgreich ansehen, wenn ihren
Forderungen voll umfänglich entsprochen wurde.
Kompromisse werden als Niederlagen erlebt/
eingeschätzt. Fehlt es an einem Grundverständnis von Interessenspluralität und der Notwendigkeit der Abwägung und Kompromissbildung?

Warum, wozu?
Wenn die inhaltlichen Ergebnisse der Bürgerbeteiligung vielfach vorhersehbar sind, warum
wird dann beteiligt?

3.3 Wie?
Wie lässt sich die z.T. erhebliche fachliche Komplexität und die Rolle der verschiedenen
Beteiligten zur Öffentlichkeit hin vermitteln?

Welcher Kontext?
In Einzelfällen lässt sich ein Zusammenhang
zwischen lokaler Beteiligungskultur und der Ausgestaltung von Prozessen feststellen – ist das verallgemeinerbar?

Auf welche Weise sollte die politische Meinungsbildung und Beschlussfassung mit den anderen
Kommunikationssträngen »verzahnt« werden?
Warum sollen Beteiligungsmethoden »innovativ«
sein – und was heißt das? Warum reicht es nicht,
wenn sie »gut« und »angemessen« sind?

Es wurde mehrfach betont: Dies ist eine erste
Stoffsammlung von Fragen. Dabei soll und wird
es nicht bleiben. Im Rahmen der vertiefenden
Analysen werden sich neue Aspekte, weitere
Themen ergeben. Das alles gilt es, weiter
durchzuarbeiten und in Dialogen mit Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis wie aus anderen
Forschungskontexten auf den Prüfstand zu
stellen. Wir werden über den weiteren Gang der
Dinge berichten.

Wie geht man mit dem Ende um? In anspruchsvollen Prozessen werden – zumeist von externen
Beauftragten – vielfältige Bezüge hergestellt und
kommunikativ gestaltet. Kann/soll/muss es hier
Verstetigungsbemühungen geben? Wie lässt sich
der temporäre Charakter der intensiven Kommunikation »frustrationsfrei« vermitteln?
Kann/soll/darf man in konsultativen Prozessen
abstimmen? Welche Aussagekraft haben Beschlüsse oder Meinungsbilder einer »selbstselektiv« zusammengesetzten bzw. nicht legitimierten
Gruppe? Wird damit die Rolle der Beschlüsse
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Nachfolgend stellen wir jeweils zunächst unsere Befunde aus der empirischen Arbeit und die darauf bezogenen Einschätzungen (die wir in einem Diskussionspapier bereits vor dem Workshop verschickt hatten) dar. Darauf folgt eine Zusammenfassung der
Vorab-Kommentare und Ergebnisse aus der gemeinsamen Erörterung. Abschließend versuchen wir die
an manchen Stellen auch vielschichtige Meinungsbildung in einem Resümee zusammenzufassen. Da sich
das von uns ausgewertete Material vor allem auf die
Öffentlichkeitsbeteiligung bezog, fokussierte sich auch
die Diskussion vielfach auf diese.

4 | Was nun, was tun? Ein Dialog über
einige Herausforderungen multilateraler
Kommunikation – mit Fachleuten aus Wissenschaft, Politik und kommunaler Planungspraxis
Der Anspruch »in und mit der Akteursvielfalt in
Prozessen der Stadtentwicklung handlungsfähig zu
werden«, ist programmatisch seit langem klar; die
Umsetzung in der Praxis hingegen nicht immer selbstverständlich und mit vielen Herausforderungen verbunden.
Mit der Querauswertung von 50 Beispielen liegt bereits ein umfassender Fundus vor, der den Praxisalltag
dokumentiert.
Die Befunde diskutierten wir im Dezember 2017 in
einem zweitägigen Workshop anhand von zehn Thesen mit zwölf Fachleuten aus Planungspraxis, Politik
und Forschung, indem wir sie fragten:
• … ob sie in ihren jeweiligen Arbeitszusammen-hängen ähnliche oder gegenteilige Beobachtungen bzw.
Erfahrungen gemacht haben
• … inwieweit sie unsere Einschätzungen (nicht)
teilen
• … welchen der von uns genannten Aspekte sie
besondere Bedeutung beimessen.
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• … wenn Beschlussempfehlungen getroffen werden, bei denen unterschiedliche (machtbasierte)
Interessen aufeinanderprallen. Hier solle in der
Öffentlichkeit Transparenz hinsichtlich des jeweiligen Einflusses der Beteiligten dargestellt werden.

4.1 Vielfalt der Akteure und ihre Rollen im
Prozess – warum und wie ermitteln und
transparent darstellen?
Befund und erste Einschätzung
In den untersuchten Planungs- und Entwicklungsprozessen sind grundsätzlich Akteure aus
mehreren Sphären (Verwaltung, Politik, Marktakteure, verschiedene Öffentlichkeiten, Intermediäre etc.) vorzufinden. Sie alle haben – unterschiedlichen – Einfluss auf Verlauf und Ergebnis
des Prozesses. Über diese Vielfalt der Akteure
und ihre Rollen wird im allgemein zugänglichen
Material jedoch fast durchgängig nur vage, lückenhaft oder gar nicht informiert. Weder werden
die Akteure benannt, noch sind Erläuterungen
darüber zu finden, wer wie einbezogen wird (und
ggf.: wer nicht).

Die Bedeutung der Auseinandersetzung mit der
Akteursfrage wurde jedoch sehr unterschiedlich
eingeschätzt. Auf der einen Seite wird eine Akteursanalyse (inkl. Interessenlagen, Netzwerkstrukturen) und deren transparente Offenlegung
als zentraler Punkt in multilateralen Kommunikationsprozessen angesehen. Nur so schaffe man
»eine reelle Basis für Diskussionsprozesse«. Intransparenz befördere hingegen »Verschwörungstheorien« bei den von den (internen)
Kommunikationsstrukturen ausgeschlossenen
Akteuren. Es sei »wichtig alle Akteure zu kennen«: die Verwaltung, die Politik, die Marktakteure und die Bürgerschaft sowie »übergeordnete
Akteure«.
Da heute Kommunikationsprozesse in der Regel
online dokumentiert und visualisiert würden, sei
es auch nicht aufwändig, Interessierten
darzustellen, wer wie involviert war.

Aus unserer Sicht wird so insbesondere der Öffentlichkeit ein Bild vermittelt, das wenig bis
nichts über die Rollen der anderen Akteure (und
die Kommunikation mit ihnen) aussagt und
regelmäßig zu Fehleinschätzungen in Bezug auf
die eigenen Einflussmöglichkeiten (oder die der
lokalen Planung und Politik) zu führen scheint.
Darüber hinaus hat man den Eindruck, dass es
gelegentlich sogar den Prozessverantwortlichen
selbst an Überblick über alle relevanten Akteuren
mangelt.

Auf der anderen Seite wurde darauf hingewiesen,
dass Akteursanalysen und ihre Vermittlung nicht
einfach zu bewerkstelligen seien: Weder seien (in
komplexen Verfahren) die Akteure adäquat zu
erfassen, noch seien Spektrum und Rollen in
geeigneter Form zu vermitteln, zumal sich die
Frage nach der Ausdifferenzierung und Tiefe –
oder anders gesagt: der Körnung – stelle.
Die Auswahl und die Darstellung der Beteiligten
sei daher abhängig von der jeweiligen Fragestellung.
Außerdem sei es so, dass man sich im Planungsalltag auf »gewachsene Netzwerke« stützen
könne und eine Akteursanalyse vielfach nicht
notwendig sei oder zumindest als nicht
notwendig angesehen werde. Zudem gebe es
grundsätzliche Einschränkungen: Etwa die, dass
Verwaltung mit einer Stimme zu sprechen habe,
unterschiedliche Sichtweisen und Prioritätensetzungen also im Wesentlichen intern geklärt werden (müssten).

Resümee
Es wurde deutlich, dass man bei der Auseinandersetzung mit dieser Frage drei Phasen im
Prozess unterscheiden könne: Es bedarf der
Klarheit über die Akteursvielfalt
• … in der Vorphase für die Beteiligenden: um
mögliche Konfliktlandschaften abschätzen und
ggf. sogar auf eine Beteiligung verzichten zu
können.
• … während des laufenden Verfahrens auch in
der Öffentlichkeit. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass sich Akteurskonstellationen im Verfahren (weiter-)entwickeln, dass möglicherweise
auch Doppelrollen entstehen oder sich durch den
Wegfall einer Person Lücken in einem Netzwerk
ergeben. Die Akteurskonstellation müsse daher
ständig geprüft werden.

127

Zu viel Transparenz könne sogar zu Konflikten
führen: »Die Macher von Prozessen« argumentieren gelegentlich, »die« Bürger hätten dies oder
jenes gefordert oder dass »alle« interessierten
Stadtakteure teilgenommen hätten. Wenn durch
eine transparente Darstellung aber deutlich
werde, dass nur selten alle relevanten Akteure
erreicht werden, bestehe die Gefahr, dass die Legitimation und damit die Akzeptanz des Prozesses und seiner Ergebnisse in Frage gestellt würden.
Darüber hinaus sei es vor Ort durchaus nicht
immer erwünscht, einen Prozess komplett transparent zu machen – auch weil dies zusätzlichen
Aufwand erfordere.
Lässt man das Pro und Contra in dieser Argumentation Revue passieren, so entsteht der Eindruck, dass hier grundsätzlich wünschbare, vielleicht auch »akademische« Vorstellungen (»reine
Lehre«) auf die Erfahrungen insbesondere aus
der Verwaltungspraxis stoßen. Das wird etwa
deutlich in Sätzen wie: Akteure in den Blick zu
nehmen, sei ein gutes Handwerk, bilde aber die
Realität nicht ab. Es sei daher nicht sinnvoll,
normative Setzungen zu machen, wenn diese
Ansprüche nicht erfüllt werden können.
Resümee
Trotz einiger Einwände wird eine pragmatisch
gehandhabte Akteursanalyse zu Beginn der
Prozesse als grundsätzlich wünschenswert angesehen – auch um der Öffentlichkeit ein realistischeres Bild der Akteurslandschaft und ihrer eigenen Rolle vermitteln zu können.
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Beteiligungsverfahren teilnähmen. Eine Angabe
der Teilnehmerzahlen werde daher genutzt, um
etwa Prozesse im Rahmen einer Dokumentation
»besser vorstellbar«, also anschaulicher, zu
machen. Zudem würden quantitative Angaben
genutzt, um zu signalisieren, dass jeder Interessierte sich hätte beteiligen können: »Wer etwas
sagen wollte, konnte es ja tun.« Quantitative
Angaben würden häufig als Indiz für »Brisanz«
verstanden. Weniger dramatisch ausgedrückt
könnte man auch sagen, die Zahl der Anwesenden spiegelt wider, »wie sehr ein Thema die
BürgerInnen beschäftigt«, inwieweit mit den Verfahren Aufmerksamkeit erzeugt und Interesse
gewonnen werden konnte. Umgekehrt dürfe eine
hohe Resonanz zu einem Thema aber nicht mit
Relevanz gleichgesetzt werden.
Streng genommen könnten quantitative Angaben
nur bei standardisierten und periodisch durchgeführten Verfahren vergleichend bewertet werden.
Wolle man hingegen Repräsentativität herstellen,
müsse man andere Formate wählen wie eine Zufallsauswahl (aleatorische Verfahren), repräsentativ zusammengesetzte (quotierte) Bürgerjurys
o.ä.. In allen anderen Fällen erzeugten quantitative Angaben eine »scheinbare Legitimität«.

4.2 Wieviel hilft »viel«? Was sagen quantitative Angaben zur Mitwirkung an Beteiligungsprozessen aus?
Befund und erste Einschätzung
In der Berichterstattung über Beteiligungsverfahren finden sich fast immer quantitative
Pauschalangaben – etwa zur Zahl der Menschen,
die an den angebotenen Veranstal-tungen
teilgenommen haben oder zur Menge der Anregungen und Ideen, die man on- wie offline
gewonnen hat.
Der Sinn solcher Angaben ist nicht ersichtlich.
Man gewinnt den Eindruck, dass Quantitäten zur
»Legitimation« von Verfahren eingesetzt werden
oder gar »Repräsentativität« suggerieren sollen.
Das aber wäre ein Irrtum, wenn nicht gar
Täuschung. Denn: Partizipationsprozesse sind
sozial (selbst-)selektiv. Sie erreichen trotz aller
werblichen Bemühungen immer nur kleine Teile
der Stadtbevölkerung – bei strategischen Plänen
für Großstädte ist etwa davon auszugehen, dass
der Anteil der Beteiligten an der jeweiligen
Bezugsbevölkerung lediglich im Promille- bis
einstelligen Prozentbereich liegt. Und ob in einer
Halbmillionenstadt 120 oder 300 Personen an
einem Workshop teilnehmen, ist für Repräsentativität und Legitimation gleichermaßen unerheblich.
So bleibt als einziger denkbarer Zweck der Nachweis von »Aufmerksamkeit«, die auf das Verfahren gelenkt wurde. Aber ist das der Sinn von
Öffentlichkeitsbeteiligung?

Resümee
Quantitative Angaben sind keine Indikatoren für
Prozessqualität. Ohne weitere differenzierende
Hinweise – etwa auf die Zusammensetzung der
Beteiligten/Teilnehmenden – sollten sie gänzlich
vermieden werden, um nicht als Nachweis von
Bedeutung oder gar Repräsentativität missverstanden zu werden.

Erörterung
Der Sinn quantitativer Erhebungen wird von den
Experten einhellig in Zweifel gezogen, denn sie
sagen weder etwas über die Repräsentativität
noch über die Legitimation eines Verfahrens aus.
Die Erfahrung zeige aber, dass die reine Zahl der
Teilnehmer in der Praxis dann doch als Erfolg
(z.B. einer Veranstaltung) gewertet werde und
auch als solcher (etwa über die Medien) kommuniziert werde. Durch die heutigen technischen
Möglichkeiten würden verschiedene Zahlen quasi
automatisch erhoben/ protokolliert. Aus der Sicht
anderer Experten mache es aber doch einen Unterschied, ob 5 oder 100 Menschen an einem
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für alle Bürger, sondern für sich sprechen. In
diesem Fall sei es dann auch legitim, dass bestimmte Bürgergruppen bestimmte Interessen
vertreten (z.B. eine Bürgerinitiative).
Verwaltung und Politik sollten einen Überblick
haben, welche Akteure eingebunden waren und
welche nicht. Für den Fall, dass bestimmte Akterusgruppen in einem Prozess nicht vertreten
seien, sei es an der Verwaltung die entsprechenden Interessen und Belange einzubringen und zu
berücksichtigen.
Das muss im Umkehrschluss jedoch nicht
heißen, dass eine Beteiligung nicht mehr anonym
sein könne. Es komme nicht auf einzelne Personen an oder darauf, die Beteiligten quantitativ zu
erfassen, sondern darauf, dass eine Beteiligung
einen breiten »sozioökonomischen Fußabdruck«
habe.

4.3 Wer sind »die Bürger«? Ist eine differenzierte Betrachtung und Benennung der Öffentlichkeiten notwendig?
Befund und erste Einschätzung
In der Berichterstattung über Beteiligungsverfahren – sowohl von denen, die sie zu verantworten haben wie von den lokalen Medien – wird
sehr oft von »den Bürgern« gesprochen, die in
dieser oder jener Veranstaltung dieses oder jenes
gefordert, bei der Online-Beteiligung Folgendes
zum Ausdruck gebracht hätten usf. Auch artikulationsstarke Gruppen apostrophieren sich gern
als »die Bürgerinnen und Bürger« oder »wir
Bürger fordern«. Eine kritische Analyse des tatsächlichen Teilnehmerkreises und der durch ihn
vertretenen Gruppen und Gesichtspunkte war
jedoch nur in zwei von 50 Fällen zu finden.

Resümee
Eine Auseinandersetzung mit der Zusammensetzung der Teilnehmerschaft von Verfahren der
Öffentlichkeitsbeteiligung ist sinnvoll, weil sie
Transparenz darüber schafft, wer mitgewirkt hat.
Von besonderer Bedeutung ist die Vermeidung
pauschaler Benennungen (»die Bürger«).

Durch die sprachliche Erhebung einer mehr oder
minder zufällig zustande gekommenen Gruppe
Anwesender und Mitwirkender zu »den« Bürgerinnen und Bürgern werden Vertretungsansprüche suggeriert, die nicht gegeben
sind. Das erzeugt in der Folge sowohl in der Politik als auch bei den Beteiligten selbst oft weitreichende Missverständnisse. Letztlich geht es hier
um den kritischen und transparenten Umgang
mit der (Selbst-)Selektivität.
Erörterung
In Bezug auf diesen Punkt waren sich die Diskutanten relativ einig: Die Rede von »den Bürgerinnen und Bürgern« als Beteiligten eines Verfahrens stiftet Missverständnisse. Ebenso sei die
sprachliche Selbstermächtigung (»wir Bürger«)
zu kritisieren.
Praktisch heißt das: In Dokumentationen und
Berichten sollte stets die Rede von »den anwesenden Bürgern« oder »den Teilnehmenden«
sein. Gerade aus der Darstellung eines Prozesses
durch die Verwaltung, die Politik oder auch die
Presse entstehe erst eine Pauschalisierung der
Bürger.
Da Kommunikationsverfahren immer selektiv
sind, sollten rekrutierende und inkludierende Elemente gewählt werden, um alle notwendigen
Perspektiven einzufangen. Diejenigen, die
Beteiligte sind, sollten lernen, dass sie niemals
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lungsspielräume klar benannt werden. Um diese
überhaupt zu ermitteln, sei eine intensive Vorarbeit nötig, während der zum Beispiel die richtigen Fragen, die Maßstabsebene sowie ein transparenter Filterprozesses erarbeitet werden
müssten.
Unter diesen Bedingungen sei gegen ein Wünschen als Brainstorming nichts einzuwenden. Sie
dürften aber nicht als »Ersatzlösung für fehlende
Substanz« in den Kommunikationsprozessen dienen.

4.4 Wünsch dir Was! Wir machen uns die
Welt, wie sie uns gefällt…
Befund und erste Einschätzung
Das »Sammeln« von Wünschen, Ideen und Anregungen scheint in vielen Prozessen von großer
Bedeutung zu sein. Vor allem auf der Stadtentwicklungsebene, aber auch in der Quartiersentwicklung, sind immer wieder (teils sehr lange,
sh. 2.) Listen mit schieren Aneinanderreihungen
von Anregungen und Wünschen aller Art
vorzufinden. Das Spektrum der Ideen und Wünsche ist breit und reicht vom Zoo auf ehemaliger
Kasernenfläche bis zur Eingemeindung von
Nachbarkommunen. Dieses realitätsferne, von
Aufgabe und Kontext losgelöste Ideen- und Wünschesammeln ist keine Ausnahme, sondern weit
verbreitete Praxis.
Für uns ist nicht erkennbar, warum das so ist:
Denn dieses Vorgehen suggeriert eine große Bedeutung von individualisierten und realitätsbefreiten Einzelinteressen. Alles scheint möglich,
wenn es nur richtig gewünscht und gewollt wird
(und ist es selbstverständlich nicht).

Resümee
Ideensammlungen können sinnvoll sein, wenn
die Fragen hinreichend präzise sind und
wesentliche Rahmenbedingungen vorab verständlich vermittelt werden. Nach einer Ideenoder Brainstormingphase müsste dann aber ein
transparenter Prozess der Qualifizierung (Herstellen von Realitätsbezug, Benennen von
Zielkonflikten etc. und Aufzeigen von Handlungsoptionen) folgen.

Erörterung
In der Diskussion wurden mögliche Gründe für
ein solches Verfahren genannt: So hieß es, offene
Wunschlisten könnten Bürgern das Gefühl des
Gehört-Werdens vermitteln und Offenheit signalisieren.
Außerdem dienten Wunschabfragen als Mittel,
um fachfremde Bürger für komplexe Planungsprozesse zu interessieren und in diese einzubinden, ohne dass sie alle Abhängigkeiten begreifen müssten.
Das Bilden von Wunschlisten sei aber nur dann
sinnvoll, hier herrschte Einigkeit, wenn diese im
Anschluss – und unter Beteiligung derjenigen,
die an der »kreativen Einstiegsphase« mitgewirkt
hatten – einer Qualifizierung unterzogen würden.
Auf jede Wunschabfrage müsse also eine zweite
Phase folgen, in der die Wünsche nach transparenten Kriterien geprüft und gefiltert würden. Die
erste Phase, das Sammeln, könne dann also als
»Warmspielen« verstanden werden.
Gleichzeitig müssten aber schon bei der Erstellung der Wunschlisten die tatsächlichen Hand-
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aus Zeit- und Kostengründen vielfach gar nicht
möglich. Allerdings gäbe es schon Rückkopplungen mit einzelnen Akteuren – etwa wenn sich im
Zuge der Abwägung und Entscheidungsvorbereitung verschiedene Varianten herausbildeten und
man deren Tragfähigkeit klären wolle.

4.5 Interessenpluralität… Wer stellt Bezüge
her? Wer wägt ab? Wie darstellen?
Befund und erste Einschätzung
Die Erörterung verschiedener Sichtweisen und
das Herausarbeiten von gemeinsamen – oder
aber auch kontroversen – Positionen nimmt in
nicht wenigen Verfahren eine erstaunlich nachgeordnete Rolle ein. Oftmals finden wir Sammlungen von Anregungen vor, ohne dass es zu
echten Erörterungen gekommen wäre. So bleiben
Interessenpluralität und Zielkonflikte unsichtbar,
obwohl sie de facto oft bereits in den dokumentierten Einzelaussagen gelesen und dargestellt
werden könnten.

Aber selbst das Herausbilden von Handlungsoptionen im Zuge der internen Abwägung sei politisch nicht immer erwünscht, da es sich für die
Politik gelegentlich als einfacher erweise, aus
Einzelinteressen selbst auswählen zu können.
Diesen skeptischen Hinweisen aus der lokalen
Politik und Verwaltung wurde lediglich entgegen
gehalten, dass das Verbergen von Zielkonflikten
mit der Absicht, Konflikte zu vermeiden, andere
Konflikte erzeuge.

Die Auswertung solcher Sammlungen, vor allem
aber der Prozess des Abwägens bleiben vielfach
intransparent (bzw. werden im öffentlich
zugänglichen Material nicht dargestellt). Dies
kann zwei negative Konsequenzen haben: Zum
einen werden Interessenpluralität und Zielkonflikte als »normale« Bestandteile eines Planungsprozesses nicht sichtbar. Zum anderen führen
die oft erst erhebliche Zeit nach der Bürgerbeteiligung bekannt werdenden Resultate verwaltungsinterner Abwägung und politischer Kompromissphase (die als Prozessbestandteile »unsichtbar« bleiben) oft zu Enttäuschungen bei den
zuvor Beteiligten, da sie »ihre« Resultate nicht
wiederfinden.

Resümee
Es ist festzuhalten, dass prozessuale Transparenz
(Interessenpluralität, Abwägung) grundsätzlich
begrüßenswert ist. Es gibt aber auch Hinweise
darauf, dass diese in der Praxis aus verschiedenen
Gründen nur bedingt oder gar nicht herstellbar
sei.
Unstrittig hingegen ist die (alte – wenngleich
auch nicht immer umgesetzte) Forderung, dass
begründet zurückgemeldet werden müsse, was
warum aus den Ergebnissen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde.

Erörterung
In der Diskussion wurde zunächst von verschiedenen Seiten darauf hingewiesen, dass das
Ermitteln von Einzelinteressen ein zentrales Anliegen der Kommunikationsprozesse sei, um die
Perspektivenvielfalt zu erfassen. Durch eine
Auswertung und Aufbereitung zeigten sich dann
automatisch Zielkonflikte. Nun sei es Alltag und
Regelfall, dass die Verwaltung die Einzelinteressen zusammenführe und abwäge. Es sei also
keine Frage, ob dies geschehe, sondern vielmehr
wie transparent dieser Vorgang sei.
Die Verwaltung benötige für diesen Prozess eine
gewisse Ruhe und Zeit, weshalb das Sichtbarmachen nur schwer gelänge. Das Herstellen von
Transparenz für Abwägungsprozesse sei schon
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das auch dann als solches funktioniere, wenn alle
Themen bereits bekannt seien.
• Nicht zuletzt würden Diskussionen die Akzeptanzfähigkeit erhöhen, selbst wenn die Themen
vorher bekannt gewesen seien. Somit hätten
Kommunikationsprozesse trotz vorhersehbarer
Ergebnisse demokratische Effekte.

4.6 Wie man in den Wald hinein ruft… Über
die Vorhersehbarkeit in offenen Ideensammlungen
Befund und erste Einschätzung
In vielen der von uns betrachteten Prozesse
stellen unspezifische Fragestellungen in der Öffentlichkeitsbeteiligung keine Ausnahme dar –in
Folge oft verbunden mit einer mehr oder weniger
unkonkreten Sammlung von Anregungen, Wünschen und Ideen (sh. 4 u. 5). Betrachtet man die
im Zusammenhang zum Ausdruck kommenden
Inhalte, berühren oder benennen sie in der Regel
die üblichen Themenfelder der Stadt- und
Quartiersentwicklung, wie (nicht zu große)
Dichte, bezahlbarer Wohnraum, gute Infrastrukturen, verträgliche Mobilität, Grünräume etc.
Teilweise geht es auch um lokale Spezifika, wie
Lärmschutzfragen oder Ortsteilidentitäten.

Dennoch wurde auch betont, dass es selbstverständlich sinnvoll und anstrebenswert sei, über
die bereits bekannten Gesichtspunkte hinaus zu
Ergebnissen zu kommen, die inhaltlich weiter
führen.

Resümee
Während einige die Arbeit mit offenen Ideensammlungen und vorhersehbaren Ergebnissen
durchaus für legitim halten, erwarten andere eine
inhaltliche Weiterführung der bekannten Themen im Rahmen der Kommunikationsverfahren.

Betrachtet man die Anregungen im Zusammenhang, scheinen die Antworten auf unspezifisch
gestellte Fragen vorhersehbar. Überraschendes,
Erstaunliches, Neues ist selten dabei. So liegt also
die Frage auf der Hand, warum man etwas erfragt, was schon bekannt ist.
Erörterung
Im multi|kom Dialog wurde deutlich, dass von
vielen Seiten dem Erfassen von bereits Bekanntem durchaus Sinn abgewonnen werden kann:
• Es wurde betont, dass in jeder Diskussion sichtbar werde, welche Bedeutung bestimmten Themen beigemessen wird, selbst wenn diese bereits
vorab bekannt gewesen seien. Die Diskussion um
vorhersehbaren Ergebnisse diene dabei als eine
Art Seismograph für die Bedürfnisse der Teilnehmenden.
• Jeder Austausch zwischen Verwaltung (und
Politik) mit der Bürgerschaft diene dazu, die jeweiligen Bedürfnisse zu kennen und zu verstehen.
Im besten Falle habe eine Stadt einen permanenten »Draht« zu den Bürgern und wisse, was sie
umtreibt. Wenn der Austausch funktioniere, gebe
es demnach nur vorhersehbare Ergebnisse. Dies
sei aber nur dann möglich, wenn eine Stadt (eine
Verwaltung) regelmäßig »Gesicht zeige«.
• Für den Fall, dass Konflikte brodeln, dienten
Kommunikationsprozesse immer auch als Ventil,
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4.7 Im Dreieck springen – wie Verwaltung
gefordert wird

Resümee
Die Gestaltung der verschiedenen Schnittstellen
durch die Verwaltung stellt eine besondere Belastung dar, die in der Regel nur temporär – bezogen auf bestimmte Prozesse – zu leisten ist. Deshalb wurden Verstetigungsbemühungen mit
Skepsis betrachtet. Das gilt sowohl für die Außenwie die ressortübergreifende Binnenkommunikation – und ihren Zusammenhang.

Befund und erste Einschätzung
In multilateralen Prozessen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Verwaltungen drei Schnittstellen zu gestalten:
• die Verknüpfung zur »Außenwelt«: Hiermit
sind sowohl die allgemeine Öffentlichkeit wie
auch Fachöffentlichkeiten und andere nichtkommunale Akteure gemeint, die in den Prozess
eingebunden werden sollen.
• die »üblichen« Schnittstellen und Kommunikationswege zu den politischen Gremien.
• die Koordination der komplexen »Binnenwelt«
der Verwaltung: Es müssen die verschiedenen
zuständigen Ressorts, aber auch städtischen
Eigenbetriebe etc. unter- und miteinander in
Verbindung gebracht werden. Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Verwaltungen sehen sich also
verschiedenen Kommunikationsaufgaben
gegenüber, von denen manche langfristig und
andere projektbezogen angelegt sind. Sowohl die
Prozesse »nach außen« als auch das ressortübergreifende Arbeiten ist häufig eine temporäre Aufgabe (mit unterschiedlicher Dauer), was Verstetigungsprozesse in der Kommunikation erschwert.

Erörterung
Grundsätzlich stimmten die Teilnehmenden der
Beobachtung zu, dass die Verwaltung in den
Prozessen vielfältige Schnittstellen und Kommunikationswege zu gestalten habe. Widerspruch
gab es jedoch zum Begriff »Überforderung«,
vielmehr stelle diese Aufgabe eine Herausforderung dar, die nur durch ausreichende Ausbildung und Ressourcen auf Seiten der Verwaltungsmitarbeiter zu lösen sei. Ein erschwerender
Faktor sei das starke »Ressortdenken«, feste
Abteilungszugehörigkeiten und Hoheiten über
Einzelthemen, was nicht zu den komplexen
Kommunikationsprozessen passe, die hier untersucht wurden. Ein möglicher Lösungsansatz sei
es, zu Beginn der Arbeit eine Leitlinie zu entwickeln, wie im Prozess vorgegangen werden
soll.

134

4.8 Zurückhaltende Politik – eine Lücke, die
andere füllen (müssen)?

beziehung müsse Teil des Kommunikationskonzepts sein und könne etwa über aufsuchende
Beteiligung erfolgen.

Befund und erste Einschätzung

Uneinigkeit herrschte bei der Frage, ob durch
politische Abwesenheit die Verwaltung in eine
»quasi-politische Rolle« gedrängt werde. Manche
teilten die Einschätzung und gaben an, dass vor
allem dann eine klarere politische Haltung für die
Verwaltung hilfreicher wäre, andere teilten diese
Beobachtung nicht.

Die Verzahnung von Verwaltung und Politik wird
in vielen Kommunikationsprozessen unterschiedlich gehandhabt: Gelegentlich werden parlamentarischen Gremien lediglich am Anfang
und am Ende beteiligt waren; in anderen Fällen
stellten wir Mehrfachbefassungen im laufenden
Prozess fest. Diese dienten dem Ziel,
sicherzustellen, dass der eingeschlagene Weg in
der öffentlichen Kommunikation auch politisch
mitgetragen wird.
Generell hielten sich politische Vertreter in vielen
der von uns betrachteten Prozesse zurück, traten
nur selten in öffentlichen Veranstaltungen und
Verhandlungen auf oder verhielten sich eher
beobachtend.

Resümee
Die Rolle und der Beitrag der Politik in den
Prozessen sollten sichtbarer sein, als dies momentan häufig der Fall ist. Die Möglichkeiten zur
Einbindung sind vielfältig und können von der
Gremienarbeit und einer gezielten Inszenierung
von Zwischenschritten über die Einladung zu Veranstaltungen bis hin zu aufsuchenden Formaten
reichen.

Durch die Zurückhaltung der Politik werden andere Prozessteilnehmer – häufig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung – zumindest
aus Sicht der Öffentlichkeit in eine »quasi-politische Rolle« gedrängt.

Erörterung
Dieser Wunsch nach einer stärkeren Präsenz der
Politik in den Prozessen erfuhr in der Diskussion
breite Zustimmung, wurde sogar von einzelnen
dahingehend erweitert, dass Rolle und Aufgabe
der Politik im Prozess klar sein müssten. Es sei
darüber hinaus wichtig, auf der einen Seite das
Engagement anderer Anwesender zu schätzen
und auf der anderen Seite deutlich zu machen,
dass die Entscheidungsmacht am Ende bei der
Politik liege. Hier sei wiederum eine klare politische Haltung seitens der Politik für das Verfahren
notwendig: Es müsse ein Versprechen geben, die
Ergebnisse kommunikativer Prozesse ernsthaft in
Abwägungen einzubeziehen und Rückmeldung
über diese Verwertung der kommunikativen
Ergebnisse zu geben.
Aus Sicht der Prozessgestalter bleibe festzuhalten, dass man Politik einbeziehen müsse, egal ob
sie sich aktiv beteilige oder nicht. Diese Ein135

träfen und diese ausführlicher begründeten. Andere Stimmen sahen Abstimmungen im Verfahren grundsätzlich äußerst kritisch: Es gebe
immer wieder Gruppen von Bürgern, die sich im
Rahmen solcher Abstimmungen selbst ermächtigten und die Entscheidungskompetenz der
Politik in Frage stellten (»Wenn wir hier nichts
entscheiden können, ist das auch keine Bürgerbeteiligung«).

4.9 Politische Meinungsbildung und Abstimmungen in konsultativen Prozessen – ein
Widerspruch!?
Befund und erste Einschätzung
Die Gestaltung des Verhältnisses der Öffentlichkeitsbeteiligung zu parlamentarischen
Entscheidungen scheint Risiken zu bergen. Dies
gilt insbesondere dann, wenn im Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung Abstimmungen bzw.
»Votings« durchgeführt werden. Denn oftmals
bleibt die Reichweite von Abstimmungen unscharf – trotz der Bemühungen in Einzelfällen,
sie darzustellen.

Tatsächlich aber seien die Ergebnisse solcher Abstimmungen ohne Aussagekraft, man könne
höchstens das Stimmungsbild einer selektiv
zusammengesetzten Gruppe herauslesen. Ebenso
problematisch seien Abstimmungen inhaltlicher
Art, da sie Aspekte behandelten, die Bürger fachlich nicht bewerten könnten. Zudem stünden Abstimmungen dem offenen Umgang und Arbeiten
mit Interessenpluralität im Wege.

Nicht nur bei den Beteiligten entsteht dann der
Eindruck, es sei schon beschlossen, was noch des
politischen Beschlusses bedarf. Fallen die politischen Beschlüsse dann »anders« aus, wird von den
zuvor Engagierten der Sinn des gesamten Verfahrens in Frage gestellt (»Die machen ja eh, was
sie wollen...«). Das wirft die Frage auf, ob man in
konsultativen Prozessen abstimmen darf und
welche Aussagekraft die Ergebnisse solcher Abstimmungen nicht legitimierter und selektiv
zusammengesetzter Gruppen haben.

Resümee
Die Frage nach der Bedeutung von Abstimmungen in konsultativen Prozessen wurde kontrovers diskutiert. Einig war man sich, dass wenn
»Votings« vorgenommen werden, ihre Tragweite
und ihr Beitrag für den Prozess klar kommuniziert werden müssen. Besonders vor dem Hintergrund der Digitalisierung von Kommunikationsprozessen erhält die Frage nach Legitimität
und Aussagekraft von Abstimmungen eine neue
Relevanz, da Online-Angebote eine besonders
hohe »Versuchung« darstellen, zu bestimmten
Aspekten abstimmen zu lassen.

Es erscheint uns daher nötig, in konsultativen
Verfahren Abstimmungen, sofern sie überhaupt
notwendig sind, auf den Verfahrenbeitrag zu begrenzen (Meinungsbild der Teilnehmenden) und
von späteren Entscheidungen der politisch verantwortlichen Gremien abzugrenzen.

Erörterung
Für die Forderung nach klarer Darstellung der
Tragweite von Abstimmungen gab es breite Zustimmung. Es gebe dabei ein »Risiko des Missverständnisses«: Es würden Einflussmöglichkeiten
suggeriert, die in der Regel nicht gegeben seien.
Dennoch sahen viele Teilnehmer Abstimmungen
grundsätzlich weniger kritisch: Es wurde darauf
hingewiesen, dass Votings ein sinnvolles Mittel
darstellen können, sich einen Überblick über Positionen und deren Veränderungen im Laufe des
Prozesses zu verschaffen. Auch könne durch sie
»Druck gemacht« werden auf politische Gremien,
damit diese effiziente und kluge Entscheidung
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Um aber in der Stadtentwicklung langfristig eine
politische Kultur zu etablieren, sei eine Reflexionsphasen für aufeinander folgende Prozesse wünschenswert, die auch verwaltungsinterne Lernprozesse fördern.

4.10 Ende gut – alles gut?

Befund und erste Einschätzung
In vielen Prozessen der Stadtentwicklung werden
– zumeist von externen Beauftragten – vielfältige
Akteursbezüge hergestellt und kommunikativ
gestaltet. Explizite Kommunikationskonzepte
werden dabei in der Regel für umgrenzte
Zeiträume erarbeitet.

Zudem schlugen einige Teilnehmende vor, befristete oder besondere Prozessgestaltungen
durch kontinuierliche Standards zu fundieren,
zum Beispiel in Form von Leitlinien für die
Beteiligung, wie es sie inzwischen in vielen
Kommunen gibt. Andere sahen in solchen Instrumenten keine Möglichkeit zur Sicherung der
Prozessqualität: Für eine umfassende Transparenz und die Etablierung neuer Arbeitsformen
komme es vielmehr auf die Bereitschaft der Akteure an, formalisierte Verfahren würde dabei
nicht weiterhelfen.
Zudem würden Vorgaben ein flexibles Agieren
(z.B. in einem anderen Stadtteil mit anderen
Rahmenbedingungen) einschränken.

In den öffentlich einsehbaren Materialien ist die
Vorphase von Prozessen nicht erkennbar und
auch das Ende von Prozessen bleibt häufig unscharf. Die bis dahin oft aufwändig betriebene
Kommunikation und Berichterstattung, insbesondere in die Öffentlichkeit, bricht – soweit
erkennbar – an einem Zeitpunkt ab. Dies kann
sowohl unvermittelt als auch schleichend
geschehen. Insgesamt bleiben die Übergänge von
der allgemeinen, alltäglichen Kommunikation hin
zu den besonderen Kommunikationssituationen
in Prozessen und wieder zurück in der öffentlichen Darstellung häufig ungenau. Dem
gegenüber steht ein Nachhaltigkeitsanspruch,
querschnittorientiertes Handeln und bestimmte
Kommunikationselemente zu verstetigen, der
häufig nicht eingelöst wird.

Resümee
Es gilt die Übergänge zwischen der allgemeinen
und alltäglichen Kommunikation und intensiven
Dialogphasen einzelner Verfahren zu gestalten.
Wo es inhaltlich notwendig und der kommunale
Aufwand gerechtfertigt erscheint, kann Kontinuität hergestellt werden. Darüber hinaus sind
dauerhafte Lernprozesse wünschenswert.

Erörterung

Insgesamt wurde in der Erörterung mit Fachleuten aus der Planungspraxis, Politik und
Forschung eine zentrale Frage sichtbar, die sich
generell stellt: Wer ist für eine qualitätsolle
Gestaltung der Prozesse verantwortlich? In der
Diskussion entstand die Idee, einen »Hüter des
Verfahrens« zu benennen. Offenen blieben aber
die Fragen, was seine Aufgaben wären und wer
die Funktion eines solchen Hüters übernehmen
könnte.

Die Teilnehmenden stimmten darin überein,
dass es im Anschluss an einen aufwändigen
Kommunikationsprozess eine »Übergangsphase«
geben müsse, in der die Kommunikation nicht
von heute auf morgen wegbreche. Andernfalls
würde Frustration bei den Beteiligten erzeugt.
Eine niedigschwellige Möglichkeit sei beispielsweise die Benennung von festen Ansprechpartnern, die den ganzen Prozess begleiteten und
auch danach noch zur Verfügung stünden.
Da die Prozesse in den Verwaltungen aber viele
personelle und finanzielle Ressourcen benötigen,
könne eine aufwändige Kommunikation nicht für
jede Aufgabe verstetigt werden. Dies sei nur dann
sinnvoll, wenn es konkrete Anlässe und Themen
gebe.
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Zeitpunkt der Auswertung) vertiefte Informationen
(aus multiperspektivischer Interviewserie oder teilnehmender bzw. mitgestaltender Beobachtung) vorlagen.

Anhang:
Abbildungsverzeichnis und -nachweis
Letzte Zugriffe auf Internetseiten, sofern nicht anders angegeben: 30. Juli 2017
Urheber der Abbildungen etc. sofern nicht anders
angegeben: multi|kom-Projektteam am Lehrstuhl
Planungstheorie und Stadtentwicklung der RWTH
Aachen

A 2.04 Die Forschungsfragen des Gesamtprojektes
(eigene Darstellung)
A 2.05 Die Fragen für die Querauswertung der
Beispiele. Da auf Grundlage des öffentlich
zugänglichen Materials insbesondere die Fragen zu
Motiven, Zielen und Rahmenbedingungen überwiegend nicht beantwortbar sind, treten sie in
Beispieldarstellungen und Querauswertung in den
Hintergrund (eigene Darstellung)

Außentitel
Eigene Darstellungen/Fotografien
Titel A

Titel B

Eigene Darstellungen/Fotografien

Eigene Darstellungen/Fotografien
Kap. A 1
Kap. B 1

A 1.01 (Abbildungsblock )Zwei typische
Prozesskonzepte, wie sie z.B. im Kontext einer Auftragsvergabe oder in der öffentlichen Darstellung eines
»Beteiligungsfahrplans« Verwendung finden. Oben:
Mediator GmbH (2017) Informelle Bürgerbeteiligung
Rosenstein – Memorandum Rosenstein, Stand: Januar
2017. Stuttgart, S.9; unten: Stadt Aachen (Hg.)
Masterplan Aachen*2030. Perspektiven und Impulse
für die räumliche Entwicklung der Stadt Aachen.
Aachen 2013, S. 11)

B 1.01 (Abbildungsseite) Akteurstableaus aus unserer
Beispielsammlung (im Uhrzeigersinn, beginnend
oben links): Bonn Masterplan Innere Stadt (vgl. auch
Abb. B 1.02), IBA Heidelberg Startphase, Umgestaltung Marktplatz Schönbeck, Mannheim Turley
Kaserne (Beirat), Bonn Viktoriakarree (Werkstattverfahren), Bremen Neues Hulsberg-Viertel
B 1.02 Akteure im Masterplanprozess Innere Stadt
Bonn – aus der Sicht der kommunalen Verwaltung
und als Vorgabe für die Gestaltung des Kommunikationsprozesses durch die beauftragten Büros. (Eigene
Darstellung nach Angaben der Stadt Bonn/Sarah
Ginski)

A 1.02 »Schichten« der Kommunikation – zwei Versuche unseren Gegenstand grafisch zu fassen (eigene
Darstellung)
A 1.03 Zeiträume – der Stadtentwicklung (als fortlaufender Prozess) (1), der jeweiligen Planung bzw.
Entwicklungsmaßnahme (2) und der Sequenzen, die
von uns erfasst (3) bzw. näher untersucht (4) wurden;
ein Grundschema, das für jedes Beispiel unterschiedlich ausfällt (eigene Darstellung)

B.1.03 (Abbildungsseite) Herausforderungen der verwaltungsinternen Kommunikation. Oben: Der Alltag –
eine Umlaufmappe als Koordinationsinstrument (Umschlaggestaltung zu: Andrea Guthaus, Rainer Busch
(Red) (2017) Jörn Walter 1999-2017 Stadtentwicklung
Hamburg, Hamburg [scriptis Verlag]
Darunter: Ressortübergreifende Arbeitsgruppen – zur
Stadtentwicklung in Frankfurt und Duisburg, sowie
zur Sozialen Stadt in Düsseldorf (eigene Zusammenstellungen)

Kap. A 2
A 2.01 (Abbildungsseite )Ein Aufruf (als ein Schritt der
umfassenderen Suchphase) und die Folgen (mehrstufiger Filterprozess zur Auswahl geeigneter ProzessBeispiele)

B 1.04 (Abbildungsseite) Die Beratungsfolge zu Vorlagen im Rahmen von Stadtentwicklungsprozessen;
Oben: »nordwärts« (Dortmund)[https://www.dortmund.de/media/p/nordwaerts/pdf_nordwaerts/Vorlage_Projekt_Nordwaerts.pdf]
Unten: Perspektivplan Freiburg [ https://ris.freiburg.
de/show_pdf.php_typ_432=vorl&_doc_n1=
3541212100039.pdf&_nk_nr=354&_nid_nr=354121210
0039&_neu_dok=&status=1]

A 2.02 (Abbildungsseite )Vier Stufen des Filter- und
Darstellungsprozesses – verdeutlicht an einem
Beispiel: Prüfbogen (oben links), Steckbrief (oben
rechts), Ergebnisbogen (unten links), Beispieldarstellung (als Vorstufe späterer Veröffentlichungen von
Einzelfällen, unten rechts)
A 2.03 »Shortlist« – die 50 Beispiele, deren Darstellung die Grundlage der Querauswertung bilden. Mit
(*) gekennzeichnet sind Beispiele zu denen (zum
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B 1.05 Ein typisches Bild: Verschiedene Kommunikationsstränge nebeneinander (hier Soziale Stadt Düsseldorf): Wie und von wem werden sie zueinander
vermittelt? (Eigene Darstellung/Sarah Ginski)

B 1.11 Die Rolle der »mediierenden Agenturen«, wie
sie sich aus der Perspektive von Zebralog (einer Agentur, die in vielen Stadtentwicklungsprozessen aktiv ist)
darstellt.
oben: http://www.zebralog.de/projekte#stadt_dialog/
masterplan_offenbach)
unten: http://www.pt.rwth-aachen.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56
&Itemid=101

B 1.06 Wer wirkt wie mit? Erläuterung der Rollen von
allgemeiner Öffentlichkeit, Schlüsselpersonen &
Fachämtern und politischen Gremien in einem verschränkten Kommunikationsprozess (Beispiel: Perspektivplan Freiburg) [http://www.perspektivplanfreiburg.de/mitmachen/wie-koennen-sie-mitmachen/
letzter Zugriff 4.4.2017, die Seite ist inzwischen
abgeschaltet]

Kap. B 2
B 2.01 (Textzusammenstellung/Exzerpte) Aufgabenbeschreibungen zu Planungs- und Entwicklungsprozessen (Quellenangaben im Text)

B 1.07 (Abbildungsseite) Die Rolle der Medien im
Planungsprozess illustriert in Überschriftenkollagen.
Beispiel Bonn Viktoriakarree: Hier wird von verschiedenen Presseorganen in Printmedien und ihren
jeweiligen Webpräsenzen über den Prozess informiert
(alle Überschriften zwischen 2014 und 2017). Hinzu
kommen in diesem Fall noch rege Internet-Aktivitäten
insbesondere der Initiativen und ihrer Verbündeten
(sh. dazu auch die Abbildungen in B 3)

B 2.02 (Textzusammenstellung/Exzerpte) Einladungen zum Dialog (Quellenangaben im Text)
B 2.03 (Tabelle) Stadtentwicklung: Themenvorgaben
und thematische Schwerpunkte/Ergebnisse
B 2.04 (Tabelle) Quartiersentwicklung/Redevelopment: Themenvorgaben und thematische Schwerpunkte/Ergebnisse

B 1.08 (Abbildungsseite) Die Rolle der Medien im
Planungsprozess illustriert in Überschriftenkollagen.
Beispiel Bamberg: Der »Fränkische Tag« ist die
einzige Tageszeitung von Bedeutung in der Stadt und
berichtet nicht nur über den Prozess, sondern wirkt
auch auf ihn ein (etwa durch eigene Umfragen). Oben:
zur zeitweise sehr hitzigen Wohnungsdebatte; unten
zur Übernahme großer Teile des Areals durch die
Bundespolizei (Alle Berichte zwischen 2014 - 2016)

B 2.05 (Tabelle) Innenstadtentwicklung und kommunale Handlungsprogramme: Themenvorgaben und
thematische Schwerpunkte/Ergebnisse.
B 2.06 (Tabelle) Kleinräumige Planung und Projektentwicklung: Themenvorgaben und thematische Schwerpunkte/Ergebnisse

B 1.09 (Abbildungsseite) Zusammenführen von Akteuren in begleitenden Gremien. Links oben: Zusammensetzung des Forums Rosenstein in Stuttgart
(eigene Zusammenstellung auf Grundlage von: Forum
Rosenstein (2016): Geschäftsordnung des Forums
Rosenstein. [https://www.stuttgart-meine-stadt.de/file/
57e23240d4f3db3b2183b5b3/. Zugriff am 10.07.2017]);
rechts oben: Beraterkreis Essen 2030 (eigene Zusammenstellung), unten: Begleitgremium zur Bürgerwerkstatt Viktoriakarree (Bonn) Stadt Bonn (2017) Bürgerwerkstatt Viktoria auf einen Blick [http://www.bonn.de/umwelt_gesundheit_planen_bauen_wohnen/
stadtplanung/staedtebau/18162/index.html?lang=de]

B 2.07 Plakataktionen zu Stadtentwicklungsprozessen
– 2017 in Dresden (links) und 2012 in Duderstadt
(rechts) – im Hintergrund ein Gebäude des Unternehmens, von dem wesentliche Impulse für den
Prozess ausgingen (Fotos: Klaus Selle)
B 2.08 (Abbildungsseite) Auszüge aus dem insgesamt
83 Positionen umfassenden Leitlinienent-wurf der
Bürgerschaft zum Prozess »Lörrach gestalten.
Gemeinsam« [https://gestalten.loerrach.de]
B 2.09 (Abbildungsseite) Ideensammlungen – und der
Umgang damit; oben: Anregungen zur Frage, wie sich
Frankfurt verändern soll…[https://www.frankfurtdeinestadt.de/ecm-politik/frankfurt2030/de/mapconsultation/48889] Unten: Ergebnismatrix im Prozess
»Mein Hannover 2030« [Landeshauptstadt Hannover
(2015): Stadtentwicklungskonzept »Mein Hannover
2030«. Die Ergebnisse des Stadtdialogs – Matrix. Alle
Beiträge: gesammelt, gebündelt, ausgewertet. S. 24)
[https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Politik/Bürgerbeteiligung-Engagement/MeinHannover-2030/Die-Ergebnisse] Zugriff am
13.07.2017

B 1.10 (Abbildungsseite) Das »Nordwärts«-Kuratorium
in Dortmund - ein Beispiel für das Zusammenführen
von Akteuren aus Politik, Verwaltung, Märkten,
Zivilgesellschaft und intermediären Organisationen
(eigene Zusammenstellung nach https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/nordwaerts/nordwaerts_im_ueberblick/gremien/nordwaerts_kuratorium/mitglieder_des_kuratoriums/index.html
aufgerufen am 19.2.2017)
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B 2.10 (Abbildungsblock ) Umgang mit Anregungen
aus der Öffentlichkeitsbeteiligung im Zuge eines
dreistufigen Planungsprozesses zur Wiedernutzung
eines innerstädtischen Areals: Oben links: Dokumentation der Ergebnisse von sechs Fachforen im Vorfeld
der Auslobung eines Wettbewerbs; oben rechts: aus
den Wettbewerbsergebnissen wurde ein Rahmenplan
entwickelt – auch dazu gab es Werkstätten, in denen –
wie man sieht – auch intensiv am Plan gearbeitet
wurde. Im nächsten Schritt galt es, ein Bebauungsplan
aufzustellen. Auch dazu wurden in Kontinuität der
bisherigen Arbeit Kriterien entwickelt. Ihren Niederschlag im Planentwurf wurden dann im Rahmen einer
nachfolgenden »B-Plan-Werkstatt« auf großen
Wandzeitungen dokumentiert, die wiederum Gegenstand von Kommentaren waren. (Beispiel Neues Hulsberg Viertel in Bremen)

unmittelbarer und deutlicher sichtbar, als die
Mitwirkung in vielstimmigen Erörterungen. Ein
Beispiel: In der aktuellen Phase (Sommer 2017) des
Konversionsprozesses in Bamberg erkämpft sich eine
Initiative Zwischennutzungsmöglichkeiten in einem
Kasernengebäude (Quelle: Fränkischer Tag vom 13.
Juli 2017)
B 2.14 (Textauszüge) Wirkungen der Bürgerbeteiligung. Ergebnisse der einzigen Evaluation eines Verfahrens, auf die wir im Rahmen unserer Beispielsammlung stießen (Gary S. Schaal, Claudia Ritzi
(2013) Evaluationsbericht Filderstadt. Institut für Politikwissenschaft, insbes. Politische Theorie , HelmutSchmidt-Universität Hamburg/ UniBW, S. 30)

B 2.11 (Abbildungsblock) Ergebnissen einer Bürgerwerkstatt; Zeichnerische Protokolle zur Nachnutzung
der Alanbrooke Barracks in Paderborn; (obere Reihe):
Alternativen der Nutzungsverteilung; (untere Reihe:)
Alternative Freiraumentwicklung. [Quelle: steg NRW
(2014): Bürgerbeteiligung zur Entwicklung der Alanbrooke Baracks. Abschlussveranstaltung am
03.07.2014. https://paderborner-konversion.de/standort/alanbrooke. Zugriff am 10.01.2017]

Kap. B 3
B 3.01 (Abbildungsseite) Struktur kommunikativer
Prozesse
Oben: Programm der Bürgerbeteiligung zur Rahmenplanung Trabrennbahn Recklinghausen [https://
www.recklinghausen.de/Inhalte/Startseite/Leben_Wohnen/Dokumente/1536_Einl-Karte.pdf]
Mitte: Die interne Zeitplanung für den gleichen
Prozess [mit freundlicher Genehmigung der Stadt
Recklinghausen]
Unten: Überlegungen zur Prozessgestaltung von Dr.
Oliver Märker (Zebralog) vorgestellt im Rahmen
seines Vortrages »Stadt integriert entwickeln – eine
partizipative Überforderung?« [in der PT-BerufsfelderVeranstaltung vom 11.5.2017. Die vollständige Präsentation ist zu finden unter pt.rwth-aachen.de -> Berufsfelder ->Veranstaltungen]

B 2.12 (Abbildungsseite) Ergebnisse und Wirkungen
von Kommunikationsprozessen. Oben links: Ergebnisse der Bürgerforen und der Jugendbeteiligung zu
Duisburg2027. (Stadt Duisburg (2010): Strategie für
Wohnen und Arbeiten (Entwurf). Berücksichtigung
der Ergebnisse der Bürgerforen und der Jugendbeteiligung, [https://www.duisburg.de/micro2/du2027/medien/bindata/Duisburg2027_SWA_BuergerIdeen_Gesamt_mit_Deckblatt.pdf] (Zugriff 13.07.2017), S. 2;
Oben rechts: Auszug aus der im gleichen Prozess politisch beschlossenen »Strategie für Wohnen und Arbeiten«. [Stadt Duisburg (2011): Strategie für das
Wohnen und Arbeiten. Langfassung.) [https://www.duisburg.de/micro2/du2027/medien/bindata/Strategie_fuer_Wohnen_Arbeiten_Kurzfassung_Doppelseiten.pdf] (Zugriff 13.07.2017), S. 11];
Mitte links: Ein Preis für Prozess und Ergebnis des
wettbewerblichen Dialogs in Hanau [http://
www.hanau.de/lih/portrait/auszeichnungen/075545/
index.html]; Mitte rechts: Weiterverwendung der
Ergebnisse des Rosensteinverfahrens in Stuttgart
[https://www.stuttgart.de/item/show/
273273/1/9/623741?plist=homepage]
Darunter: Der Suermondt-Park in Aachen – nach der
Bürgerbeteiligung (Fotos: Friederike Fugmann); Ganz
unten: Der Park am Gleisdreieck in Berlin – Resultat
bürgerschaftlicher Initiative und dialogischer Planung
(Fotos: Klaus Selle).

B 3.02 (Abbildung Doppelseite) Prozessgestaltung
zum Stadtentwicklungskonzept Bamberg mit seinen
verschiedenen Fortschreibungsphasen
[Quelle: Wachten, Kunibert; Hartlock, Stefan; Stark,
Marion; Kleinemeier, Jonas; Tesch, Julia; Selle, Klaus;
Ginski, Sarah: Valier, Leonhard; Christmann, Nadja
(2015): Fortschreibung Gesamtstädtisches städtebauliches Entwicklungskonzept, [Bd.] Band 1. Städtebauliches Gesamtkonzept | SEK 2015. Bamberg,
Aachen, Dortmund. S.12/13]
B 3.03 (Abbildungsseite) Gestaltung verschiedener
Stadtentwicklungsprozesse
Oben: Hattingen [Stadt Hattingen / Post Welters
(2013): Stadtentwicklungskonzept Hattingen 2030.
Band 1. S. 11]
Unten: Filderstadt [Quelle: Haigis, Thomas (2011):
Integriertes StadtEntwicklungsKonzept 1.0 Filderstadt.
Online unter: https://www.filderstadt.de/site/Filderstadt-Internet/get/params_E1929123709/5674318/
Der%20Beschluss%20des%20ISEK%201.0%202011.p
df, S. 3]

B 2.13 Auch auf Wegen außerhalb vorgegebener Verfahren lassen sich Wirkungen erzeugen. Sie sind oft
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B 3.04 (Abbildungsseite) Gestaltung verschiedener
Stadtentwicklungsprozesse
Oben: Offenbach [Quelle: Stadt Offenbach am Main &
Offenbach offensiv e.V. (2015): Masterplan Offenbach
am Main 2030, S. 16),
Mitte: Hannover [Quelle: LHH – Landeshauptstadt
Hannover (2014): Beschlussdrucksache. Nr.
0261/2014 Anlage 2,
Unten links: Bonn [Quelle: Bundesstadt Bonn, Stadtplanungsamt (Hg.) (2012): Masterplan »Innere Stadt«
Bonn. Bonn/Dortmund/Schwerte. S. 14)
Unten Mitte: Alanbrooke Barracks (Paderborn) [steg
NRW (2014a): Bürgerbeteiligung zur Entwicklung der
Alanbrooke Baracks. Auftaktveranstaltung am
05.06.2014. (Download verfügbar unter https://paderborner-konversion.de/standort/alanbrooke. Zugriff am
10.01.2017)
Unten rechts: York-Kaserne (Münster) [Stadt Mьnster
(Hg.) (2013): Stadtplanung im Dialog. Umnutzung der
York-Kaserne. Ergebnisse eines besonderen Bьrgerdialogs. S. 12-13. (Download verfьgbar unter http://
www.stadt-muenster.de/stadtplanung/konversion/
york-kaserne.html)]

viktoriakarree | https://www.facebook.com/search/
top/?q=bürgerwerkstatt%20viktoriakarree]

B 3.05 (Abbildungsseite) Vielfalt der Akteure.
Standbilder aus dem Film »Göttliche Lage – Eine Stadt
erfindet sich neu« von 2014, in dem die Entwicklung
des Standortes Phoenix-Ost in Dortmund dokumentiert wird. ©filmproduktion loekenfranke zur Entwicklung des Standortes Phönix-Ost in Dortmund; Der
Film ist zu beziehen über https://www.goodmovies.de/
mit freundlicher Genehmigung des Regisseurs
Michael Loeken.

B 3.11 (Abbildungsseite) Differenzierte Ansprache und
Einbindung der Öffentlichkeit – am Beispiel der »Beratergruppen« im Prozess zum Innenstadtkonzept
2022 (Aachen). Das Ziel, die »Selbstselektivität« vieler
Beteiligungsangebote ebenso wie die Addition individueller Ideen und Wünsche zu vermeiden und ein
möglichst breites Spektrum von Sichtweisen deutlich
zu machen, die innerhalb unterschiedlich zusammengesetzter Gruppen erörtert werden, wird auf unterschiedliche Weise verfolgt. Dieses Beispiel macht
insbesondere die Altersdifferenzierung und die offene
methodische Ausgestaltung deutlich
(Quelle: Stadt Aachen/Fachbereich Stadtentwicklung
und Verkehrsanlagen (Hg.) (2015): Innenstadtkonzept
2022 Entwicklungsperspektiven für die Aachener Innenstadt. Aachen S. 16 f.
[http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/stadtentwicklung/innenstadt/innenstadtkonzept_2022/Innenstadtkonzept-.pdf
Vgl. auch: http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/
planen_bauen/stadtentwicklung/innenstadt/innenstadtkonzept_2022/stand_aktuell.html ]

B 3.09 (Abbildungsseite) Online-Präsenz der Konfliktparteien im Fall Viktoriakarree (Bonn)(Screenshots):
Linke Spalte von oben nach unten:
• https://www.viva-viktoria.de
https://www.facebook.com/viva.viktoria.bonn/
https://twitter.com/_VivaViktoria
Rechte Spalte (von oben nach unten)
www.facebook.com/NachbarnViktoriaviertel/
https://viktoriableibt.de
und als Internet-Präsenz der Entwickler/Investoren:
www.aufschwungbonn.de/das-viktoriakarree-bonn/
B 3.10 (Abbildungsseite) Vielfalt kommunikativer Elemente im Bamberger Stadtentwicklungsprozess –
eine Übersicht.
[Quelle: Stadt Bamberg (Hg.) Fortschreibung Gesamtstädtisches städtebauliches Entwicklungskonzept. Perspektive Ost | Bamberger Konversionen, Bd. 2 Kommunikationsprozess. Bamberg/Aachen/Dortmund
2015, S. 17 ff.]

Abb. B 3.06 (Abbildungen und Textauszüge) Eines der
wenigen Beispiele für die kritische Auseinandersetzung mit der Struktur der Teilnehmerschaft. [Quellenangaben im Text der Seite]
B 3.07 Ablauf der »Bürgerwerkstatt Viktoriakarree« in
Bonn [Quelle: Verändert auf der Grundlage von zebralog (2017) Bürgerwerkstatt Viktoria auf einen Blick
(PDF) [http://www.bonn.de/umwelt_gesundheit_planen_bauen_wohnen/stadtplanung/staedtebau/18162/
index.html?lang=de]
Von uns blau hervorgehoben: die Schnittstellen zur
Politik. Rot gekennzeichnet ist eine Vor-Entscheidung
im Prozess (in diesem Fall durch die Jury), die die
Frage nach dem verbleibenden Entscheidungsspielraum der politischen Gremien aufkommen lässt.

B 3.12 (Abbildungsseite) Werbung und Dokumentation per Video: Innenstadtentwicklung Hanau. Auf
vielen Kanälen, selbst in Kino-Vorfilmen wurde die
Entwicklung der Hanauer Innenstadt beworben, erläutert, dokumentiert und präsentiert.
Oben und Mitte links: »Der Hanauer Stadtumbau in
fünf Minuten« [https://www.youtube.com/watch?
v=QjcmLOf2tTk&feature=youtu.be], Mitte rechts:
Hanau baut um [https://www.youtube.com/user/
HUbautum], unten: Still aus dem Kinospot [https://
youtu.be/GMWnZ1RjCOw]]

B 3.08 (Abbildungsseite) Informationsbasis, Prozessdokumentation, Interessenartikulation, Erörterung
und Meinungsstreit im Internet – Beispiel Viktoriakarree in Bonn…(Screenshots) Hier: Die Präsenz der
Stadt und der von ihr beauftragten Agenturen auf den
Websites der Stadt, bei Twitter und Facebook
[www.bonn-macht-mit.de/dialog/bürgerbeteiligung-
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B 3.13 (Abbildungsseite) Youtube als Informationsplattform zu Planungs- und Entwicklungsprozessen.
Bilderleiste links: Videoinformationen zum Perspektivplan Freiburg, veröffentlicht von der Stadt Freiburg
– in der Übersicht (oben) und einem Screenshot aus
der 3. Dialogveranstaltung (darunter): https://www.youtube.com/results?search_query=Freiburg+Perspektivplan
Bilderleiste rechts: Videos zum Prozess Stuttgart 21/
Rosensteinquartier, herausgegeben von einer Initiative
(S 21 Bürger), mit einer Filmserie zum 1x1 der Stadtplanung: Überblick (oben) und Screenshot zur »neuen
Stadttopografie (darunter)
https://www.youtube.com/results?
search_query=1x1+der+Stadtplanung+Stuttgart
B 3.14 (Abbildungsblock) Das Charrette-Verfahren
zum Duisburger Bahnhofsplatz [http://www.duisburg.de/micro2/ihi/massnamen/content/
102010100000475159.php] Eher selten: Öffentliche
Debatte über eine Planungs- und Beteiligungsmethode
[http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/
heftige-kritik-am-charrette-verfahren-aid-1.3162246
B 3.15 (Abbildungsseite) Bürgernahe Präsentation von
Handlungsansätzen und ihre Resonanz in der Presse.
Beispiel München Ramersdorf (Handlungsraum 3),
Auszug aus einem Artikel der Süddeutschen Zeitung
vom 4. Dezember 2016 [http://www.sueddeutsche.de/
muenchen/ramersdorf-plastisch-planen-1.3279207]
B 3.16 Auszug aus den »Spielregeln« für die
Mitwirkung am Prozess »Mein Hannover
2030« [https://www.hannover.de/Leben-in-der-RegionHannover/Politik/Bürgerbeteiligung-Engagement/
Mein-Hannover-2030/Die-Grundlagen/Spielregeln]
B 3.17 »Netiquette« in Stuttgart (Rosensteinquartier)
[https://www.stuttgart-meine-stadt.de/netiquette/]

Titel C
Eigene Darstellungen/Fotografien
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